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1 Einleitung

Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des naturschutzfachlichen Verbundvorhabens

„Ökosystemmanagement für Niedermoore“ im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung,

Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) durchgeführt. Ihr Thema ist die Beant-

wortung der Frage: „Welche Bedeutung hat die Heuschreckenart Stethophyma grossum (L.,

1758) als Bestandteil eines Zielartensystems für das Management von Niedermooren ?"

Während die Ökologie als Naturwissenschaft Wechselwirkungen im Naturhaushalt wertfrei

beschreibt und analysiert, beinhaltet der Naturschutz bzw. die Naturschutzforschung eine

wertende Dimension (PLACHTER 1989). Da in der Praxis umfassende und zeitaufwendige

Kausalanalysen meist nicht durchführbar sind, erfolgt diese Bewertung zumeist nach dem

Prinzip der Indikation (PLACHTER 1991). So werden beispielsweise im Bereich des Arten- und

Biotopschutzes „anhand der ökologischen Anspruchsprofile ausgewählter, für den jeweiligen

Biotoptyp typischer Tierarten sodann die für die Existenz und Überlebenssicherung der spezi-

fischen Tierartengemeinschaften elementaren Qualitäten, Strukturen und Mangelfaktoren

benannt und inhaltlich bilanziert" (RIECKEN & BLAB 1989).

Für die naturschutzfachliche Gebietsbewertung und die Beobachtung von Veränderungen in

Ökosystemen anhand von (Tier-) Arten wurde der Begriff der Zeigerart geprägt. Als

Zeigerarten können solche (Tier-) Arten dienen, die aufgrund ihrer komplexen Umweltan-

sprüche geeignet sind bestimmte Zustände und Eigenschaften von Ökosystemen und Land-

schaften anzuzeigen (PLACHTER 1991). Bei der Formulierung von Pflege- und Entwicklungs-

maßnahmen wird in Anlehnung daran der Begriff Zielart (engl. management indicator

species) verwendet. Nach PLACHTER (1989) sollten in beiden Fällen mehrere Arten möglichst

unterschiedlicher Ressourcennutzung und taxonomischer Stellung berücksichtigt und zu

Zeigerartenkollektiven oder Zielartensystemen (Management-Gilden) zusammengefaßt wer-

den. Die Auswahl der potentiellen Zielarten orientiert sich vorrangig an den Schutzzielen und

Leitbildern, die für das jeweilige Gebiet formuliert wurden. Die Voraussetzungen für die

Eignung einer Art als Zielart sind nach BLAB (1988) und PIRKL & RIEDEL (1991), daß

Â sie mit einem vertretbaren Aufwand erfaßt werden kann.

Â ihre ökologischen Ansprüche und Reaktionen soweit bekannt sind, daß aus ihrem Vorkom-
men raumrelevante Beurteilungen abgeleitet werden können.

Â sie für möglichst viele weitere Arten repräsentativ ist.

Â sie für die jeweilige Region besonders charakteristisch und aussagekräftig ist.
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Das BMBF-Verbundvorhaben „Ökosystemmanagement für Niedermoore„ soll Möglichkeiten

und Wege aufzeigen, durch die einerseits die Reaktivierung des Ökosystems Niedermoor, mit

seinen spezifischen Funktionen im Naturhaushalt, möglich wird und andererseits Lebens-

räume für niedermoortypische Tier- und Pflanzenarten geschaffen werden. Die Konzeption

dieses interdisziplinären Verbundvorhabens sieht, im Sinne einer ausgewogenen ökologischen

Forschung, die Verknüpfung abiotischer Forschungsschwerpunkte der Hydro-, Gefüge- und

Stoffdynamik und der biotischen Forschung zur Populationsdynamik ausgewählter Tier- und

Pflanzenarten vor.

Im Mittelpunkt der biotischen Forschung stehen folgende Aufgaben (PFADENHAUER, 1995):

• Die Untersuchung der Reaktion von Tier- und Pflanzenarten auf den durch Vernässungs-
maßnahmen betroffenen Standorten und Moorgebieten.

• Die Prüfung verschiedener Bewirtschaftungsweisen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf
Schutz und Entwicklung biotischer Ressourcen.

• Die Entwicklung von Modellen zur Bewertung und Prognose von Vernässungsmaßnahmen
und Bewirtschaftungsweisen für Moorstandorte und Moorgebiete.

Für die tierökologische Forschung bedeutet dies, daß insbesondere die Mechanismen der

Habitatbindung der niedermoortypischen Fauna erkannt werden müssen. Auf dieser Basis

können dann Modelle entwickelt werden, welche die Veränderung der Fauna (z.B. Zu- und

Abwanderung von Arten, Wachstum und Schwund von Populationen) unter einem neuen

Vernässungsregime und einer dadurch auch veränderten Landnutzung beschreiben und pro-

gnostizieren.

Die Moorgebiete Dümmer, Drömling, Rhinluch und Große Friedländer Wiese, in denen im

Rahmen des Verbundvorhabens Forschungsarbeiten durchgeführt werden (siehe Abb. 6.2),

unterliegen seit langem einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und sind entsprechend

tief entwässert worden. Damit verbunden ist die Sackung des Torfkörpers (teilweise bis zu  30

% der gesamten Moormächtigkeit) und seine Vererdung, da durch die Belüftung des Bodens

biochemische Torfabbauprozesse eingeleitet werden (BLANKENBURG 1995). Das vorrangige

Schutzziel für diese Niedermoorgebiete ist die Reduzierung der Torfabbauprozesse durch

Wiedervernässung, bis hin zur Neubildung von Torf. Dies ist nur in Bereichen möglich, die

eine Torfmächtigkeit von >50 cm aufweisen und wo der Grundwasserspiegel ganzjährig über

Geländeniveau angehoben werden kann. Das Leitbild für diese Bereiche ist die ungestörte

(Bruch-) Waldentwicklung und die Entstehung von Röhrichten und Großseggenriedern in

Sackungsmulden mit permanentem Überstau (PFADENHAUER 1995). Für den Großteil der Flä-
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2 Der Untersuchungsraum

2.1 Der Drömling

Die Freilandarbeiten fanden in einem Teilbereich des Drömlings statt. Als Drömling wird ein

ausgedehntes Niederungsbecken im Südwesten der Altmark bezeichnet, welches als Erweite-

rung des Breslau-Magdeburg-Bremer-Urstromtales angesehen wird (SEEWALD 1977) und Teil

der naturräumlichen Region des Weser - Aller - Flachlandes ist (siehe Abb. 2.1). Die in weiten

Bereichen vermoorte Niederung weist ein Geländeniveau zwischen 57-58 m über N.N. auf

und wird von den beiden Flüssen Ohre und Aller durchflossen.

Die Niedermoore des Drömlings entsprechen hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte dem

Typ des eutrophen Versumpfungsmoores (SUCCOW 1988). Dieser Moortyp ist sehr häufig in

den flachen Senken der jungeiszeitlichen Talsandgebiete zu finden, da der durchlässige Sand-

boden bei einem Grundwasseranstieg eine flächige Vermoorung ermöglicht. Nach längeren

Regenperioden oder nach der Schneeschmelze im Frühjahr kommt es durch das zufließende

Mineralbodenwasser häufig zu einem Überstau der Moorflächen, in Trockenphasen aber auch

zu einem Absinken des Grundwasserspiegels. Auf nährstoffreichen Mineralböden bilden sich

aufgrund der Dynamik des Wasserhaushaltes und des Wasseraustausches mit der minerali-

schen Umgebung eutrophe Versumpfungsmoore. Die charakteristischen torfbildenden Pflan-

zengesellschaften dieses Moortyps sind Schilfröhrichte, Schlenken-Erlenbrüche aber auch

Großseggenriede (SUCCOW 1988).

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Drömling als ein unzugänglicher und nicht besiedelbarer

Sumpf beschrieben, der von ausgedehnten Erlenbruchwäldern dominiert wurde (WALTHER

1739 in ZAHN 1905). Da man während des Sommerhalbjahres nur mit Kähnen in das Gebiet

gelangen konnte, fand eine Holznutzung ausschließlich in strengen Wintern statt, wenn der

gefrorene Boden für Fuhrwerke befahrbar war (ZAHN 1905). Die Veränderung des

ursprünglichen Landschaftsbildes begann 1785 nach Entwässerungsmaßnahmen und der

damit einhergehenden Urbarmachung weiter Bereiche für die Acker- und Grünlandnutzung.

Die ehemals ausgedehnten Waldbestände wurden bis auf wenige Reste vernichtet. Die Ent-

wässerung des Drömlings schritt mit der Regulierung der Aller und der Ohre (1868) weiter

fort und durch den Bau des Mittellandkanals (1931-1938) wurde es möglich auch die

Hochwässer aus dem Gebiet abzuleiten, die von Aller und Ohre nicht bewältigt werden

konnten.
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Heutzutage wird das Landschaftsbild des niedersächsischen Drömlings in weiten Teilen von

Wiesen und Weiden bestimmt, auf denen sich je nach Feuchtegrad und Nährstoffgehalt Flut-

rasen, Sumpfdotterblumenwiesen und Weidelgras-Weißkleeweiden etabliert haben. Auf

brachliegenden Grünlandflächen entwickelten sich Röhrichte (Schilf-, Wasserschwaden-,

Rohrglanzgrasröhricht) und Großseggenriede (Schlankseggen-, Uferseggenriede). In den For-

sten dominieren Pappel-Erlenkulturen, Erlenmoorwälder und Nadelholzkulturen (DÖSCHER et

al. 1984).

Abb. 2.1: Die geographische Lage des Drömlings (gestricheltes Gebiet)

2.2 Das Untersuchungsgebiet

Der Teilbereich des Drömlings, in dem die Freilandarbeiten stattfanden, umfaßt den gesamten

Wassereinzugsbereich der Aller auf niedersächsischem Gebiet, mit einer Fläche von ca. 23

km2 (Abb. 2.2). 1993 fand hier eine Biotopkartierung statt, bei der über 3.000 flächige und

lineare Strukturen verschiedenen Biotoptypen zugeordnet wurden (ÖKOTOP 1994). Neben der

Angabe des Biotoptyps liefert die Kartierung auch Informationen zu der aktuellen Nutzung

und zu den dominanten und kennzeichnenden Pflanzenarten vieler Flächen.
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Abb. 2.2: Das Untersuchungsgebiet im niedersächsischen Drömling
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Im Untersuchungsgebiet hat das „Grünland“ mit 46 % den weitaus größten Anteil, gefolgt von

den „Wäldern“ mit 12 % und den „Gebüschen und Kleingehölzen“ mit 11 % (siehe Abb. 2.3).

Der hohe Anteil der „Binnengewässer“ (24%) beruht auf der Vielzahl der Gräben, die im

Zuge der Entwässerungsmaßnahmen angelegt wurden. Alle übrigen Biotoptypen sind mit

insgesamt nur 5 % vertreten. Die Gesamtfläche der Offenlandbiotope beträgt ca. 16 km2.

46%

1% 3%
3%

11%

12%

24%

sonstige

Ruderalfluren

Acker- und Gartenbaubiotope

Gebüsche und Kleingehölze

Wälder

Binnengewässer

Grünland

Abb. 2.3: Anteile der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet (nach ÖKOTOP 1994)

Innerhalb des Hauptbiotoptyps „Grünland“ entfällt mit 66,6 % der größte Anteil auf die

Biotope des „artenarmen Intensivgrünlands / GI“ (Fläche ca. 10 km2). Die Biotope der

„seggen-, binsen- oder hochstaudenreichen Naßwiesen / GN“ und der „sonstigen artenreichen

Feucht- und Naßwiesen / GF“ haben zusammen einen Anteil von 26,4 % (Fläche ca. 4 km2),

siehe Abb. 2.4.

1% 6%

12%

14%

67%

mesophiles Grünland (GM)

Mischtyp "G" (aus GI/GN und GI/GF)

sonstiges artenreiches Feuchtgrünland (GF)

seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Naßwiese (GN)

artenarmes Intensivgrünland (GI)

Abb. 2.4: Anteile der Grünlandbiotoptypen im Untersuchungsgebiet (nach ÖKOTOP 1994)
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chen, auf denen ein erneutes Moorwachstum nicht erreicht werden kann, ist das Schutzziel die

Minimierung der Torfverluste (Torfabbau = Torfbildung) durch Vernässung und Überstauung

im Winterhalbjahr. Hier ist das Leitbild der Erhalt und die Entwicklung artenreicher Nieder-

moorwiesen mit einem biotoptypischen Arteninventar. Dies kann durch eine extensive Nut-

zung mit einer 1- bis 2-schürigen Mahd oder eine Beweidung in Form der Mutterkuhhaltung

erreicht werden (KRATZ 1994, PFADENHAUER 1995).

Um ein geeignetes Zielartensystem für das Management von Niedermooren aufzustellen,

wurden die Artengruppen der Brutvögel (Aves), Schmetterlinge (Lepidoptera), Heuschrecken

(Saltatoria), Wolfsspinnen (Lycosidae), Laufkäfer (Carabidae), Regenwürmer (Lumbricidae)

und Schnaken (Tipulidae) untersucht. Die Gruppe der Heuschrecken repräsentiert dabei die

phytophagen und wenig mobilen Primärkonsumenten des Ökosystems „Grünland“.

Heuschrecken weisen eine Vielzahl von Eigenschaften auf, die dazu führten, daß sie im Rah-

men landschaftsökologischer Analysen sehr häufig eingesetzt werden. Einerseits sind sie ein

typisches Faunenelement unserer Kulturlandschaft, andererseits ist ihre Erfassung im Gelände

schnell und einfach durchzuführen. Sie gelten als Indikatoren klimatischer Parameter (z.B.

RÖBER 1949, OSCHMANN 1991), von Umweltbelastungen (z.B. KÖHLER 1984, SCHMIDT 1986)

und werden auch als Zeigerarten im Naturschutz genannt (PLACHTER 1989). Die Ökologie der

Heuschrecken ist seit langem Gegenstand zahlreicher Studien und die Kenntnis der Faktoren,

die für die Habitatbindung einzelner Arten entscheidend sind, ist mittlerweile hoch. Experi-

mentelle Untersuchungen u.a. von JAKOYLEV & KRÜGER (1954), INGRISCH (1978, 1980,

1983a, 1983b) und BRUCKHAUS (1992) sowie Freilandbeobachtungen (z.B. KALTENBACH

1963, BROCKSIEPER 1978) ergaben, daß Temperatur und Feuchtigkeit bei der Habitatbindung

von Heuschreckenarten eine entscheidende Rolle spielen. Die Studien von MARCHAND (1953),

OSCHMANN (1973) und SÄNGER (1977) zeigen auf, daß das Vorkommen von Heuschrecken-

arten auch durch die Struktur der Vegetation beeinflußt wird.

Verschiedene Arbeiten haben sich in der ersten Phase des BMBF-Verbundvorhabens mit den

Einnischungsmechanismen von Heuschreckenarten im Drömling beschäftigt. SANDKÜHLER

(1993) untersuchte das Artenspektrum und die Dispersion von Heuschreckenarten auf Nie-

dermoorgrünland und nennt Conocephalus dorsalis (Thunberg 1815), Stethophyma grossum

(Linné 1758) und Chorthippus montanus (Charpentier 1825) als potentielle Zielarten. WILKEN

(1994) und LANGMAACK (1994) analysierten u.a. die Mikrohabitate von drei Chorthippus-

Arten und ermittelten, daß sich die Nischen bei Ch. parallelus (Zetterstedt 1821) und Ch.

albomarginatus (Degeer 1773) deutlich überlappen und beide Arten eine größere ökologische
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Amplitude als Ch. montanus besitzen. Die Arbeit von BENITZ (1994) zur Autökologie von C.

dorsalis zeigt, daß insbesondere das Vorhandensein geeigneter Eiablagepflanzen (vor allem

Juncus spec. und Carex spec.) ein wichtiger Faktor bei der Habitatbindung dieser Art ist

Für die Beantwortung der Frage, ob S. grossum Bestandteil eines Zielartensystems für das

Ökosystemmanagement von Niedermooren sein kann, ergaben sich für die vorliegende Studie,

infolge des bereits erwähnten Anforderungskataloges, drei Untersuchungsschwerpunkte.

In Kapitel 3 wird zunächst die Frage nach der Repräsentativität von S. grossum behandelt.

Dafür wurde analysiert mit welchen anderen Heuschreckenarten S. grossum im Unter-

suchungsgebiet vergesellschaftet ist und wie charakteristisch die Art für die Heuschrecken-

zönose des Drömlings ist. In Kapitel 4 werden die Untersuchungen zum ökologischen

Anspruchsprofil von S. grossum vorgestellt. Sie zeigen welche Merkmale die von S. grossum

im Drömling besiedelten Habitate aufweisen, welche Schlüsselfaktoren der Habitatbindung

sich daraus ableiten lassen und wie gut sich das Vorkommen von S. grossum aufgrund der

gewonnen Erkenntnisse prognostizieren läßt. Auf welche Art und Weise S. grossum auf ver-

schiedene Formen der Grünlandbewirtschaftung und auf die Wiedervernässung von Nieder-

moorgrünland reagiert und welche Einflüsse auf die zukünftige Entwicklung einer S. grossum

Population daraus abzuleiten sind, wird in Kapitel 5 beschrieben.
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1.1 Stethophyma grossum (Linné 1758)

Die Sumpfschrecke, Stethophyma grossum (Linné 1758), gehört der Unterfamilie der Ödland-

schrecken (Oedipodinae) an und tritt in Mitteleuropa zerstreut bis verbreitet auf (HARZ 1957,

NADIG 1986). Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Lappland bis nach Nordspanien und den

Alpen sowie im Osten bis nach Sibirien (siehe Abb. 1.1). Auf dem Balkan und in den Alpen

wird sie bis in Höhen von 2.000 m nachgewiesen. Als primären Lebensraum von S. grossum

nennt MALKUS (1995) die offenen, feuchten Gebiete Sibiriens. Von hier aus hat die Art die

Seggenrieder und Auen der großen Flußtäler, Moorlandschaften und das vom Menschen

geschaffene Feuchtgrünland besiedelt. In ihrem gesamten Verbreitungsgebiet ist ihr Vorkom-

men auf Feuchtgebiete wie z. B. nasse Wiesen und Weiden, Sümpfe und Seggenrieder, Wie-

sengräben und Gewässerränder beschränkt (RÖBER 1951, HARZ 1960, MARTENS & GILLANDT

1985, GLÜCK & INGRISCH 1989, HERMANS et al. 1990, DECLEER 1990). Gemieden werden

Schilf- und Röhrichtzonen und die Torfmoosbereiche der Hochmoore (RÖBER 1951, WOLF

1987). Nach MARSHALL & HAES (1988) zeigt die ausgedehnte Verbreitung von S. grossum im

Westen Irlands, daß sich die Art nach der letzten Eiszeit schnell wieder ausbreitete und z.B.

Irland über eine noch bestehende Landbrücke besiedelte. In Niedersachsen ist die Sumpf-

schrecke im Tiefland noch weit verbreitet, ihre Verbreitungsschwerpunkte liegen hier vor

allem in den Niederungen der Flußtäler (GREIN 1990). Sie wird, ebenso wie Ch. montanus und

C. dorsalis, als eine Charakterart der Feuchtgebiete bezeichnet (GREIN 1995). Die Bestände

gehen jedoch durch die anhaltende Zerstörung ihrer Lebensräume, insbesondere durch Ent-

wässerungsmaßnahmen, weiter zurück, so daß sie als gefährdete Art gilt.

Abb. 1.1: Verbreitungsgebiet von Stethophyma grossum in Europa (nach HARZ 1957, MARSHALL &
HAES 1988)
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3 Die Heuschreckengemeinschaften im Drömling

3.1 Einleitung

Die Einteilung von Arten verschiedener Tiergruppen in Gemeinschaften (oder Zielarten-

systeme), die über einen Biotoptyp, seine Entstehung und seine Entwicklung Aufklärung

geben, ist ein wichtiges Ziel der Naturschutzforschung (KRATOCHWIL 1992, RIECKEN & BLAB

1989, CASTELLA et al. 1984). Von entscheidender Bedeutung ist dabei, daß in solchen

Gemeinschaften die einzelnen Arten nicht für sich stehen, sondern als Teil einer ihre Umwelt

charakterisierenden und typisierenden Lebensgemeinschaft (FOECKLER & BOHLE 1992). Als

der älteste Versuch der Bioindikation gilt das Saprobiensystem zur Gewässergütebestimmung.

Der Zustand eines Gewässers wird hierbei aufgrund des Vorkommens einzelner Tierarten cha-

rakterisiert und daraus eine Bewertung abgeleitet (KOLKWITZ & MARSSON 1908). Andere

Bewertungsmodelle sind z.B. das Hemerobiesystem bei dem der Grad der menschlichen

Beeinflussung eines Standortes abgeschätzt wird (JALAS 1955, SUKOPP 1972 und 1976), die

Verwendung von Moos- und Flechtenarten zur Überprüfung der Luftqualität (DÜLL 1974)

oder die Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas (ELLENBERG et al. 1991).

Viele dieser Bewertungsmodelle weisen jedoch erhebliche Nachteile auf. So gelten beispiels-

weise beim Saprobiensystem typische Arten sauerstoffreicher Bachoberläufe als Maß für die

Gewässergüteklasse I. Diese Arten kommen jedoch von Natur aus in den Mittel- und Unter-

läufen von Flüssen nicht vor, selbst wenn diese unbelastet sind. Somit ergibt sich das Pro-

blem, daß intakte Mittel- und Unterläufe von Flüssen nicht in die Güteklasse I eingeordnet

werden und somit laut Saprobiensystem weniger „wertvoll“ als Oberläufe sind. Dieses Bei-

spiel zeigt, daß es generell erforderlich ist bei der objektiven Beurteilung eines Naturraumes

die Lebensgemeinschaft gebietsbezogen zu charakterisieren (SZIJJ 1985). Aussagen zur Qua-

lität bzw. zum Zustand eines Naturraumes werden erst durch die ökologisch wertfreie Analyse

der Artengemeinschaft möglich. Darüber hinaus ist bekannt, daß Populationen einer Art

innerhalb ihres Verbreitungsgebietes unterschiedliche ökologische Spektren aufweisen kön-

nen (regionale Stenökie, KÜHNELT 1943). SZIJJ (1985) spricht in diesem Zusammenhang von

„Öko-Arten“, die im Sinne einer ökologischen Charakterisierung von Raumelementen eigene

Einheiten darstellen und sich infolge der regionalen Stenotopie von den „morphologischen

Arten“ unterscheiden können.
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Wie in Kapitel 1 erläutert, wurden die Heuschrecken als Vertreter der wenig mobilen, phyto-

phagen Primärkonsumenten für die ökologische Charakterisierung von Grünland auf Nieder-

moorstandorten ausgewählt. Welche Aufschlüsse sie über ihren Lebensraum geben, wird im

Folgenden anhand ihrer ökologischen Anspruchsprofile in Bezug auf den Biotoptyp, die

Bewirtschaftungsform und die Standortfaktoren beschrieben. Die Analyse der Daten zeigt,

wie verschieden die Lebensgemeinschaften auf den unterschiedlichen Standorten sind und

welche Stellung Stethophyma grossum innerhalb dieser Gemeinschaften einnimmt. Dies ist

gleichzeitig der erste Schritt zur Beantwortung der Frage inwieweit S. grossum als Zielart für

das Management von Niedermooren dienlich ist, da die Eignung einer Art als Zielart unter

anderem davon abhängt, wie charakteristisch sie für die entsprechende Region und wie reprä-

sentativ sie für weitere Heuschreckenarten ist.

3.2 Material und Methode

3.2.1 Erfassung der Heuschrecken

Im Sommer 1993 wurden auf insgesamt 131 Grünlandbiotopen im Untersuchungsgebiet die

Heuschreckengemeinschaften erfaßt. Die Vorgehensweise zur Erfassung eines möglichst voll-

ständigen Artenspektrums erfolgte nach den üblichen Kriterien wie sie u.a. bei GREIN (1995)

beschrieben werden. Jede Fläche wurde bei geeigneten Wetterbedingungen (Lufttemperatur =

17°C, Windstärke =3, kein Regen) intensiv abgesucht und die charakteristischen Gesänge der

Heuschrecken verhört. Zusätzlich wurden Kescherfänge durchgeführt und die Arten anhand

morphologischer Merkmale bestimmt. Als Bestimmungsliteratur wurde der DJN-Bestim-

mungsschlüssel von HORSTKOTTE et al. (1991) verwendet. In der Regel wurde jede Fläche im

Verlauf der Sommermonate 2 - 3 mal begangen.

3.2.2 Kartierte Flächen

Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der zu kartierenden Flächen war, daß ein repräsentati-

ver Querschnitt des Untersuchungsraumes betrachtet werden sollte. Die Anzahl der untersuch-

ten Flächen wurde dadurch begrenzt, daß die Erhebungen, aufgrund der Phänologie der Heu-

schrecken, nur zwischen Juni - Oktober 1993 stattfinden konnten und zur Erfassung eines

möglichst vollständigen Artenspektrums die Flächen intensiv und mehrfach abgesucht werden
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mußten. Insgesamt wurden 131 Flächen mit einer Gesamtfläche von 2,78 km2 untersucht, das

sind ca. 12 % der Fläche des Untersuchungsgebietes bzw. 17 % der Fläche des Grünlandes.

Zuordnung der Umweltparameter

Die mir zur Verfügung stehende Biotoptypenkartierung des Untersuchungsgebietes von

ÖKOTOP (1994) stammt aus dem Jahr 1993 und richtete sich in der Vorgehensweise nach dem

Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (VON DRACHENFELS 1993). Die Gliederung

der Biotoptypen beruht in erster Linie auf standorts- und vegetationskundlichen Kriterien. Auf

der Grundlage dieser Biotoptypenkartierung war es möglich die Umweltparameter oder Merk-

malsausprägungen der kartierten Flächen zu beschreiben und zu gruppieren. Tabelle 3.1 gibt

einen Überblick über die Zuordnung der kartierten Flächen zu den verschiedenen Biotoptypen.

Tab. 3.1: Die Biotoptypen der 1993 kartierten Flächen (nach VON DRACHENFELS 1993).

Biotoptyp Anzahl kartierter Flächen

GN seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Naßwiese 24
GF sonstiges artenreiches Feucht- und Naßgrünland 17
GIN artenarmes Intensivgrünland auf Niedermoorstandorten 74
"G" Mischtyp aus "GIN / GF" und "GIN / GN" 8
N gehölzfreie Biotope der Sümpfe, Niedermoore und Ufer 4
U Ruderalfluren 4

∑ 131

Neben der Möglichkeit die kartierten Flächen aufgrund ihrer Biotoptypen zu gruppieren (s.o.),

konnten sie auch hinsichtlich der Bewirtschaftungsart und den ökologischen Faktorenzahlen

der Pflanzendecke (Zeigerwerte nach ELLENBERG et al. 1991 und BRIEMLE & ELLENBERG

1994) in Kategorien eingeteilt werden. Um den Einfluß der verschiedenen Nutzungsformen

und Nutzungsintensitäten auf die Heuschreckengemeinschaft festzustellen, wurden die Flä-

chen den Bewirtschaftungstypen extensive oder 1-schürige Mahd, extensive Weide, intensive

oder 2 -schürige Mahd und/oder Düngung und intensive Weide zugeordnet (siehe Tab. 3.2).

Die Angaben zur Bewirtschaftungsintensität wurden durch die Kombination mit dem jeweili-

gen Biotoptyp der Fläche erreicht. So wurde davon ausgegangen, daß beispielsweise alle Naß-

und Feuchtwiesen mit einem charakteristischen Inventar von Pflanzenarten einer extensiven

Nutzung unterliegen. Konkrete Angaben zur Besatzdichte des Weideviehs waren nicht ver-

fügbar.
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Tab. 3.2: Einteilung der 1993 kartierten Flächen in „Bewirtschaftungstypen“ entsprechend der Biotop-
typenkartierung von ÖKOTOP (1994)

Biotoptypensymbol Nutzung Anzahl kartierter Flächen Bewirtschaftungstyp

GF Mahd 2 extensive Mahd
GN Mahd 10 extensive Mahd
GF Weide 5 extensive Weide
GN Weide 5 extensive Weide
GIN Mahd 25 intensive Mahd
GIN Weide 23 intensive Weide
N Brache 3 freie Sukzession
U Brache 4 freie Sukzession

∑ 77

Da es nicht möglich war auf allen Untersuchungsflächen die Standorteigenschaften wie z.B.

Bodenart, Bodenfeuchte, Boden pH-Wert usw. zu registrieren, wurde die Charakterisierung

der Flächen entsprechend der Zeigerwerte der kennzeichnenden und dominierenden Pflanzen-

arten (nach ELLENBERG et al. 1991) vorgenommen. Verwendet wurden dabei die Faktoren-

zahlen der Feuchte, der Bodenreaktion und der Versorgung mit Mineralstickstoff. Diese Fak-

toren wurden ausgewählt, da sie Hinweise auf den Zustand der Niedermoorböden geben. Die

ökologischen Faktorenzahlen sind in Zeigerwerte unterteilt, die zwischen 1-12 liegen können

und das Vorkommen einer Pflanzenart im Gefälle von Umweltfaktoren beschreiben. Es han-

delt sich also um „eine relative Abstufung nach dem Schwergewicht des Auftretens im

Gelände“ (ELLENBERG et al. 1991). Die Zeigerwerte wurden im Rahmen dieser Untersuchung

allein zur Kennzeichnung der Standortfaktoren verwendet. Um die Datenfülle verarbeiten zu

können, wurden die verschiedenen Werte in Stufen aufgeteilt (Tab. 3.3). Dabei wurde ein

qualitativer Mittelwert der Zeigerwerte der jeweils aufgeführten Arten gebildet, mit stärkerer

Berücksichtigung der kennzeichnenden Pflanzenarten, da diese den Standort in der Regel bes-

ser charakterisieren als die dominierenden Pflanzenarten. Weitere Hinweise zur Nutzungs-

intensität einer Fläche geben die Zeigerwerte der Pflanzenarten zur Mahdverträglichkeit nach

BRIEMLE & ELLENBERG (1994). Die Werte für die kennzeichnenden und dominierenden Pflan-

zenarten der Untersuchungsflächen wurden, wie folgt, in Stufen eingeteilt.
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Tab. 3.3: Gruppierung der verschiedenen Zeigerwerte (nach ELLENBERG et al. 1991 und BRIEMLE &
ELLENBERG 1994) der Pflanzenarten in Kategorien.

Kategorie Zeigerwerte Definition

Feuchtestufe 1 1 - 4  Starktrockniszeiger - Trockniszeiger

Feuchtestufe 2 5 - 6  Frischezeiger

Feuchtestufe 3 7 - 8  Feuchtezeiger

Feuchtestufe 4 8 -9  Nässezeiger

Feuchtestufe 5 > 9  Wechselnässe- und Überschwemmungszeiger

Reaktionsstufe 1 1 - 2  Starksäurezeiger

Reaktionsstufe 2 3 - 4  Säurezeiger

Reaktionsstufe 3 5 - 6  Mäßigsäurezeiger

Reaktionsstufe 4 7 - 8  Schwachsäure- bis Schwachbasezeiger

Reaktionsstufe 5 9  Basen- und Kalkzeiger

Stickstoffstufe 1 1 - 3  auf stickstoffarmen Standorten

Stickstoffstufe 2 4 - 5  mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend

Stickstoffstufe 3 6 - 7  an stickstoffreichen Standorten

Stickstoffstufe 4 8 - 9  ausgesprochene Stickstoffzeiger

Mahdstufe 1 1 - 3  schnittempfindlich, Sukzessionsflächen

Mahdstufe 2 4 - 6  mäßig schnittverträglich, extensive Nutzung

Mahdstufe 3 7 - 9  gut schnittverträglich, Intensivgrünland

3.2.3 Datenaufbereitung und Statistische Auswertung

Ökologisches Anspruchsprofil der einzelnen Heuschreckenarten

Zur Beschreibung der Habitatansprüche der Heuschreckenarten wurden verschiedene Umwelt-

parameter und Merkmalsausprägungen der kartierten Flächen mit der Stetigkeit des Vorkom-

mens der Arten in Beziehung gesetzt. Da während der Kartierung die verschiedenen Biotop-

typen in unterschiedlichen Anzahlen repräsentiert waren, sind die absoluten Fundzahlen der

Arten für einen unmittelbaren Vergleich nicht geeignet. Es wurde deshalb die relative Stetig-

keit, mit der Flächen ein- und desselben Typs von einer Art besiedelt wurden (= Antreffwahr-

scheinlichkeit einer Art in einem Biotop-, Bewirtschaftungs-, Standorttyp) berechnet.

Anschließend wurde der Erwartungswert für eine Gleichverteilung berechnet und mittels des 

χ2 - Tests geprüft, ob die gefundenen, relativen Stetigkeiten einer Gleichverteilung entspre-

chen. Bei Gleichverteilung bestehen zwischen der Antreffwahrscheinlichkeit einer Art und

dem betrachteten Habitatmerkmal statistisch keine Zusammenhänge.
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Beschreibung der Heuschreckengemeinschaft

Um Aussagen über die mögliche Abgrenzung typischer Lebensgemeinschaften von Heu-

schreckenarten im Untersuchungsgebiet treffen zu können, wurden sogenannte „recurrent

groups“ nach FAGER (1957, zit. in MÜHLENBERG 1989) berechnet. Dabei werden die einzelnen

Arten nach der Häufigkeit ihres gemeinsamen Vorkommens mit anderen Arten gruppiert. Eine

„recurrent group“ muß verschiedene Bedingungen erfüllen. Die wichtigste ist, daß alle mögli-

chen Artenpaare innerhalb der Gruppe signifikante Affinitäten aufweisen. Arten, die aus-

schließlich Affinitäten zu den Mitgliedern einer Gruppe haben und selbst nicht Bestandteil

einer anderen Gruppe sind, werden assoziiert. Mit Hilfe des t-Testes wird überprüft, ob signi-

fikante Affinitäten zwischen einzelnen Arten oder Artengruppen bestehen. Eine positive Affi-

nität zwischen zwei Arten besteht, wenn „t“ einen Mindestwert von 1,645 erreicht ( * = signi-

fikantes Ergebnis mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 %).

