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Zweifarbige Beissschrecke

Metrioptera bicolor Familie Laubheuschrecken

Merkmale
Körpergrösse: männchen 14-17 mm, Weibchen 15-18 mm, vorwiegend grün
und auf dem Rücken braun gefärbt. Auffällig an ihr sind sehr lange Sprungbeine mit einem individuell unterschiedlich stark ausgeprägten charakteristischen
dunklen Fischgrätenmuster. Die Hinterschenkel tragen oft braune Längsstreifen. Die Cerci beim Männchen sind kurz vor der Spitze gezähnt. Die Legeröhre
der Weibchen ist relativ kurz und nach oben gebogen.
Ähnliche Arten
Ähnliche Arten sind die Istrische Beissschrecke, die Roesels Beissschrecke und
die Kurzflügelige Beissschrecke, letztere weisen jedoch stets hell gerandete
Halsschildseitenlappen auf.
Verbreitung
Ihr Lebensraum sind trockenwarme, höherwüchsige Wiesen und Randgebiete
von Trockenwäldern. In beschattete Flächen dringt die Art nicht ein. Sie erträgt mehr Hitze und Trockenheit und braucht weniger Luftfeuchtigkeit als die
meisten anderen Metrioptera-Arten. Scheinbar bevorzugt sie aber eine gewisse
Bodenfeuchtigkeit. Die Eiablage erfolgt in Grasstängel und die Eier überwintern
dort. Einjähriger Entwicklungszyklus, der je nach Eiablagezeitpunkt auch
zwei Jahre dauern kann. Adult von Juli bis Oktober. Gilt als nicht gefährdet.
Lebensweise
Ernährt sich sowohl von weichen Pflanzenteilen (zumindest werden diese angekaut) und kleinen Insekten. Sie selbst wird von grösseren Vögeln, insbesondere dem Neuntöter, erbeutet. Sie ist eine sich vorwiegend vertikal orientierende
Art, die nur auf der Flucht recht gut horizontal von Halm zu Halm springt. Das
Flugvermögen der kurzflügeligen Form ist schlecht. Die langflügelige Form ist
flugfähig und legt auf der Flucht 5-10 m zurück.
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Punktierte Zartschrecke
Leptophyes punctatissima

Beschreibung
Die Punktierte Zartschrecke erreicht eine Körperlänge von 10-17 mm und gehört somit zu den mittelgrossen Langfühlerschrecken. Weibchen werden zudem deutlich grösser als die Männchen. Der Körperbau ist kräftig und wirkt
leicht sattelförmig. Die Grundfärbung ist grün, eine dichte bräunliche Punktierung überzieht fast den ganzen Körper. An der Brust und dem Kopf ist andeutungsweise ein gelblich bis weisslicher Streifen zu erkennen. Weibchen sind
durch eine bräunliche dorsale Linie gekennzeichnet. Die Flügel sind ausgesprochen kurz, wobei die Flügel der Männchen ein wenig länger sind als bei den
Weibchen. Weibliche Tiere verfügen über einen abgeflachten, leicht nach oben
gebogenen, 6-8 mm langen Legesäbel. Die Punktierte Zartschrecke ist von
Juni bis September zu beobachten.
Verbreitung
Die Punktierte Zartschrecke ist in weiten Teilen Europas verbreitet. Sie leben
meist an Waldrändern oder im Buschland. Im Siedlungsraum sind sie auch in
reich strukturierten Gärten anzutreffen. Die Tiere sitzen meist auf Laubbäumen
oder auf Büschen.
Ernährung
Die Schreckenart ernährt sich von den Blättern der Laubbäume. Die Nymphen
weisen dabei die gleiche Ernährungsweise auf.
Fortpflanzung
Die Paarungszeit der Punktierten Zartschrecke geht einher mit einem strukturierten Gesang der Männchen. Um die Töne zu erzeugen werden die Vorderflügel schräg aneinander gestellt und sehr schnell gegeneinander bewegt. Dabei
streift die glatte Schrillkante des einen Flügels über eine gezahnte Schrillader
des anderen Flügels. Kleine Resonanzräume verstärken den sonoren Klang, sodass er deutlich hörbar wird. Weibchen erwiedern das "Lied" des Männchens.
Ihr Zirpen ist allerdings weit weniger strukturiert und dient letztlich nur der Erwiederung. Haben sich die Geschlechter "verständigt", so kommt es zur Kopulation.
Nach erfolgreicher Befruchtung legt das Weibchen im Spätsommer ihre Eier
einzeln in Rindenspalten. Die Eier weisen eine Grösse von 3 mal 1,5 Millimeter
auf. Die Eier überwintern und setzen ihre Entwicklung erst im Frühjahr des Folgejahres fort. Die Nymphen schlüpfen meist im Mai oder im Juni und weisen
anfangs eine hellgrüne Färbung auf. Bis zur vollständigen Entwicklung werden
sechs Nymphenstadien durchlaufen. Sie halten sich meist in niedriger Vegetation auf und steigen erst als Imago in höhere Regionen der Vegetation.
Ähnliche Arten
Laubholz-Säbelschrecke (Barbitistes serricauda)
Gestreifte Zartschrecke (Leptophyes albovittata).
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Rotflüglige Schnarrschrecke
Psophus stridulus