3.3 Ergebnisse

3.3.1 Das Artenspektrum

Im Sommer 1993 wurden auf 131 Offenlandbiotopen im Drömling die Heuschreckengemein-

schaften qualitativ erfaßt. Dabei wurden 17 Arten nachgewiesen, von denen 5 Arten in Nie-

dersachsen und eine Art bundesweit als gefährdet gelten (Tab. 3.4 und Liste im Anhang). Die

Artengemeinschaft setzt sich aus 5 Arten der Familie Tettigoniidae, 2 Arten der Familie Tetri-

gidae und 10 Arten der Familie Acrididae zusammen. 5 Arten konnten in mehr als 50 % aller

untersuchten Flächen nachgewiesen werden, es sind dies Ch. albomarginatus (stetigste Art

mit 97,7%) gefolgt von Metrioptera roeselii, Tettigonia cantans, S. grossum und

Chrysochraon dispar. Mit Stetigkeiten unter  10 % traten Tettigonia viridissima, Pholidoptera

griseoaptera, Omocestus viridulus, Chorthippus brunneus und Chorthippus dorsatus auf (

Abb. 3.1).
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Tab. 3.4: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Heuschreckenarten mit Angaben zu deren Gefähr-
dung. Status der Roten Liste Niedersachsens (nach GREIN 1995) und Deutschlands (nach INGRISCH &
KÖHLER 1998): 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 5 = Gefährdung bei anhaltender Lebensraumzerstörung
zu befürchten

Ordnung  Saltatoria Gefährdung
Unterordnung  Ensifera Nds. BRD

Familie  Tettigoniidae
  1. Conocephalus dorsalis (Thunberg 1815) . 3
  2. Tettigonia viridissima (L. 1758) .
  3. Tettigonia cantans (Fuessly 1775) . .
  4. Metrioptera roeselii (Hagenbach 1822) .
  5. Pholidoptera griseoaptera (Degeer 1773) . .

Unterordnung  Caelifera
Familie  Tetrigidae

  6. Tetrix subulata (L. 1758) 3 .
  7. Tetrix undulata (Sowerby 1806) . .

Familie  Acrididae
  8. Stethophyma grossum (L. 1758) 3 2
  9. Chrysochraon dispar (Germar 1831-35) . 3
 10. Omocestus viridulus (L. 1758) . .
 11. Chorthippus apricarius (L. 1758) 5 .
 12. Chorthippus biguttulus (L. 1758) . .
 13. Chorthippus brunneus (Thunberg 1815) . .
 14. Chorthippus dorsatus (Zetterstedt 1821) 3 .
 15. Chorthippus albomarginatus (Degeer 1773) . .
 16. Chorthippus parallelus (Zetterstedt 1821) . .
 17. Chorthippus montanus (Charpentier 1825) 3 3

Ch.albomarginatus
M.roeselii

T.cantans
S.grossum
C.dispar

Ch.montanus
C.dorsalis

Ch.parallelus
Ch.brunneus

Ch.apricarius
T.subulata
T.undulata

Ch.biguttulus
O.viridulus
Ch.dorsatus

T.viridissima
P.griseoaptera

0 20 40 60 80 100

Ch.albomarginatus

T.cantans

C.dispar

C.dorsalis

Ch.brunneus

T.subulata

Ch.biguttulus

Ch.dorsatus

P.griseoaptera

[%]

Abb. 3.1: Prozentuale Stetigkeit der nachgewiesenen Heuschreckenarten auf den im Sommer 1993 kar-
tierten 131 Flächen im Untersuchungsgebiet
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3.3.2 Ökologische Anspruchsprofile der Heuschreckenarten

Im Folgenden wird dargestellt für welche Heuschreckenarten ein Zusammenhang zwischen ih-

rem Auftreten und einem der Habitatmerkmale (Biotoptyp, Bewirtschaftungstyp, Standorttyp)

statistisch nachgewiesen werden konnte. Aufgeführt werden nur Arten die mit einer Stetigkeit

von ≥ 20 % auf den kartierten Flächen auftraten, alle anderen Arten siehe Tab. 8.1 - 8.6 im

Anhang.

Habitatmerkmal „Biotoptyp“

Für die Arten Ch. albomarginatus, M. roeselii und T. cantans konnten hinsichtlich ihrer

Antreffwahrscheinlichkeit in den verschiedenen Biotoptypen keine Unterschiede ermittelt

werden. Alle anderen Arten zeigten dagegen hoch signifikante Unterschiede in ihrem Auftre-

ten (Tab. 3.5). So war Ch. apricarius auf den Ruderalflächen häufiger als in allen anderen

betrachteten Biotoptypen anzutreffen, C. dispar und Ch. biguttulus in den Sumpf- und Röh-

richtbereichen. Bei der ausschließlichen Betrachtung der Grünlandbiotope (Tab. 3.5) verän-

dert sich dieses Bild geringfügig. In diesem Fall bestand auch bei Ch. montanus eine Gleich-

verteilung der Antreffwahrscheinlichkeit. In den Biotoptypen der Feucht- und Naßwiesen

wurden C. dorsalis und S. grossum signifikant häufiger angetroffen. Ch. apricarius war am

häufigsten auf den artenärmeren Intensivgrünländern zu finden.

Tab. 3.5: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Biotoptyp1“. Angegeben
sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei Gleichverteilung und das Signifikanzni-
veau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. = nicht signifikant). Signifikant hohe Stetig-
keiten sind grau unterlegt.

Heuschreckenart
Biotoptyp1 C. dors. T. can. M. roes. S. gros. C. disp. Ch. apr. Ch. big. Ch. alb. Ch. par. Ch. mon.

GN 45,8 58,3 66,7 75,0 33,3 4,2 8,3 91,7 8,3 37,5
GF 94,1 76,5 82,4 76,5 47,1 11,8 17,6 94,1 23,5 41,2
GIN 21,6 71,6 78,4 44,6 58,1 33,8 35,1 100,0 39,2 37,8
"G" 37,5 62,5 87,5 50,0 62,5 12,5 12,5 100,0 62,5 37,5
N 0,0 66,7 66,7 33,3 100,0 33,3 33,3 100,0 33,3 33,3
U 0,0 50,0 75,0 25,0 50,0 50,0 25,0 100,0 25,0 0,0

Erwartungswert 35,4 68,5 76,9 53,8 53,1 24,6 26,2 97,7 32,3 36,9
Signifikanz  n. s. n. s.     n. s.  

ohne N / U
Erwartungswert 37,4 69,1 77,2 55,3 52,0 23,6 26,0 97,6 32,5 38,2

Signifikanz  n. s. n. s.     n. s.  n. s.

1GN: seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Naßwiese, GF: sonstiges artenreiches Feucht- u. Naßgrünland,
GIN: Intensivgrünland auf Niedermoorstandorten, "G": Mischtyp aus GIN/GF bzw. GIN/GN, N: gehölzfreie Biotope
der Sümpfe, Niedermoore und Ufer, U: Ruderalflur



Kapitel 3

18

Habitatmerkmal „Bewirtschaftungstyp“

Bezüglich der vier verschiedenen Bewirtschaftungstypen extensive / intensive Mähwiesennut-

zung und extensive / intensive Weidenutzung konnte für die Heuschreckenarten M. roeselii

und Ch. albomarginatus kein Zusammenhang zu ihrem Vorkommen nachgewiesen werden.

Auf den extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen waren die beiden Arten C. dorsalis und S.

grossum signifikant häufiger anzutreffen als auf den Intensivgrünländern, wohingegen T.

cantans, C. dispar und Ch. apricarius ihren Verbreitungsschwerpunkt auf den intensiv

genutzten Wiesen und Weiden hatten (Tab. 3.6). Betrachtet man die beiden Nutzungsformen

unabhängig von der Intensität, so findet man, daß die Arten S. grossum und Ch. parallelus auf

beweideten Flächen und Ch. biguttulus und Ch. montanus auf Wiesen häufiger anzutreffen

sind.

Tab. 3.6: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Bewirtschaftungstyp“.
Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei Gleichverteilung und das
Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. = nicht signifikant). Signifikant
hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Bewirtschaf- Heuschreckenart
tungstyp C. dors. T. cant. M. roes. S. gros. C. disp. Ch. apr. Ch. big. Ch. alb. Ch. par. Ch. mon.

ext. Mahd 50,0 41,7 83,3 58,3 33,3 0,0 0,0 100,0 25,0 66,7
ext. Weide 70,0 60,0 80,0 90,0 30,0 0,0 20,0 90,0 0,0 10,0
int. Mahd 12,0 72,0 80,0 32,0 60,0 36,0 56,0 96,0 20,0 68,0
int. Weide 17,4 73,9 60,9 65,2 56,5 26,1 17,4 100,0 60,9 13,0

Erwartungswert 28,6 65,7 74,3 55,7 50,0 21,4 28,6 97,1 31,4 41,4
Signifikanz   n. s.     n. s.  

extensiv 59,1 50,0 81,8 72,7 31,8 0,0 9,1 95,5 13,6 40,9
intensiv 14,6 72,9 70,8 47,9 58,3 31,3 37,5 97,9 39,6 41,7

Erwartungswert 28,6 65,7 7,1 55,7 50,0 21,4 28,6 97,1 31,4 41,4
Signifikanz   n. s.     n. s.  n. s.

Mahd 24,3 62,2 81,1 40,5 51,4 24,3 37,8 97,3 21,6 67,6
Weide 33,3 9,7 66,7 72,7 48,5 18,2 18,2 97,0 42,4 12,1

Erwartungswert 28,6 65,7 74,3 55,7 50,0 21,4 28,6 97,1 31,4 41,4
Signifikanz n. s. n. s. n. s.  n. s. n. s.  n. s.  
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Habitatmerkmal „Standorttyp“

a) Zeigerwerte der Mahdverträglichkeit

Hinsichtlich dieser Merkmalsausprägung konnten nur bei 3 Arten signifikante Unterschiede in

der Antreffwahrscheinlichkeit nachgewiesen werden (Tab. 3.7, Tab. 8.3 im Anhang). Auf

Intensivgrünland mit einer gut schnittverträglichen Pflanzendecke der Mahdstufe 3 kamen die

Heuschreckenarten Ch. brunneus und Ch. parallelus häufiger als auf anderen Flächen vor.

Während C. dorsalis überwiegend auf extensiv genutzten Flächen mit einer mäßig schnitt-

verträglichen Pflanzendecke gefunden werden konnte.

Tab. 3.7: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Standorttyp - Mahdstufe
der Vegetation1“. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei Gleich-
verteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. = nicht
signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Heuschreckenart
Mahdstufe1 C. dors. T. cant. M. roes. S. gros. C. disp. Ch. apr. Ch. big. Ch. alb. Ch. par. Ch. mon.

3 26,2 72,3 76,9 56,9 50,8 26,2 29,2 100,0 43,1 40,0
2 48,9 66,7 77,8 60,0 51,1 15,6 24,4 97,8 20,0 42,2

Erwartungswert 35,5 70,0 77,3 58,2 50,9 21,8 27,3 99,1 33,6 40,9
Signifikanz  n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s.  n. s.

1Mahdstufe 2: Zeigerwerte von 4-6 / mäßig schnittverträglich, extensive Nutzung, Mahdstufe 3: Zeigerwerte von 7-9 /
gut schnittverträglich, Intensivgrünland

b) Zeigerwerte der Feuchte

Für die Arten T. cantans, M. roeselii, C. dispar, Ch. albomarginatus und Ch. montanus

konnten keine Unterschiede in der Verteilung hinsichtlich der Feuchtestufen gefunden werden

(Tab. 3.8). Bei C. dorsalis und S. grossum konnte eine stärkere Präsenz auf Flächen mit

Nässe- und Überschwemmungszeigern nachgewiesen werden. Auf Flächen, deren Pflanzen-

decke den Feuchtegrad „frisch“ anzeigt, traten insbesondere T. undulata, Ch brunneus und Ch

apricarius auf (siehe Tab. 8.4 im Anhang).
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Tab. 3.8: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Standorttyp - Feuchtestufe
der Vegetation1“. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei Gleichver-
teilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. = nicht signifi-
kant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Heuschreckenart
Feuchtestufe1 C. dors. T. cant. M. roes. S. gros. C. disp. Ch. apr. Ch. big. Ch. alb. Ch. par. Ch. mon.

5 60,0 60,0 60,0 70,0 60,0 20,0 10,0 90,0 10,0 40,0
4 69,6 65,2 82,6 82,6 43,5 8,7 21,7 100,0 39,1 30,4
3 20,8 66,7 75,0 45,8 58,3 12,5 20,8 95,8 20,8 54,2
2 22,6 79,2 77,4 49,1 49,1 32,1 34,0 100,0 39,6 37,7

Erwartungswert 35,5 71,8 76,4 57,3 50,9 21,8 26,4 98,2 32,7 40,0
Signifikanz  n. s. n. s.  n. s.   n. s.  n. s.

1Feuchtestufe 2: Zeigerwerte von 5-6 / Frischezeiger, Feuchtestufe 3: Zeigerwerte von 7-8 / Feuchtezeiger, Feuchte-
stufe 4: Zeigerwerte von 8-9 / Nässezeiger, Feuchtestufe 5: Zeigerwerte >9 / Wechselnässe- und Überschwem-
mungszeiger

c) Zeigerwerte der Stickstoffversorgung

Für 8 Arten konnten Zusammenhänge zwischen der Stickstoffstufe und ihrem Auftreten nach-

gewiesen werden (Tab. 3.9). C. dorsalis, P. griseoaptera und T. subulata wurden eher in

Pflanzenbeständen angetroffen, die auf Stickstoffarmut hinweisen (für die beiden letzten

Arten siehe Tab. 8.5 im Anhang). An stickstoffreichen Standorten traten Ch. apricarius, Ch.

parallelus und Ch. montanus häufiger auf.

Tab. 3.9: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Standorttyp - Stick-
stoffstufe der Vegetation1“. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei
Gleichverteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. =
nicht signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Stickstoff- Heuschreckenart
stufe1 C. dors. T. cant. M. roes. S. gros. C. disp. Ch. apr. Ch. big. Ch. alb. Ch. par. Ch. mon.

3 22,2 77,8 79,4 50,8 55,6 28,6 28,6 100,0 46,0 46,0
2 42,9 62,9 68,6 65,7 48,6 17,1 28,6 94,3 14,3 37,1
1 76,9 53,8 84,6 69,2 38,5 0,0 15,4 100,0 23,1 23,1

Erwartungswert 35,1 70,3 76,6 57,7 51,4 21,6 27,0 98,2 33,3 40,5
Signifikanz  n. s. n. s. n. s. n. s.  n. s. n. s.  

1Stickstoffstufe 1: Zeigerwerte von 1-3 / auf stickstoffarmen Standorten, Stickstoffstufe 2: Zeigerwerte von 4-5 /
mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend, Stickstoffstufe 3: Zeigerwerte von 6-7 / an stickstoffreichen Standorten
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d) Zeigerwerte der Reaktionsstufe

Bei 9 Heuschreckenarten konnte ein Zusammenhang zwischen ihrem Vorkommen und dem

pH-Wert des Bodens nachgewiesen werden (Tab. 3.10 und Tab. 8.6 im Anhang). Die meisten

dieser Arten waren häufiger in Pflanzenbeständen zu finden, die auf saure bis neutrale Boden-

pH-Werte hindeuten. C. dorsalis und S. grossum traten in der Reaktionsstufe 3 deutlich selte-

ner auf, als in den Stufen 2 und 4. In Reaktionsstufe 3 sind die Zeigerwerte der Pflanzenarten

zusammengefaßt, die auf stark sauren Böden und neutralen bis alkalischen Böden selten sind.

Tab. 3.10: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Standorttyp - Reaktions-
stufe der Vegetation1“. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei
Gleichverteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. =
nicht signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Reaktions- Heuschreckenart
stufe1 C. dors. T. cant. M. roes. S. gros. C. disp. Ch. apr. Ch. big. Ch. alb. Ch. par. Ch. mon.

4 51,6 77,4 90,3 77,4 58,1 22,6 16,1 100,0 38,7 41,9
3 13,2 67,9 64,2 43,4 54,7 24,5 30,2 96,2 35,8 41,5
2 69,2 53,8 84,6 76,9 38,5 15,4 30,8 100,0 15,4 30,8

Erwartungswert 33,0 69,1 75,3 58,8 53,6 22,7 25,8 97,9 34,0 40,2
Signifikanz  n. s. n. s.  n. s. n. s.  n. s.  n. s.

1Reaktionsstufe 1: Zeigerwerte von 1-2 / Starksäurezeiger, Reaktionsstufe 2: Zeigerwerte von 3-4 / Säurezeiger,
Reaktionsstufe 3: Zeigerwerte von 5-6 / Mäßigsäurezeiger, Reaktionsstufe 4: Zeigerwerte von 7-8 / Schwachsäure-
bis Schwachbasezeiger, Reaktionsstufe 5: Zeigerwerte von 9 / Basen- und Kalkzeiger
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Wie Tab. 3.11 zu entnehmen ist, konnten bei den Arten Ch. albomarginatus und M. roeselii

für alle untersuchten Habitatmerkmale keinerlei Zusammenhänge hinsichtlich ihres Vorkom-

mens ermittelt werden. Die Bewirtschaftungsintensität beeinflußte das Vorhandensein von C.

dorsalis, T. cantans, C. dispar und Ch. apricarius, die Bewirtschaftungsart spielte dabei aller-

dings keine Rolle. Bei den Arten S. grossum, Ch. biguttulus, Ch. parallelus und Ch. montanus

konnte ein Zusammenhang zwischen der Bewirtschaftungsintensität und -art und dem Vor-

kommen nachgewiesen werden.

Hinsichtlich der ökologischen Zeigerwerte, der kennzeichnenden und dominierenden Pflan-

zenarten der Untersuchungsflächen, traten, zusätzlich zu den oben bereits genannten beiden

Arten Ch. albomarginatus und M. roeselii, auch bei T. cantans und C. dispar keinerlei Unter-

schiede in der Antreffwahrscheinlichkeit auf. Bei 11 der 17 Arten konnte ein Einfluß der

Feuchtestufe festgestellt werden und 8 bzw. 9 Arten zeigten signifikant unterschiedliche

Antreffwahrscheinlichkeiten bezüglich der Stickstoff- bzw. Reaktionsstufe. C. dorsalis, Ch.

brunneus und Ch. parallelus zeigten in ihrer Antreffwahrscheinlichkeit signifikante Unter-

schiede hinsichtlich der Mahdstufe der Untersuchungsflächen.

Tab. 3.11: Zusammenhänge zwischen dem Auftreten der Heuschreckenarten im Sommer 1993 und den
verschiedenen Merkmalsausprägungen der Habitate. „+“ = signifikanter Zusammenhang, χ2-Test p ≤
0,05); „o“ = kein signifikanter Zusammenhang.

Habitat- Heuschreckenart
merkmal C. dors. T. cant. M. roes. S. gros. C. disp. Ch. apr. Ch. big. Ch. alb. Ch. par. Ch. mon.

Biotoptyp + o o + + + + o + +
Grünlandtyp + o o + + + + o + O

ext./int. Nutzung + + o + + o + o + O
Mahd / Weide o o o + o o + o + +

Mahdstufe + o o o o o o o + O

Feuchtestufe + o o + o + + o + O

Stickstoffstufe + o o o o + o o + +
Reaktionsstufe + o o + o o o o + O
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3.3.3 Die Heuschreckengemeinschaften

Innerhalb der Heuschreckengemeinschaft des Untersuchungsgebietes bildeten zehn Arten auf-

grund ihres statistisch signifikanten gemeinsamen Vorkommens eine Assoziationsgruppe

(Tab. 8.7 im Anhang). Die beiden stetigsten Arten Ch. albomarginatus und M. roeselii korre-

lierten in ihrem Vorkommen am häufigsten mit anderen Arten; Ch. albomarginatus mit 9

Arten und M. roeselii mit 7 Arten (Tab. 3.12). Zusammen mit C. dispar und T. cantans bilden

sie die einzige sogenannte „recurrent group“ oder engere Lebensgemeinschaft im Unter-

suchungsgebiet. Da die anderen 6 Arten ausschließlich Affinitäten zu dieser Gruppe aufwei-

sen, können sie ihr assoziiert werden.

Tab. 3.12: Vergesellschaftung der Heuschreckenarten, „+“ = gemeinsames Vorkommen ist signifikant (t-
Test, 5%-Niveau), „-“ = keine Signifikanz; die dunkelgrau unterlegten Arten bilden eine engere Lebens-
gemeinschaft, der alle anderen Arten assoziiert sind.

Ch. al. M. roe. C. dis. T. can Ch. pa. Ch. mo. S. gro. Ch. ap. Ch. bi. C. dor.
Ch. al. + + + + + + + + +
M. roe. + + + + + + + + -
C. dis. + + + + - - - - -
T. can. + + + - + - - - -
Ch. pa. + + + - - - - - -
Ch. mo. + + - + - - - - -
S. gro. + + - - - - - - -
Ch. ap. + + - - - - - - -
Ch. bi. + + - - - - - - -
C. dor. + - - - - - - - -

Summe 9 7 4 4 3 3 2 2 2 1
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3.4 Diskussion

3.4.1 Die Heuschreckengemeinschaften des Untersuchungsgebietes

Von den 17 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten traten Chorthippus

albomarginatus (97,7 %), Metrioptera roeselii (77,0 %) und Tettigonia cantans (67,9 %) mit

den höchsten Stetigkeiten auf den Untersuchungsflächen auf. Da das Vorkommen der beiden

ersten Arten von keinem der betrachteten Habitatmerkmale (Biotoptyp, Bewirtschaftungstyp,

Standorttyp) beeinflußt wurde, können sie für den Drömling als euryöke Arten gelten. Das

bedeutet, daß auf fast allen Grünlandflächen des Drömlings die Habitatansprüche dieser bei-

den Arten in ausreichendem Maße erfüllt werden.

Ch. albomarginatus ist im norddeutschen Raum die häufigste Feldheuschreckenart (MARTENS

& GILLANDT 1985, GRÜNITZ 1992). Laborversuche von INGRISCH (1983a) ergaben, daß die

Eier von Ch. albomarginatus besonders widerstandsfähig gegenüber Austrocknung sind, und

daß es aber auch bei teilweiser oder vollständiger Bedeckung mit Wasser zu einem erfolg-

reichen Schlupf der Larven kommt. Dies unterstreicht die weite ökologische Amplitude dieser

Art, die in der Lage ist die unterschiedlichsten Lebensräume erfolgreich zu besiedeln.

M. roeselii wird in einer umfangreichen Analyse der Habitatpräferenzen der Heuschrecken-

fauna im Raum Koblenz von FROEHLICH (1994) als eine Art beschrieben, die ihren Verbrei-

tungsschwerpunkt auf Feuchtwiesen hat und in ihrer ökologischen Potenz eine Stellung zwi-

schen dem eurypotenten und stenopotenten Typus einnimmt. Sie wird von ihm als leicht

thermophob und hygrophil eingestuft. FROEHLICH findet sich durch viele andere Untersuchun-

gen bestätigt (z.B. ZACHER 1917, KALTENBACH 1963, INGRISCH 1977, DETZEL 1991 und

KLEINERT 1992). Von großer Bedeutung für das in weiten Teilen Mitteleuropas euryöke Ver-

halten dieser Art ist vermutlich auch die fakultativ zweijährige Entwicklungsdauer (INGRISCH

1984 und 1988). Dadurch ist die Art in der Lage auch an kühleren Standorten die Eientwick-

lung erfolgreich zu beenden und klimatisch ungünstige Zeiten zu überdauern. Zudem werden

die Eier endophytisch abgelegt und sind so vor den unmittelbar wirkenden abiotischen Fakto-

ren geschützt.

Der einzige Faktor, für den eine signifikante Beeinflussung der Antreffwahrscheinlichkeit bei

T. cantans ermittelt werden konnte, war die Bewirtschaftungsintensität. Auf den intensiv

genutzten Wiesen und Weiden wurde T. cantans häufiger angetroffen, als auf den extensiv

genutzten. Ähnlich wie Ch. albomarginatus ist auch T. cantans vor allem in Nordwest-
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deutschland weit verbreitet. In der Literatur wird sie als eine Art beschrieben, die an kühl-

feuchte Habitate angepaßt ist und häufig in der hohen Vegetation von versaumenden Wiesen,

Brachen und entlang von Wegrändern anzutreffen ist. Viele Autoren (z.B. LUNAU 1966,

INGRISCH 1979) weisen darauf hin, daß für die erfolgreiche Eientwicklung der Art Böden mit

einem guten Wasserspeicherungsvermögen optimal sind. Welche Gründe für das verstärkte

Auftreten auf den intensiv genutzten Grünlandflächen im Untersuchungsgebiet verantwortlich

sind, kann im Rahmen dieser Studie nicht hinreichend erklärt werden. Da die Art jedoch bei

allen anderen untersuchten Faktoren ein indifferentes Verhalten aufwies, ist die Einstufung als

euryöke Art für das Untersuchungsgebiet gerechtfertigt.

Die vier Arten Ch. albomarginatus, M. roeselii, T. cantans und C. dispar bilden eine engere

Lebensgemeinschaft (Tab. 3.12), da sie im Untersuchungsgebiet sehr häufig miteinander ver-

gesellschaftet auftreten. Hinsichtlich des Biotoptyps und der Nutzungsintensität konnten bei

C. dispar Zusammenhänge mit der Antreffwahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. Die Art

wurde häufig in Röhrichten und auf Grünlandbereichen angetroffen, die einer intensiven Nut-

zung unterliegen, aber auch charakteristische Pflanzenbestände der Feucht- und Naßwiesen

aufweisen. DETZEL (1991) beschreibt C. dispar als eine Art, die „in Norddeutschland sehr

selten ist und nach Süden hin häufiger vorkommt“. Dies trifft nur bedingt zu. In Niedersach-

sen ist sie in den Bereichen des östlichen Tieflandes eine verbreitete und häufige Art, die

bevorzugt in wechselfeuchten, oft langgrasigen Habitaten anzutreffen ist. In den westlichen

und nordwestlichen Teilen Niedersachsens ist sie nur lückenhaft vertreten, da sich hier infolge

klimatischer Bedingungen ihre Verbreitungsgrenze befindet (GREIN 1995). Untersuchungen

aus Nordrhein-Westfalen bestätigen die Erkenntnisse zu den Habitatpräferenzen von C.

dispar. Auch dort wurde die Art selten auf feuchtem, extensiv genutztem Grünland nachge-

wiesen (THOMAS et al. 1993). Ein wesentlicher Faktor bei der Habitatbindung von C. dispar

ist das Vorhandensein geeigneter Eiablagesubstrate. RAMME (1927) und HARZ (1960) nennen

Pflanzen mit markhaltigen Stengeln, wie z.B. Rubus spec., Thypha spec., Solidago spec.,

Angelica spec. und andere Doldenblütler als bevorzugte Eiablagesubstrate. SÄNGER (1977)

beschreibt C. dispar als eine „Form hoher, dichter Pflanzenbestände".

Niedermoorstandorte zeichnen sich insbesondere durch hohe Grundwasserstände in den

Sommermonaten und winterliche Überstauperioden aus, wodurch ein kühl-feuchtes Mikro-

klima bedingt wird. Die genannten Heuschreckenarten sind zwar an ein solches Mikroklima

angepaßt, jedoch nicht strikt an Feucht- und Naßwiesen gebunden. Sie sind in der Lage auch

an intensiv bewirtschafteten und somit trockeneren Standorten zu überleben. Das zeigt ihre

erhöhte Präsenz in den artenarmen, intensiv genutzten Frisch- und Feuchtwiesen (Biotoptyp
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GIN und „G“). Daß mit C. dispar und T. cantans zwei Arten in dieser engeren Lebensgemein-

schaft vertreten sind, die bevorzugt in der hohen Vegetation von Randstrukturen auftreten,

wird durch die linearen Strukturen der vielen Gräben, die das Untersuchungsgebiet durchzie-

hen, begründet. Mit S. grossum, C. dorsalis, Ch. apricarius und Ch. biguttulus gehören Arten

in den näheren Umkreis dieser Lebensgemeinschaft, die einerseits nur in intakten Feucht-

gebieten mit einer extensiven Bewirtschaftung und andererseits hauptsächlich in wärme-

begünstigten, anthropogen beeinflußten Bereichen vorkommen. Dies spiegelt den Zustand des

Untersuchungsgebietes wider, in dem ein Nebeneinander relativ intakter, niedermoortypischer

Grünlandbereiche und intensiv genutzter, entwässerter Wiesen und Weiden besteht, durch-

zogen von Strukturen mit hoher Vegetation an trockenen und feuchten Standorten. Der Groß-

teil der Flächen unterliegt zwar einer intensiven Grünlandwirtschaft, hat jedoch den Charakter

eines Feuchtgrünlandes noch nicht verloren.

3.4.2  Die Heuschreckengemeinschaften der artenarmen, intensiv genutzten

Grünländer (Biotoptyp GIN)

Auf den Standorten des artenarmen, intensiv genutzten Grünlandes wurden alle 17 Arten des

Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Die Charakterarten dieser Standorte sind Ch. biguttulus

und Ch. apricarius. Beide Arten zeigen hier eine signifikant erhöhte Präsenz und traten mit

einer Stetigkeit von ≥ 40 % auf. Für Ch. apricarius ist die Einstufung als Charakterart auch

dadurch gerechtfertigt, daß die Art insbesondere auf stickstoffreichen Standorten mit Frische-

zeigern nachgewiesen werden konnte. In Niedersachsen tritt Ch. apricarius an wärmebegün-

stigten, anthropogen beeinflußten Bereichen auf, wie z.B. Wegränder, Böschungen und lang-

rasige Halbtrockenrasen (GREIN 1995). Ch. biguttulus ist eine allgemein recht häufige Heu-

schreckenart, die als meso-xerophile Art eingestuft und als Kulturfolger bezeichnet wird

(HARZ 1957, RÖBER 1951).

Daß die artenarmen Intensivgrünländer wärmebegünstigte Standorte innerhalb eines Nieder-

moores sind, wird auch durch die erhöhte Stetigkeit von Ch. brunneus auf diesen Flächen

deutlich. Ch. brunneus ist ebenfalls eine Heuschreckenart der trocken-warmen Standorte und

in der Lage neu entstandene Biotope schnell zu besiedeln (RÖBER 1951). Da die Art auf den

kartierten Flächen jedoch nur eine geringe Präsenz zeigte, wird sie nicht als Charakterart ein-

geordnet. Die insgesamt geringe Stetigkeit der beiden xerophilen Arten Ch. apricarius (24 %)

und Ch. brunneus (8%) im Untersuchungsgebiet und ihr fast ausschließliches Vorkommen auf

intensiv genutzten, entwässerten Standorten und Ruderalflächen, zeigt, daß sie für die Beur-
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teilung eines Niedermoorgebietes auch als Störanzeiger dienen können. Möglicherweise

gelangten beide Arten entlang der Wegränder und der Böschung des Mittellandkanales in das

Gebiet.

P. griseoaptera ist eine typische Art der Hecken und Feldgehölze, aber auch der ungenutzen,

langgrasigen Randstreifen entlang von Wegen und Wäldern. Auch im Untersuchungsgebiet

kommt sie schwerpunktmäßig in diesen Strukturen vor. Die reinen Grünlandbereiche haben

für sie als Lebensraum eine geringere Bedeutung. Aufgrund der geringen Präsenz wird sie

nicht als Charakterart für diese Standorte eingestuft. Die Stetigkeit von S. grossum auf dem

Intensivgrünland scheint mit 45 % recht hoch zu sein, sie ist jedoch im Vergleich mit der

relativen Stetigkeit von 55% auf allen untersuchten Grünlandbiotopen hier deutlich herab-

gesetzt.

Tab. 3.13: Stetigkeit der Heuschreckenarten auf den artenarmen, intensiv genutzten Grünlandflächen
des Untersuchungsgebietes. Die Stetigkeiten wurden in vier Klassen unterteilt: I. = 61 - 100 %; II. = 41 -
60 %; III. = 21 - 40 %; IV. = 10 - 20 %. Wenn die Analyse der ökologischen Ansprüche einer Art ergab,
daß ihre Antreffwahrscheinlichkeit hinsichtlich des betrachteten Merkmals (Biotop- oder
Bewirtschaftungstyp) signifikant erhöht war, wird diese Art durch Fettdruck hervorgehoben. In diesem Fall
werden auch die Arten aufgeführt, die mit einer Stetigkeit unter 10 % auftraten.

Biotoptyp „GIN“ = artenarme, intensiv genutzte Grünlandflächen
( n = 74)

I. Chorthippus albomarginatus 100 %
Metrioptera roeselii 78 %
Tettigonia cantans 72 %

II. Chrysochraon dispar 58 %
Stethophyma grossum 45 %

III. Chorthippus parallelus 39 %
Chorthippus montanus 38 %
Chorthippus biguttulus 35 %
Chorthippus apricarius 34 %
Conocephalus dorsalis 22 %

IV. Tetrix undulata 15 %
Tetrix subulata 11 %
Chorthippus brunneus 11 %

und 4 Arten unter 10 %, darunter Pholidoptera griseoaptera 7 %

Auf den 49 Flächen des Biotoptyps „GIN“ für die die aktuelle Bewirtschaftungsform während

der Kartierung eindeutig festgestellt werden konnte, ergab sich folgendes Bild. Ch. biguttulus

besiedelt vor allem die entwässerten, intensiv genutzten Mähwiesen, die mit ihrer kurzen

Vegetation ein geeignetes Mikroklima bieten. Ch. parallelus wurde häufig auf beweideten

Flächen nachgewiesen, die zum Teil eine Dominanz von Pflanzenarten der Flutrasen aufwie-
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sen. Auch Standorte mit Frische- und Nässezeigern wurden überproportional häufig besiedelt.

Die Art wird allgemein als euryök beschrieben und scheint nur extrem feuchte und extrem

trockene Habitate zu meiden. Sie ist in Deutschland flächendeckend verbreitet und kommt

auch in stark gedüngten Fettwiesen noch vor.

Tab. 3.14: Stetigkeit der Heuschreckenarten auf den artenarmen, intensiv genutzten Grünlandflächen
mit Wiesen- bzw. Weidenutzung des Untersuchungsgebietes. Die Stetigkeiten wurden in vier Klassen
unterteilt: I. = 61 - 100 %; II. = 41 - 60 %; III. = 21 - 40 %; IV. = 10 - 20 %. Wenn die Analyse der ökolo-
gischen Ansprüche einer Art ergab, daß ihre Antreffwahrscheinlichkeit hinsichtlich des betrachteten
Merkmals (Biotop- oder Bewirtschaftungstyp) signifikant erhöht war, wird diese Art durch Fettdruck
hervorgehoben. In diesem Fall werden auch die Arten aufgeführt, die mit einer Stetigkeit unter 10 %
auftraten.

Biotoptyp „GIN“ = artenarme, intensiv genutzte Grünlandflächen
mit Wiesennutzung (n = 25) mit Weidenutzung (n = 24)

I. Chorthippus albomarginatus 96 % I. Chorthippus albomarginatus 100 %
Metrioptera roeselii 80 % Tettigonia cantans 74 %
Tettigonia cantans 72 % Stethophyma grossum 65 %
Chorthippus montanus 68 % Metrioptera roeselii 61 %

Chorthippus parallelus 61 %

II. Chrysochraon dispar 60 % II. Chrysochraon dispar 56 %
Chorthippus biguttulus 56 %

III. Chorthippus apricarius 36 % III. Chorthippus apricarius 26 %
Stethophyma grossum 32 %

IV. Tetrix undulata 20 % IV. Conocephalus dorsalis 17 %
Chorthippus parallelus 20 % Tetrix undulata 17 %
Pholidoptera griseoaptera 16 % Chorthippus biguttulus 17 %
Tetrix subulata 16 % Omocestus viridulus 13 %
Chorthippus dorsatus 16 % Chorthippus montanus 13 %
Conocephalus dorsalis 12 %
Chrysochraon dispar 60 %

und 2 Arten unter 10 % und 4 Arten unter 10 %

3.4.3 Die Heuschreckengemeinschaften der artenreichen Feucht- und Naßgrünländer

Biotoptyp (GF und GN)

Mit insgesamt 14 nachgewiesenen Heuschreckenarten waren die Feucht- und Naßgrünländer

(Biotoptyp „GF“) zwar artenreicher als die seggen-, binsen- und hochstaudenreichen

Naßwiesen (Biotoptyp „GN“) mit 9 Arten, es traten dort aber auch meso-xerophile Arten wie

z.B. Ch. biguttulus auf, die auf Störungen durch Entwässerung und/oder intensivere

Bewirtschaftung hindeuten. Die seggen-, binsen-, hochstaudenreichen Naßwiesen sind typisch

für einen naturnahen Niedermoorstandort, da sie sich auf Standorten entwickeln, die durch
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hochanstehendes Grund- oder Stauwasser und auch durch zeitweilige Überstauungen geprägt

sind (ÖKOTOP 1994). Als typische Charakter- oder Leitarten dieser Standorte können die Arten

C. dorsalis und S. grossum gelten, die somit für die Bewertung dieses Landschaftstyps, in der

Region des Drömlings, eine besondere Bedeutung besitzen.

Für S. grossum ergab sich ein sehr differenziertes Besiedlungsspektrum. Die Art konnte zwar

auf allen untersuchten Biotoptypen nachgewiesen werden, hatte ihren Verbreitungsschwer-

punkt aber in den seggen-, binsen-, hochstaudenreichen Naßwiesen und den sonstigen arten-

reichen Feucht- und Naßgrünländern. Ihre Stetigkeit auf den extensiv beweideten Feucht-

grünländern lag bei 90 %   (Tab. 3.6) und auch auf den intensiv beweideten Flächen war sie

häufiger vorhanden als auf den Mähwiesen. Eine detaillierte Analyse der ökologischen

Ansprüche von S. grossum folgt in Kapitel 4.

C. dorsalis war in Habitaten mit einer mäßig schnittverträglichen Vegetation signifikant häu-

figer vorhanden, als auf gut schnittverträglichem Intensivgrünland. Was die Standortfaktoren

Bodenfeuchte und pH-Wert des Bodens betrifft, zeigt die Art ein ähnliches Verhalten wie S.

grossum. Darüber hinaus konnte ein Einfluß des Bodenstickstoffgehaltes nachgewiesen wer-

den, da C. dorsalis signifikant häufiger an stickstoffarmen Standorten nachgewiesen wurde.

C. dorsalis ist im niedersächsischen Tiefland eine weitverbreitete und häufige Art, die eine

enge Bindung an Feuchtgebiete aufweist (GREIN 1995). INGRISCH (1988) stuft sie infolge der

Trockenresistenz der Eier als eine meso-hygrophile Art ein. Die Eier werden endophytisch

abgelegt. In ihrer Untersuchung zur Habitatbindung und Eiablage von C. dorsalis im Dröm-

ling fand BENITZ (1994) die höchsten Dichten entlang von Grabenrandstrukturen wobei

Vegetationshöhen von 60 - 140 cm Höhe optimal waren. Bezüglich des Faktors Feuchtigkeit

zeigten die Larven eine engere Bindung als die Imagines. Als Eiablagepflanzen hatten vor

allem Juncus-Arten, Carex-Arten und Typha-Arten eine Bedeutung.

O. viridulus und Ch. dorsatus kommen in Mitteleuropa sowohl an feuchten, als auch an trok-

kenen Standorten vor (INGRISCH 1983), wobei O. viridulus, eine früh im Jahr auftretende Art,

in niederschlagsarmen Gebieten eher feuchte Habitate zu besiedeln scheint. So ist sie bei-

spielsweise in der „Friedländer Großen Wiese“, einem Niedermoorgebiet in Mecklenburg-

Vorpommern mit stärker kontinentalem, niederschlagsarmem Klima als im Untersuchungs-

gebiet, eine der häufigsten Heuschreckenarten. SCHMIDT & SCHLIMM (1984) fanden sie häufig

auf feuchten Wiesen am Nordrand eines Hochmoores in der Nähe von Hannover und GRÜNITZ

(1992) bezeichnet sie als eine der meist verbreiteten Arten in Norddeutschland. Weshalb die

Art im Drömling in so geringen Stetigkeiten vertreten ist, konnte im Rahmen dieser Arbeit
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nicht geklärt werden. Ch. dorsatus reagiert empfindlich auf eine intensive Nutzung. Nach

DETZEL (1991) zeichnen sich die Habitate von Ch. dorsatus oft durch eine magere, wenig

gedüngte Vegetation aus, die erst spät im Jahr gemäht wird. Er erklärt dies mit dem späten

Schlupftermin und der langen Larvalentwicklung, wodurch die Art sehr anfällig gegenüber

Störungen, wie z.B. Mahd ist. Beide Arten zeigten auf den Feucht- und Naßwiesen jedoch nur

eine geringe Präsenz weshalb sie nicht als Charakterarten dieser Standorte eingestuft wurden.

Tab. 3.15: Stetigkeit der Heuschreckenarten auf den artenreichen Feucht- und Naßgrünlandflächen des
Untersuchungsgebietes. Die Stetigkeiten wurden in vier Klassen unterteilt: I. = 61 - 100 %; II. = 41 - 60 %;
III. = 21 - 40 %; IV. = 10 - 20 %. Wenn die Analyse der ökologischen Ansprüche einer Art ergab, daß ihre
Antreffwahrscheinlichkeit hinsichtlich des betrachteten Merkmals (Biotop- oder Bewirtschaftungstyp)
signifikant erhöht war, wird diese Art durch Fettdruck hervorgehoben. In diesem Fall werden auch die
Arten aufgeführt, die mit einer Stetigkeit unter 10 % auftraten.

artenreiche Feucht- und Naßgrünlandflächen
Biotoptyp „GF“ (n = 17)

sonstiges artenreiches Feucht- u. Naßgrünland
Biotoptyp „GN“ (n = 24)

seggen-, binsen-, hochstaudenreiche Naßwiesen

I. Conocephalus dorsalis 94 % I. Chorthippus albomarginatus 92 %
Chorthippus albomarginatus 94 % Stethophyma grossum 75 %
Metrioptera roeselii 82 % Metrioptera roeselii 67 %
Stethophyma grossum 77 %
Tettigonia cantans 77 %

II. Chrysochraon dispar 47 % II. Tettigonia cantans 58 %
Chorthippus montanus 41 % Conocephalus dorsalis 46 %

III. Chorthippus parallelus 24 % III. Chorthippus montanus 38 %
Chrysochraon dispar 33 %

IV. Chorthippus biguttulus 18 % IV. Tetrix subulata 17 %
Tetrix undulata 12 % Chorthippus dorsatus 13 %
Omocestus viridulus 12 %
Chorthippus apricarius 12 %

und 2 Arten unter 10 % und 6 Arten unter 10 %

Auf den extensiv gemähten und beweideten Feuchtgrünländern konnten zwar viele Heu-

schreckenarten nachgewiesen werden, allerdings war hier der Anteil der Arten mit Stetigkei-

ten unter 10 % recht hoch. Das bedeutet, daß die Artengemeinschaft von Fläche zu Fläche

stark unterschiedlich sein kann. Das gilt insbesondere für die Mähwiesen, da hier nur drei

Arten mit Stetigkeiten über 61 % auftraten. Die extensiv beweideten Flächen beherbergten ein

größeres Artenspektrum (15 Arten). Hier kommt möglicherweise ein höherer Strukturreich-

tum der Weiden zum Ausdruck, der durch selektives Abweiden und Vertritt zustande kommt.

S. grossum kann aufgrund der gezeigten Habitatpräferenzen als Charakterart der extensiv

genutzten Weiden gelten, während für die extensiven Mähwiesen keine spezielle Charakterart

ermittelt wurde.
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Tab. 3.16: Stetigkeit der Heuschreckenarten auf den artenreichen Feucht- und Naßgrünlandflächen mit
Wiesen- bzw. Weidenutzung des Untersuchungsgebietes. Die Stetigkeiten wurden in vier Klassen unter-
teilt: I. = 61 - 100 %; II. = 41 - 60 %; III. = 21 - 40 %; IV. = 10 - 20 %. Wenn die Analyse der ökologischen
Ansprüche einer Art ergab, daß ihre Antreffwahrscheinlichkeit hinsichtlich des betrachteten Merkmals
(Biotop- oder Bewirtschaftungstyp) signifikant erhöht war, wird diese Art durch Fettdruck hervorgehoben.
In diesem Fall werden auch die Arten aufgeführt, die mit einer Stetigkeit unter 10 % auftraten.

Biotoptyp „GF/GN“ = artenreiche Feucht- und Naßgrünlandflächen
mit Wiesennutzung (n = 14) mit Weidenutzung (n = 11)

I. Chorthippus albomarginatus 100 % I. Chorthippus albomarginatus 90 %
Metrioptera roeselii 83 % Stethophyma grossum 90 %
Chorthippus montanus 67 % Metrioptera roeselii 80 %

Conocephalus dorsalis 70 %
Tettigonia cantans 60 %

II. Stethophyma grossum 58 % II.
Conocephalus dorsalis 50 %
Tettigonia cantans 43 %

III. Chrysochraon dispar 33 % III. Chrysochraon dispar 30 %
Chorthippus parallelus 25 %

IV. IV. Tetrix subulata 20 %
Chorthippus brunneus 20 %
Chorthippus biguttulus 20 %

und 4 Arten unter 10 % und 6 Arten unter 10 %

3.4.4 Verteilungsmuster der Heuschreckenarten

Die multivariate Clusteranalyse ist eine beschreibende Methode ökologische Beziehungen in

Form von Ähnlichkeiten miteinander zu vergleichen. Sie dient jedoch nicht zur Erklärung von

Zusammenhängen oder Wirkung von Faktoren (MÜHLENBERG 1989). Die Clusteranalyse

wurde eingesetzt, um zu beschreiben, wie ähnlich sich die verschiedenen Biotoptypen auf-

grund ihrer Heuschreckengemeinschaften sind und wie ähnlich sich die Arten hinsichtlich

ihres Vorkommens in den Biotoptypen sind. Als Verfahren wurde die Methode nach WARD

(1963) in Verbindung mit dem Euklidischen Distanzmaß verwendet. Dafür wurden binäre

Datensätze verwendet, die angeben, ob eine Art auf einer untersuchten Fläche vorhanden ist

oder nicht.

Ähnlichkeit der Arten

Mit Hilfe der Clusteranalyse wurde geprüft, wie ähnlich sich die Arten hinsichtlich ihres Vor-

kommens auf den Untersuchungsflächen sind. Es lassen sich auf diese Weise drei Gruppierun-

gen voneinander trennen (Abb. 3.2). In Cluster A, das sich deutlich von den anderen beiden

Clustern abtrennt, sind alle Arten vereinigt die mit Stetigkeiten von unter 33 % auf den Unter-

suchungsflächen vertreten waren. Von diesen Arten setzen sich Ch. apricarius und Ch.
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biguttulus klar ab. Beide Arten werden aufgrund ihrer Habitatansprüche dem meso-xerophilen

Typus zugerechnet. Das bedeutet, es sind Arten, die an einem Niedermoorstandort vor allem

an wärmebegünstigten Standorten (Ruderalflächen, intensiv genutzte Mähwiesen) auftreten.

In Cluster B sind die Arten zusammengefaßt, die in den höchsten Stetigkeiten im Untersu-

chungsgebiet vertreten waren und die alle als euryök einzustufen sind. Daß sich T. cantans

von den anderen Arten etwas abtrennt, liegt möglicherweise daran, daß ihr Vorkommen einem

gewissen Einfluß der Bewirtschaftungsintensität einer Fläche unterliegt.

In Cluster C sind schließlich die Arten vereinigt, die in mittleren und hohen Stetigkeiten auf

den Feucht- und Naßgrünländern des Untersuchungsgebietes auftraten. Aufgrund ihres Vor-

kommens ist die Ähnlichkeit zwischen S. grossum und C. dorsalis gleich groß, wie die zwi-

schen C. dispar und Ch. parallelus. Beide Artenpaare sind jedoch deutlich voneinander

getrennt, wobei sich mit C. dispar und Ch. parallelus diejenigen Arten etwas absetzen, die

auch in intensiv genutzten und entwässerten Wiesen und Weiden anzutreffen waren. Ch.

montanus nimmt innerhalb dieses Clusters eine gewisse Sonderstellung ein. In der Analyse

der ökologischen Ansprüche der Arten zeigte sich zwar keinerlei Einfluß der Bodenfeuchtig-

keit auf das Vorhandensein von Ch. montanus, daß die Art hier jedoch in der Nähe der hygro-

phil-stenöken Arten C. dorsalis und S. grossum steht, ist ein Hinweis dafür, daß sie ebenfalls

als hygrophile Art eingestuft werden kann.

                                  dimensionsloses Distanzmaß

                      0         5        10        15        20        25
                      +---------+---------+---------+---------+---------+

  P. griseoaptera
  T. viridissima
  Ch. dorsatus
  Ch. brunneus
  O. viridulus
  T. subulata
  T. undulata
  Ch. apricarius
  Ch. biguttulus
  Ch. albomarginatus
  M. roeselli
  T. cantans
  C. dispar
  Ch. parallelus
  C. dorsalis
  S. grossum
  Ch. montanus

Abb. 3.22: Dendrogramm der Heuschreckenarten des Untersuchungsgebietes entsprechend ihrem Vor-
handensein bzw. Fehlen auf den 131 Grünlandflächen, die im Sommer 1993 kartiert wurden.

Clusteranalyse, Methode nach WARD (1963), Euklidisches Distanzmaß

Cluster A

Cluster B

Cluster C
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Ähnlichkeit der Biotop- und Bewirtschaftungstypen

Da es infolge der unterschiedlichen Stetigkeiten der einzelnen Arten in den betrachteten Bio-

top- und Bewirtschaftungstypentypen nicht einfach ist diese miteinander zu vergleichen,

wurde auch hierfür eine Clusteranalyse durchgeführt (Methode nach WARD 1963, euklidisches

Distanzmaß). Für diese Clusteranalysen wurden die relativen Häufigkeiten der Heuschrecken-

arten in den verschiedenen Biotop- bzw. Bewirtschaftungstypen miteinander verglichen (Abb.

3.3). Dabei ergeben sich zwei recht ähnliche Darstellungen, in denen sich jeweils zwei Cluster

unterscheiden lassen. In beiden Fällen bilden die beiden Feucht- und Naßwiesenstandorte, die

nur extensiv bewirtschaftet wurden, ein Cluster. Das zweite Cluster wird von den artenärme-

ren, weil intensiver genutzten, Wiesen und Weiden, sowie den Röhrichten und Ruderalflächen

gebildet. Die Ähnlichkeit der beiden Biotoptypen der artenreichen Feucht- und Naßwiesen

aufgrund der Stetigkeit der Heuschreckenarten ist jedoch geringfügig stärker, als die der bei-

den extensiven Nutzungsformen. Die beiden intensiven Nutzungsformen sind sich wesentlich

unähnlicher.

                     dimensionsloses Distanzmaß

               0         5        10        15        20        25
               +---------+---------+---------+---------+---------+

  "G"
  GIN
  N / U
  GF
  GN

                            dimensionsloses Distanzmaß

               0         5        10        15        20        25
               +---------+---------+---------+---------+---------+

  Sukzession
  int. Weide
  int. Wiese
  ext. Wiese
  ext. Weide

Abb. 3.3: Dendrogramm der verschiedenen Biotop- beziehungsweise Bewirtschaftungstypen im Unter-
suchungsgebiet entsprechend der relativen Stetigkeit der 17 Heuschreckenarten im Jahr 1993

a) Biotoptypen

b) Bewirtschaftungstypen

Clusteranalyse, Methode nach WARD (1963), Euklidisches Distanzmaß
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3.4.5 Die Stellung von S. grossum innerhalb der Heuschreckengemeinschaft des

Untersuchungsgebietes

S. grossum kam auf ca. 53 % der kartierten Flächen vor, war in fast allen Biotop- und Bewirt-

schaftungstypen vertreten, zeigte aber eine deutlich höhere Präsenz auf den Feuchtstandorten

und wurde deshalb als Charakterart der artenreichen Feucht- und Naßgrünlandflächen insge-

samt und derjenigen mit Weidenutzung eingestuft. Infolge ihrer Vergesellschaftung mit ande-

ren Heuschreckenarten ist die Art Bestandteil einer engeren Lebensgemeinschaft des gesamten

Untersuchungsgebietes.

S. grossum erfüllt somit die Anforderung der Repräsentativität für möglichst viele weitere

Heuschreckenarten und ist für die Region des Drömlings charakteristisch und aussagekräftig.

In den folgenden Kapiteln werden die ökologischen Ansprüche von S. grossum ausführlicher

analysiert und die Auswirkungen verschiedener Formen der Grünlandbewirtschaftung auf ihre

Phänologie dargestellt.
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4 Habitatbindung von Stethophyma grossum

4.1 Einleitung

Eine wichtige Voraussetzung für die Eignung einer Art als Zielart ist die möglichst genaue

Kenntnis ihrer ökologischen Ansprüche und Reaktionen, um aufgrund ihres Vorkommens

raumrelevante Beurteilungen ableiten zu können. Das bedeutet, die ökologischen Ansprüche

einer potentiellen Zielart müssen soweit bekannt sein, daß man z.B. entscheiden kann, ob und

warum ein Habitat für die Art geeignet ist oder nicht (Habitateignungsmodell) und welche

Schlüsselfaktoren dafür verantwortlich sind.

Für die Analyse der Habitatansprüche sind nach MÜHLENBERG (1993) die Individualanalyse

und die Korrelationsmethode anwendbar. Bei der Individualanalyse werden die Habitatmerk-

male der Aufenthaltsorte einzelner Tiere (Mikrohabitate) untersucht und mit den Merkmalen

von zufällig gewählten Stellen (Ortsanalysen) innerhalb der Probefläche verglichen. Dabei

geht man von der Annahme aus, daß dort wo sich das Tier aufhält auch alle seine ökologi-

schen Ansprüche erfüllt werden. Ein Nachteil dieser Methode besteht darin, daß nur Moment-

aufnahmen analysiert werden, die von vielen, nicht erkennbaren Faktoren beeinflußt sein kön-

nen (Witterung, physiologischer Zustand, Motivation des Tieres usw.). Zusätzliche Schwie-

rigkeiten entstehen, wenn nicht alle Entwicklungsstadien einer Heuschreckenart (Ei, Larve,

Imago) in die Analyse mit einbezogen werden. Um erkennen zu können welche Schlüssel-

faktoren für die Habitatbindung verantwortlich sind, ist die Analyse der Aufenthaltsorte adul-

ter S. grossum - Individuen nicht geeignet (MARZELLI 1995).

Ausgehend von der Annahme, daß hohe Habitatqualitäten durch hohe Individuendichten ange-

zeigt werden, wird bei der Korrelationsmethode die Abundanz einer Tierart mit bestimmten

Habitateigenschaften in Beziehung gesetzt. Diese Methode ist jedoch unsicher, da die genaue

Bestimmung der Abundanz oft schwierig ist, bei vielen Insektenarten die Populationsgrößen

jährlich stark schwanken und hohe Dichten nicht zwangsläufig auf naturnahe Bedingungen

hindeuten (vgl. MÜHLENBERG 1993). Problematisch ist auch die richtige Auswahl der zu mes-

senden Habitateigenschaften und die Festlegung der Größe der einzelnen Probeflächen

(MARZELLI 1995). Wie in Kapitel 1 bereits dargelegt, sind für die Habitatbindung von Heu-

schreckenarten vor allem die Parameter Feuchtigkeit, Temperatur und Vegetationsstruktur

entscheidend. Insbesondere die Messung des Mikroklimas ist bei größeren Probeflächen

schwierig, da kleinräumig erhebliche Unterschiede auftreten können. Darüber hinaus sollte bei
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vergleichenden Untersuchungen das Mikroklima gleichzeitig und über einen längeren Zeit-

raum hinweg gemessen werden. Der Informationsgewinn von Momentaufnahmen ist nur

gering und von vielen Fehlern behaftet. Bei kleinen Probeflächen tritt häufig das Problem des

Randeffektes auf, d.h. Ereignisse, die die Populationsdichte beeinflussen (z.B. Mahd), finden

außerhalb der eigentlichen Probefläche statt und werden nicht registriert (MARZELLI 1995).

Der Schwerpunkt meiner Untersuchungen zur Habitatbindung von S. grossum war die

Beschreibung der von S. grossum besiedelten Flächen innerhalb des 22,8 km2 großen Unter-

suchungsraumes im niedersächsischen Drömling. Da eine genaue und quantitative Analyse

der verschiedenen Habitatmerkmale nur auf wenigen Flächen möglich gewesen wäre, habe ich

mich für die qualitative Beschreibung möglichst vieler Flächen entschieden. Zusätzlich zu den

Daten der Biotoptypenkartierung von ÖKOTOP (1994) zum Biotoptyp, zur Bewirtschaftungsart

und zu den kennzeichnenden und dominierenden Pflanzenarten der Flächen (siehe VON

DRACHENFELS 1993) wurde das Auftreten von S. grossum hinsichtlich der Vegetationsstruktur

ausgewertet. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um u.a. auch zu zeigen inwieweit solche

bei Landschaftsanalysen häufig erhobenen Daten geeignet sind, Aussagen zur Qualität einer

Landschaft in Bezug auf eine ausgewählte (Ziel-) Art zu machen. Als Maß für die Eignung

eines Habitats bzw. die Qualität eines Parameters wurde die Stetigkeit, mit der S. grossum

hinsichtlich des betrachteten Parameters auftrat, verwendet. Anschließend wurde berechnet

wie gut sich das Vorkommen von S. grossum auf der Basis der genannten Habitatmerkmale

im Untersuchungsraum prognostizieren läßt (Habitateignungsmodell). Darüber hinaus wurden

Untersuchungen zur Ei- und Larvalentwicklung von S. grossum durchgeführt, da diese Ent-

wicklungsstadien ökologische Ansprüche besitzen, die zur Klärung der Habitatansprüche der

Art einen sehr wichtigen Beitrag leisten.
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4.2 Material und Methode

4.2.1 Versuche zur Eientwicklung

In Anlehnung an die Untersuchungen von HELFERT & SÄNGER (1975), INGRISCH (1983a) und

BRUCKHAUS (1992) wurden Versuche durchgeführt, um den Einfluß der Faktoren Feuchtigkeit

und Temperatur auf die Eientwicklung von S. grossum zu beschreiben. Dafür wurden Weib-

chen und Männchen von S. grossum für mehrere Wochen in Zuchtkästen gehältert, anschlie-

ßend die abgelegten Eikokons eingesammelt und in einem Kühlschrank bei 4°C mehrere

Monate gelagert.

In der 1. Versuchsreihe wurden die Eier nach der „Überwinterung„ aus den Kokons separiert

und in Petrischalen (∅  = 9 mm), die mit Fließpapier ausgelegt waren, bei verschiedenen

Temperaturen (10°C, 15°C, 17°C, 20°C und 26°C) bebrütet. In dem Versuchsansatz „trocken„

wurde das Fließpapier einmal wöchentlich mit einer Sprühflasche befeuchtet, es war also

nicht ständig feucht. In dem Versuchsansatz „naß„ wurde darauf geachtet, daß sich ständig ein

dünner Flüssigkeitsfilm auf dem Fließpapier befand. Jeweils 25 Eier bildeten einen Versuchs-

ansatz, die Kontrollen erfolgten im Rhythmus von 1-2 Tagen. Mit Hilfe des Mann-Withney

U-Tests wurde geprüft, ob sich die Entwicklungszeiten bei verschiedenen Bebrütungstempe-

raturen signifikant voneinander unterscheiden. In Anlehnung an BRUCKHAUS (1990) wurden

zusätzlich die Wärmesummen, die während der Entwicklungszeiten auf die Eier einwirkten,

berechnet und ebenfalls mittels des U-Tests auf signifikante Unterschiede hin überprüft. Die

Wärmesumme errechnet sich durch die Multiplikation der jeweiligen Entwicklungsdauer (hier

in Tagen) mit der Bruttemperatur in °K.

In einer zweiten Versuchsreihe wurden jeweils 23 Eier bei 10°C, 16°C, und 26°C in den bei-

den Ansätzen „trocken„ und „naß„ bebrütet. Zusätzlich wurden diese Eier einmal wöchent-

lich, bzw. alle drei Tage mit einer Präzisionswaage (Meßgenauigkeit 0,1 mg) gewogen.
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4.2.2 Untersuchungen zur Larvalentwicklung

Anzahl der Larvenstadien

Um festzustellen wieviel Stadien bei der Larvalentwicklung von S. grossum durchlaufen wer-

den, wurden in den Jahren 1994 und 1995 alle 1.385 im Freiland gefangenen Larven mit einer

Präzisionsschieblehre (Mitutoyo, D 15 F) vermessen. Registriert wurden die Körpermaße der

Kopfbreite und die Femurlänge des 3. Beinpaares. Für die Zuordnung zu den verschiedenen

Larvenstadien wurden die Meßwerte in Form von Histogrammen dargestellt, sowie Regres-

sionsanalysen durchgeführt.

Aussetzversuch

Auf einer Hauptuntersuchungsfläche des BMBF-Projektes, den „Kiefholzwiesen„, gelang im

Zeitraum 1992-1994 nur ein einziges Mal ein Nachweis von S. grossum. Es stellte sich die

Frage ob dieser Standort, aufgrund ungünstiger Faktoren, eine Besiedelung durch S. grossum

nicht zuläßt und welche Faktoren dafür verantwortlich sind bzw. welches Entwicklungs-

stadium hier eventuell nicht überlebensfähig ist. Es wurden daher 1994 auf dieser Versuchs-

fläche 3 Freilandkäfige aufgestellt (Grundfläche 1m2, mit Gazezelt) und mehrere individuell

markierte Larven verschiedener Stadien und Imagines eingesetzt. Alle 2-3 Tage wurden die

Käfige kontrolliert und notiert ob sich Larven gehäutet hatten; die Weibchen wurden gewo-

gen.

• Untersuchungsfläche „Kiefholzwiesen„
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4.2.3 Kartierung von S. grossum im Untersuchungsgebiet

Um die Habitatansprüche von S. grossum im Drömling detaillierter erfassen und analysieren

zu können, habe ich die in Kapitel 3 dargestellte Kartierung im Sommer 1994 nach derselben

Methode aber mit einer wesentlich größeren Stichprobe wiederholt. 1993 wurden insgesamt

131 Flächen kartiert; 1994 waren es 449 Flächen (Abb. 4.1). Diese 449 Flächen haben eine

Gesamtfläche von 6,73 km2, das sind ca. 29,8 % der Fläche des gesamten Untersuchungsge-

bietes bzw. 42,2 % der Fläche des Grünlandes (Tab. 4.1). Während der 1994 Kartierung wur-

den nicht alle Heuschreckenarten registriert, sondern nur das Vorhandensein oder Fehlen von

S. grossum, getrennt nach Geschlechtern, registriert.

Tab. 4.1: Einteilung der 1993 und 1994 kartierten Flächen entsprechend ihrer Biotop- und Nutzungstypen
(nach VON DRACHENFELS 1993)

kartierte Flächen
Biotoptyp 1993 1994

GN seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Naßwiese 24 67
GF sonstiges artenreiches Feucht- und Naßgrünland 17 44
GIN artenarmes Intensivgrünland auf Niedermoorstandorten 74 289
„G„ Mischtyp aus "GIN / GF" und "GIN / GN" 8 32
N gehölzfreie Biotope der Sümpfe, Niedermoore und Ufer 4 -
U Ruderalfluren 4 8

∑ 131 ∑ 449
davon:

extensive Mahd 12 43
extensive Weide 10 37
intensive Mahd 25 129
intensive Weide 23 100
Sukzession 7 8

∑ 77 ∑ 317
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Abb. 4.1: Lage der 1993 und 1994 im Untersuchungsgebiet kartierten Flächen
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4.2.4 Erfassung der Vegetationsstruktur

Bei der quantitativen Erfassung von S. grossum mit dem Fangkäfig (siehe Kapitel 5.2) wurde

zusätzlich die Vegetationsstruktur beschrieben, um herauszufinden, ob es z.B. Strukturen gibt,

in denen Larven und/oder Imagines häufiger als in anderen auftreten. Die Beschreibung der

Vegetationsstrukturen erfolgte nach dem Prinzip der Punktfrequenzmessung mit einem Holz-

rahmen (Höhe 55 cm, Breite 45 cm). Dieser Rahmen besteht aus drei Vierkanthölzern, die U-

förmig miteinander verschraubt sind. In die unteren Enden der seitlichen Vierkanthölzer sind

zwei ca. 10 cm lange Metallstifte geschraubt, mit denen der Rahmen im Boden verankert wer-

den kann. Zusätzlich befinden sich in den beiden Seitenhölzern im Abstand von 10 cm Boh-

rungen, durch die waagerecht ein Rundholzstab geschoben wird. Der Rahmen wurde in die

Mitte des Bereiches gestellt, in dem zuvor der Fangkäfig gestanden hatte und die Heuschrek-

ken abgesammelt wurden. Als relatives Maß für die Dichte der Vegetation wurden die Berüh-

rungen der Pflanzenhalme mit dem waagerechten Rundholz in verschiedenen Höhen gezählt.

Gleichzeitig wurde so auch die Höhe der Vegetation erfaßt. Zusätzlich wurde für den Bereich

des Fangkäfigs (1m2) die Ausprägung des Blätterdaches und der Anteil offener bzw. vegeta-

tionsfreier Stellen abgeschätzt und an 5 Stellen die Vegetationshöhe mit einem Zollstock

gemessen. Diese Prozedur wurde insgesamt 200 mal durchgeführt.

Um die Daten der Vegetationsstrukturmessungen mit dem Vorkommen von S. grossum Indi-

viduen in Beziehung setzen zu können, wurden Vegetationsstrukturtypen gebildet. Anschlie-

ßend wurde die Stetigkeit (siehe Kapitel 3) mit denen die Imagines (getrennt nach Geschlecht)

und die Larven (getrennt nach Stadium) in den jeweiligen Strukturtypen vorkamen und der

Erwartungswert bei einer hypothetischen Gleichverteilung berechnet. Mit Hilfe des χ2-Tests

wurde geprüft, ob die Verteilung der Antreffwahrscheinlichkeiten signifikant von einer

Gleichverteilung abwich.

4.2.5 Habitateignungsmodell für S. grossum

In Anlehnung an die „Habitat-Suitability-Index-Modelle„ von PEARSALL & DURHAM (1986)

und SCHAMBERGER & O`NEILL (1986) (beide in MÜHLENBERG 1993) wurde in Kooperation mit

dem Institut für Geoökologie der TU Braunschweig (Arbeitsgruppe Prof. Richter) ein Habitat-

eignungsmodell für S. grossum entwickelt. Dabei handelt es sich um ein rein qualitatives

Modell, welches die Habitatmerkmale einer Fläche mit der Anwesenheit bzw. der Abwesen-
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heit von S. grossum in Beziehung setzt. Für die Beschreibung der Habitatmerkmale wurden

alle Informationen der Biotoptypenkartierung von ÖKOTOP (1994) verwendet (siehe Kap. 3.2).

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte nach derselben Methode, die in Kapitel 3

beschrieben wurde. Zusätzlich wurden die ökologischen Zeigerwerte der kennzeichnenden

und dominierenden Pflanzenarten in Form von qualitativen Zeigerwertspektren dargestellt.

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die prozentualen Anteile der jeweiligen Zeigerwerte

berechnet. Es wurden die Zeigerwertspektren aller kartierten Flächen und der Flächen mit

einem Vorkommen von S. grossum einander gegenübergestellt.

Das Habitateignungsmodell beruht auf einer Diskriminanzanalyse nach einem multinominalen

Modell für diskrete Daten von KRZANOWSKI (1988). Mit Hilfe einer Diskriminanzanalyse ist

es möglich eine Regel abzuleiten, mit der ein Individuum oder Objekt aufgrund von Merk-

malen einer oder mehreren fest vorgegebenen Gruppen zugeordnet wird. Die Güte der abge-

leiteten Zuordnungsregel wird durch die Fehlerrate bestimmt. Die einzelnen Biotope/Flächen

des Untersuchungsgebietes waren dabei die Objekte, die bestimmte Eigenschaften/Merkmale

(Biotoptyp, Bewirtschaftungstyp und Standorttyp) aufweisen. Sie wurden durch die Diskri-

minanzanalyse in die beiden Gruppen: I = „S. grossum vorhanden„ und II = „S. grossum nicht

vorhanden„ eingeteilt. Es wurden mehrere Analysen durchgeführt bei denen verschiedene

Merkmale bzw. Merkmalskombinationen betrachtet wurden. Anschließend wurde anhand der

realen Daten (Kartierungen von S. grossum im Untersuchungsgebiet 1993 und 1994) über-

prüft, wie hoch die Fehlerrate der jeweiligen Zuordnungsregel war.
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4.3 Ergebnisse

4.3.1 Ei- und Larvalentwicklung von S. grossum

Eientwicklung bei verschiedenen Temperaturen und Feuchtestufen

Für diesen Versuch wurden jeweils 25 Eier von S. grossum in den beiden Versuchsansätzen

„trocken„ und „naß„ bei verschiedenen Temperaturen bebrütet. Unter verschiedenen Bebrü-

tungstemperaturen war die Dauer der Eientwicklung, bis zum erfolgreichen Schlupf, signifi-

kant unterschiedlich (Mann-Withney U-Test p = 0,05; Tab. 4.3). Bei Dauertemperaturen von

26°C benötigte die Larve etwa 30 Tage bis zum Schlupf. Bei einer Temperatur von 20°C

waren es 36 Tage und 48 Tage bei 17°C (Tab. 4.2). Die Wärmesummen, die dabei auf die Eier

einwirkten unterschieden sich hingegen nicht signifikant voneinander (Tab. 4.3). Bei einer

Bebrütungstemperatur von 10°C erfolgte kein Schlupf und bei 15°C schlüpfte nur eine Larve

nach 68 Tagen. Die Schlupferfolge waren bei Temperaturen unter 20°C deutlich reduziert,

wobei hier in dem Versuchsansatz „naß„ mehr Larven schlüpften als in dem Ansatz

„trocken„. Mit 36 % wurde der höchste Schlupferfolg bei einer Bebrütungstemperatur von

26°C erreicht. Aufgrund der insgesamt geringen Stichproben, mußte bei dem Vergleich der

Entwicklungszeiten und der Wärmesummen auf eine Trennung der beiden Feuchtigkeitsstufen

verzichtet werden.