Merkmale
Die Männchen erreichen 23-25 mm, die Weibchen 26-40 mm. Die Weibchen
sind gelbbraun oder grau gefärbt und haben einen etwas plumperen Körperbau, als die fast schwarz gefärbten Männchen. Diese sind voll geflügelt, die
Weibchen haben hingegen nur verkürzte Flügel. Die Vorderflügel haben die
gleiche Farbe wie der Körper. Die Hinterflügel sind bis auf ihre Spitzen, die
schwarz sind, kräftig rot gefärbt. Man kann diese gut während des Fluges erkennen, was eine gewisse Verwechslungsgefahr mit der Rotflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda germanica) birgt. Die beiden Arten sind aber dadurch unterscheidbar, dass bei der Schnarrschrecke das Rot der Hinterflügel ausgedehnter ist und den Vorderflügeln die breiten hellen Querbinden fehlen. Auch
besitzt die Rotflüglige Schnarrschrecke auf der Oberseite des Halsschildes einen hohen, durchgehenden, regelmässig gebogenen Rückenkiel der an beiden
Seiten eine kleine Einbuchtung hat.
Vorkommen
Die Rotflüglige Schnarrschrecke kommt in Mittel- und Südeuropa vor. Sie lebt
vor allem in trockenen und steinigen Gebieten, wie etwa auf temperaturbegünstigtem Trockenrasen. Nicht selten findet man die Tiere bis in Höhen von
etwa 2000 m. Die Art tritt von Juli bzw. August bis in den Oktober hinein auf.
Lebensweise
Die Tiere erzeugen mit den Hinterflügeln ein klapperndes Schnarren, das vermutlich gemeinsam mit den überraschend zu erkennenden roten Hinterflügeln
zur Abschreckung von Fressfeinden dient. Bei den Männchen ist es auch Teil
des komplizierten Balzrituals. Bei niedrigen Temperaturen und bei wiederholtem Aufschrecken wird der Ton nicht erzeugt. Weibchen schnarren auch im
Sitzen. Nach der Paarung legt das Weibchen die Eier paketweise in den Boden,
im darauffolgenden Frühsommer schlüpfen dann die Larven.
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Rote Keulenschrecke
Gomphocerippus rufus