Tab. 4.2: Übersicht über die Schlupferfolge, Entwicklungszeiten und Wärmesummen unter verschie-
denen Bebrütungstemperaturen bei Stethophyma grossum (Eizahl pro Ansatz = 25, n = Anzahl der
Schlupfereignisse, SD = Standartabweichung)

Brut- Temperatur
in °Celsius

Schlupferfolg
in Prozent

Entwicklungsdauer
in Tagen

Wärmesumme
in °Kelvin

gesamt (n) „trocken„* „naß„* Mittelwert (±SD) Mittelwert (±SD)

10°C 0 % (0) 0 % 0 % - -
15°C 2 % (1) 0 % 4 % 68,0 1020,0
17°C 6 % (3) 4 % 8 % 48,3 (±3,1) 821,6 (±51,9)
20°C 20 % (10) 20 % 20 % 36,1 (±6,5) 722,0 (±129,8)
26°C 36 % (18) 48 % 24 % 30,2 (±7,3) 787,2 (±189,6)

*  „trocken„ = Fließpapier in den Petrischalen wurde einmal wöchentlich befeuchtet
„naß„ = permanenter Flüssigkeitsfilm auf dem Fließpapier
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Tab. 4.3: Ergebnisse des Mann-Withney U-Tests bezüglich der Unterschiede der Entwicklungsdauer und
der Wärmesummen bei der Bebrütung von Stethophyma grossum Eiern bis zum erfolgreichen Schlupf
der Larve ( = hoch signifikant,  = signifikant, n. s. = nicht signifikant)

Entwicklungsdauer in Tagen Wärmesumme in °K
17 °C 20 °C 26 °C 17 °C 20 °C 26 °C

17 °C / 

p = 0,01


p = 0,006
/ n. s.

p = 0,122
n. s.

p = 0,48

20 °C 

p = 0,01
/ 

p = 0,047
n. s.

p = 0,122
/ n. s.

p = 0,563

26 °C 

p = 0,006


p = 0,047
/ n. s.

p = 0,48
n. s.

p = 0,563
/

Gewichtsentwicklung der Eier

Bei diesem Versuch wurden jeweils 23 Eier bei 10°C, 16°C, und 26°C in den beiden Ansätzen

„trocken„ und „naß„ bebrütet und einmal wöchentlich (10°C und 16°C), bzw. alle drei Tage

(26°C) gewogen. Bei einer Bebrütungstemperatur von 26°C schlüpften insgesamt nur 7 Lar-

ven (Schlupferfolg 15 %) nach ca. 25 Tagen (Mittelwert). Da bei 10°C und 16°C nach 42

Tagen noch kein Schlupf erfolgt war, wurden die Eier bei 26°C weiter bebrütet und es

schlüpften anschließend 4 Larven. Aufgrund der geringen Schlupfraten wurde auf eine detail-

lierte Auswertung dieses Versuches verzichtet. Im Mittel erhöhte sich das Gewicht der Eier

während ihrer Entwicklung um 31 % bzw. 2,01 mg (Tab. 4.4).

Tab. 4.4: Mittlere Gewichte von Stethophyma grossum Eiern vor der Bebrütung und kurz vor dem Schlupf
Versuch I: Bebrütung bei 10° bzw. 16°C und 26°C, Versuch II: Bebrütung bei 26°C)

Ausgangsgewicht
in [mg]

Endgewicht
in [mg]

Endgewicht in [%]
vom Ausgangs-

gewicht

Gewichtsdifferenz
(Wasseraufnahme)

in [mg]

Versuch I (n= 4) 6,4 8,61 134,5 2,21
Versuch II (n= 7) 6,51 8,41 129,2 1,9

Mittelwert 6,48 8,48 31,3 2,01

Anzahl der Larvenstadien

Bei insgesamt 1.385 Larven von S. grossum wurden 1994 und 1995 im Freiland die Kopfbrei-

ten und Längen des Femurs des 3. Beinpaares vermessen. Da bei dem überwiegenden Teil der

sehr kleinen Larven ein eindeutige Bestimmung des Geschlechts nicht möglich war, wurden

dieses Meßwerte beiden Geschlechtern zugeordnet. Die graphische Darstellung der gemesse-
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nen Kopfbreiten und Femurlängen ergibt bei beiden Geschlechtern mindestens fünf Punkt-

wolken, die man den verschiedenen Larvenstadien zuordnen kann (Abb. 4.2 a, b). Die Streu-

ung der Punktwolken wird um so stärker, je größer die Maße der Kopfbreite und der Femur-

länge sind.
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Abb. 4.2 a, b: Beziehung zwischen der Kopfbreite und der Femurlänge bei weiblichen und männlichen
Larven von Stethophyma grossum

Anhand der Darstellung der Meßdaten in einem Histogramm ist die Auftrennung der ver-

schiedenen Larvenstadien bei den Femurlängen wesentlich deutlicher zu erkennen als bei dem

kleineren Maß der Kopfbreite (Abb. 8.1-8.4 im Anhang). Aufgrund des Histogramms der

Femurlängen konnten fünf Stadien unterschieden werden, die Grenzwerte der einzelnen Sta-

dien bei den Weibchen und Männchen festgelegt und die Mittelwerte mit den jeweiligen

Standartabweichungen für die verschiedenen Larvenstadien berechnet werden. Diese Daten

sind in Tab. 4.5 dargestellt. Bei den Weibchen wurden ab dem 3. Stadium deutlich größere

Maße als bei den Männchen ausgebildet. Aufgrund der sehr kleinen Unterschiede in den Meß-

strecken zwischen dem 1. und 2. Larvenstadium und der Tatsache, daß hier kleinste Meß-

ungenauigkeiten zu einer falschen Einordnung führen können, werden diese Stadien als

„L 1/2„ zusammengefaßt.
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Tab. 4.5: Vergleich der Mittelwerte (± Standartabweichung) der Kopfbreiten und Femurlängen, die in den
Stadien (L1 - L5) der weiblichen und männlichen Larven bei Stethophyma grossum ausgebildet werden.

Kopfbreiten Femurlängen
Mittelwert (± SD) in [mm] Mittelwert (± SD) in [mm]

Weibchen
L 1 (n = 152) 1,38 (± 0,1) 3,47 (± 0,18)
L 2 (n = 106) 1,65 (± 0,11) 4,64 (± 0,27)
L 3 (n = 98) 2,13 (± 0,14) 6,49 (± 0,4)
L 4 (n = 192) 2,80 (± 0,25) 9,09 (± 0,66)
L 5 (n = 227) 3,60 (± 0,29) 12,45 (± 0,92)

Männchen
L 1 (n = 103) 1,36 (± 0,09) 3,43 (± 0,18)
L 2 (n = 73) 1,63 (± 0,11) 4,61 (± 0,2)
L 3 (n = 92) 1,97 (± 0,17) 6,03 (± 0,23)
L 4 (n = 132) 2,32 (± 0,13) 7,79 (± 0,27)
L 5 (n = 207) 2,75 (± 0,2) 10,15 (± 0,68)

Aussetzversuche von S. grossum in Freilandkäfigen

Im Sommer 1994 wurden zwei Freilandkäfige auf der Untersuchungsfläche „Kiefholzwiesen„

des BMBF-Projektes aufgestellt und jeweils 6 adulte Weibchen, 6 adulte Männchen und 20

Larven verschiedenen Stadiums darin ausgesetzt. Von den Larven häuteten sich 6 bis zur

Imago. Bei den übrigen Larven, die nach einiger Zeit nicht mehr gefunden werden konnten,

wurden ebenfalls Häutungen registriert. Die Imagines überlebten in den Käfigen bis zum Ein-

setzen von längeren Bodenfrostperioden Ende September 1994. Während der Beobachtungs-

zeiten wurden natürliche Verhaltensweisen wie z.B. Fressen, Sonnenbaden, „Stridulation„

und Kopulation registriert. Abb. 4.4 zeigt den Gewichtsverlauf bei drei adulten Weibchen, die

sich im Käfig zur Imago häuteten. Nach der Häutung war bei allen Tieren eine rasche Ge-

wichtszunahme festzustellen. In den folgenden Wochen schwankt das Gewicht relativ stark.

Ob die Gewichtsabnahmen immer mit der Eiablage verbunden waren, ließ sich nicht zweifels-

frei nachweisen.
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Abb. 4.4: Gewichtsentwicklung bei drei adulten Weibchen, die sich im Sommer 1994 in den Freiland-
käfigen auf der Versuchsfläche Kiefholzwiesen zur Imago häuteten.

Im Mai 1995 wurde die dichte Vegetation in den Käfigen manuell entfernt, um eventuell

schlüpfende Larven nicht zu übersehen. Anfang Juli konnten die ersten Larven (Stadium L1/2)

in den Käfigen beobachtet werden. Abb. 4.5 a, b zeigt die prozentuale Verteilung aller, in den

Käfigen geschlüpften, Individuen auf die verschiedenen Entwicklungsstadien an drei Termi-

nen im Sommer 1995. Die Gesamtzahl der Individuen in den Käfigen blieb relativ konstant.

Welche Faktoren dafür verantwortlich waren, daß die Entwicklung der Larven in Zelt 1 eher

als in Zelt 2einsetzte, konnte nicht geklärt werden.
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Abb. 4.5 a, b: Prozentuale Anteile der verschiedenen Entwicklungsstadien von Stethophyma grossum in
zwei Freilandkäfigen im Sommer 1995

a) Käfig 1

b)Käfig 2
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4.3.1 Vorkommen von S. grossum hinsichtlich der Struktur und Höhe der Vegetation

Vegetationsstruktur

Bei der quantitativen Erfassung von S. grossum auf verschiedenen Untersuchungsflächen

wurden bei 200 Stichproben mittels eines Zählrahmens (Methode der Punktfrequenzmessung)

Daten zur Vegetationsstruktur erhoben. Diese Daten wurden in 4 verschiedene Strukturtypen

aufgeteilt. Alle Stichproben, die in 20 cm Höhe mehr als 20 und in 10 cm Höhe mehr als 25

Halmkontakte aufwiesen, wurden der Kategorie „dicht„ zugeordnet. In der Kategorie „licht„

wurden alle Stichproben zusammengefaßt, die in 10 cm Höhe weniger als 25 und in 20 cm

Höhe weniger als 20 Halmkontakte aufwiesen. Zusätzlich wurde bei dieser Kategorie berück-

sichtigt wie hoch der Anteil vegetationsfreier Stellen war. Überstieg deren Anteil 25% wurde

die Stichprobe grundsätzlich der Kategorie „licht„ zugeordnet.

Um den Einfluß der Vegetationsdichte auf das Vorhandensein von S. grossum beschreiben zu

können, wurden für die verschiedenen Höhen die Medianwerte der Halmkontakte berechnet

bei denen S. grossum vorhanden bzw. nicht vorhanden war. Diese Darstellungsform wurde

gewählt, weil die Werte der Stichproben sehr stark streuten.

Hinsichtlich der mittleren Vegetationshöhe bestanden zwischen den Larven und Imagines von

S. grossum Unterschiede (Tab. 4.6). So war es wahrscheinlicher, daß Larven von S. grossum

in mittelhohen und hohen Strukturen (> 50 cm) angetroffen wurden, während die Imagines

häufiger in Vegetationsstrukturen mit einer mittleren Höhe von 25-50 cm auftraten. Beide

Entwicklungsstadien traten in lichten Strukturen mit einer Höhe von mehr als 30 cm signifi-

kant häufiger auf als in niedrigen, dichten Vegetationsstrukturen. In Strukturen, die ein lichtes

Blätterdach besaßen, wurden häufiger Weibchen und Larven gefunden und in Bereichen mit

einem hohen Anteil an vegetationsfreien Stellen traten die Männchen von S. grossum häufiger

auf.

Bezüglich der Vegetationsdichte konnten keine signifikanten Unterschiede in der Antreff-

wahrscheinlichkeit ermittelt werden. In Abb. 4.6 a, b werden die Medianwerte der Halmkon-

takte von den Stichproben dargestellt in denen Larven und Imagines gefunden bzw. nicht

gefunden wurden. Auffällig ist, daß die Strukturen mit Larvenfunden etwas höhere Vegeta-

tionsdichten aufwiesen
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Tab. 4.6: Zusammenhänge zwischen verschiedenen Typen der Vegetationsstruktur und dem Auftreten
von Stethophyma grossum. Das Symbol „„ weist auf eine signifikant erhöhte Antreffwahrscheinlichkeit
hin (χ2-Test, p ≤ 0,05).

Imagines Larval-Stadium

Vegetationsstruktur-Typ Weibchen Männchen gesamt L1/2 L3 L4 L5 gesamt

mittlere Vegetationshöhe
> 75 cm ) ) )  ) ) ) 

50-75 cm ) ) )  )  ) 

25-50 cm    ) ) )  )
0-25 cm ) ) ) ) ) ) ) )

Ausprägung Blätterdach:
ohne ) ) )   ) ) 

0-25 %  ) ) ) )   

26-100% ) ) ) ) ) ) ) )
vegetationsfreie Bereiche:

ohne ) ) ) ) ) ) ) )
0-25 % ) ) ) ) ) ) ) )

26-100% )   )  ) ) )
Strukturtyp

A: > 30 cm / dicht )  ) ) ) )  

B: > 30 cm / licht     ) ) ) 

C: < 30 cm / dicht ) ) ) ) )   )
D: < 30 cm / licht ) ) ) ) ) ) ) )
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Abb. 4.6 a: Vergleich der Vegetationsdichte (= Medianwerte der Halmkontakte) in unterschiedlichen
Höhen von Bereichen mit und ohne Larven von Stethophyma grossum
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Abb. 4.6 b: Vergleich der Vegetationsdichte (= Medianwerte der Halmkontakte) in unterschiedlichen
Höhen von Bereichen mit und ohne Imagines von Stethophyma grossum

Vegetationshöhe

Alle im Sommer 1994 kartierten Flächen wurden, entsprechend der jeweils registrierten mitt-

leren Vegetationshöhe, verschiedenen Klassen zugeordnet. Auf mehr als der Hälfte aller kar-

tierten Flächen lag die mittlere Vegetationshöhe unter 30 cm (Abb. 4.7). Flächen, auf denen

die Vegetation höher als 50 cm war, waren nur mit einem Anteil von weniger als 20% vertre-

ten. Die von S. grossum besiedelten Flächen wiesen in fast 70% der Fälle mittlere Vegeta-

tionshöhen von 21-40 cm auf. Die Präsenz von S. grossum lag vor allem auf Flächen mit

mittleren Vegetationshöhen von 31-60 cm über dem Durchschnitt (Abb. 4.8). Auf Flächen mit

einer niedrigen Vegetation (5-20 cm) und in Bereichen mit Vegetationshöhen von mehr als 80

cm konnte S. grossum nur selten nachgewiesen werden.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5-20 cm 21-30 cm 31-40 cm 41-50 cm 51-60 cm 61-70 cm 71-80 cm 81-90 cm > 90 cm

mittlere Vegetationshöhe

[%
]

alle Flächen (n = 449) mit S. grossum (n = 169)

Abb. 4.7: Die Verteilung aller 1994 kartierten Flächen und der Flächen auf denen ein Vorkommen von
Stethophyma grossum festgestellt werden konnte, auf verschiedene Klassen der mittleren Vegetations-
höhe.
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Abb. 4.8: Vergleich der Stetigkeit mit der Stethophyma grossum in verschiedenen Höhenklassen der
Vegetation während der Kartierung 1994 angetroffen wurde. (Die mittlere Stetigkeit gibt den Wert an bei
dem eine Gleichverteilung bestehen würde.)

4.3.3 Vorkommen von S. grossum in Abhängigkeit vom Biotoptyp, vom Bewirtschaf-

tungstyp und von anderen Standortfaktoren

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den beiden Untersuchungsjahren 1993 und 1994

vergleichend dargestellt. Die Ergebnisse von den Flächen, die in beiden Untersuchungsjahren

betrachtet wurden, werden gesondert aufgeführt.

Vorkommen von S. grossum im Hinblick auf den Biotoptyp

In beiden Untersuchungsjahren zeigte sich, daß S. grossum in den seggen-, binsen- oder

hochstaudenreichen Naßwiesen (GN) und den sonstigen artenreichen Feucht- und Naßgrün-

ländern (GF) signifikant häufiger auftrat als auf allen anderen Flächen. Die Stetigkeiten in

diesen Biotoptypen lagen deutlich über den Werten, die bei einer Gleichverteilung zu erwarten

waren. Dies bestätigte sich auch bei der ausschließlichen Betrachtung der 4 Grünlandbiotop-

typen. Die geringste Antreffwahrscheinlichkeit bestand für den Biotoptyp „U„

(Ruderalfluren). Die Antreffwahrscheinlichkeiten in den Biotoptypen „GN„ und „GF„

weichen bei den Weibchen zwar geringfügig voneinander ab, unterscheiden sich jedoch nicht

signifikant.



Kapitel 4

52

Tab. 4.7: Vorkommen von Stethophyma grossum in den verschiedenen Biotoptypen des Untersuchungs-
gebietes. Angegeben sind die prozentualen Stetigkeiten in den einzelnen Biotoptypen1 (W= Weibchen,
M= Männchen), der Erwartungswert bei Gleichverteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test6 = p ≤
0,001,  = p ≤ 0,01, = p ≤ 0,05). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

1993 1994 Grünland- 1993 1994
Biotoptyp1 S. gros. S. gros. W M Biotoptyp1 S. gros. S. gros. W M

AM / 33,3 22,2 33,3
GN 75,0 56,7 49,3 55,2 GN 75,0 56,7 49,3 55,2
GF 76,5 56,8 56,8 56,8 GF 76,5 56,8 56,8 56,8
GIN 44,6 30,8 22,1 30,4 GIN 44,6 30,8 22,1 30,4
"G" 50,0 37,5 28,1 34,4 "G" 50,0 37,5 28,1 34,4
N 33,3 - - -
U 25,0 25,0 12,5 25,0

Erwartungswert 53,8 37,6 29,8 37,0 Erwartungswert 55,3 38,0 30,3 37,3
Signifikanz     Signifikanz    

�$0� $FNHU *1� VHJJHQ�� ELQVHQ� RGHU KRFKVWDXGHQUHLFKH 1D�ZLHVH� *)� VRQVWLJHV DUWHQUHLFKHV )HXFKW� X� 1D�JU�Q�

ODQG� *,1� ,QWHQVLYJU�QODQG DXI 1LHGHUPRRUVWDQGRUWHQ� �*�� 0LVFKW\S DXV *,1 XQG *) E]Z� *1� 1� *HK|O]IUHLH

%LRWRSH GHU 6�PSIH� 1LHGHUPRRUH XQG 8IHU� 8� 5XGHUDOIOXU

Vorkommen von S. grossum im Hinblick auf den Bewirtschaftungstyp

In beiden Untersuchungsjahren trat S. grossum signifikant am häufigsten auf den extensiv

genutzten Flächen auf (Tab. 4.8). Bei den Weibchen war der Unterschied der Antreffwahr-

scheinlichkeiten sogar höchst signifikant. Bezüglich der beiden Nutzungsarten Mahd und

Weide wurde bei der Kartierung 1993 ein signifikanter Unterschied festgestellt. Demnach

kam S. grossum signifikant häufiger auf beweideten Flächen als auf Flächen mit Mähnutzung

vor. Dieser Unterschied konnte jedoch durch die Kartierung 1994 nicht bestätigt werden. Ver-

gleicht man die vier Nutzungstypen (ext. Mahd, ext. Beweidung, int. Mahd, int. Beweidung)

miteinander, zeigt sich bei der Kartierung von 1993 folgendes Bild. Bezüglich der Nutzungs-

intensität (Vergleich ext./int. Mahd und Vergleich ext./int. Beweidung) war die Antreffwahr-

scheinlichkeit von S. grossum in den extensiv genutzten Flächen jeweils signifikant erhöht.

Bezüglich der Nutzungsarten (Vergleich ext. Mahd/Beweidung und Vergleich int.

Mahd/Beweidung) konnte S. grossum signifikant häufiger in den beweideten Flächen ange-

troffen werden (siehe Tab. 8.8 im Anhang). Die höchste Antreffwahrscheinlichkeit bestand für

die extensiv beweideten Flächen. Die Ergebnisse der Kartierung von 1994 zeigen ein stark

verändertes Bild. Signifikante Unterschiede bestanden hier nur bei den Vergleichen zwischen

ext. Mahd/Beweidung und ext./int. Mahd, wobei S. grossum jeweils auf den extensiven

Mähwiesen häufiger vorkam. Für diesen Bewirtschaftungstyp bestand die höchste Antreff-

wahrscheinlichkeit. Bei den Vergleichen von int. Mahd/Beweidung und ext./int. Beweidung

konnten keine signifikanten Unterschiede ermittelt werden.
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Tab. 4.8: Vorkommen von Stethophyma grossum im Hinblick auf den Bewirtschaftungstyp der Grünland-
flächen im Untersuchungsgebiet. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten in den einzelnen Bewirt-
schaftungstypen, der Erwartungswert bei Gleichverteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤
0,001,  = p ≤ 0,01, = p ≤ 0,05, n.s. = nicht signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

1993 1994
Bewirtschaftungstyp S. gros. S. gros. Weibchen Männchen

intensive Nutzung 47,9 26,6 15,7 26,2
extensive Nutzung 72,7 43,7 36,2 43,7

Erwartungswert 55,7 31,0 21,0 30,7
Signifikanz    

Mahd 40,5 33,1 20,9 33,1
Beweidung 72,7 28,4 21,1 27,7

Erwartungswert 55,7 31,0 21,0 30,7
Signifikanz  n.s. n.s. n.s.

extensive Mahd 58,3 55,8 46,5 55,8
extensive Beweidung 90,0 29,7 24,3 29,7
intensive Mahd 32,0 25,5 12,4 25,5
intensive Beweidung 65,2 28,0 20,0 27,0

Erwartungswert 55,7 31,0 21,0 30,7
Signifikanz    

Vorkommen von S. grossum im Hinblick auf die Standorttypen Feuchte, Mahdverträg-

lichkeit der Vegetation, Versorgung mit Mineralstickstoff und Bodenreaktion

Die ökologischen Zeigerwerte (nach ELLENBERG et al. 1991) der kennzeichnenden und domi-

nierenden Pflanzenarten der kartierten Flächen wurden mit dem Vorhandensein bzw. dem

Fehlen von S. grossum in Beziehung gesetzt (Tab. 4.9). Hinsichtlich der Standorttypen, bei

denen die Zeigerwerte der Feuchte, der Mahdverträglichkeit, der Versorgung mit Mineral-

stickstoff und der Bodenreaktion in Stufen eingeteilt wurden, ergeben die beiden Kartierungen

folgendes Bild:

Bei der Kartierung von 1993 konnte ein signifikanter Einfluß der Feuchtestufe und der Reak-

tionstufe der Untersuchungsflächen auf das Vorkommen von S. grossum festgestellt werden.

So trat die Art häufiger auf Flächen der Feuchtestufen 4 ( = Zeigerwerte von 8-9/Nässezeiger)

und 5 ( = Zeigerwerte >9/Wechselnässe- und Überschwemmungszeiger) auf, sowie auf Flä-

chen der Reaktionstufen 3 ( = Zeigerwerte von 5-6/Mäßigsäurezeiger) und 4 ( = Zeigerwerte

von 7-8/Schwachsäure- bis Schwachbasezeiger), siehe Tab. 4.9.
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Die Kartierungen von 1994 ergaben ein völlig anderes Bild. Ein Einfluß der Feuchtestufe auf

das Vorhandensein von S. grossum war nicht mehr festzustellen. Dafür konnten signifikante

Unterschiede bezüglich der Standortfaktoren Versorgung mit Mineralstickstoff, Bodenreak-

tion und bei den Weibchen von S. grossum auch der Mahdverträglichkeit der Pflanzenarten

nachgewiesen werden. Auf Flächen der Stickstoffstufe 2 (Zeigerwerte von 4-5/mäßig stick-

stoffreiche Standorte anzeigend ) trat die Art signifikant häufiger auf, ebenso auf Flächen der

Reaktionsstufe 3 (Zeigerwerte von 5-6/Mäßigsäurezeiger ). Für die Weibchen von S. grossum

bestand außerdem auch auf Flächen der Mahdstufe 2 (Zeigerwerte von 4-6/mäßig schnittver-

träglich, extensive Nutzung ) eine erhöhte Antreffwahrscheinlichkeit.

Tab. 4.9: Vorkommen von Stethophyma grossum im Hinblick auf den Standorttyp der kartierten Flächen.
Angegeben sind die Stetigkeiten, der Erwartungswert bei Gleichverteilung und das Signifikanzniveau  (χ2-
Test; *** = p ≤ 0,001, ** = p ≤ 0,01,* = p ≤ 0,05, n. s.= nicht signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind
grau unterlegt.

1993 1994 1993 1994
Standorttyp S. gros. S. gros. W M Standorttyp S. gros. S. gros. W M

Feuchtestufe Reaktionsstufe
5 70 41,7 35,0 41,7 4 77,4 42,9 34,6 42,1
4 82,6 38,1 33,3 33,3 3 43,4 30,1 20,5 29,5
3 45,8 40,9 28,4 39,8 2 76,9 18,2 4,5 18,2
2 49,1 28,2 19,2 27,6 1 / / / /

Erwartungswert 57,3 35,6 26,6 34,8 Erwartungswert 58,8 34,4 25,1 33,8
Signifikanz  n. s. n. s. n. s. Signifikanz    

Stickstoffstufe Mahdstufe
3 50,8 30,8 21,8 30,8 3 56,9 28,4 19,3 27,4
2 65,7 46,2 37,8 44,5 2 60 43,8 35,5 43,8
1 69,2 20,0 6,7 13,3 1 `/ 33,3 16,7 33,3

Erwartungswert 57,7 35,3 26,4 34,5 Erwartungswert 58,2 35,5 26,6 34,9
Signifikanz n. s.    Signifikanz n. s. n. s.  n. s.

Zeigerwertspektren der Feuchte-, der Mahd-, der Stickstoff- und der Reaktionszahl

Das Zeigerwertspektrum der Feuchtezahlen (Abb. 4.9) weist insgesamt ein Maximum im

Bereich der Frische- und Nässezeiger auf (F5, F6). Auf den von S. grossum besiedelten Flä-

chen ist der Anteil von Feuchtezeigern (F7) und Nässezeigern (F9) höher, während Frische-

zeiger (F 5) dort unter repräsentiert sind. Pflanzenarten, die auf Wechselfeuchte bzw. Wech-

selnässe (W) oder auf regelmäßige Überschwemmungen (Ü) hinweisen, haben auf den von S.

grossum besiedelten Flächen ebenfalls höhere Anteile.
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Abb. 4.9: Zeigerwertspektrum der Feuchtezahlen (F1 - F11, W = Wechselfeuchte- bzw. Wechsel-nässe-
zeiger; Ü = Überschwemmungszeiger) der kennzeichnenden Pflanzenarten aller 1994 kartierten Flächen.

Das Zeigerwertspektrum der Mahdzahlen (Abb. 4.10) weist insgesamt betrachtet ein Maxi-

mum im Bereich der gut schnittverträglichen Pflanzenarten (M 7-8) auf. Die Flächen auf

denen S. grossum nachgewiesen werden konnte, werden durch einen sehr hohen Anteil mäßig

schnittverträglicher Pflanzenarten gekennzeichnet (M 5).
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Abb. 4.10: Zeigerwertspektrum der Mahdzahlen (M1 - M11) der kennzeichnenden Pflanzenarten aller 1994
kartierten Flächen.

Die Pflanzenarten der kartierten Flächen weisen anhand ihrer Stickstoffzahlen das Untersu-

chungsgebiet als einen stickstoffreichen Standort aus. Deutliche Unterschiede zwischen den

Zeigerwertspektren der von S. grossum besiedelten Flächen und der Gesamtheit der Flächen

bestehen nicht (Abb. 4.11).
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Abb. 4.11: Zeigerwertspektrum der Stickstoffzahlen (S 1 - S11) der kennzeichnenden Pflanzenarten aller
1994 kartierten Flächen.

Der überwiegende Teil der kartierten Pflanzenarten weist Reaktionszahlen von 6 und 7

(Mäßigsäurezeiger) auf (Abb. 4.12). Die Standorte, auf denen S. grossum nachgewiesen

wurde, weichen in ihrem Zeigerwertspektrum nur im Bereich der Reaktionszahl 8 von dem

Gesamtspektrum ab. Hier ist der Anteil der Pflanzen die meist auf Kalk weisen etwas erhöht.
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Abb. 4.12: Zeigerwertspektrum der Reaktionszahlen (R1 - R11) der kennzeichnenden Pflanzenarten aller
1994 kartierten Flächen.



Habitatbindung

57

4.3.4 Besiedlungsdynamik

In den Jahren 1993 und 1994 wurde auf insgesamt 64 Flächen registriert, ob sie von S.

grossum besiedelt wurden oder nicht. 1993 konnte S. grossum dabei auf 38 Flächen nachge-

wiesen werden, 1994 hingegen nur auf 30 Flächen (Tab. 4.10). Bei 26 Flächen (41 %) wurden

in den beiden Jahren keine Veränderung in der Besiedlung durch S. grossum festgestellt, wäh-

rend 38 Flächen (59 %) nur in einem der beiden Jahre besiedelt wurden. Unterschiede zwi-

schen dem intensiv und dem extensiv genutzten Grünland bestanden nicht.

Tab. 4.10: Vergleich der Flächen die 1993 und 1994 bezüglich ihrer Besiedelung durch Stethophyma
grossum im Untersuchungsgebiet kartiert wurden.

keine Veränderung Veränderung
Kartierungsjahr

Vorkommen von S. grossum
1993

ja
1994

ja
1993
nein

1994
nein

1993
ja

1994
nein

1993
nein

1994
ja

Flächen (n = 64) 15 11 23 15
Σ = 26 (41 %) Σ = 38 (59 %)

intensive Nutzung
Weide (n = 15) 7 1 5 2
Wiese (n = 17) 4 1 10 2
Grünland (n = 7) 0 3 1 3

Σ = 16 (41 %) Σ = 23 (59 %)
extensive Nutzung
Weide (n = 3) 0 2 1 0
Wiese (n = 9) 2 3 4 0
Grünland (n = 13) 2 1 2 8

Σ = 10 (40 %) Σ = 15 (60 %)

4.3.5 Habitateignungsmodell für S. grossum

In dem folgenden Abschnitt wird gezeigt wie gut sich das Vorkommen (Präsenz) bzw. das

Fehlen (Absenz) von S. grossum für die Grünlandbiotope des Untersuchungsgebietes vorher-

sagen läßt, wenn man die Erkenntnisse über die Habitatansprüche der Art zugrunde legt. Dies

ist auch ein Maß dafür, wie hoch die Bedeutung dieser Erkenntnisse zur Klärung der Habitat-

bindung von S. grossum ist.

Das Vorkommen von S. grossum konnte, unter Verwendung verschiedener (Habitat-) Merk-

male bzw. Merkmalskombinationen, anhand der 1993 erhobenen Daten mit Fehlerraten zwi-

schen 57,5 % und 33,8 % prognostiziert werden. Die genaueste Vorhersage wurde möglich, in

dem man das Vorkommen bzw. das Fehlen von S. grossum mit dem Biotop- und Bewirt-

schaftungstyp einer Fläche in Beziehung setzte (Tab. 4.11, Methode c, Fehlerrate 33,8 %).



Kapitel 4

58

Schlechte Resultate lieferte u.a. die Methode, bei der das Auftreten von S. grossum aus-

schließlich aufgrund der Feuchtestufe der kennzeichnenden Pflanzenarten einer Fläche pro-

gnostiziert wurde (Methode h, Fehlerrate 52,7 %).

Bei dem weitaus umfangreicheren Datensatz aus dem Jahr 1994 (n=449), waren die berechne-

ten Fehlerraten bei allen Methoden deutlich geringer (Tab. 4.11). Sie lagen zwischen 31,4 -

35,8 %. Genauere Vorhersagen waren bezüglich des Vorkommens von S. grossum Weibchen

möglich, hier lagen die Fehlerraten der verschiedenen Zuordnungsregeln zwischen 29,6 % und

24,6 %. Die Fehlerraten für die Prognose des Auftretens der Männchen wichen nur gering-

fügig von den Werten für beide Geschlechter zusammen ab. Die genaueste Vorhersage wurde

durch die Methode möglich, bei der die Habitatmerkmale Biotop-, Bewirtschaftungstyp und

Mahdstufe der kennzeichnenden Pflanzenarten einer Fläche kombiniert wurden (Methode e).

Tab. 4.11: Fehlerraten der nach verschiedenen Methoden berechneten Regeln, anhand derer das Vor-
kommen von Stethophyma grossum auf einer Grünlandfläche im Untersuchungsgebiet prognostiziert wird
(1 = 100 %; n = Anzahl der Fälle). Die jeweils kleinsten Fehlerraten sind grau unterlegt.

Kartierung 1993 Kartierung 1994
Methode S. grossum S. grossum Weibchen Männchen

Fehlerrate (n) Fehlerrate (n) Fehlerrate (n) Fehlerrate (n)

a) Biotoptyp 0,493 (131) 0,356 (449) 0,296 (449) 0,354 (449)

b) Grünland-Biotoptyp 0,383 (121) 0,337 (428) 0,278 (428) 0,334 (428)

c) Biotop- und Bewirtschaftungstyp 0,338 (122) 0,329 (432) 0,273 (432) 0,331 (432)

d) wie c) plus Feuchtestufe 0,449 (105) 0,324 (361) 0,283 (361) 0,326 (361)

e) wie c) plus Mahdstufe 0,342 (107) 0,314 (364) 0,248 (364) 0,314 (364)

f) wie c) plus Stickstoffstufe 0,433 (107) 0,331 (364) 0,256 (364) 0,327 (364)

g) wie c) plus Reaktionsstufe 0,416 (93) 0,358 (327) 0,248 (327) 0,325 (327)

h) nur Feuchtestufe 0,527 (110) 0,356 (368) 0,267 (368) -

i) nur Mahdstufe 0,419 (112) 0,355 (372) 0,266 (372) -

j) nur Stickstoffstufe 0,575 (112) 0,361 (372) 0,272 (372) -

k) nur Reaktionsstufe 0,343 (97) 0,349 (332) 0,256 (332) -



Habitatbindung

59

Validierungen der Zuordnungsregeln

Eine Methode die Güte einer Zuordnungsregel einzuschätzen ist ihre Validierung. Dabei über-

prüft man eine Regel, die von einem Datensatzes X (z.B.: „S. grossum 1993„) abgeleitet

wurde, an einem anderen Datensatz Y (z.B.: „S. grossum 1994„). Wenn man die Zuordnungs-

regeln mit den geringsten Fehlerraten der Datensätze von 1993 und 1994 an dem jeweils ande-

ren Datensatz überprüft, zeigt sich, daß sich die Fehlerraten immer verschlechtern (Tab. 4.12).

Beispiel: Unter Verwendung des Datensatzes „S. grossum 1993„ wird eine Zuordnungsregel

berechnet mit der man das Vorkommen von S. grossum bezüglich des Biotop- und Bewirt-

schaftungstyps einer Fläche (Methode c) mit einer Fehlerrate von 33,8 % vorhersagen kann.

Wendet man diese Regel nun auf die Datensätze „S. grossum 1994„ bzw. „Weibchen 1994„

an, erhält man Fehlerraten von 46,5 % bzw. 46,3 % (Tab. 4.7). Berechnet man mit derselben

Methode die Zuordnungsregel anhand des Datensatzes von 1994, so liegen die Fehlerraten bei

32,9 % bzw. 27,3 %. Wendet man diese Regel nun wiederum bei dem Datensatz von 1993 an,

verschlechtert sich die Fehlerrate von 33,8 % auf 49,5%.

Tab. 4.12: Validierung verschiedener Zuordnungsregeln, die anhand der Datensätze aus 1993 und 1994
berechnet wurden. Angeben sind die Fehlerraten der Regeln (1= 100 %).

Methode
Datensatz

„S. grossum 1993„
Datensatz

„S. grossum 1994„
Datensatz

„Weibchen 1994„

Zuordnungsregeln des Datensatzes
von 1993

c) Biotop- und Bewirtschaftungstyp 0,338
Validierung

⇒ 0,465 0,463

e) wie c) plus Mahdstufe 0,342
Validierung

⇒ 0,442 0,414

k) nur Reaktionsstufe 0,343
Validierung

⇒ 0,442 0,433

Zuordnungsregeln der Datensätze
von 1994

c) Biotop- und Bewirtschaftungstyp 0,495 bzw. 0,495
Validierung

⇐ 0,329 0,273

e) wie c) plus Mahdstufe 0,495 bzw. 0,495
Validierung

⇐ 0,314 0,248

k) nur Reaktionsstufe 0,587 bzw. 0,587
Validierung

⇐ 0,349 0,256

Eine weitere Methode zur Validierung einer Regel besteht darin einen Datensatz zu teilen, an

einer Hälfte des Datensatzes die Zuordnungsregel aufzustellen und sie an der anderen Hälfte
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zu überprüfen. Dieses Verfahren wurde an den beiden Datensätzen „S. grossum 1994„ und

„Weibchen 1994„ angewendet (siehe Tab. 4.13). Dabei zeigt sich, daß sich die Fehlerraten nur

geringfügig voneinander unterscheiden.

Tab. 4.13: Validierung von Zuordnungsregeln, die anhand des Datensatzes aus 1994 berechnet wurden,
durch Halbierung des Datensatzes . Angeben sind die Fehlerraten der Regeln (1= 100 %).

Methode
Datensatz
„S grossum

1994„

Datensatz
„Weibchen

1994„

Datensatz
„S grossum

1994„

Datensatz
„Weibchen

1994„

c) Biotop- und Bewirtschaftungstyp 0,329 0,273
Validierung

⇒ 0,356 0,300

e) wie c) plus Mahdstufe 0,314 0,248
Validierung

⇒ 0,331 0,264
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4.4 Diskussion

4.4.1 Eientwicklung

Die embryonale Entwicklung im überwinternden und „ortsgebundenen„ Insektenei ist nicht

nur für den Fortbestand einer Heuschreckenpopulation von zentraler Bedeutung (BRUCKHAUS

1992), sondern auch die Habitatbindung einiger Arten beruht auf dem Einfluß mikroklimati-

scher Faktoren während der Embryogenese (INGRISCH 1983a). Erkenntnisse über die Faktoren,

die die Eientwicklung beeinflussen, stellen demnach eine Grundlage dar, auf der die Habitat-

bindung von Arten und die Überlebensfähigkeit von Populationen erklärt werden kann.

Wie schnell sich die Larven der heimischen Feldheuschrecken unter verschiedenen mikrokli-

matischen Bedingungen entwickeln, ist von Art zu Art unterschiedlich (van WINGERDEN et al.

1991, BRUCKHAUS 1992). BRUCKHAUS (1990, 1992) konnte jedoch zeigen, daß die Entwick-

lungsdauer bei allen von ihm untersuchten Heuschreckenarten mit zunehmender Temperatur

abnimmt und die kürzesten Entwicklungszeiten bei 30-35°C erreicht werden. Zu ähnlichen

Resultaten kommen auch van WINGERDEN et al. (1991), deren Ergebnisse zum Einfluß der

Temperatur auf die Eientwicklung von S. grossum in Tab. 4.14 zusammengefaßt dargestellt

sind. Sie stellen fest, daß Entwicklungsdauer mit zunehmender Temperatur ebenso abnahm,

wie die Wärmesummen, die in diesen Zeiträumen auf die Eier einwirkten. Bei einer Bebrü-

tungstemperatur von 32°C schlüpften die Larven im Mittel bereits nach 7,8 Tagen, der

Schlupferfolg war insgesamt jedoch sehr gering. Die meisten Larven schlüpften bei einer

Bebrütungstemperatur von 19°C nach ca. 23,6 Tagen. Ein weiteres Ergebnis der Untersu-

chungen von van WINGERDEN et al. (1991) ist, daß, im Vergleich zu anderen Heuschrecken-

arten, die Dauer der Embryonalentwicklung nach der Diapause bei Chorthippus montanus,

Chorthippus parallelus und Stethophyma grossum deutlich verkürzt ist. Dies korreliert sehr

gut mit der Tatsache, daß alle genannten Arten vornehmlich feucht-nasse Wiesenstandorte

besiedeln, in denen ein kühles Mikroklima vorherrscht. Heuschreckenarten, die für ihre

Embryonalentwicklung mehr Zeit beziehungsweise höhere Temperaturen benötigen, treten

demgemäß in kühl-feuchten Habitaten nur in geringen Abundanzen (= geringer Schlupferfolg)

oder überhaupt nicht auf.
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Tab. 4.14: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse von van WINGERDEN et al. (1991), zur Ei-
entwicklung von S. grossum unter verschiedenen Temperaturen

Temperatur Entwicklungsdauer
in Tagen, Mittelwerte

Schlupferfolg Wärmesumme1)

in °K, Mittelwerte

15°C 45,5 69,1 % 682,5
17,4°C 27,0 52,3 % 469,8
19,2°C 23,6 81,3 % 453,1
22,2°C 14,8 58,5 % 328,6
27,1°C 10,1 53,9 % 273,7
32,0°C 7,8 7,6 % 249,6
37,5°C - 0 % -

27,5/13,0°C2) 15,4 59,0 % -

1) eigene Berechnung, Wärmesumme = Entwicklungszeit * Bebrütungstemperatur
2) Bebrütung 12 h bei 27,5°C und 12 h bei 13,0°C

In seinen umfangreichen Untersuchungen zum Einfluß der Feuchte auf die Schlupfrate, die

Entwicklungsdauer und den Wasserhaushalt der Eier mitteleuropäischer Feldheuschrecken

wurde von INGRISCH (1983a, b) auch Stethophyma grossum berücksichtigt. Er kam dabei zu

folgenden Ergebnissen: Von allen untersuchten Arten weisen die Eier von S. grossum,

zusammen mit dene von Chorthippus montanus, den größten Feuchtebedarf auf bzw. sind am

wenigsten resistent gegenüber Austrocknung. Wenn den Eiern während der Überwinterungs-

phase ausreichend Wasser zur Verfügung steht, schlüpfen bei S. grossum nur dann Larven,

wenn die Eier auch vor und nach der Überwinterung mit Kontaktwasser gelagert werden. Die

Schlupfrate verringert sich bereits signifikant, wenn nur geringe Kontaktwassermengen (0,25

ml / Woche) vorhanden sind. Eier, die einem trockenen Milieu ausgesetzt sind, entwickeln

sich langsamer oder kommen nicht zum Schlupf. Dies erklärt, warum S. grossum frische und

trockene Standorte nicht besiedeln kann und in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet auf

Feuchtstandorte beschränkt bleibt. Nach der Überwinterung lösen die ansteigenden Tempera-

turen die Weiterentwicklung der Eier aus. Die embryonalen Zellen differenzieren sich und

wachsen, was in der Regel mit der Aufnahme von Wasser verbunden ist. Der Schlupf der

Larve tritt meist dann ein, wenn sich das Gewicht des Eies mindestens auf ca. 140 % erhöht

hat (INGRISCH 1983b).

Bei seinen experimentellen Untersuchungen zum Einfluß der Temperatur auf die Geschwin-

digkeit der Embryonalentwicklung bei drei Chorthippus-Arten, die wie S. grossum zur Fami-

lie der Acrididae gehören, konnte BRUCKHAUS (1992) zeigen, daß unterschiedliche Tempera-

turen nach der Ablage der Eipakete im Spätsommer unterschiedliche Eigewichte zur Folge
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haben und erklärte dies mit den unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Embryonen. Er

kam zu dem Schluß, daß sich die Embryonen nach der Ablage der Eier so weit entwickeln,

wie es die ökologische Potenz der Art und die mikroklimatischen Bedingungen zulassen.

Dabei kann der Schlupf der Larve sogar ohne eine Unterbrechung der Embryonalentwicklung

erfolgen. Erreicht ein Embryo allerdings vor der temperaturbedingten Unterbrechung seiner

Entwicklung nur ein frühes Entwicklungsstadium, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß es im

folgenden Frühjahr zu keinem Schlupf kommt. Allerdings wurde bei den Experimenten auch

bei einigen Eiern einer hohen Gewichtsklasse (= spätes Entwicklungsstadium) ein Ausbleiben

des Schlupfes registriert. Diese „nichtgeschlüpften„ Eier konnten erst nach einer weiteren

Kühlperiode und erneuter Bebrütung zum Schlupf gebracht werden, sie mußten also eine

„mehrjährige Entwicklung„ durchlaufen. Dies Phänomen der mehrjährigen Embryonalent-

wicklung ist insbesondere bei den heimischen Laubheuschrecken verbreitet (HARTLEY &

WARNE 1972, INGRISCH 1979, HELFERT 1980).

Aufgrund dieser Literaturangaben und der eigenen Untersuchungsergebnisse läßt sich zur

Eientwicklung von S. grossum folgendes zusammenfassend feststellen: Der Schlupferfolg ist

eng mit den Feuchtigkeitsverhältnissen am Ablageort der Eipakete gekoppelt. Befinden sich

die Eier während ihrer Entwicklung in einem nicht ausreichend feuchten Milieu, reduziert sich

der Schlupferfolg, die Embryonalentwicklung dauert länger und die Larven schlüpfen verspä-

tet. Die Eier können trockene Perioden vor der Überwinterung etwas besser überstehen, als

nach der Überwinterung. Im Vergleich mit anderen, meist xerophilen und euryöken Arten,

vollzieht sich bei S. grossum die Embryonalentwicklung nach der Diapause schneller, die

Schlupfrate reduziert sich jedoch drastisch unter hohen Temperaturen. Ich konnte beobachten,

daß die Bebrütungsdauer bis zum Schlupf der Larve mit zunehmender Temperatur abnimmt,

die Wärmesummen, die dabei auf die Eier einwirkten, sich jedoch nicht signifikant voneinan-

der unterscheiden. Die langsamere Entwicklung der Eier scheint zusätzlich auch mit einer

langsameren Gewichtszunahme (Wasseraufnahme) gekoppelt zu sein. Inwieweit diese

Erkenntnisse mit den von mir beobachteten Phänologien von S. grossum in Verbindung

gebracht werden können, wird unter Punkt 5.4.3 ausführlich dargestellt.
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4.4.2 Larvalentwicklung und Aussetzversuch

Anzahl der Larvenstadien

Die postembryonale Entwicklung vollzieht sich in dem Zeitraum vom Schlupf der Larve bis

zur Imaginalhäutung. Dabei durchlaufen die heimischen Heuschreckenarten eine unterschied-

liche Anzahl von Larvenstadien. Sowohl die Weibchen als auch die Männchen von S.

grossum durchlaufen im Freiland in der Regel 5 Larvenstadien. In Aufzuchtversuchen wurden

bei beiden Geschlechtern teilweise auch nur 4 Stadien registriert (KRAUSE 1995). Die Fest-

stellung von OSCHMANN (1969), daß alle Acrididen-Männchen 4 Larvenstadien und alle Acri-

diden-Weibchen 5 Larvenstadien durchlaufen, konnte nicht bestätigt werden. Desgleichen,

daß bei den Weibchen nach dem 2. Larvenstadium ein zusätzliches Stadium eingeschoben

wird. Die Ergebnisse bestätigen die Untersuchungen von KRAUSE (1995) und zeigen darüber

hinaus, daß auch im Freiland die Bestimmung des Larvenstadiiums anhand der Messung der

Femurlängen möglich ist.

Aussetzversuch von S. grossum auf einem bislang nicht besiedelten Standort

Das Vorkommen einer Heuschreckenart in einem Biotop ist von vielen verschiedenen Fakto-

ren abhängig. Grundsätzlich müssen in einem geeigneten Biotop sowohl die Embryonal- und

Larvalentwicklung erfolgreich ablaufen, als auch für die Imagines die wesentlichen Lebensbe-

dingungen erfüllt sein. Der Aussetzversuch auf der Untersuchungsfläche „Kiefholzwiesen„

zeigt, daß S. grossum dort durchaus in der Lage war, alle Entwicklungsstadien zu durchlaufen.

Die 1994 ausgesetzten Larven entwickelten sich zu Imagines, die in den Käfigen mehrere

Monate lebten. Im Frühsommer 1995 schlüpften in den Käfigen Larven, die sich ebenfalls zu

Imagines entwickelten. Dies zeigt, daß auf den Kiefholzwiesen die Standortfaktoren Boden-

feuchte und Bodentemperatur eine erfolgreiche Embryonalentwicklung von S. grossum

ermöglichten. Auch wenn es bei den Tieren Verluste gab, muß man davon ausgehen, daß der

Standort, zumindest im Untersuchungszeitraum, den Habitatansprüchen der Eier, Larven und

Imagines von S. grossum weitestgehend genügte. Die mikroklimatischen Gegebenheiten lagen

ebenfalls innerhalb der ökologischen Amplitude der Heuschreckenart, obwohl auf der Fläche,

seit dem Sommer 1991, nur ein Mal ein einzelnes Männchen beobachtet wurde, d.h. die Flä-

che von S. grossum nicht besiedelt wurde. Welche Gründe sind dafür verantwortlich ?
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Durch die Haltung der Tiere in den Freilandkäfigen wurden Faktoren, wie z.B. Prädation,

interspezifische Konkurrenz und negative Einflüsse durch die Bewirtschaftung, ausgeschlos-

sen, die eine Besiedelung der Fläche durch S. grossum verhindern könnten. RICHARDS &

WALOFF (1954) und KÖHLER & BRODHUN (1987) schreiben, daß der Einfluß von Prädatoren

auf die Populationsentwicklung von Heuschrecken nur sehr schwer nachzuweisen ist, da er

einerseits nur eine geringfügige Wirkung hat und andererseits von anderen Phänomenen (z.B.

Migrationen) überdeckt wird. Als Hauptprädatoren nennen RICHARDS & WALOFF (1954) und

BOCK et al. (1992) Vögel, aber auch Spinnen, verschiedene Hautflüglerarten (z.B. Faltenwes-

pen) und kleine Säugerarten. Es ist nur schwer vorstellbar, daß ein zu hoher Prädationsdruck

die Ansiedlung von S. grossum auf der Versuchsfläche verhindert hat.

BEGON et al. (1991) nehmen ausführlich zu der Problematik „Konkurrenz bei phytophagen

Insekten„ Stellung. Danach zeigen nur ca. 20 % der Populationen von phytophagen Insekten

eine intraspezifische Konkurrenz und der Anteil der interspezifischen Konkurrenz ist noch

geringer. Als Gründe dafür nennen sie einerseits die geringe Qualität der Nahrung und die

Tatsache, daß grüne Pflanzen selten durch Insektenfraß zerstört werden und andererseits, daß

die Dichte der phytophagen Insekten durch Räuber und vor allem Parasiten begrenzt wird.

Man sollte daher bei nicht spezialisierten Herbivoren davon ausgehen, daß sie nur selten nah-

rungslimitiert sind und auch nur selten solche Dichten erreichen, bei denen Konkurrenz-

phänomene wirksam werden, auch z.B. bei der interspezifischen Konkurrenz um Eiablage-

plätze und Aufenthaltsräume. Aus diesen Gründen sind Einflüsse von Konkurrenz um Res-

sourcen wahrscheinlich nicht dafür ausschlaggebend, daß sich S. grossum bisher nicht auf den

„Kiefholzwiesen„ angesiedelt hat.

Bei der Untersuchungsfläche „Kiefholzwiesen„ handelt es sich um eine Moordammkultur, mit

einer typischen Abfolge von 25-30 m breiten Parzellen und ca. 5 m breiten Gräben. Hier

besteht eine besonders hohe Strukturvielfalt, mit einem Nebeneinander von hoher Graben-

randvegetation und der Vegetation der eigentlichen Moordämme. Bei der Mahd und Bewei-

dung dieser Bereiche bleiben die Grabenränder fast immer unberührt und notwendige Rück-

zugsräume für die Heuschreckenfauna bleiben erhalten. Es ist daher unwahrscheinlich, daß

eine frühere Nutzung die Ansiedlung von S. grossum verhindert hat.

Wenn eine Art in einem Biotop fehlt, muß das nicht zwangsläufig nur auf ökologischen und

anthropogenen Faktoren wie z.B. Bodenfeuchte, Mikroklima und Nutzung beruhen. So kann

auch die Ausbreitungsgeschichte der Art dafür ausschlaggebend sein (historischer Faktor)

oder es handelt sich um einen scheinbaren „Ausfall„ der Population, wenn aufgrund eines
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nicht erkannten Faktors die Eier eine verlängerte Diapause durchlaufen und daher in einem

Jahr weder Larven noch Imagines nachzuweisen sind. Es ist schwierig zu beurteilen, ob eine

Art in einem Biotop eine stabile Population aufbauen kann, wenn man allein die Biotopquali-

tät (Biotoptyp, Nutzung usw.) und das Vorhandensein einer Art registriert. Für die „Nicht-

Besiedelung„ der Untersuchungsfläche Kiefholzwiesen sind gegebenenfalls historische Fakto-

ren verantwortlich. Es ist nicht bekannt, ob diese Fläche in früherer Zeit einmal von S.

grossum besiedelt war und die Art aufgrund von Meliorationsmaßnahmen lokal ausgestorben

ist. Denkbar ist auch, daß die Art sich in ihrer Verbreitungsgeschichte aus eher zufälligen

Gründen hier noch nicht angesiedelt hat. Um diese Vermutung zu bestätigen, sind detaillierte

Kenntnisse zur Ausbreitungsfähigkeit notwendig.

Ein wichtiger Faktor für die Ausbreitungsdynamik von Heuschrecken ist die geschlechtsspezi-

fische Mobilität. Bei S. grossum sind die Männchen eindeutig mobiler als die Weibchen

(SANDKÜHLER & HEYDENREICH 1994). Die Männchen legten bei der genannten Untersuchung

signifikant größere Entfernungen zurück und wiesen wesentlich geringere Wiederfundraten

auf als die Weibchen. Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch KRAUSE (1995). In dieser Unter-

suchung wurde für beide Geschlechter am häufigsten eine Entfernung zwischen 11-21m

ermittelt, wobei sich die Maximaldistanzen (Weibchen bis 130m, Männchen bis 120m) zwar

kaum unterscheiden, der Anteil der weiteren Entfernungen bei den Männchen aber größer ist

als bei den Weibchen. Auch MALKUS (1995) bestätigt diese Ergebnisse für S. grossum. In sei-

ner Untersuchung waren die Einzeldistanzen, die Aktionsdistanzen und die Gesamtwander-

leistung der Männchen signifikant höher als die der Weibchen. Dies gilt ebenfalls für viele

andere Heuschreckenarten, wie u.a. die Arbeiten von REICH (1991), BUCHWEITZ (1993) und

SAMIETZ (1994) zeigen. Männchen können zwar den Austausch der Geninformation und damit

den Bestand einer Metapopulation gewährleisten, entscheidend für die Ausbreitung einer Art

und die Neubesiedlung einer Fläche ist aber die Ausbreitung der Weibchen. Verschiedene

Untersuchungen haben sich mit der Frage beschäftigt, wie hoch der Anteil der Individuen mit

einem deutlichen Ausbreitungsverhalten in einer Population ist: Nach BUCHWEITZ (1993)

wandern in einer Population von Psophus stridulus ca. 0,5 % der Männchen und keine Weib-

chen. REICH (1991) vermutet, daß ca. 11% der Weibchen einer Bryodema tuberculata Popula-

tion sich aktiv ausbreiten und RICHARDS & WALOFF (1954) ermittelten in mehrjährigen Unter-

suchungen an Chorthippus brunneus und Chorthippus parallelus einen Austausch von ca.

10% zwischen benachbarten Populationen. In seiner Studie zur Ökologie von Oedipoda ger-

manica ordnet ZÖLLER (1994) einige Weibchen dem sogenannten „Umzugstyp„ zu. Diese
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Weibchen vollziehen nur ein Mal einen Ortswechsel über eine größere Entfernung und verhal-

ten sich ansonsten ortstreu. Ständig umherwandernde Weibchen stellte ZÖLLER nicht fest.

Es stellt sich die Frage unter welchen Umständen Heuschrecken sich ausbreiten. Nach JOERN

& GAINES (1990) ist das unterschiedliche Wander- und Mobilitätsverhalten genetisch fixiert.

Der geringe Anteil von ausbreitungsaktiven Individuen in den Heuschreckenpopulationen

sichert einerseits den Genaustausch und kann andererseits auch (mehr oder weniger zufällig)

zur Ausbreitung der Art beitragen. Zu den bekanntesten Ausbreitungsphänomenen gehören

die wandernden Heuschreckenschwärme von Locusta migratoria und Dociostaurus

maroccanus, die sich in Jahren der Massenentwicklung dieser Arten bilden. Ausgelöst werden

solche Gradationen in der Regel durch lang anhaltende Dürreperioden (NAGY 1994). Die Bil-

dung der Schwärme ist vor allem ein Dichte abhängiges Phänomen. Daß auch heimische Heu-

schrecken weite Flüge unternehmen können, die sich schon aufgrund des Abflugverhaltens

von den Sprungflügen flüchtender Heuschrecken unterscheiden, konnte MANZKE (1995) bei

makropteren Individuen der Art Chorthippus parallelus nachweisen. Bei günstigen Wetter-

lagen (sehr warme, trockene Tage mit geringen Windstärken) schraubten sich die Tiere bis zu

40m in die Höhe und flogen mit dem Wind davon. Solche Flüge sind für S. grossum bisher

nicht beschrieben worden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß sich die kleineren und

leichteren Männchen auch auf diese Weise fortbewegen. Gerade im Spätsommer konnte ich

häufiger vereinzelte S. grossum Männchen in völlig untypischen Habitaten beobachten, die

weit entfernt von bestehenden Populationen lagen. INGRISCH (1980) spricht in diesem

Zusammenhang von „herbstlichen Arealausweitungen hygrophiler Arten„. In optimalen Jah-

ren, wenn die S. grossum Populationen hohe Abundanzen erreichen und die Mortalitätsraten

aufgrund von geeigneten Witterungsverhältnissen gering sind, steigt die Wahrscheinlichkeit,

daß sich viele Individuen ausbreiten. Unter normalen Bedingungen ist jedoch von einer gerin-

gen Ausbreitungstendenz auszugehen, die auch nur über wenige 100m wirksam ist. MARZELLI

(1995) konnte feststellen, daß sich eine von S. grossum besiedelte Fläche, nach Renaturie-

rungsmaßnahmen, innerhalb von 3 Jahren verdreifachte, wobei Distanzen von 300 – 400 m

überwunden wurden.

4.4.3 Bedeutung der Vegetationsstruktur für S. grossum

Viele Autoren schreiben den Faktoren Vegetationsstruktur und Mikroklima eine entschei-

dende Rolle bei der Habitatbindung von Heuschreckenarten zu (u.a. FRANZ 1933, RÖBER 1949,
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MARCHAND 1953, JAKOVLEV 1959, SÄNGER 1977, BROCKSIEPER 1978, OSCHMANN 1973).

Experimentelle Untersuchungen zur Wirkung des Mikroklimas auf Heuschrecken liegen u.a

von JAKOVLEV & KRÜGER (1953, 1954), JAKOVLEV (1957, 1959), INGRISCH (1978, 1980,

1983a, 1983b), BRUCKHAUS (1990, 1992) und van WINGERDEN et al. (1991) vor.

JAKOVLEV & KRÜGER (1953, 1954) untersuchten die Wasserdampfabgabe (Transpiration) von

Orthopteren und setzten sie in Beziehung zu den ökologischen Verhältnissen der Biotope.

JAKOVLEV (1957) kam zu dem Schluß, daß „die Transpiration an die relative Luftfeuchtigkeit

des Biotops genau angepaßt ist und es somit wahrscheinlich ist, daß die Transpiration bei der

Biotopgebundenheit der Acrididen als limitierender physiologischer Faktor fungiert„. Nach

INGRISCH (1980) „ziehen die meisten untersuchten Acrididenarten (darunter auch S. grossum)

eine trockene Umgebung einer feuchten vor und das Präferenzverhalten sowohl gegenüber der

Feuchte, als auch gegenüber der Temperatur korreliert nicht direkt mit der Verteilung im Frei-

land, sondern dient dazu, im Insektenkörper durch kleinräumige Ortsveränderungen einen

möglichst optimalen physiologischen Zustand aufrecht zu erhalten„. Eine Korrelation zwi-

schen dem Mikroklima eines typischen Habitats einer Art konnte INGRISCH (1983a/b) bezüg-

lich der Trockenresistenz der Eier nachweisen, so „bleiben Arten mit einer geringen Trocken-

resistenz der Eier auf Biotope mit ständig ausreichender Bodenfeuchtigkeit oder auf Bezirke

mit hohen Niederschlägen beschränkt„.

Im Rahmen der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, daß das Auftreten der Larvensta-

dien von S. grossum stärker an das Vorhandensein bestimmter Vegetationsstrukturen gebun-

den ist, als das der Imagines. Die L1/2-Stadien wurden am häufigsten in Bereichen nachge-

wiesen, deren mittlere Vegetationshöhe über 50 cm lag und die eine lichte Struktur ohne

Blätterdach aufwiesen. Ältere Stadien wurden sowohl in lückigen als auch in dichten Struktu-

ren mit einem schwach ausgebildeten Blätterdach häufig nachgewiesen. Nur ungemähte bzw.

unbeweidete Grünlandflächen weisen zum Zeitpunkt des Larvenschlupfes von S. grossum

(Mitte Juni) noch Vegetationshöhen von über 50 cm auf. Die signifikant erhöhte Stetigkeit der

kleinsten Larvenstadien in hohen, lichten Strukturen steht in enger Beziehung zu einem größe-

ren Schlupferfolg in diesen Bereichen. Die hohe Vegetation schützt den Boden und die darin

abgelegten Heuschreckeneier vor einem raschen Austrocknen, die lichte Struktur bedingt aus-

reichend hohe Bodentemperaturen und die Entwicklungsbedingungen für die Eier von S.

grossum sind somit besonders günstig. Nach KALTENBACH (1963) „ist das Feuchtigkeits-

bedürfnis der Larven ganz allgemein größer als das der Imagines„. Er begründet diese

Annahme mit der größeren kutikulären Transpiration der Larven und ihrem Bedarf an hoher

Luftfeuchte während der Häutungsvorgänge. INGRISCH (1980) und andere Autoren (siehe
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INGRISCH 1980) stellten bei hohen Milieufeuchtigkeiten allerdings eine hohe Mortalität bei

den Larven fest, was auch für die Larven hygrophiler Arten zutrifft. Das Präferenz-Verhalten

von Larven und Imagines bezüglich eines bestimmten Mikroklimas korreliert nach INGRISCH

(1980) nicht in ihrer Verteilung im Freiland, zumal die täglichen, witterungsbedingten

Schwankungen der Luftfeuchte und der Temperatur an ein und demselben Standort viel grö-

ßer sind als die Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Standorten. Welche Auswirkun-

gen die Mahd auf den Schlupferfolg von S. grossum hat, wird in Kapitel 5 dargestellt.

KRAUSE (1995) und MALKUS (1995) stellten insbesondere bei den L1 Stadien eine kumulierte

Verteilung fest. Eine wesentliche Ursache dafür besteht in der geringen Mobilität dieser Lar-

ven, die sich daher nicht sehr weit von ihrem Schlupfort entfernen, während bei älteren Lar-

venstadien eine beginnende Ausbreitung über die Fläche festzustellen ist (KRAUSE 1995). In

der erhöhten Stetigkeit der älteren Larvenstadien in den unterschiedlichsten Vegetati-

onsstrukturen kommt ihre erhöhte Mobilität zum Ausdruck. Die älteren Larven suchen aktiv

die Strukturen auf, die sich z.B. zum Sonnenbaden eignen sind oder eine gute Deckung bieten.

Die Unterschiede zwischen den adulten Weibchen und Männchen hinsichtlich ihrer Stetigkeit

in bestimmten Vegetationsstrukturen (Tab. 4.6) beruhen zum Teil in ihrem unterschiedlichen

Fortbewegungs- und Fluchtverhalten. Die kleineren und leichteren Männchen bewegen sich in

der Regel durch Sprünge fort und flüchten bei Störung durch weite Flugsprünge. Lückige

Vegetationsstrukturen erleichtern ihnen ihre Fortbewegung und werden deshalb vermutlich

häufiger aufgesucht als dichte Strukturen. Erfahrungsgemäß halten sich Weibchen dagegen

häufig versteckt am Boden und in den untersten Schichten der Vegetation auf, lassen sich bei

Störung meist einfach fallen und flüchten im Schutz der bodennahen Vegetation. Dichtere

Strukturen mit einem Blätterdach bieten dabei guten Schutz.

Insgesamt wurde S. grossum überproportional häufig auf Flächen nachgewiesen, die eine

Vegetationshöhe von 31-60 cm aufwiesen. Bestätigt wird dieser Befund durch die Untersu-

chungen von FRICKE & VON NORDHEIM (1992) und MALKUS (1995). Hierdurch wird deutlich,

daß eine extensive Grünlandnutzung mit 1-2 Mahdterminen pro Jahr oder einer geringen

Besatzstärke von Weidevieh den Bedürfnissen von S. grossum entgegen kommt. Intensiv

genutzte Wiesen und Weiden, auf denen die Vegetationshöhe meist unter 25 cm liegt, werden

nur selten von S. grossum besiedelt. Zusätzlich sind die intensiv genutzten Flächen meist ent-

wässert worden und unterliegen häufigen Störungen. Dadurch verringern sich die Schlupf-

erfolge und die ständige Dezimierung der Individuendichte kann, bei ungünstigen Bewirt-
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schaftungsterminen und Witterungsverläufen, zu einem raschen Aussterben der Population

führen.

Flächen, die nicht mehr genutzt werden und auf denen sich die Vegetation ungestört entwik-

keln kann, stellen ebenfalls keine geeigneten Lebensräume für S. grossum dar. Die Art wurde

nur selten auf Flächen mit Vegetationshöhen über 80 cm nachgewiesen, wie sie für Brachen

und Röhrichte typisch sind. Auf Brachflächen sind die Veränderungen des Bodenwärmehaus-

haltes gravierender als auf vernässten Flächen (HENNINGS 1995), da die eingestrahlte Sonnen-

energie zum Großteil von den Pflanzen reflektiert und absorbiert wird, so daß sich die boden-

nahen Schichten nicht mehr stark erwärmen können. In der genannten Untersuchung lag die

maximale Temperatur des Bodens (Tiefe von 5-10cm) in der Variante „freie Vegetations-

entwicklung„ nie über 17°C. Hier bestehen schlechte Bedingungen für eine schnelle und

erfolgreiche Embryonalentwicklung der in den Boden abgelegten Eier. Die Meidung der

dichten, hohen Raumstruktur der Brachflächen durch S. grossum und andere Heuschrecken-

arten, stellten auch viele andere Autoren fest (HERMANS et al. 1990, DECLEER 1990, FRICKE &

VON NORDHEIM 1992, MALKUS 1995). WOLF (1987) konnte S. grossum im Pfälzerwald nie in

Großseggen-dominierten Brachen, sondern nur in Binsenwiesenbiotopen feststellen, wohinge-

gen die Großseggenwiesen hauptsächlich von Arten wie z.B. Chrysochraon dispar, Metriop-

tera roeselii und Conocephalus discolor besiedelt wurden, die ihre Eier nicht in die Erde,

sondern in Pflanzenstengel ablegen. Zwar beschreiben MARTENS et al. (in MARTENS &

GILLANDT 1985) S. grossum als Charakterart der Röhrichte, diese Strukturen stellen jedoch

eher Relikthabitate dar, in denen Restpopulationen für einige Jahre überdauern können.

4.4.4 Ökologisches Anspruchsprofil von S. grossum

Durch die Verschneidung der Daten einer Biotoptypen- und einer Heuschreckenkartierung

wurden Erkenntnisse darüber abgeleitet, welche Qualitäten oder Merkmale ein Habitat auf-

weisen muß, um von S. grossum besiedelt zu werden. Als entscheidend wurden dabei all die

Habitatmerkmale eingeordnet hinsichtlich derer S. grossum eine signifikant erhöhte Stetigkeit

zeigte. Die beiden im Untersuchungsgebiet durchgeführten Heuschreckenkartierungen (1993

= 131 Biotope; 1994 = 449 Biotope) wurden unabhängig voneinander ausgewertet und erga-

ben hinsichtlich der Habitatmerkmale des Biotoptyps, der Nutzungsintensität und des Stand-

orttyps „Reaktionsstufe„ und „Mahdstufe„ übereinstimmende Ergebnisse (Tab. 4.7, 4.8 u.

4.9). Die gewonnenen Erkenntnisse wurden mit Hilfe eines Habitateignungsmodells überprüft.
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Dabei wurde berechnet mit welchen Fehlerraten sich das Vorkommen S. grossum im Untersu-

chungsgebiet aufgrund der unterschiedlichen Habitatmerkmale prognostizieren läßt.

Im Untersuchungsgebiet stellen insbesondere die seggen-, binsen- und hochstaudenreichen

Naßwiesen und die sonstigen artenreichen Feucht- und Naßgrünländer wichtige Lebensräume

für S. grossum dar und werden überproportional häufig besiedelt. Alle diese Flächen befinden

sich auf nassen bis wechselnassen Standorten, die durch hochanstehendes Grund-, Stau- oder

Quellwasser und z.T. auch durch zeitweilige Überflutungen geprägt sind (ÖKOTOP 1994). Hier

besteht ein enger Zusammenhang zu den Ansprüchen, die S. grossum während der Embryo-

nalentwicklung aufweist, u.a. bedingt durch die geringe Austrocknungsresistenz der Eier. Eine

weniger wichtige Rolle als Lebensraum spielen die intensiv genutzten Grünländer, die meist

von Süßgräsern wie z.B. Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz), Holcus lanatus

(Weiches Honiggras) und Lolium perenne (Englisches Raygras) dominiert werden. Diese Flä-

chen sind infolge von Entwässerung und starker Nährstoffeinträge artenarm ausgebildet

(ÖKOTOP 1994). Trotzdem wurde S. grossum auf vielen dieser Flächen nachgewiesen. Ein

Grund dafür ist, daß die intensiv genutzten Grünlandflächen des Drömlings im Winterhalbjahr

in weiten Bereichen überflutet sind oder sehr hohe Grundwasserstände aufweisen und somit

gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Embryonalentwicklung bieten. Die hohen Wasser-

stände erklären auch, warum die intensiv genutzten Grünlandflächen häufig noch ein hohes

floristisches Entwicklungspotential zum artenreichen Naßgrünland aufweisen (ÖKOTOP 1994).

Insbesondere in den Geländemulden dieser Flächen konnten kleine Bestände von S. grossum

überdauern und es besteht die Chance, daß sich die Art unter einem extensiven Management

von hier ausbreiten kann.

Das Zeigerwertspektrum der Mahdverträglichkeitszahl aller Untersuchungsflächen weist ein

Maximum im Bereich der gut schnittverträglichen Pflanzenarten (Mahdverträglichkeitszahl 8)

auf (Abb. 4.10). Dies zeigt, daß die meisten Grünlandflächen im Untersuchungsgebiet intensiv

genutzt werden. Das Zeigerwertspektrum der von S. grossum besiedelten Flächen weist hin-

gegen ein Maximum in Bereich der Mahdverträglichkeitszahl 5 auf. BRIEMLE & ELLENBERG

(1994) definieren dies als Hinweis auf eine extensive Nutzung mit 1 bis 2 Schnitten pro Jahr.

Auch hier kommt zum Ausdruck, daß die extensiv bis mäßig intensiv genutzten Grünland-

flächen häufiger von S. grossum besiedelt werden als die intensiv genutzten. Bei den Weib-

chen war dieser Unterschied signifikant. Eine Erklärung dafür ist die unterschiedliche Mobi-

lität der Geschlechter. Da sich die Weibchen zum größten Teil ortstreu verhalten

(SANDKÜHLER & HEYDENREICH 1994, KRAUSE 1995, MALKUS 1995), werden sie sich in der

Regel nicht sehr weit von den Orten entfernen an denen der Larvenschlupf erfolgte. Aufgrund
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des Auftretens weiblicher S. grossum Individuen in einer Fläche kann man folgern, daß dort

nicht nur die Habitatansprüche der Weibchen erfüllt werden, sondern mit hoher Wahrschein-

lichkeit auch die der Larven und Eier. Die mobileren Männchen wandern auf der Suche nach

Weibchen sehr viel häufiger umher und halten sich auch auf Flächen und in Strukturen auf,

die ein Überleben einer Population nicht gewährleisten.

Die Überlebenswahrscheinlichkeit einer S. grossum Population ist eng an die Nutzungsinten-

sität gekoppelt. Bei jeder Mahd wird ein Großteil der Population vernichtet, wobei der Anteil

der weniger mobilen Larven und Weibchen erhöht ist. Das Risiko des lokalen Aussterbens ist

um so größer, je häufiger eine Population dezimiert wird. S. grossum wird daher auf Flächen

mit einer geringeren Störungshäufigkeit weitaus stetiger auftreten. Die Grünlandbewirtschaf-

tung mit einer Mahdintensität von 1-2 Schnitten pro Jahr, scheint für S. grossum jedoch keine

stark negativen Auswirkungen zu haben.

Auch hinsichtlich der „Reaktionsstufe„ wurden bei beiden Kartierungen signifikante Unter-

schiede in der Stetigkeit von S. grossum festgestellt. Die „Reaktionstufe„ wurde aus den

Reaktionszahlen (nach ELLENBERG et al. 1991) der kennzeichnenden und dominierenden

Pflanzenarten der jeweiligen Biotope ermittelt und beschreibt den Standortfaktor pH-Wert des

Bodens. Das Zeigerartenspektrum, der von S. grossum besiedelten Flächen, weicht in dem

Bereich der Reaktionszahl 8 (= meist auf Kalk weisend) deutlich von dem Gesamtspektrum ab

(Abb. 4.8). Ob hier eine Meidung von schwachsauren bis sauren Böden zum Ausdruck

kommt, kann allerdings nur durch eine detaillierte Studie geklärt werden. Festzustellen ist,

daß S. grossum auch auf Moordammkulturen nachgewiesen wurde, bei denen es infolge der

Übersandung zu einem Anstieg der pH-Werte kam.

Die Unterschiede, die sich zwischen den Kartierungen 1993 und 1994 hinsichtlich der

Feuchte- und Stickstoffstufe und Bewirtschaftungsart (Mahd, Beweidung) ergaben, beruhen

einerseits auf den verschieden großen Stichprobenmengen. Da bei der Einordnung des Grün-

landes vor allem die Artenzusammensetzung der Vegetation entscheidend war und nicht

unbedingt die Intensität der Nutzung als Mähwiese oder Weide (ÖKOTOP 1994), ist es durch-

aus möglich, daß einige der kartierten Intensivgrünländer (GIN) mit einem Vorkommen von

S. grossum seit einiger Zeit einer extensiven Nutzung unterliegen. Die Abtrennung solcher

Flächen war in dem vorliegenden Datenmaterial nicht möglich und dadurch entstand ein Feh-

ler, der sich durch die größere Stichprobenmenge der 1994 Kartierung reduzierte. Andererseits

waren im Winterhalbjahr 93/94 aufgrund ungewöhnlich hoher Grundwasserstände weite

Bereiche des Drömlings lange Zeit überstaut und es kam auf vielen Flächen zu einem Ausfall
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von S. grossum (Kapitel 5, Abb. 5.6). Anhand der Biotope, die sowohl 1993 als auch 1994

kartiert wurden, zeigt sich eine hohe, durch den langanhaltenden Überstau ausgelöste,

Besiedlungsdynamik. So wurden beispielsweise von den 38 Flächen, auf denen S. grossum

nur in einem der beiden Jahre vorkam, 23 nur 1993 und 15 Flächen nur 1994 besiedelt. Das

Hochwasserereignis erklärt auch die Abweichungen bezüglich des Zusammenhanges zwi-

schen dem Auftreten von S. grossum und der Feuchtestufe einer Fläche. Hier ergaben sich

1993 signifikante Unterschiede, nach dem Hochwasser 1994 nicht mehr. Das Zeigerwert-

spektrum der Feuchtezahlen zeigt 1994 dennoch ein stetigeres Vorkommen von S. grossum in

wechselfeuchten und nassen Bereichen. Pflanzenarten, die als Frischezeiger eingestuft wur-

den, sind in den Habitaten von S. grossum unterrepräsentiert (Abb. 4.9).

4.4.5 Habitateignungsmodell für S. grossum

Habitateignungsmodelle sind qualitative Modelle, bei denen auf der Grundlage einfach zu

erhebender (a-)biotischer Schlüsselfaktoren die Habitatqualität eines Biotops abgeschätzt wird

(SCHRÖDER 1997). Die Kenntnisse über Habitatpräferenzen und Mechanismen der Habitatbin-

dung einer (Ziel-) Art werden herangezogen, um zu entscheiden ob ein Biotop als Habitat für

die Art geeignet ist oder nicht und um daraus eine Bewertung der Biotopqualität aus tieröko-

logischer Sicht abzuleiten. In Verbindung mit populationsdynamischen Modellen können so

auch verschiedene Managementszenarien flächenhaft simuliert und in ihren Auswirkungen

prognostiziert und bewertet werden (RICHTER et al. 1997). In der vorliegenden Untersuchung

wurde ein Habitateignungsmodell angewendet, um zu zeigen ob und wie gut sich das Vorhan-

densein von S. grossum im Untersuchungsgebiet anhand der, im Rahmen der Biotoptypen-

kartierung erfaßten, biotopspezifischen Merkmale der Grünlandbiotope prognostizieren läßt.

Auf der Datengrundlage der Kartierung von 1993 ließ sich das Vorkommen von S. grossum

auf den Grünlandflächen des Untersuchungsgebietes mit einer Wahrscheinlichkeit von 47-66

% vorhersagen, auf der Datengrundlage der Kartierung von 1994 lagen die Werte zwischen

64-69 %. Verbessert wurden die Prognosen bei der alleinigen Betrachtung der An- bzw.

Abwesenheit der weiblichen Imagines. Die Richtigkeit der Prognose lag daraufhin zwischen

70-75 %. Erklärbar wird dieses Ergebnis dadurch, daß je genauer die Kenntnis der Schlüssel-

faktoren der Habitatbindung einer Heuschreckenart ist, desto zuverlässiger das Auftreten einer

Art in einem Biotoptyp prognostiziert werden kann. Die Schlüsselfaktoren können zwar eine

unterschiedlich große Bedeutung haben, grundsätzlich müssen in einem Habitat jedoch die
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Ansprüche der einzelnen Entwicklungsstadien (Ei, Larve, Imago) erfüllt werden. Aufgrund

der Standorttreue der Weibchen zeigt ihr Vorhandensein in einem Biotop zu einem gewissen

Grad an, daß dort auch die Habitatansprüche der Larven und Eier erfüllt werden. Bei den

mobileren Männchen ist dieser Zusammenhang nicht so stark ausgeprägt.

MARZELLI (1995) untersuchte die Habitatansprüche von S. grossum auf einer Renaturierungs-

fläche im Eittinger Moos (ein Niedermoorgebiet in der Nähe von München) und kam zu dem

Ergebnis, daß „das Vorhandensein von S. grossum lediglich Flächen anzeigt, die von Herbst

bis Frühjahr zeitweilig unter Wasser stehen oder deren Boden wassergesättigt ist.„ Die Art

wird daher von MARZELLI zwar als Charakterart von Niedermooren bezeichnet, jedoch nicht

als Zeigerart bzw. Bioindikator „da ihr Vorkommen keine Informationen vermittelt, die durch

abiotische Messungen oder vegetationskundliche Merkmale nicht auch zu erfassen sind„. Die

Ergebnisse der Untersuchungen zur Embryonalentwicklung lassen vermuten, die Feuchtestufe

des Bodens sei der wesentlichste Schlüsselfaktor bei der Habitatbindung von S. grossum.

Diese Annahme bestätigte sich allerdings durch das Habitateignungsmodell nicht, da die Vor-

hersagen zum Vorkommen von S. grossum auf der alleinigen Grundlage der Feuchtestufe oder

auch des Biotoptyps mit einem großen Fehler behaftet waren. Am zuverlässigsten ließ sich

das Vorkommen von S. grossum vorhersagen, wenn man den Grünlandbiotoptyp, die Bewirt-

schaftungsform und die Zeigerwerte der Mahdverträglichkeit bzw. die Reaktionszahlen der

kennzeichnenden und dominierenden Pflanzenarten eines Habitats zugrunde legte (Tab. 4.11).

Anhand des in dieser Studie vorgestellten Habitateignungsmodells wird deutlich, daß S.

grossum durchaus ein geeigneter Bestandteil eines Zielartensystems für das Management von

Niedermoorgrünland ist, da ihr Vorhandensein nicht nur von dem Feuchtegrad des Bodens

abhängt, sondern auch von der Bewirtschaftungsform eines Grünlandbiotops. Allerdings

waren die Daten der Biotoptypenkartierung zur Bewirtschaftungsform zu ungenau. Um die

Qualität der Vorhersage weiter zu verbessern, müssen einerseits Informationen zur aktuellen

Nutzung eines Biotops vorliegen, andererseits sollte die Heuschreckenkartierung im Früh-

sommer erfolgen, um die Larvenstadien erfassen zu können, deren Anwesenheit die Eignung

eines Biotops als S. grossum Habitat noch besser anzeigt als die der Weibchen. Nach eigenen

Erfahrungen ist die quantitative Erfassung der Larven obendrein wesentlich besser durchzu-

führen als die der Imagines, wodurch zusätzlich ein Vergleich der Fortpflanzungserfolge auf

den verschiedenen Grünlandflächen möglich wird. Darüber hinaus muß die Vorgehensweise

bei der Biotoptypenkartierung verändert werden. So waren beispielsweise auf Flächen, die als

artenarmes Intensivgrünland (GIN) eingestuft wurden, in bestimmten Bereichen noch Relikte

von Calthion (Sumpfdotterblumen-Wiesen), verschiedenen Seggenriedern oder Flutrasen vor-
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handen. In einigen Fällen konnte in diesen Teilbereichen, die eigentlich dem Biotoptyp GN

bzw. GF entsprechen, S. grossum nachgewiesen werden, deren Habitat dann jedoch als Bio-

toptyp GIN registriert wurde. Dadurch entstand ein Fehler, der die Zuverlässigkeit der Pro-

gnose minderte. Intensiv genutzte Grünlandflächen, die noch ein Entwicklungspotential zu

den artenreichen Feuchtwiesen aufweisen oder aber Naßwiesen, die durch eine intensive Nut-

zung bereits stark verarmt sind, sollten deutlich gekennzeichnet werden, um sie dann im

Rahmen des Habitateignungsmodells entsprechen berücksichtigen zu können.

Für die angewandte Naturschutzforschung haben Habitateignungsmodelle einen besonderen

Wert, wenn sie mit einem Geographischen Informationssystem (GIS) gekoppelt werden. Mit

solchen Systemen ist es möglich raumbezogene Daten digital zu erfassen, zu speichern, zu

reorganisieren, zu analysieren und graphisch darzustellen (BILL & FRITSCH 1991).

Die folgende Abbildung zeigt als Beispiel das prognostizierte Vorkommen von S. grossum im

Untersuchungsgebiet (> 3.000 Flächen) auf der Grundlage des Habitateignungsmodell, bei

dem die Biotoptypen der 449 kartierten Flächen mit dem Vorkommen von adulten S. grossum

Weibchen in Beziehung gesetzt wurden (Methode a).
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Abb. 4.13: Prognostiziertes Vorkommen von Stethophyma grossum im Untersuchungsgebiet auf der
Grundlage einer multinomonalen Diskriminanzanalyse mit Hilfe der Biotoptypen

Die Visualisierung eines Habitateignungsmodells in einer anschaulichen topographischen

Darstellung erleichtert das Verständnis komplexer Zusammenhänge. So wird es beispiels-

weise möglich das Habitateignungsmodell weiter zu verbessern in dem die fehlerhafte Pro-

gnose auch räumlich analysiert wird (z.B. Erkennen von Ausbreitungsbarrieren und/oder iso-

lierten Vorkommen). Die Verschneidung biologischer Daten mit abiotischen Daten eröffnet

ein breites Spektrum verschiedene Szenarien und Trends darzustellen. Auf diese Weise wird

es unter anderem möglich, Szenarien unter veränderten hydrologischen Bedingungen zu

erstellen oder ein großflächiges Monitoring anhand des Vergleichs von potentiellen Besied-

lungsmustern durchzuführen (HELMS & KRATZ 1997). BLASCHKE (1997) weist zurecht darauf-
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hin, daß GIS zwar die analytischen Möglichkeiten in zahlreichen Anwendungen sehr erwei-

tert, aber nur wenn es effizient und sinnvoll genutzt wird.

Anhand der Validierungen der Habitateignungsmodelle konnte gezeigt werden, daß sich die

Zuordnungsregeln des einen Jahres nicht auf das andere übertragen lassen. Dies war bereits

aufgrund der Analysen der Habitatansprüche abzusehen. Nur anhand weiterer Kartierungen

kann geklärt werden, ob auch dies eine Folge des langen Überstaues vieler Flächen im Win-

terhalbjahr 1993/1994 und des dadurch verursachten „Ausfalls„ auf vielen Flächen war oder

bei S. grossum grundsätzlich eine hohe Besiedlungsdynamik besteht und das Besiedlungs-

muster von Jahr zu Jahr stark verändert ist. Auf der umfangreicheren Datenmenge der 1994.

Kartierung konnte eine zuverlässigere Prognose als 1993 erstellt werden, so daß eine Schluß-

folgerung aus diesem ersten Habitateignungsmodell die Notwendigkeit einer umfangreichen

Kartierung ist. Grundsätzlich ist festzuhalten, daß es möglich ist, mit relativ einfachen Metho-

den ein zuverlässiges und praktikables Bewertungsmodell für das Vorkommen von Tierarten

zu entwickeln und S. grossum eine dafür geeignete Heuschreckenart ist.
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5 Der Einfluß der Grünlandbewirtschaftung und der Bodenfeuchte

auf die Phänologie von Stethophyma grossum

5.1 Einleitung

Zielarten werden als Indikatoren für Pflegemaßnahmen bzw. Managementkonzepte angesehen

(u.a. BLAB 1988, PIRKL & RIEDEL 1991, PLACHTER 1991), was in der englischen Übersetzung

dieses Begriffs als „management indicator species„ deutlich zum Ausdruck kommt. Ein nach-

haltiges und naturverträgliches Management von Niedermooren ist zumeist mit Vernässungs-

maßnahmen und einer Veränderung der intensiven Bewirtschaftung dieser Standorte verbun-

den. Für die potentiellen Zielarten eines Managementkonzeptes von Niedermooren muß daher

bekannt sein, auf welche Weise sie auf Vernässungsmaßnahmen reagieren. Zusätzlich müssen

die, nach einer Vernässung sinnvollen, Bewirtschaftungsweisen in ihrer Auswirkung auf den

Schutz und die Entwicklung der biotischen Ressourcen überprüft werden (PFADENHAUER

1995).

Die mitteleuropäischen Feldheuschrecken haben einen einjährigen Lebenszyklus und überwin-

tern im Eistadium. Das Erscheinungsbild einer Population (Phänologie) setzt sich aus

Schlupfzeitpunkt, Schlupfzeitraum, Dauer der Larvalentwicklung und imaginaler Lebensdauer

zusammen. Diese vier Parameter unterscheiden sich artspezifisch (OSCHMANN 1993) und sind

zu einem erheblichen Teil von abiotischen Faktoren abhängig (INGRISCH 1983, KÖHLER &

BRODHUN 1987, BRUCKHAUS 1992). Die abiotischen Faktoren Bodenfeuchte und Bodentempe-

ratur bestimmen die Geschwindigkeit mit der die Entwicklungsvorgänge im Embryonal-

stadium ablaufen. Beide Faktoren werden von der Exposition, der Inklination, der Witterung

und der Vegetationsstruktur beeinflußt, die wiederum in einem entscheidenden Maß von der

Bewirtschaftung eines Grünlandstandortes bestimmt wird. All dies hat auch Auswirkungen

auf die stadiumspezifische Mortalitätsrate und die Vermehrungsrate von denen die Stabilität

und der Erhalt einer Population entscheidend abhängt (BEGON et al. 1991). Unter der Vermeh-

rungsrate versteht man die durchschnittliche Anzahl von Nachkommen (befruchtete Eier) pro

Ausgangsindividuum (erstes Stadium des Lebenszyklus). Sie wird u.a. von der Lebensdauer

der weiblichen Imagines bestimmt, da sie iteropar sind und während ihrer gesamten Lebens-

dauer, in Intervallen von ca. einer Woche, Eipakete produzieren. Daß die der Phänologie zu-

grunde liegenden Entwicklungsvorgänge auch genetisch fixiert sind, zeigen die Untersuchun-

gen von SLIFER (1932). Er stellte bei Embryonen, die aus den Eiern eines Geleges stammten
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und unter identischen Bedingungen bebrütet wurden, zum Teil erhebliche Variationen der

morphologischen Differenzierung fest.

Die folgenden Untersuchungen wurden durchgeführt, um zu zeigen ob und wie Stethophyma

grossum auf die Vernässung ihres Lebensraumes und eine veränderte, zumeist extensivere

Grünlandbewirtschaftung reagieren wird.

5.2 Material und Methode

5.2.1 Die quantitative Erfassung der Heuschrecken

Die quantitative Erfassung der Heuschrecken erfolgte mittels eines Fangkäfigs (WRONSKI

1993). Dabei handelt es sich um ein hölzernes, quadratisches Gestell (Grundfläche 1 m2), das

an den Seiten mit Gaze bespannt ist und oben und unten offen ist (Abb. 5.1). Dieses Gestell

wird in der Vegetation plaziert und die so eingeschlossene Fläche anschließend nach Heu-

schrecken abgesucht. Auf allen Untersuchungsflächen wurden bei geeigneten Wetterbedin-

gungen (Lufttemperatur = 17°C, Windstärke =3, kein Regen) pro Begehung mindestens 40

Stichproben erhoben.

Abb. 5.1: Der Fangkäfig
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5.2.2 Die Untersuchungsflächen

Um die Auswirkungen unterschiedlicher Formen der Grünlandbewirtschaftung auf S. grossum

abschätzen zu können, wurde im Sommer 1994 auf vier verschieden bewirtschafteten Grün-

landflächen ihre Abundanz einmal wöchentlich bestimmt. Bei der Auswahl der Flächen wurde

darauf geachtet, daß sie sich hinsichtlich anderer, entscheidender Faktoren, wie z.B. Boden-

feuchte und Vegetation, möglichst ähnlich waren. Um die Auswirkungen verschiedener

Bodenfeuchtestufen auf die Phänologie von S. grossum abschätzen zu können, wurde eine

Fläche im NSG Riddagshausen bei Braunschweig beprobt, die einen ausgeprägten Feuchtig-

keitsgradienten aufweist und unter Naturschutzauflagen einmal jährlich gemäht wird.Auf der

Versuchsfläche „Streitwiesen„ wurde in dem Zeitraum 1992 - 1995 die Phänologie der dort

vorhandenen Sumpfschrecken registriert. RÜPPELL et al. (1995) bezeichnen diesen Versuchs-

standort aufgrund seiner Grundwasseramplitude, mit lang anhaltenden Überstauperioden und

dem gemäßigten Absinken des Grundwassers in den Sommermonaten, als einen Standort, der

den Verhältnissen eines unbeeinflußten Niedermoores sehr nahe kommt.

Charakterisierung der Untersuchungsflächen:

• Fläche 1 / 1-schürige Mähwiese

Biotoptyp: GIN, artenarmes Intensivgrünland

Moortyp: Verlandungs- Überflutungsmoor

Nutzung: 1994, Mahd am 21. Juni

1993 ebenfalls einschürige Mahd und einmalige Düngung

Vegetation: Die Vegetation der Fläche wurde von den Arten Ranunculus repens, Holcus 
lanatus, Alopecurus pratensis dominiert, die auf eine intensive Nutzung
hinweisen. Das in Teilbereichen dominante Vorkommen von Carex spec. 
deutet auf Relikt- bzw. Initialstadien der Naßwiesen hin.

• Fläche 2 / 1-schürige Mähwiese

Biotoptyp: GIN/GFR, artenarmes Intensivgrünland mit Übergängen zur 
nährstoffreichen Naßwiese

Moortyp: Verlandungs- Überflutungsmoor

Nutzung: 1993 Brache

1994, Mahd am 28. Juni

Vegetation: Auf dieser Fläche bildeten die Arten Glyceria maxima, Ranunculus repens, 
Phleum pratense und Deschampsia cespitosa Dominanzbestände aus. Dies 
deutet auf eine intensivere (Weide-) Nutzung der Fläche hin und das sie von 
wechselnden Wasserständen beeinflußt wird.
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• Fläche 3 / 2-schürige Mähwiese
Biotoptyp: GIN / GNF; artenarmes Intensivgrünland, in Teilbereichen mit seggenreichen 

Flutrasen

Moortyp: Verlandungs- Überflutungsmoor

Nutzung: 1994, Mahd am 6. Juni und am 29. August

Vegetation: Die kennzeichnenden Pflanzenarten diese Untersuchungsfläche waren 
Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Poa trivialis und Carex disticha, 
welche auf die intensive Nutzung der Fläche hinweisen, aber auch die in 
Teilbereichen vorhandenen Flutrasen. Die dominierenden Pflanzenarten waren
Alopecurus pratensis, Ranunculus repens und Agropyron repens.

• Fläche 4 / extensive Weide

Biotoptyp: GIN, artenarmes Intensivgrünland

Moortyp: kultiviertes, durchsandetes Moor (Moordammkultur), Versumpfungsmoor

Nutzung: 1994, Beweidung mit Galloway-Rindern ab Juni
1993, Beweidung mit Galloway-Rindern
1992, Mahd am 13. Juni
vor 1992, zweischürige Mahd mit Nachbeweidung

Vegetation: Die Vegetation dieser Moordammkultur bestand aus einer Wiesenfuchs-
schwanzgesellschaft mit hoch stetem Auftreten von Agropyron repens, 
Potentilla anserina, Ranunculus repens und Rumex obtusifolius. An den 
Randbereichen der Moordammgräben dominierten Bestände von Juncus spec.
und Phalaris arundinacea, die zusammen mit anderen Arten der Großseggen- 
und Binsengesellschaften ein Mosaik bildeten.

• Untersuchungsfläche im NSG Riddagshausen

Biotoptyp: GNR/GMF, nährstoffreiche Naßwiese mit Übergängen zum mesophilen 
Grünland mäßig feuchter Standorte

Nutzung: 1990, Mahd am 6. Juli und 26. Oktober (jeweils nur 50 % der Fläche)
1991, Mahd am 11. Juli und am 9. September (jeweils nur 50 % der Fläche)
1992, zweimalige Mahd (jeweils nur 50 % der Fläche)
1993, zweimalige Mahd (jeweils nur 50 % der Fläche)
1994, Mahd am 1. Juli und am 15. August (jeweils nur 50 % der Fläche)

Vegetation: Molinietalia-Mähwiese mit Magerkeitszeigern wie Luzula campestris oder 
Anthoxanthum odoratum, aufgrund des ausgeprägten Feuchtigkeitsgradienten 
ist ein kleinflächig wechselndes Mosaik aus Molinietalia Beständen, 
Röhrichten und Flutrasen ausgebildet.
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• Untersuchungsfläche „Streitwiesen„

Biotoptyp: GFR, nährstoffreiche Naßwiese

Moortyp: mitteltiefes Erd - Niedermoor / Verlandungs- Überflutungsmoor

Nutzung: 1992, Mahd am 27. Juni
1993, keine Mahd
1994, Mahd am 1. August
1995, Mahd am 14. Juli

Vegetation: In den Jahren 1992 und 1993 wies diese Versuchsflächen einen hohen Anteil 
von Charakterarten der Feucht- und Naßwiesen sowie der Seggenrieder auf. 
Kenn-zeichnend war ein Vegetationsmosaik aus Agrostis canina, Ranunculus 
flammula, Carex disticha, Carex nigra, Carex gracilis, Caltha palustris,
Anthoxanthum odoratum, Potentilla anserina und Juncus effusus. Im 
Winterhalbjahr 1993/94 war die Fläche von Anfang Dezember (`93) bis Mitte 
Juli (`94) überstaut und es kam zu einer drastischen Veränderung der 
Vegetation. Nahezu alle Arten mit mittleren Feuchtigkeitsansprüchen 
verschwanden, in den Dauerbeobachtungsflächen reduzierte sich die 
Artenzahl von 63 auf 28 Arten. Die Vegetationsdecke nivellierte sich zu 
Dominanzbeständen von Phalaris arundinacea, Glyceria maxima und 
Glyceria fluitans.
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5.3 Ergebnisse

5.3.1 Einfluß der Grünlandbewirtschaftung auf die Phänologie von S. grossum

1- schürige Wiese, Fläche 1 und 2: Das Erscheinungsbild von S. grossum auf Fläche 1 weist

sowohl bei den Larven als auch bei den Imagines zwei Maxima auf, wobei die Maxima bei

den Imagines jeweils um drei Wochen versetzt waren (Abb. 5.2 a). Die ersten L1/2-Stadien

konnten ab der 24. Woche (Anfang Juni) in geringen Dichten auf der Fläche nachgewiesen

werden, 4 Wochen später wurden die ersten Imagines festgestellt. Eine Woche nach der Mahd

(am 21. Juni) waren nur L1/2-Stadien nachzuweisen, ihre Dichte war zu diesem Zeitpunkt

4mal höher als vor der Mahd (Abb. 5.2 a). Larven im 1. und 2. Stadium waren 6 Wochen lang,

bis Ende Juli, auf der Fläche 1 zu finden. Die Abundanz von S. grossum war auf dieser Fläche

mit maximal 3 Individuen auf 10 m2 sehr gering. Fläche 2 war 1994 bis Ende Mai überstaut

und wurde am 28. Juni (26. Woche) gemäht. Die ersten S. grossum Larven wurden hier erst

Anfang Juli beobachtet, 3 Wochen später die ersten Imagines (Abb. 5.2 b). Die Phänologie

weist bei den Larven und Imagines jeweils ein Maximum auf, mit einem Abstand von drei

Wochen. Larven des 1. und 2. Stadiums wurden 2 Wochen lang auf der Fläche 2 nach-

gewiesen.

2-schürige Wiese, Fläche 3: Diese Fläche wurde 1994 am 6. Juni gemäht. Zu diesem Zeit-

punkt waren auf der Fläche noch keine Larven von S. grossum beobachtet worden (Abb. 5.2

c). Die ersten Larven erschienen wenige Tage nach der Mahd auf der Fläche, die ersten Ima-

gines 4 Wochen später. Larven im 1. bzw. 2. Stadium 3 Wochen lang, bis Anfang Juli, nach-

gewiesen. Vor der 2. Mahd der Fläche am 29. August (35. Woche) waren auf der Fläche nur

Imagines zu finden. Ihre Abundanz sank von 4 Individuen pro 10 m2 (vor der Mahd) auf 1

Individuum pro 10 m2 (nach der Mahd) ab.

extensive Weide, Fläche 4: Diese Fläche wurde ab Anfang Juni (23. Woche) extensiv mit

Galloway Rindern beweidet. Bei Beginn der Untersuchung, in der 25. Woche, waren bereits

viele L3-Stadien zu finden, so daß man davon ausgehen kann, daß bereits 1 - 2 Wochen eher

die ersten Larven schlüpften (Abb. 5.2 d). Ab der 26. Woche (Anfang Juli) wurden Imagines

registriert. Nachdem die Larvendichte mit 12 Individuen pro 10 m2 in der 26. Woche ihr

Maximum erreichte, sank sie in den folgenden Wochen kontinuierlich ab. Gleichzeitig stieg

die Dichte der Imagines, die in der 29. Woche mit ca. 5 Individuen pro 10 m2 ihren höchsten

Wert hatte.
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5.3.2 Einfluß der Bodenfeuchte auf die Phänologie von S. grossum

Die hier vorgestellten Ergebnisse wurden auf der Untersuchungsfläche im NSG Riddags-

hausen bei Braunschweig erhoben. Aufgrund eines ausgeprägten Feuchtigkeitsgradienten war

es möglich die Probefläche in die zwei Bereiche „frisch„ und „naß„ zu unterteilen.

Die ersten Larven traten ab dem 24. Juni in dem frischen Bereich der Wiese auf (Abb. 5.3 a).

Der Larvenschlupf in dem nassen Bereich setzte um eine Woche verzögert, am 1. Juli ein. Die

maximale Abundanz der Larven erreichte im frischen Bereich ca. 17 Individuen pro 10 m2,

wohingegen im nassen Bereich der Wiese mit ca. 37 Individuen pro 10 m2 ein doppelt so

hoher Wert erreicht wurde (siehe Abb. 5.3 a). Die ersten Imagines wurden ab dem 18. Juli auf

der Untersuchungsfläche angetroffen (Abb. 5.3 b). Ihre Phänologien in den beiden Teilberei-

chen der Wiese unterschieden sich nicht wesentlich voneinander. Die Abundanz der Imagines

war bis Mitte August in dem feuchten Teilbereich höher (ca. 5 Ind./10 m2) und in den folgen-

den Wochen ausgeglichen.
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5.3.3 Einfluß von Bodenfeuchte und Mahdtermin auf die Phänologie von S. grossum

Da die Untersuchungsfläche „Riddagshausen„ 1994 in 2 Abschnitten gemäht wurde, konnten

die beiden unterschiedlich feuchten Bereiche nochmals in die Teilbereiche „frühe Mahd„ (am

1. Juli) und „späte Mahd„ (am 15. August) unterschieden werden.

Phänologie der Larvenstadien

Der höchste Schlupferfolg (Anzahl der L1/2-Stadien) konnte in Teilbereich III „nass/späte

Mahd„ nachgewiesen werden (Tab. 5.1). Im Teilbereich I „nass/frühe Mahd„ wies den gering-

sten Schlupferfolg auf, hier schlüpften fast 70 % weniger Larven als in Teilbereich III. Die

beiden frischen Bereiche unterschieden sich in diesem Aspekt kaum voneinander. Der Schlupf

verlief in den spät gemähten Teilbereichen verschiedenartig. Während in dem frischen Teil-

bereich bereits eine Woche nach Schlupfbeginn die höchste Abundanz der L1/2-Stadien regi-

striert wurde, erreicht die Abundanz in dem nassen Teilbereich erst 3 Wochen nach Schlupf-

beginn ihren höchsten Wert. Zum Zeitpunkt der späten Mahd und auch später waren in beiden

Bereichen keine L1/2-Stadien mehr zu finden.

Auf den früh gemähten Teilflächen wurden nach der Mahd weitere Schlupfereignisse regi-

striert, in der Summe gab es dabei keine Unterschiede zwischen den beiden Feuchtestufen.

Auf der nassen Teilfläche traten die „nachschlüpfenden„ Larven zeitlich verzögert und über

einen längeren Zeitraum als auf der frischen Teilfläche auf (Tab. 5.1).

Tab. 5.1: Schlupferfolg (= Abundanz der Larven des 1. und 2. Stadiums) von Stethophyma grossum in
Teilbereichen (I-IV) einer Wiese, die sich hinsichtlich der Bodenfeuchte und des Mahdtermins unter-
scheiden. Die Abundanz wird in Individuen pro 10 m2 angegeben.

Abundanz
       der L1/2 Stadien

Teilbereich I
„nass / frühe Mahd„

Teilbereich II
„frisch / frühe Mahd„

Teilbereich III
„nass / späte Mahd„

Teilbereich IV
„frisch / späte Mahd„

Datum
24. 06. - 1 - 1
1. 07. 2 10 2 10

Mahd
9. 07 - 2 4 5

18. 07 7 10 20 3
25. 07 3 - 21 2
1. 08 - - 5 -
8. 08 - - - -

Mahd
15. 08 1 - - -
28. 08 - - - -

Σ 13 Σ 21 Σ 42 Σ 23
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Zum Zeitpunkt der frühen Mahd war die Dichte der Larven im frischen Teilbereich II ca. 3mal

höher als im nassen Teilbereich I (Abb. 5.4 a, b). Eine Woche nach der Mahd waren in beiden

Bereichen nur noch wenige Larven festzustellen, zwei Wochen später erreichte die Larven-

abundanz jeweils ihren Maximalwert. In den ungemähten Teilflächen nahm die Abundanz der

Larven nach Schlupfbeginn kontinuierlich zu (Abb. 5.4 c, d). Die höchsten Abundanzen wur-

den hier eine Woche später als in den bereits gemähten Flächen erreicht; die Werte waren

jeweils doppelt so hoch. In dem frischen Bereich waren zum Zeitpunkt der späten Mahd nur

noch wenige Larven zu finden (Abb. 5.4 d), in dem nassen Teilbereich der Wiese wurde die

Larvendichte dezimiert (Abb. 5.4 c).

In den Teilbereichen der Untersuchungsfläche, die erst Mitte August gemäht wurden, deutet

die Altersstruktur der Larven auf einen ungestörten Entwicklungsverlauf (Zunahme der L1/2-

Stadien in den ersten Wochen nach Schlupfbeginn, nach Erreichen des Maximums ein lang-

sames Absinken verbunden mit der Zunahme der L3-, L4- und L5-Stadien) hin (Abb. 5.4 c,

d). Dieser Verlauf ist in den früh gemähten Bereichen gestört, wobei insbesondere Teilbereich

II „frisch/frühe Mahd„ (Abb. 5.4 b) auffällt, in dem zu keinem Zeitpunkt aufeinanderfolgende

Larvenstadien nachgewiesen werden konnten.

a) Teilbereich I: naß, frühe Mahd                              b) Teilbereich II: frisch, frühe Mahd

0

10

20

30

40

50

24.6 1.7 9.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 23.8

In
di

vi
du

en
 1

0m
 -2

 

0

10

20

30

40

50

24.6 1.7 9.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 23.8

In
di

vi
du

en
 1

0m
 -2

 

c) Teilbereich III: naß, späte Mahd                            d) Teilbereich IV: frisch, späte Mahd
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Abb. 5.4 a-d: Vergleich der Phänologie der Larven von Stethophyma grossum in Teilbereichen (I-IV)
einer Wiese, die sich hinsichtlich der Bodenfeuchte und des Mahdtermins unterscheiden. Die Pfeile kenn-
zeichnen die Mahdtermine.

n = 65 n = 46

n = 139 n = 77
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Phänologie der Imagines

Zum Zeitpunkt der frühen Mahd waren noch keine Imagines auf der Untersuchungsfläche auf-

getreten (Abb. 5.5 a, b). Ihr Erscheinen auf den abgemähten Flächen verzögerte sich im Ver-

gleich zu den ungemähten Bereichen um eine Woche im nassen Teilbereich (Abb. 5.5 d) bzw.

um zwei Wochen auf dem frischen Teilbereich (Abb. 5.5 d). Aufgrund der Mahd am 15.

August sank die Dichte der Imagines in diesen Bereichen deutlich ab, wohingegen sie in den

ungemähten Bereichen anstieg.

a) Teilbereich I: naß, frühe Mahd                                  b) Teilbereich II: frisch, frühe Mahd
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c) Teilbereich III: naß, späte Mahd                                d) Teilbereich IV: frisch, späte Mahd
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Abb. 5.5 a-d: Vergleich der Phänologie der Imagines von Stethophyma grossum in vier Teilbereichen
einer Wiese, die sich hinsichtlich der Bodenfeuchte und des Mahdtermins unterscheiden. Die Pfeile
kennzeichnen die jeweiligen Mahdtermine.

  n = 20   n = 11

  n = 16   n = 14
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5.3.4 Der Einfluß langer Überstauperioden auf die Phänologie von S. grossum

Auf den Streitwiesen, einer Hauptuntersuchungsfläche des BMBF-Projektes, konnte in den

Jahren 1992- 1995 die Phänologie von S. grossum verfolgt werden. Von besonderem Interesse

war dabei die Tatsache, daß die Fläche 1993/94 sieben Monate lang bis zu 20 cm hoch über-

staut war. 1992 konnten die ersten Larven ab Anfang Juni auf der Fläche beobachtet werden,

sie erreichten Ende Juni die höchste Dichte mit ca. 25 Individuen pro 10m2 (Abb. 5.6). Nach

der Mahd der Fläche am 27. Juni konnten quantitativ keine Larvenstadien mehr nachgewiesen

werden. Ca. 3 Wochen später wurden die ersten Imagines festgestellt, ihre höchste Abundanz

erreichte 10 Individuen pro 10m2.

1993 wurden ebenfalls ab Anfang Juni Larvenstadien von S. grossum auf der Fläche gefunden

(max. Abundanz: 10 Individuen pro 10m2). Ihre Abundanz nahm in den folgenden Wochen

stetig ab und Anfang Juli konnten die ersten Imagines beobachtet werden. Ihre maximale

Abundanz lag bei 5 Individuen pro 10m2.

1994 war die Untersuchungsfläche fast 7,5 Monate (Dezember 1993 - Mitte Juli 1994) über-

staut (siehe Abb. 5.6) und es kam zu einem völligen Ausbleiben der S. grossum-Population.

Auch nach dem Trockenfallen der Fläche und einer anschließenden Mahd am 1. August 1994

konnten keine Larvenstadien bzw. Imagines von S. grossum mehr nachgewiesen werden.

1995 konnten in der ersten Juliwoche S. grossum-Larven mit einer Abundanz von 27 Indivi-

duen pro 10m2 auf der Fläche erfaßt werden. Nachdem die Fläche am 12. Juli gemäht wurde,

sank die Dichte der Larven drastisch ab. Die ersten Imagines konnten ab August beobachtet

werden. Sie traten mit einer maximalen Abundanz von 2,5 Individuen pro 10m2 auf.
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5.4 Diskussion

5.4.1 Der Einfluß der Grünlandbewirtschaftung auf die Phänologie von S. grossum

Die im Ergebnisteil vorgestellten Phänologien von S. grossum werden im Folgenden nicht im

einzelnen diskutiert, weil dafür genauere Messungen von wichtigen Faktoren wie z.B Boden-

temperatur, Vegetationsstruktur vor/nach der Bewirtschaftungsmaßnahme fehlen. Vielmehr

werden allgemeine Erkenntnisse zum Einfluß der Grünlandbewirtschaftung auf die Phänolo-

gie von S. grossum abgeleitet, mit besonderem Schwerpunkt zu den Auswirkungen unter ver-

schiedenen Bodenfeuchtestufen. Grünland ist ein anthropogenes Graslandökosystem, daß in

der Hauptsache als Mähwiese und Weide genutzt wird. Die Bewirtschaftung einer Grünland-

fläche ist für die, zumeist in der Stengelschicht lebenden, Heuschrecken mit vielen drastischen

Veränderungen verbunden. Mit der Vernichtung der Raumstruktur durch Mahd oder Bewei-

dung wird nicht nur

ihr Lebensraum verkleinert, sondern

gehen auch der Verdunstungs- und

Lichtschutz und die Bodentemperatur-

schwankungen zunehmen und die Ver-

dunstungsrate steigt (HENNINGS 1995).

Die Auswirkungen dieser Veränderun-

gen auf die phänologischen Parameter

Schlupfbeginn, Schlupfzeitraum,

Dauer der Larvalentwicklung und

imaginale Lebensdauer (Abb. 5.7)

sind, je nach Zeitpunkt und Intensität

der Bewirtschaftung, unterschiedlich.

Abb. 5.7: Schematischer Lebenszyklus von Stetho-
phyma grossum

Aufgrund meiner Untersuchungen lassen sich zunächst folgende Sachverhalte feststellen:

Â Mahdereignisse haben deutliche Auswirkungen auf die Abundanz einer S. grossum-Popu-
lation.

Â Die Phänologie einer S. grossum-Population wird durch unterschiedliche Bodenfeuchte-
stufen beeinflußt.

Â Eine lang anhaltende Überstauung einer Fläche verzögert den Schlupfbeginn oder führt zu
einem Ausfall der Population.

Â S. grossum-Populationen sind in der Lage ungünstige Bedingungen zumindest für ein Jahr
im Eistadium zu überdauern.
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Der Einfluß der Mahd auf die Phänologie von S. grossum

Die Mahd hat enorme Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften einer Wiese da sich die

Vegetationsstruktur und das Bestandesklima schlagartig und nicht wie bei einer Beweidung

allmählich ändern.

Durch das Mahdereignis wird ein Teil der Heuschrecken mit Sicherheit direkt getötet. WILKE

(1992) wies einen erhöhten Anteil verletzter Tiere bei der Verwendung eines Kreiselmähers

im Vergleich zur Verwendung eines Mähbalkens nach. Wird das Mähgut direkt nach der

Mahd abgeräumt und zur Silage verwendet, vergrößert sich der Anteil der direkt getöteten

Heuschrecken, aber auch in abgeräumtem, frischem Heu werden häufig noch lebende Tiere

gefunden (BONESS 1953). Da die Vegetation den Tieren nach der Mahd keine Deckung mehr

bieten kann, steigt der Prädationsdruck. Sehr häufig werden größere Anzahlen nahrungs-

suchender Vögel auf frisch gemähten Wiesen beobachtet und auch kleinere Räuber wie z.B.

Raubspinnen und Laufkäfer dürften jetzt häufiger Beute machen. LORZ & CLAUSNITZER (1988)

berichten von der großen Bedeutung der Heuschrecken als Nahrungsquelle für Weißstörche.

Sie beobachteten auf einer Feuchtwiese nahe der Aller einen Weißstorch, der innerhalb von 15

Minuten 266 Heuschrecken fraß.

Verschiedene Arbeiten haben sich mit der Frage beschäftigt, ob Heuschrecken während der

Mahd in unbeeinflußte Strukturen flüchten und nach einiger Zeit wieder in die Fläche zurück-

wandern (THOMAS 1980, BRINKMANN 1991, WILKE 1992, KRAUSE 1995, MALKUS 1995,

FROSCH 1996). Dabei konnte nur selten ein leichter Anstieg der Heuschreckenabundanz in den

unbeeinflußten Strukturen festgestellt werden aber auch, daß ältere Larvenstadien und Imagi-

nes nach einiger Zeit die gemähte Fläche wieder besiedelten. Die Mobilität und das Flucht-

verhalten der verschiedenen Larvenstadien und Imagines von S. grossum ist unterschiedlich.

Die L1/2-Stadien sind bereits in der Lage schnell zu klettern und relativ weite Sprünge auszu-

führen. Aufgrund ihrer geringen Größe ist ihr Aktionsradius jedoch gering und es ist ihnen

nicht möglich sich in kurzer Zeit gleichmäßig auf einer Wiese zu verteilen. Sie verhalten sich

eher ortstreu; eine Ausbreitung wurde erst ab dem 4. Stadium beobachtet, wobei am häufig-

sten Entfernungen zwischen 1 u. 11 m zurückgelegt wurden (KRAUSE 1995). MALKUS (1995)

bezeichnet die Mobilität der Larven von S. grossum als sehr gering. Meine Ergebnisse, aber

auch die von KRAUSE (1995), weisen nach Mahdereignissen insbesondere auf hohe Verluste

bei den kleinsten Larvenstadien der Heuschrecken (L1/2) hin.

Findet die Mahd zu einem frühen Zeitpunkt (Anfang bis Mitte Juni) statt, sind davon vor

allem die Larvenstadien der Heuschrecken betroffen. Allerdings kann sich der Schlupfzeit-
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punkt bei einer Heuschreckenart um bis zu 4 Wochen unterscheiden, je nachdem wie weit die

Embryonalentwicklung vor Eintritt der Diapause fortschreiten konnte und welche mikrokli-

matischen Verhältnisse nach der Eiruhe einwirkten (KÖHLER & BRODHUN 1987). Die Autoren

weisen darauf hin, daß sie keine eindeutigen Korrelationen zwischen bestimmten Temperatur-

summen oder Niederschlagsverhältnissen und dem Schlupftermin feststellten. Nach

BRUCKHAUS (1992) ist die zeitliche Abfolge des Larvenschlupfes bei den drei Acrididen Arten

(Chorthippus biguttulus, Ch. brunneus und Ch. parallelus) in starkem Maße von den Boden-

temperaturen abhängig. Dies dürfte ebenso für S. grossum gelten, optimale Feuchtigkeitsver-

hältnisse vorausgesetzt. Auf den 1994 untersuchten Flächen differierte der Schlupfzeitpunkt

von S. grossum zum Teil erheblich. Vor allem auf Flächen die bis ins Frühjahr hinein über-

flutet waren, beziehungsweise eine hohe Bodenfeuchte aufwiesen, setzte der Schlupf verspätet

ein.

Eine besondere Situation ergab sich für die Untersuchungsfläche auf den Streitwiesen, die im

Winterhalbjahr 1993/1994 mehr als 7 Monate überflutet wurde. 1994 kam es dann zu einem

totalen Ausfall der Population. Daß der Grund dafür die lange Überstauperiode ist, läßt die

Phänologie von S. grossum-Population auf Untersuchungsfläche 2 vermuten. Diese Fläche

war ebenfalls während des Winters überstaut, fiel jedoch bereits Ende Mai trocken und wurde

Ende Juni gemäht. Nach der Mahd konnten dann L1/2-Stadien von S. grossum nachgewiesen

werden. Der Larvenschlupf setzte hier, im Vergleich zu anderen Flächen im Drömling, ca. 3

Wochen verspätet ein. Der Überstau auf den Streitwiesen war erst Mitte Juli beendet und nach

der Mahd am 1. August wurden hier weder Larven noch Imagines von S. grossum registriert.

Auch auf der Untersuchungsfläche im NSG Riddagshausen wird der Einfluß der Boden-

feuchte auf die Phänologie einer S. grossum-Population deutlich. In dem nassen Bereich der

Wiese verzögerte sich der Schlupfbeginn um eine Woche. Darüber hinaus unterschied sich

auch der Schlupfverlauf, so stieg die Abundanz der L1/2-Stadien im nassen Bereich allmäh-

lich an und erreichte drei Wochen nach Schlupfbeginn den Maximalwert. Im frischen Bereich

der Wiese wurde die höchste Abundanz der L1/2-Stadien bereits eine Woche nach Schlupf-

beginn festgestellt, insgesamt gesehen war der Schlupferfolg hier um 20 % geringer als in dem

nassen Bereich. Im Zusammenhang mit den Untersuchungsergebnissen von INGRISCH (1983)

und van WINGERDEN et al. (1991) kann man aus diesen Beobachtungen folgern, daß die unter-

schiedlichen Schlupfverläufe in den verschieden feuchten Bereichen der Wiese vor allem

temperaturbedingt sind. Aufgrund höherer Bodentemperaturen konnte die Embryonalentwick-

lung in dem frischen Bereich der Wiese schneller ablaufen, gleichzeitig erniedrigten die höhe-

ren Temperaturen aber den Schlupferfolg. In dem nassen Teilbereich der Wiese verlief die
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Embryonalentwicklung zwar langsamer, der Schlupferfolg insgesamt war jedoch höher. Mit

sinkendem Grundwasserstand erwärmte sich der Boden hier allmählich, was in der auch all-

mählich steigenden Zahl der Schlupfereignisse zum Ausdruck kommt. In seiner Untersuchung

zum Einfluß von Vernässung und freier Vegetationsentwicklung auf den Wärmehaushalt von

Niedermooren konnte HENNINGS (1995) zeigen, daß die Wärmekapazität eines vernässten

Bodens zunimmt und der Wärmehaushalt ausgeglichener ist. Das bedeutet, der Oberboden

erwärmt sich bei gleicher Einstrahlung am Tage weniger stark und kühlt in der Nacht weniger

stark aus. Bei dem Vergleich der Bodentemperaturen einer 2-jährigen Brache und einer 3-

schürigen Wiese zeigten sich besonders während der Mittagszeit deutliche Unterschiede. So

wurden in der intensiv genutzten Fläche deutlich höhere Bodentemperaturen erreicht. Es ist

denkbar, daß die höhere Wärmekapazität und die bessere Wärmeleitfähigkeit eines nassen

Bodens die Überlebenswahrscheinlichkeit der Eier verbessert. Welche Faktoren für den Aus-

fall der Streitwiesen-Population 1994 verantwortlich sind, kann nicht mit Sicherheit beant-

wortet werden. INGRISCH (1983) stellte bei überfluteten Eiern Schlupfereignisse fest, die Lar-

ven verkrüppelten jedoch und starben, wenn sie nicht an einen trockenen Platz gelangen konn-

ten. HUNTER-JONES (1970) erklärt den ausbleibenden Schlupf überfluteter Acridideneier mit

dem Sauerstoffmangel in einem wassergesättigten Substrat. Die Streitwiesen waren teilweise

bis zu 30 cm hoch überflutet, so daß Sauerstoffmangel durchaus eine Erklärung für das Aus-

bleiben von Larven sein kann.

Phänologische Studien vieler Autoren (vgl. KÖHLER 1983) weisen zum Teil eine breite

Schlupfstaffelung nach, was bedeutet, daß die Abundanz bei den L1/2-Stadien zeitlich relativ

stark streut (bis zu 64 Tagen; KÖHLER 1983); der Anteil der „Spätentwickler„ kann dabei bis

zu 20 % betragen. Durch den zeitlich gestaffelten Schlupfverlauf können Larven, die erst nach

einem Mahdereignis schlüpfen, entstandene Verluste etwas ausgleichen. Wie hoch der Anteil

der „nachschlüpfenden„ Larven ist, hängt von dem Zeitpunkt der Mahd, dem generellen

Schlupfverlauf und dem Schlupferfolg ab. Es konnte gezeigt werden, daß sich der Larven-

schlupf von S. grossum auf einem nassen Teilbereich einer Wiese über einen längeren Zeit-

raum erstreckt als auf einem frischen Teilbereich. Man könnte deshalb vermuten, daß die

negativen Auswirkungen einer frühen Mahd auf einer nassen Wiese aufgrund des größeren

Anteils von „nachschlüpfenden„ Larven stärker abgepuffert werden. Dies muß jedoch diffe-

renziert betrachtet werden. Die Anzahl der L1/2-Stadien, die auf der Untersuchungsfläche in

Riddagshausen nach der frühen Mahd in dem frischen und dem nassen Bereich registriert

wurden, war in der Summe nahezu gleich. Allerdings war die Altersstruktur der Larven in

dem frischen Teilbereich stark gestört und die Abundanz aller Larvenstadien war um ca. 50 %
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geringer. Nach ONSAGER & HEWITT (1982) und KÖHLER & BRODHUN (1987) nimmt die Sterb-

lichkeit von Heuschreckenlarven in der Regel mit zunehmendem Alter (= Stadium) ab. Aller-

dings steigt sie generell bei schlechten Witterungsbedingungen mit sinkenden Temperaturen

und steigender Milieufeuchtigkeit (INGRISCH 1980), wobei unklar ist, ob es sich dabei um

direkte oder indirekte Auswirkungen durch Begünstigung von Krankheiten und Parasiten-

befall handelt (KÖHLER & BRODHUN 1987). Die verschiedenartigen Schlupfverläufe in den

beiden unterschiedlich feuchten Bereichen der Untersuchungsfläche zeigen deutlich, daß der

frische Bereich der Untersuchungsfläche mit höheren Temperaturen und niedrigerer Luft-

feuchtigkeit für die Larven von S. grossum nur ein suboptimales Habitat darstellt. Daß sich

die Mahd in dem frischen Teilbereich weit negativer bemerkbar machte als in dem nassen

Teilbereich, beruht vor allem in der ausgeprägteren Verschlechterung der mikroklimatischen

Bedingungen, durch welche sich die Larvenmortalität erhöhte und/oder die Larven veranlaßt

wurden, in günstigere Bereiche abzuwandern.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß sich der Schlupferfolg von S. grossum nach einer

frühen Mahd um mehr als 50 % reduzieren kann. Ein Großteil der bereits geschlüpften Larven

wird in Folge der Mahd getötet Die schnellere Erwärmung der Bodenoberfläche und der

bodennahen Schichten nach einem Mahdereignis kann bei S. grossum zwar einerseits die

Dauer der Embryonalentwicklung verkürzen, andererseits verringern zu hohe Temperaturen

den Schlupferfolg, da die Gefahr des Austrocknens der Eier steigt. Darüber hinaus können die

Eier bei der Mahd mechanische Schädigungen erleiden oder beim Abräumen des Mähgutes

entfernt werden, wenn sie zwischen Gräsern abgelegt wurden. Die Phänologien zeigen deut-

lich, daß in den Flächen, die erst Mitte August gemäht wurden, die Abundanz der Larven

jeweils doppelt so hohe Werte erreichte, wie in den Flächen die bereits Anfang Juli gemäht

wurden.

Auch wenn die Mahd zu einem späten Zeitpunkt (Ende August, September) erfolgt, sind

starke Abundanzverluste bei den nun vorhandenen Imagines von S. grossum zu registrieren.

Diese werden zu einem geringen Teil dadurch ausgeglichen, daß diese vagileren Stadien

flüchten und die Fläche nach einer gewissen Zeit wieder besiedeln können. Die Phänologie-

kurve der 2-schürigen Mähwiese zeigt sogar einen Anstieg der Abundanz der Imagines nach

der Mahd. Das steht in einem engen Zusammenhang mit der Tatsache, daß hier benachbarte

Flächen etwas später gemäht wurden und die Imagines in ungestörte Bereiche flüchteten.

MALKUS (1995) berichtet von einer fast völligen Auslöschung einer kleinen S. grossum-Popu-

lation durch eine Mahd Ende August.
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Der Einfluß der Beweidung auf die Phänologie von S. grossum

Die Phänologie von S. grossum auf einer extensiven Weide zeigt einen ungestörten Verlauf.

Beeinträchtigungen der S. grossum-Population, die im Zusammenhang mit der Beweidung

stehen könnten, waren nicht festzustellen. Grund dafür ist einerseits die Nutzung dieser Fläche

als Standweide. Die Rinder bleiben das ganze Jahr über auf dieser Weide, von der die Unter-

suchungsfläche nur einen kleinen Bereich umfaßt. Die Störung ist demnach permanent und

von daher anhand der Phänologie nicht ablesbar. Andererseits bietet diese strukturreiche

Moordammkultur genügend Bereiche in die sich die Heuschrecken bei Störungen zurück-

ziehen können.

Negative Auswirkungen einer Beweidung sind beispielsweise Schädigungen der, in den

Boden abgelegten, Eier durch Bodenverdichtung und Zertreten, wodurch der Schlupferfolg im

folgenden Jahr gemindert werden kann. FRICKE & VON NORDHEIM (1992) stellten in der

Okeraue, nördlich von Braunschweig, die höchsten Abundanzen von S. grossum auf Mähwie-

sen fest, während auf Schaf- und Rinderumtriebsweiden nur vereinzelte Tiere nachgewiesen

wurden. MALKUS (1995) konnte bei seinen Untersuchungen in Mittelhessen keine unter-

schiedlichen Einflüsse bei der extensiven Wiesennutzung oder der extensiven Beweidung von

Flächen feststellen, fand auf intensiv beweideten Flächen jedoch keine S. grossum-Popula-

tionen. KRAUSE (1995) untersuchte 1994 eine Moordammkultur im Drömling, die nach einer

frühen Mahd ab Anfang September intensiv beweidet wurde. Dadurch wurde die Dichte der

Imagines, insbesondere bei den wenig mobilen Weibchen, um ca. zwei Drittel reduziert. Nach

der Mahd konnte zwar eine Wiederbesiedlung der Fläche beobachtet werden, die Abundanz

blieb jedoch gering.

Bei den großflächigen Kartierungen im Untersuchungsgebiet 1993 und 1994 wurde S.

grossum sehr häufig auf beweideten Flächen nachgewiesen und konnte als Charakterart der

artenreichen Feuchtwiesen mit extensiver Weidenutzung eingestuft werden (Kap. 3, Tab. 3.6).

Auch auf Moorstandorten in Süddeutschland hat S. grossum ihren Dichteschwerpunkt auf

beweideten Flächen (RADLMAIR & LAUßMANN 1997). Für den Erhalt und die Förderung arten-

reicher Feuchtwiesen auf Niedermoorstandorten ist die extensive Beweidung eine durchaus

geeignete Bewirtschaftungsform, während die intensive Weidenutzung meist mit Entwässe-

rungsmaßnahmen verbunden ist und schon aus diesem Grund negative Auswirkungen auf die

Lebensgemeinschaften einer Feuchtwiese hat.
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5.4.2 Die Population auf der Untersuchungsfläche „Streitwiesen“

Die Beobachtung der Populationsdynamik von S. grossum auf der Untersuchungsfläche

„Streitwiesen„ über den Zeitraum von 4 Jahren, zeigt deutlich welchen jährlichen Schwan-

kungen die Abundanz unterliegt. Allerdings ist die Interpretation dieses Sachverhaltes schwie-

rig, da die Größe einer Population von vielen verschiedenen Faktoren beeinflußt wird, wie z.

B. der stadienspezifischen Mortalitätsrate (Ei, Larve, Imago), dem Prädationsdruck, der Fer-

tilität der Weibchen und der inter- und intraspezifischen Konkurrenz. So kann beispielsweise

nur vermutet werden, daß die geringe Abundanz der Sumpfschrecken 1993 allein durch die

Mahd der Fläche im Sommer 1992 verursacht wurde. Sicher ist allerdings, daß die Mahd 1992

zu einem Zeitpunkt hoher Larvendichte stattfand, wodurch die Mortalitätsrate der Larven

stark anstieg und sich die Zahl der reproduktionsfähigen Imagines als auch der Reproduk-

tionserfolg reduzierte. Nach der lang anhaltenden Überstauung der Fläche im Winter 1993/94

und Frühjahr 1994 kam es zu einem totalen Ausfall der Population. In der Natur kann es im-

mer wieder zum Aussterben kleinerer Lokalpopulationen kommen. Besonders durch Kata-

strophenereignisse, die nicht immer anthropogenen Ursprungs sein müssen, können Lokal-

populationen in kürzester Zeit ausgelöscht werden (GYLLENBERG 1974, HOVESTADT 1990).

Flächen, auf denen eine Population erloschen ist, können von benachbarten Populationen neu

besiedelt werden, insbesondere wenn diese individuenreich sind. Wenn mehrere Lokalpopu-

lationen von S. grossum in einem gegenseitigen Austausch stehen, z.B. durch die mobilen

Männchen, spricht man nach einem Konzept von HANSKI & GILPIN (1991) von einer soge-

nannten Metapopulation. Die Austauschvorgänge können dabei auf nur wenige Individuen

beschränkt sein und unregelmäßig stattfinden. Es erscheint plausibel, daß auch die Population

auf den Streitwiesen Teil einer Metapopulation ist. Eine Besiedlung der Untersuchungsfläche

durch einwandernde Imagines wurde jedoch nach dem Trockenfallen der Streitwiesen im

August und September 1994 nicht registriert. Da im folgenden Jahr dennoch eine hohe Abun-

danz von Larven festgestellt wurde, ist sicher, daß die Eier durch die Überstauung der Fläche

nicht letal geschädigt wurden. Vermutlich wurde lediglich die Embryonalentwicklung unter-

brochen. Die im Frühsommer 1995 geschlüpften Larven haben demnach eine mindestens

zweijährige Entwicklung durchlaufen.
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6 Naturschutzfachliche Diskussion

Die angewandte Naturschutzforschung befaßt sich sowohl mit der Frage welche Maßnahmen

eingeleitet werden müssen und können, um gefährdete Ökosysteme und Biotope nachhaltig zu

sichern und zu entwickeln, als auch mit der Überprüfung der Effektivität dieser Maßnahmen.

Die biotopverbessernden Maßnahmen orientieren sich dabei an Leitbildern, die für die jewei-

ligen Ökosysteme und Biotope vorab festgelegt werden. Für das Ökosystem Niedermoor wur-

den im Rahmen des BMBF - Verbundvorhabens zwei Leitbilder entworfen, die sich an den

Standortfaktoren Wiedervernässbarkeit und Torfmächtigkeit orientieren aber auch sozioöko-

nomische Aspekte berücksichtigen (Abb. 6.1). Für tiefgründige und gut wiedervernässbare

Niedermoorbereiche wird die „ungestörte Entwicklung von Bruchwäldern, Röhrichten und

Großseggenrieden mit erneutem Torfwachstum„ angestrebt. Dort wo die Wiedervernässung

nur in den verdunstungsarmen Winter- und Frühlingsmonaten möglich ist und/oder die Torf-

mächtigkeit gering ist, soll eine „Minimierung der Torfverluste und die Entwicklung artenrei-

cher, extensiv genutzter Niedermoorwiesen„ erreicht werden (PFADENHAUER 1995, KRATZ

1994, siehe auch Kap. 1).
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Abb.6.1: Von der Urlandschaft zur nachhaltigen Kulturlandschaft mit intakten Niedermooren - die
Aufgabe des BMBF-Verbundvorhabens Ökosystemmanagement für Niedermoore (in Anlehnung an
PFADENHAUER 1995 und ROWECK 1995).
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Die für das Erreichen dieser Leitbilder notwendigen Managementmaßnahmen werden dabei

unter anderem nach dem Konzept der regional angepaßten Zielartenlisten (HOVESTADT et al.

1991) entwickelt. Zielarten erfüllen mehrere Funktionen (HUK 1997, MÜHLENBERG 1989).

Einerseits repräsentieren sie eine lebensraumtypische Artengemeinschaft, ihr Schutz und ihre

Förderung schützt und fördert somit auch die lebensraumtypische Artengemeinschaft

(„Schirmfunktion„). Andererseits ist es aufgrund ihres Vorhandenseins oder Fehlens mög-

lich, Rückschlüsse auf bestimmte ökologische Faktoren oder Faktorenkombinationen zu zie-

hen und Managementmaßnahmen vorzuschlagen, die zu einer positiven Entwicklung des

betrachteten Ökosystems beitragen („Indikatorfunktion„).

Ist Stethophyma grossum eine Zielart für das Management von Niedermooren ?

Die Frage, ob Heuschrecken geeignete Bioindikatoren unserer Kulturlandschaft sind, wird von

vielen Autoren positiv beantwortet (MARCHAND 1953, SCHMIDT 1986, SCHMIDT & SCHLIMM

1984, KRIEGBAUM 1989). Nach KLEINERT (1991) sind Heuschrecken nur Biodeskriptoren (im

Sinne einer deskriptiven Korrelation) und MARZELLI (1995) beschreibt S. grossum als eine

Heuschreckenart, die lediglich feuchte Standorte anzeigt. Es ist jedoch möglich kausale

Zusammenhänge zwischen dem Vorkommen von Heuschreckenarten und dem Wirken ökolo-

gischer Faktoren aufzuzeigen, weshalb sie sich durchaus als Bioindikatoren eignen (INGRISCH

1993). Interessant ist dabei vor allem die Tatsache, daß Heuschrecken in ihrer Populations-

dichte schnell auf Umweltveränderungen reagieren, aber auch in veränderten Habitaten noch

einige Zeit überdauern und so auf den ursprünglichen Zustand ihres Lebensraumes hinweisen

können. Als Repräsentanten der phytophagen Primärkonsumenten sollten Heuschrecken

jedoch Bestandteil eines Sytems mehrerer Zielarten sein.

„Schirmfunktion„

Eine wichtige Anforderung, die von einer Zielart erfüllt werden muß, ist ihre Repräsentativität

für möglichst viele weitere Arten. Außerdem soll sie für die jeweilige Region besonders cha-

rakteristisch und aussagekräftig sein. Diese Anforderungen erfüllt S. grossum für den Bereich

des Drömlings. Die Art ist hier auf den Grünlandflächen in hohen Stetigkeiten vertreten (Kap.

3, Abb. 3.1) und bildet zusammen mit weiteren 9 Heuschreckenarten eine für den Drömling

typische Zönose (Kap. 3, Tab. 3.12). Insbesondere auf den Flächen, die dem Leitbild der

artenreichen Niedermoorwiesen entsprechen, trat S. grossum signifikant häufiger auf. Die Art

konnte deshalb als Charakterart dieser Flächen eingestuft werden und repräsentiert damit eine
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feuchtwiesentypische Heuschreckengemeinschaft, die sich aus bis zu 15 Arten zusammen-

setzen kann (Kap. 3, Tab. 3.15 und 3.16, Abb. 3.3).

Auch auf den anderen drei norddeutschen Moorstandorten des BMBF- Verbundvorhabens

(siehe Abb. 6.2) konnte S. grossum nachgewiesen werden (Tab. 6.1). Ebenso wie im Dröm-

ling war die Art auch am Dümmer und im Rhinluch auf den naturnahen Referenzflächen, die

dem Leitbild der artenreichen Niedermoorwiesen entsprechen, nachzuweisen. Auf der Großen

Friedländer Wiese fehlte sie auf den Referenzflächen, kam aber im Gebiet vereinzelt vor. Es

bleibt zu prüfen inwieweit sich die Habitatansprüche von S. grossum an den vier Standorten

ähneln, um endgültig festzulegen, ob sich die Art möglicherweise auf allen diesen Standorten

als Zielart anbietet. Insgesamt konnten auf den vier Standorten 20 Heuschreckenarten nach-

gewiesen werden.

Abb. 6.2: Geographische Lage der vier Niedermoorstandorte des BMBF-Verbundvorhabens
(Balken N gibt die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Jahr an, Balken V die durchschnittliche Verdunstungsmenge pro
Jahr)
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Tab. 6.1: Spektrum der Heuschreckenarten auf den Untersuchungsflächen des BMBF-Verbund-
vorhabens „Ökosystemmanagement für Niedermoore„ in vier norddeutschen Niedermoorgebieten.
(� = vereinzeltes Vorkommen, � = häufiges Vorkommen, Daten des BMBF-Vorhabens FISCHER

mündl. Mittl.) Grau unterlegt sind die Arten, die auf den naturnahen Referenzflächen der jeweiligen
Standorte nachgewiesen wurden.

Dümmer Drömling Rhinluch
Friedländer

Große Wiese

Ordnung Saltatoria
Unterordnung Ensifera
Familie Tettigoniidae

Conocephalus dorsalis (Thunberg 1815) z z z z

Tettigonia viridissima (L. 1758) z y y

Tettigonia cantans (Fuessly 1775) z z

Metrioptera roeselii (Hagenbach 1822) z z z

Decticus verrucivorus (L. 1758) y

Pholidoptera griseoaptera (Degeer 1773) z y z z

Unterordnung Caelifera
Familie Tetrigidae

Tetrix subulata (L. 1758) z z z z

Tetrix undulata (Sowerby 1806) z z z y

Familie Acrididae
Stethophyma grossum (L. 1758) y z z y

Chrysochraon dispar (Germar 1831-35) z z z

Omocestus viridulus (L. 1758) z y y z

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) y

Chorthippus apricarius (L. 1758) z z z y

Chorthippus biguttulus (L. 1758) z y z y

Chorthippus brunneus (Thunberg 1815) z y

Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) y y

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt 1821) y y y y

Chorthippus albomarginatus (Degeer 1773) z z z z

Chorthippus parallelus (Zetterstedt 1821) z z z z

Chorthippus montanus (Charpentier 1825) y z z y
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„Indikatorfunktion und Funktion für die Ableitung von Managementmaßnahmen„

Wie die vorliegende Untersuchung zeigt, ist es aufgrund des Vorhandenseins von S. grossum

in einem Biotop möglich Rückschlüsse auf die Bodenfeuchte, die Nutzungsintensität und die

Vegetationsstruktur zu ziehen (siehe Kap. 4). Das Vorhandensein dieser Heuschreckenart

kann, dank ihres unverwechselbaren Erscheinungsbildes und des typischen „Gesanges„, im

Freiland schnell nachgewiesen werden. Bei den ebenfalls leicht bestimmbaren Larven ist

anhand einfacher Messungen die Zuordnung zu den verschiedenen Stadien möglich (siehe

Kapitel 4.3.1 Larvalentwicklung) und sie lassen sich in einem vertretbaren Aufwand quanti-

tativ erfassen (KRAUSE 1995, WRONSKI 1993). Damit erfüllt S. grossum auch die von BLAB

(1988), PLACHTER (1991) und PIRKL & RIEDEL (1991) geforderten Eigenschaften einer Zielart.

Grünland ist ein vom Menschen geschaffener Lebensraum. „Ohne Sense und Weidevieh gäbe

es im Waldklima Mitteleuropas keine Wiesen oder Kulturweiden„ (ELLENBERG 1986). Die

meisten mitteleuropäischen Heuschreckenarten gelten als typische Tierarten der extensiv

genutzten, offenen Kulturlandschaft und sind daher im eigentlichen Sinne Kulturfolger (u.a.

BELLMANN 1985, GREIN 1995). Für den Erhalt offener Graslandschaften ist die Mahd und/oder

die Beweidung von Flächen überall da notwendig, wo sich nicht von Natur aus waldfreie

Landschaftskomplexe ausbilden können. Von Natur aus waldfrei sind im mitteleuropäischen

Raum nur Hochmoore, einige Zwischen- und Niedermoore sowie Bereiche oberhalb der

klimatischen Waldgrenze und im Einflußbereich der Nordsee (ELLENBERG 1986). Einige

Grünland bewohnende Tierarten werden durch die Mahd gefördert, da sich ihre Entwick-

lungsbedingungen verbessern (z. B. Zikaden, Heuschrecken, einige wiesenbrütende Vogel-

arten), andere Arten wie z. B. blütenbesuchende Schmetterlinge oder auch netzbauende Spin-

nen werden benachteiligt (BONESS 1953). Für viele Heuschreckenarten (u.a. S. grossum) ist

die Wiesen- und Weidenutzung der Grünlandflächen von maßgeblicher Bedeutung für die

dauerhafte Sicherung ihres Lebensraumes. Nicht mehr bewirtschaftetes Grünland weist bereits

nach wenigen Jahren eine veränderte Heuschreckengemeinschaft auf. Infolge der dichteren

und höheren Vegetation und der wachsenden Streuauflage verändern sich die mikroklimati-

schen Bedingungen und die Abundanz der Heuschrecken sinkt (RADLMAIR & LAUßMANN

1997). Durch das Brachfallen von Flächen werden vor allem Arten, die ihre Eier in und an

höheren Pflanzenteilen ablegen, z.B. Chrysochraon dispar gefördert (BUCHWEITZ & WEIER

1990, OPPERMANN et al. 1987).

Bei der Entstehung der anthropo-zoogenen Lebensräume in Mitteleuropa haben Veränderun-

gen der Vegetation durch weidendes Vieh eine vorherrschende Rolle gespielt. Im Vergleich zu
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den weidebedingten Vegetationstypen sind Mähwiesen historisch gesehen spät entstanden

(POTT 1988). Aus Römischer Zeit liegen erste Nachweise für die Existenz von einschürigen

Streuwiesen vor, schriftliche Urkunden belegen das Vorhandensein von Feuchtwiesen im

Mittelalter ab dem 12./13. Jahrhundert (VERBÜCHELEN 1987). In Norddeutschland führten die

Mönche des Zisterzienserordens im späten Mittelalter großräumige Niedermoorerschließun-

gen durch, da sie die Bedeutung dieser nährstoffreichen Gebiete zur Futtergewinnung erkann-

ten (WEGENER 1985). Die Nutzung des Grünlandes war bis in die Mitte des letzten Jahrhun-

derts hinein sehr extensiv. Dies hatte zur Folge, daß die Arten- und Biotopvielfalt in Mittel-

europa zwischen 1700 und 1820 ihr Maximum erreichte (FUKAREK 1980). Mit der Entwick-

lung einer leistungsfähigen Grünlandwirtschaft (ab 1850) konnten zwar die Erträge erheblich

gesteigert werden, verbunden damit war und ist jedoch die Vernichtung der zuvor entstan-

denen Arten- und Biotopvielfalt.

Wie in Abb. 6.1 dargestellt, ist das Leitbild für das Ökosystemmanagement für Niedermoore

nicht die unbedingte Wiederherstellung einer Urlandschaft, sondern sowohl die Wiedervernäs-

sung und ungestörte Entwicklung als auch eine naturverträgliche, nachhaltige Nutzung von

Niedermooren. Eine zentrale Aufgabe des BMBF- Verbundvorhabens ist somit die Beant-

wortung der Frage, auf welche Art und Weise man Feuchtgrünland auf Niedermoorstandorten

unter Berücksichtigung des Arten- und Biotopschutzes bewirtschaften kann. Von besonderer

Bedeutung dabei ist die Nutzungsintensität und der Wasserhaushalt (Vernässungsgrad, Über-

flutungshäufigkeit) des jeweiligen Moorstandortes und Moorgebietes.

Die vorliegende Studie zeigt, welchen großen Einfluß die Intensität der Grünlandbewirt-

schaftung auf die Phänologie von S. grossum hat. So ist jede Mahd und jeder Beginn einer

Beweidung (KRAUSE 1995; MALKUS 1995, FRICKE & VON NORDHEIM 1992) anhand des Absin-

kens der Abundanz klar erkennbar. Für den Fortbestand der Population ist vor allem der Zeit-

punkt der Bewirtschaftung von entscheidender Bedeutung. Findet die Mahd z.B. zum Zeit-

punkt der höchsten Larvendichte statt, desto geringer wird der Fortpflanzungserfolg der

Population im folgenden Jahr sein. Je mehr Larven infolge der Mahd getötet werden, desto

geringer ist die Anzahl von Individuen, die das fortpflanzungsfähige Imaginalstadium errei-

chen. Eine Mahd zum Zeitpunkt hoher Larvendichte ist daher als sehr ungünstig einzustufen.

Erfolgt die Mahd an einem Termin an dem bereits viele Imagines auf der Fläche vorhanden

sind, werden die negativen Auswirkungen nicht ganz so stark sein. Einerseits können die

mobileren Imagines flüchten und die Fläche anschließend wieder besiedeln. Andererseits ist

die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß einige adulte Weibchen bereits vor der Mahd Eipakete

abgelegt haben. Eine Mahd im Spätsommer ist daher günstiger als im Frühsommer, was auch
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andere Autoren bestätigen (BRINKMANN 1991, OPPERMANN 1987). DECLEER (1990) befür-

wortet eine Mahd Anfang August, da sich die Vegetation danach schnell regenerieren kann,

den verbliebenen oder zurückkehrenden Imagines bald wieder ausreichender Schutz geboten

wird und die dann abgelegten Eier sich ungestört bis zum Schlupf der Larven im nächsten

Frühjahr entwickeln können.

Auf zweierlei Art nachteilig für S. grossum ist die intensive Grünlandnutzung. Zum einen ist

damit i.d.R. eine Entwässerung der Fläche verbunden, wodurch es zu einer sehr starken Schä-

digung der überwinternden Eier kommt. Zum anderen ist die Störungshäufigkeit (mehrfache

Mahd, Walzen, Düngen der Wiese) so hoch, daß die Stabilität und die Überlebens-

wahrscheinlichkeit der Population stark verringert wird. Nach van WINGERDEN et al. (1992)

bewirkt die Düngung von Wiesen und Weiden eine Abnahme der Artenzahl und Dichte von

Heuschrecken. Durch die Düngung entwickelt sich in der Regel eine dichte und hohe Vegeta-

tion in der die Bedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung vieler Heuschreckenarten sehr

ungünstig sind. LANTOW & DETZEL (1984) fanden in überdüngten Wiesen nur wenige Heu-

schrecken. SCHMIDT (1983) zeigte, daß harnstoff- und ammoniumhaltige Düngemittel in

hohen Konzentrationen die Eizahl und die Absetzrate der Eipakte von Feldheuschrecken

deutlich reduzieren. Das mehrfache Befahren und Walzen einer Wiese ist insbesondere für die

im Boden abgelegten Eipakete von Nachteil, die durch das Verdichten des Bodens zerstört

werden können.

Aus ökonomischen Gründen müssen viele Gründlandflächen jedoch zu einem Zeitpunkt

gemäht werden, an dem der Aufwuchs als Tierfutter Verwendung finden kann. Meine Unter-

suchungen zeigen, daß die Mahd einer Wiese vor Beginn des Larvenschlupfes zwar auch mit

negativen Auswirkungen für eine S. grossum-Population verbunden ist (Kap. 5 Tab. 5.1), ein

gewisser Ausgleich durch später schlüpfende Larven jedoch gewährleistet werden kann. Eine

wichtige Rolle spielt hierbei auch der Witterungsverlauf, durch den die Populationsdynamik

zu einem wesentlichen Teil beeinflußt wird. Es ist somit nicht praktikabel und möglich,

Patentlösungen für die Grünlandbewirtschaftung vorzuschlagen. Festzustellen bleibt, daß die

Mahd nicht zum Zeitpunkt der höchsten Larvendichte erfolgen sollte und Rückzugsbereiche

in nicht allzu weiter Entfernung erhalten bleiben. Das Pflegemanagement der Feuchtwiese im

NSG Riddagshausen, die in zwei Abschnitten (50% frühe Mahd, 50% späte Mahd) gemäht

wird, ist beispielsweise für S. grossum sehr positiv, da hier seit vielen Jahren ein individuen-

starkes Vorkommen registriert werden kann (RÜPPELL et al. 1996). Die einmalige Mahd ent-

weder im Frühsommer vor dem Schlupf der Larven oder aber im Spätsommer sowie die

extensive Beweidung (siehe Kap. 5.4.1) sind unter dem Aspekt des (Heuschrecken-) Arten-
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schutzes empfehlenswerte Bewirtschaftungsformen von Niedermoorgrünland, wenn sie mit

den Ansprüchen anderer Tierarten (z.B. bodenbrütende Wiesenvögel) im Einklang stehen

(siehe auch Abb. 6.3).

0DL 1RY2NW-XQ 6HS-XO $XJ

/DUYDOHQWZLFNOXQJ

LPDJLQDOH /HEHQVGDXHU

1XW]XQJVYDULDQWH ,
IU�KH 0DKG
YRU GHP /DUYHQVFKOXSI

1XW]XQJVYDULDQWH ,,
VSlWH 0DKG

1XW]XQJVYDULDQWH ,,,
0DKG YRQ 7HLOIOlFKHQ
��� IU�KH� ��� VSlWH 0DKG

1XW]XQJVYDULDQWH ,9
H[WHQVLYH %HZHLGXQJ

3KlQRORJLH YRQ 6WHWKRSK\PD JURVVXP

Abb. 6.3: Naturschutzverträgliche Nutzung von Niedermoorgrünland - unter Berücksichtigung des
Schutzes der Zielart Stethophyma grossum

Oftmals kann die Wiedervernässung von Niedermoorgebieten nur durch eine langfristige

Anhebung des Grundwasserspiegels erreicht werden. Dabei besteht die Gefahr, daß insbeson-

dere die Bereiche in denen sich niedermoortypische Lebensgemeinschaften bisher erhalten

haben sehr stark verändert werden und eine Ausbreitung dieser typischen Arten nicht mehr

gewährleistet werden kann. So etablierte sich beispielsweise nach dem 8 Monate dauernden

Überstau der Untersuchungsfläche „Streitwiesen„ ein Dominanzbestand von Phalaris

arundinacea, Glyceria maxima und Glyceria fluitans dort, wo vorher typische Pflanzenarten

der artenreichen Feuchtwiesen den Standort kennzeichneten. Auch die Laufkäferzönose dieser

Fläche veränderte sich sehr stark. Es verschwanden nicht nur meso- bis xerophile Arten, son-

dern auch viele hygrophile Arten. Nach dem Trockenfallen der Fläche wurden 21 vorwiegend

stenök-hygrophile Arten mit einem hohen Ausbreitungspotential wie z.B. Blethisia
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multipuinctata und Bembidion varium neu nachgewiesen (HUK 1997a). Durch die Vernässung

wird die Gefahr des Austrocknens der Eier von S. grossum gesenkt und damit der Schlupf-

bzw. Fortpflanzungserfolg vergrößert. Entscheidend ist aber der Grad der Vernässung, denn

bei langanhaltenden Überstauperioden kann es, wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, auch

zu einem Ausbleiben des Larvenschlupfes kommen. Ob dabei nur die Dauer des Überstaues

entscheidend ist oder der Umstand, daß Flächen auch noch im Juni / Juli unter Wasser stehen,

konnte nicht geklärt werden. S. grossum besitzt allerdings die Fähigkeit solche ungünstigen

Situationen, zumindest für ein Jahr, zu überdauern (Kap. 5 Abb. 5.6, Kap. 5.4.2). Durch einen

einmaligen, lang anhaltenden Überstau kommt es also nicht zu einer dauerhaften Schädigung

der Population. Die Gefahr, daß durch die unkontrollierte Vernässung von Flächen gerade

diejenigen Tier- und Pflanzenarten dezimiert werden, die geschützt werden sollten und die das

Entwicklungspotential der artenreichen Feuchtwiesen darstellen, muß auf jeden Fall berück-

sichtigt werden. Hier besteht noch weiterer Forschungsbedarf, da geklärt werden muß, wie

sich langanhaltende Überstauungen auf S. grossum-Populationen auswirken, wenn sie nach

Wiedervernässungsmaßnahmen jedes Jahr regelmäßig bis in den Frühsommer hinein auftre-

ten.

In der Regel ist mit der Vernässung von Niedermoorgrünland auch die Extensivierung der

Nutzung verbunden, da sich durch die Vernässung die physikalischen Bodeneigenschaften

verändern und die Flächen u.a. nur noch eingeschränkt befahrbar sind (SCHMIDT 1995). Die

Auswirkungen von Vernässung und Extensivierung sind daher häufig schwer voneinander zu

trennen. Es konnte gezeigt werden, daß die Heuschreckenart S. grossum sowohl auf Verände-

rungen des Wasserhaushaltes als auch der Bewirtschaftungsintensität sensibel reagiert und

somit als ein guter Indikator für das Management von Feuchtgrünland bezeichnet werden

kann.
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7 Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Beantwortung der Frage welche Bedeutung die Heu-

schreckenart Stethophyma grossum als Bestandteil eines Zielartensystems für das Manage-

ment von Grünland auf Niedermoorstandorten hat.

Die Untersuchung von 131 Grünlandstandorten im niedersächsischen Drömling zeigte, daß S.

grossum ca. 53 % der kartierten Flächen besiedelte und in fast allen Biotop- und Bewirtschaf-

tungstypen vertreten war. Eine signifikant hohe Präsenz zeigte die Art auf den Feuchtstand-

orten. Stethophyma grossum konnte als Charakterart der artenreichen Feucht- und Naßgrün-

landflächen insgesamt und derjenigen mit extensiver Nutzung eingestuft werden. Diese

Flächen entsprechen einem der beiden Leitbilder, die für das Management von Niedermooren

entwickelt wurden. Von den insgesamt 17 Heuschreckenarten, die im Untersuchungsgebiet

nachgewiesen werden konnten, bildeten Stethophyma. grossum und neun weitere Arten auf-

grund ihres statistisch signifikanten gemeinsamen Vorkommens eine engere Lebensgemein-

schaft. Stethophyma grossum erfüllt damit die Kriterien einer Zielart, wie die Anforderung für

weitere Heuschreckenarten repräsentativ und für die Region des Drömlings charakteristisch

und aussagekräftig zu sein.

Untersuchungen zur Habitatbindung der einzelnen Entwicklungsstadien (Ei, Larve, Imago)

von Stethophyma grossum ergaben, daß der Schlupferfolg eng mit den Feuchtigkeitsverhält-

nissen am Ablageort der Eipakete gekoppelt ist. Der Schlupferfolg reduziert sich in einem

trockenen Milieu mit hohen Temperaturen drastisch. Sowohl die Weibchen als auch die

Männchen von Stethophyma grossum durchlaufen im Freiland in der Regel fünf Larven-

stadien. Das Auftreten der Larven ist stärker an das Vorhandensein bestimmter Vegeta-

tionsstrukturen gebunden, als das der Imagines. Unter Verwendung eines Habitateignungs-

modells wurde das Vorhandensein von Stethophyma grossum anhand der biotopspezifischen

Merkmale der Grünlandbiotope mit einer Wahrscheinlichkeit von 47 - 69%. prognostiziert.

Verbessert wurden die Prognosen bei der alleinigen Betrachtung der An- bzw. Abwesenheit

der weiblichen Imagines. Die Richtigkeit der Prognose verbesserte sich auf 70-75%. Am

zuverlässigsten ließ sich das Vorkommen von Stethophyma grossum vorhersagen, wenn man

den Grünlandbiotoptyp, die Bewirtschaftungsform und die Zeigerwerte der Mahdverträglich-

keit bzw. die Reaktionszahlen der kennzeichnenden und dominierenden Pflanzenarten eines

Habitats zugrunde legte. Durch die Kopplung des Habitateignungsmodells mit einem Geogra-

phischen Informationssystem (GIS) wird es möglich die fehlerhafte Prognose auch räumlich



�����	

��	�����

���

zu analysieren (z.B. Erkennen von Ausbreitungsbarrieren und/oder isolierten Vorkommen)

und so das Modell weiter zu verbessern Die Verschneidung biologischer Daten mit abioti-

schen Daten eröffnet darüber hinaus ein breites Spektrum verschiedene Szenarien und Trends

darzustellen.

Phänologische Studien auf unterschiedlich bewirtschafteten Grünlandflächen zeigten, daß

��Mahdereignisse deutliche Auswirkungen auf die Abundanz einer Stethophyma grossum-
Population haben.

��die Phänologie einer Stethophyma grossum-Population durch unterschiedliche Boden-
feuchtestufen beeinflußt wird.

��eine lang anhaltende Überstauung einer Fläche den Schlupfbeginn verzögert oder zu
einem Ausfall der Population führt.

��Stethophyma grossum-Populationen in der Lage sind ungünstige Bedingungen zumindest
für ein Jahr im Eistadium zu überdauern.

Stethophyma grossum reagiert auf die Vernässung ihres Lebensraumes und eine veränderte

Grünlandbewirtschaftung und ist somit als Indikator für Pflegemaßnahmen bzw. Mana-

gementkonzepte (Zielart) geeignet.
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9 Anhang

Systematische Artenliste, der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen
Heuschreckenarten:

Unterordnung Ensifera (Langfühlerschrecken

Familie: Tettigoniidae (Laubheuschrecken)

Unterfamilie: Conocephalinae (Schwertschrecken)
1. Conocephalus dorsalis (Kurzflüglige Schwertschrecke)

Unterfamilie: Tettigoniinae (Heupferde)
2. Tettigonia viridissima (Großes Heupferd)
3. Tettigonia cantans (Zwitscher-Heupferd)

Unterfamilie: Decticinae (Beißschrecken)
4. Metrioptera roeselii (Roesels Beißschrecke)
5. Pholidoptera griseoaptera (Gewöhnliche Beißschrecke)

Unterordnung Caelifera (Kurzfühlerschrecken)

Familie: Tetrigidae (Dornschrecken)
6. Tetrix subulata (Säbel-Dornschrecke)
7. Tetrix undulata (Gemeine Dornschrecke)

Familie: Acrididae (Feldheuschrecken)

Unterfamilie: Oedipodinae (Ödlandschrecken)
8. Stethophyma grossum (Sumpfschrecke)

Unterfamilie: Gomphocerinae (Grashüpfer)
9. Chrysochraon dispar (Große Goldschrecke)
10. Omocestus viridulus (Bunter Grashüpfer)
11. Chorthippus apricarius (Feld-Grashüpfer)
12. Chorthippus biguttulus (Nachtigall-Grashüpfer)
13. Chorthippus brunneus (Brauner-Grashüpfer)
14. Chorthippus dorsatus (Wiesengrashüpfer)
15. Chorthippus albomarginatus (Weißrandiger Grashüpfer)
16. Chorthippus parallelus (Gemeiner Grashüpfer)
�����Chorthippus montanus (Sumpfgrashüpfer)
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Tab. 8.1: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Biotoptyp1„. Angegeben
sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei Gleichverteilung und das Signifi-
kanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. = nicht signifikant). Signifikant
hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Heuschreckenart
Biotoptyp T. viri. P. gris. T. subu. T. undu. O. viri. Ch. bru. Ch. dor.

GN 0,0 4,2 16,7 0,0 4,2 4,2 12,5
GF 0,0 0,0 5,9 11,8 11,8 5,9 0,0
GIN 6,8 6,8 10,8 14,9 9,5 10,8 8,1
"G" 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
N 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
U 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

Erwartungswert 4,6 4,6 11,5 10,8 7,7 8,5 6,9
Signifikanz       

ohne N/U
Erwartungswert 4,9 4,9 11,4 11,4 8,1 8,1 7,3

Signifikanz   n. s.    

1GN: seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Naßwiese, GF: sonstiges artenreiches Feucht- u. Naßgrünland,
GIN: Intensivgrünland auf Niedermoorstandorten, "G": Mischtyp aus GIN und GF bzw. GN, N: Gehölzfreie
Biotope der Sümpfe, Niedermoore und Ufer, U: Ruderalflur

Tab. 8.2: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Bewirtschaftungstyp„.
Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei Gleichverteilung und das
Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. = nicht signifikant).
Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Heuschreckenart
Nutzungstyp T. viri. P. gris. T. subu. T. undu. O. viri. Ch. bru. Ch. dor.

ext. Mahd 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 0,0 8,3
ext. Weide 0,0 10,0 20,0 10,0 10,0 20,0 0,0
int. Mahd 8,0 16,0 16,0 20,0 8,0 12,0 16,0
int. Weide 4,3 0,0 8,7 17,4 13,0 8,7 4,3

Erwartungswert 4,3 7,1 12,9 14,3 10,0 10,0 8,6
Signifikanz   n. s.  n. s.  

extensiv 0,0 4,5 13,6 4,5 9,1 9,1 4,5
intensiv 6,3 8,3 12,5 18,8 10,4 10,4 10,4

Erwartungswert 4,3 12,9 74,3 14,3 10,0 10,0 8,6
Signifikanz * n. s. n. s. ** n. s. n. s. n. s.

Mahd 5,4 10,8 13,5 13,5 8,1 8,1 13,5
Weide 3,0 3,0 12,1 15,2 12,1 12,1 3,0

Erwartungswert 4,3 7,1 12,9 14,3 10,0 10,0 8,6
Signifikanz n. s.  n. s. n. s. n. s. n. s. 
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Tab. 8.3: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Standorttyp - Mahdstufe
der Vegetation1„. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei Gleich-
verteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. = nicht
signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Heuschreckenart
Mahdstufe T. viri. P. gris. T. subu. T. undu. O. viri. Ch. bru. Ch. dor.

3 6,2 3,1 10,8 9,2 10,8 9,2 6,2
2 2,2 4,4 17,8 11,1 6,7 2,2 8,9

Erwartungswert 4,5 3,6 13,6 10,0 9,1 6,4 7,3
Signifikanz n. s. n. s. n. s. n. s. n. s.  n. s.

1Mahdstufe 1: Zeigerwerte von 1 - 3 / schnittempfindlich, Sukzessionsflächen, Mahdstufe 2: Zeigerwerte von 4 - 6
/ mäßig schnittverträglich, extensive Nutzung, Mahdstufe 3: Zeigerwerte von 7 - 9 / gut schnittverträglich,
Intensivgrünland

Tab. 8.4: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Standorttyp - Feuchte-
stufe der Vegetation1„. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert bei
Gleichverteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test;  = p ≤ 0,001; = p ≤ 0,01;  = p ≤ 0,05; n. s. =
nicht signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Heuschreckenart
Feuchtestufe T. viri. P. gris. T. subu. T. undu. O. viri. Ch. bru. Ch. dor.

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
4 4,3 4,3 17,4 0,0 4,3 4,3 0,0
3 8,3 4,2 16,7 4,2 12,5 8,3 12,5
2 3,8 3,8 13,2 17,0 11,3 7,5 5,7

Erwartungswert 4,5 3,6 13,6 9,1 9,1 6,4 7,3
Signifikanz  n. s.     

1Feuchtestufe 1: Zeigerwerte von 1 - 4 / Starktrockniszeiger - Trockniszeiger, Feuchtestufe 2: Zeigerwerte von 5 -
6 / Frischezeiger, Feuchtestufe 3: Zeigerwerte von 7 - 8 / Feuchtezeiger, Feuchtestufe 4: Zeigerwerte von 8 -9 /
Nässezeiger, Feuchtestufe 5: Zeigerwerte > 9 / Wechselnässe- und Überschwemmungszeiger
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Tab. 8.5: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Standorttyp - Stick-
stoffstufe der Vegetation1„. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert
bei Gleichverteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test; *** = p ≤ 0,001;** = p ≤ 0,01; * = p ≤ 0,05; n.
s. = nicht signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Stickstoff- Heuschreckenart
stufe T. viri. P. gris. T. subu. T. undu. O. viri. Ch. bru. Ch. dor.

3 4,8 1,6 7,9 11,1 9,5 7,9 4,8
2 5,7 5,7 20,0 11,4 8,6 2,9 14,3
1 0,0 7,7 23,1 0,0 7,7 7,7 0,0

Erwartungswert 4,5 3,6 13,5 9,9 9,0 6,3 7,2
Signifikanz n. s.    n. s. n. s. 

1Stickstoffstufe 1: Zeigerwerte von 1 - 3 / auf stickstoffarmen Standorten, Stickstoffstufe 2: Zeigerwerte von 4 - 5 /
mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend, Stickstoffstufe 3: Zeigerwerte von 6 - 7 / an stickstoffreichen
Standorten, Stickstoffstufe 4: Zeigerwerte von 8 - 9 / ausgesprochene Stickstoffzeiger

Tab. 8.6: Auftreten der Heuschreckenarten hinsichtlich des Habitatmerkmals „Standorttyp - Reak-
tionsstufe der Vegetation1„. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten der Arten, der Erwartungswert
bei Gleichverteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test; *** = p ≤ 0,001;** = p ≤ 0,01; * = p ≤ 0,05; n.
s. = nicht signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind grau unterlegt.

Reaktions- Heuschreckenart
stufe T. viri. P. gris. T. subu. T. undu. O. viri. Ch. bru. Ch. dor.

4 3,2 3,2 9,7 12,9 12,9 9,7 6,5
3 7,5 1,9 5,7 1,9 3,8 1,9 9,4
2 0,0 15,4 38,5 23,1 23,1 7,7 7,7

Erwartungswert 5,2 4,1 11,3 8,2 9,3 5,2 8,2
Signifikanz       n. s.

1Reaktionsstufe 1: Zeigerwerte von 1 - 2 / Starksäurezeiger, Reaktionsstufe 2: Zeigerwerte von 3 - 4 /
Säurezeiger; Reaktionsstufe 3: Zeigerwerte von 5 - 6 / Mäßigsäurezeiger, Reaktionsstufe 4: Zeigerwerte von 7 -
8 / Schwachsäure- bis Schwachbasezeiger; Reaktionsstufe 5: Zeigerwerte von 9 / Basen- und Kalkzeiger



Tab. 8.7: Vergesellschaftung der Heuschreckenarten; angegeben sind die Ergebnisse des t-Testes bezüglich des gemeinsamen Auftretens der verschiedenen
Heuschreckenarten auf den 1993 kartierten 131 Flächen. Die grau unterlegten Felder kennzeichnen signifikant positive Affinitäten zwischen zwei Arten (t-Test,
5% Signifikanzniveau).

C.dors T.viri T.cant P.gris M.roes T.subu T.undu C.disp M.gros O.viri Ch.apr Ch.big Ch.bru Ch.alb Ch.par Ch.mon Ch.dor

C.dors X -7,814 -0,315 -3,778 -1,570 -8,088 -5,176 1,122 -3,190 -6,965 -6,218 -8,661 -4,533 3,366
*

-3,592 -7,386 -5,884

T.viri -7,814 X -3,658 -1,658 -2,115 -4,994 -4,878 -4,706 -3,175 -4,389 -6,685 -5,633 -4,515 -0,466 -3,591 -3,868 -4,261

T.cant -0,315 -3,658 X -0,209 3,542
*

-1,847 -0,498 4,395
*

1,385 -1,641 -0,948 -0,046 -2,327 9,799
*

-1,612 3,111
*

-2,016

P.gris -3,778 -1,658 -0,209 X -5,751 -4,994 -4,878 -0,031 -0,041 -4,389 -6,685 -6,857 -3,485 -0,466 -2,285 -7,963 -4,261

M.roes -1,57 -2,115 3,542 -5,751 X -0,460 0,177 3,966
*

3,833
*

0,462 2,931
*

2,304
*

-0,446 11,513
*

1,943
*

2,603
*

-0,965

T.subu -8,088 -4,994 -1,847 -4,994 -0,460 X -0,542 -5,044 -2,117 -0,408 -3,130 -1,936 -3,818 0,953 -4,437 -3,396 -3,517

T.undu -5,176 -4,878 -0,498 -4,878 0,177 -0,542 X -2,442 -2,473 -1,918 -1,542 -2,362 -3,706 -0,113 -4,944 -4,568 -2,550

C.disp 1,121 -4,706 4,395
*

-0,031 3,966
*

-5,044 -2,442 X -1,098 -0,237 -1,080 -1,453 -0,925 6,766
*

1,764
*

-1,829 -1,611

M.gros -3,19 -3,175 1,385 -0,041 3,833
*

-2,117 -2,473 -1,098 X -2,286 -6,618 -4,605 -6,592 6,900
*

-0,702 -1,510 -4,956

O.viri -6,965 -4,389 -1,641 -4,389 0,462 -0,408 -1,918 -0,237 -2,286 X -1,781 -1,890 -4,045 0,283 -3,163 -2,532 -2,899

Ch.apr -6,218 -6,685 -0,948 -6,685 2,931
*

-3,130 -1,542 -1,080 -6,618 -1,781 X 0,986 -3,710 2,906
*

-2,193 -5,879 -2,273

Ch.big -8,661 -5,633 -0,046 -6,857 2,304
*

-1,936 -2,362 -1,453 -4,605 -1,890 0,986 X -2,244 3,134
*

-3,360 -2,895 -2,383

Ch.bru -4,533 -4,515 -2,327 -3,485 -0,446 -3,818 -3,706 -0,925 -6,592 -4,045 -3,710 -2,244 X 0,430 -4,316 -8,041 -3,038

Ch.alb 3,3664
*

-0,466 9,799
*

-0,466 11,513
*

0,953 -0,113 6,766
*

6,900
*

0,283 2,906
*

3,134
*

0,430 X 4,060
*

4,771
*

-1,260

Ch.par -3,592 -3,591 -1,612 -2,285 1,943
*

-4,437 -4,944 1,764
*

-0,702 -3,163 -2,193 -3,360 -4,316 4,060
*

X -5,433 -5,64

Ch.mon -7,386 -3,868 3,111
*

-7,963 2,603
*

-3,396 -4,568 -1,829 -1,510 -2,532 -5,879 -2,895 -8,041 4,771
*

-5,433 X -4,027

Ch.dor -5,884 -4,261 -2,016 -4,261 -0,965 -3,517 -2,550 -1,611 -4,956 -2,899 -2,273 -2,383 -3,038 -1,260 -5,64 -4,027 X
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Abb. 8.1: Histogramm der Femurlängen von S. grossum Larven, Männchen
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Abb. 8.2: Histogramm der Femurlängen von S. grossum Larven, Weibchen
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Abb. 8.3: Histogramm der Kopfbreiten von S. grossum Larven, Männchen
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Abb. 8.4: Histogramm der Kopfbreiten von S. grossum Larven, Weibchen
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Tab. 8.8: Vorkommen von Stethophyma grossum im Hinblick auf den Bewirtschaftungstyp der Grün-
landflächen im Untersuchungsgebiet. Angegeben sind die relativen Stetigkeiten in den einzelnen
Bewirtschaftungstypen, der Erwartungswert bei Gleichverteilung und das Signifikanzniveau (χ2-Test;
*** = p ≤ 0,001, ** = p ≤ 0,01,* = p ≤ 0,05, n.s. = nicht signifikant). Signifikant hohe Stetigkeiten sind
grau unterlegt.

1993 1994
Bewirtschaftungstyp S.gros. S.gros. W M

ext. Mahd 58,3 55,81 46,51 55,81
ext. Weide 90,0 29,73 24,32 29,73

Erwartungswert 72,7 43,75 36,25 43,75
Chi - Quadrat 6,956 7,820 6,828 7,820

Signifikanz    

int. Mahd 32,0 25,58 12,40 25,58
int. Weide 65,2 28,00 20,00 27,00

Erwartungswert 47,9 26,64 15,72 26,20
Chi - Quadrat 11,534 0,112 1,865 0,039

Signifikanz  n. s. n. s. n. s.

ext. Weide 90,00 29,73 24,32 29,73
int. Weide 65,22 28,00 20,00 27,00

Erwartungswert 72,73 28,47 21,17 27,74
Chi - Quadrat 4,878 0,064 0,535 0,163

Signifikanz  n. s. n. s. n. s.

ext. Mahd 58,33 55,81 46,51 55,81
int. Mahd 32,00 25,58 12,40 25,58

Erwartungswert 40,54 33,14 20,93 33,14
Chi - Quadrat 9,608 17,24 34,74 17,24

Signifikanz    
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