Die Art ist die einzige ihrer Gattung in Europa. Ihre Männchen haben ein besonders komplexes Balzverhalten, das bis zu 15 Minuten dauern kann. Die Art
kommt in fast ganz Eurasien vor und lebt in trockenen bis leicht feuchten, gut
strukturierten Lebensräumen. Sie ist in ihrem Bestand nicht gefährdet.
Merkmale
Die Männchen werden 14-16 mm, die Weibchen 17-23 mm lang. Die Grundfarbe variiert sehr stark und reicht in unterschiedlichen Schattierungen von braun
nach grau, kann aber auch ockerfarben oder rötlich bis hin zu kräftig dunkelrot
sein. Charakteristisches Merkmal der Art sind die besonders beim Männchen
gut ausgeprägten, lanzettförmig verbreiterten Fühlerkeulen, die schwarz gefärbt sind und eine weisse Spitze haben. Durch diese weisse Spitze ist die Art
von anderen Arten, die ebenfalls solche Fühlerkeulen haben, gut zu unterscheiden. Die Labial- und Maxillarpalpen sind weiss. Der Halsschild besitzt eine mittige Naht und ist von der Seite gesehen am Rücken gerade. Die häufig fein
weiss gezeichneten Seitenkiele sind breit schwarz gesäumt und nach dem vorderen Drittel geknickt. Die graubraunen Vorderflügel sind am Vorderrand etwas ausgebuchtet, haben aber kein erweitertes Medialfeld. Sie sind bei den
Männchen länger und reichen etwas über die Knie der Hinterbeine, bei den
Weibchen reichen sie nicht ganz an die Knie heran. Das Ende des Hinterleibs
der Männchen ist rotbraun bis rot.
Vorkommen
Die Art ist in Europa und Asien verbreitet. Sie ist in den Alpen bis in eine Höhe
von etwa 2480 m nachgewiesen, kommt dort aber am häufigsten auf warmen
Südhängen zwischen 100-800 m vor.
Die Rote Keulenschrecke ist wärmeliebend und besiedelt offene, trockene bis
leicht feuchte Lebensräume, die gut strukturiert sind. Man findet sie vor allem
an Waldrändern, Hecken, Lichtungen und in Wiesen mit hohen Gräsern und
auch auf Trockenrasen. Fettwiesen und kurz gefressene Weiden werden gemieden.
Lebensweise
Die Rote Keulenschrecke ernährt sich vor allem von Süssgräsern. Andere krautige Pflanzen und Binsen werden eher selten gefressen. Die Tiere vermeiden
es, am Boden zu sitzen, sondern halten sich bevorzugt an höher gelegenen,
besonnten Stellen auf, wie etwa auf Brombeerblättern aber auch krautigen
Pflanzen. Sie sind flugfähig und besiedeln dadurch neue Ruderalflächen, die
etwa durch Windbruch entstanden sind. Nur einzelne Tiere einer bewegen sich
auch über weitere Strecken fort, darum sind geeignete Verbindungen wie
Waldränder oder Böschungen zwischen Teilpopulationen notwendig. Es sind
gute Kletterer in der Vegetation und können auch von dünnen Halmen problemlos abspringen. Die Imagines sind gegenüber Kälte und Schnee sehr tolerant und können stellenweise sogar bis Mitte Dezember beobachtet werden.
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Balz und Paarung
Die Männchen beginnen bereits ein bis zwei Tage nach der letzten Häutung mit
ihrem Gesang, die Weibchen erst nach weiteren sechs bis acht Tagen. Der Gesang der Männchen erinnert an den des Nachtigall-Grashüpfers (Chorthippus
biguttulus), ist jedoch weicher und ohne metallische Laute. Er besteht aus
etwa fünf Sekunden andauernden Versen, die aus etwa 30 schnell hintereinander folgenden, zischenden „sch-sch-sch...”- bzw. „srt-srt-srt...”-Lauten bestehen. Diese Laute werden durch eine sich überlagernde Bewegung der Beine erzeugt, wobei die Schenkel unregelmässig vibrieren und gleichzeitig etwa vier
mal pro Sekunde auf und ab bewegt werden. Es kommt regelmässig zu Wechselgesängen von Männchen und Weibchen. Das Männchen klettert während
des Gesangs auf der Suche nach Weibchen durch die Vegetation. Ist ein Weibchen gefunden, folgt ein dreiphasiger Werbegesang, der aus „schi-schi-schi”Lauten besteht und der in weiterer Folge mit markanten Fühler- und Palpenbewegungen kombiniert wird, die an Intensität mit der Zeit zunehmen. Das
Männchen schwenkt zunächst Kopf und Palpen hin und her, dann werden die
Fühler rasch gehoben und auf das Weibchen abgesenkt. Nun wird der Kopf ruhig gehalten und die Palpen vollführen zitternde Bewegungen. Anschliessend
werden die Fühler blitzartig nach hinten gezogen und gleichzeitig ein „zick”Laut ausgestossen. Dieser Teil des Rituals kann sich wiederholen, bevor der
gesamte Werbungstanz erneut ausgeführt wird. Das gesamte Ritual kann
ununterbrochen bis zu 15 Minuten andauern. Ist das Weibchen paarungswillig,
antwortet es schliesslich mit sehr leisen Lauten und die Paarung findet statt.
Die Spermatophore wird bereits kurz nach Beginn der Paarung übertragen.
Entwicklung
Die Weibchen legen ihre Eier in halbtrockenen Böden in das Wurzelgeflecht von
Gräsern ab. Trockenere Böden werden gemieden, sandiges und kiesiges Terrain wird felsigem gegenüber bevorzugt. Pro Gelege werden etwa acht bis
neun Eier in Eipaketen abgelegt, insgesamt legt ein Weibchen nur etwa fünf
Gelege an. Das Loch wird nach der Eiablage mit kratzenden und stampfenden
Bewegungen mit den Hinterbeinen verschlossen. Die im Herbst abgelegten Eier
überwintern, die Larven schlüpfen erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres. Ihre Entwicklung ist stark von der Temperatur abhängig und verläuft bei
etwa 30° C optimal. Die ersten adulten Tiere treten ab Ende Juni auf, die meisten sind im August voll entwickelt und leben bis weit in den Herbst hinein. Der
Höhepunkt der Populationen befindet sich erst im September, sodass die Art
im Spätherbst gegenüber anderen Heuschrecken dominant auftritt.
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Kleine Goldschrecke
Euthystira brachyptera

Merkmale
Männchen werden 13-17 mm, Weibchen 18-26 mm lang. Beide Geschlechter
sind in ihrer Grundfarbe hellgrün und haben einen goldenen Schimmer. Es gibt
gelegentlich auch Individuen, die eine graue, braune, goldene oder hellblaue
Körpergrundfarbe besitzen. Die Weibchen besitzen stark verkürzte rosa oder
selten gelbgrün gefärbte Flügel, die am Rücken deutlich voneinander getrennt
sind. Die Flügel der Männchen sind etwa halb so lang wie der Hinterleib und
sind am Ende abgestutzt. Es treten bei beiden Geschlechtern Tiere auf, bei denen die Flügel nicht verkürzt sind. Die Knie der gelbgrünen Hinterbeine sind
braun gefärbt.
Verbreitung
Die Art ist in Mitteleuropa weit verbreitet. Man findet sie von 200-900 m, in
den Südalpen auch bis 2000 m. Sie leben sowohl in feuchten, wie auch in trockenen Lebensräumen, wie etwa in Niedermooren oder auf Magerrasen. Die
adulten Tiere treten von Anfang Juni bis September auf.
Lebensweise
Die Tiere ernähren sich von verschiedenen Gräsern, wie etwa von Wolligem
Reitgras. Die Weibchen legen ihre Eier in Eipaketen von fünf bis sechs Stück in
etwa 20-50 cm Höhe zwischen zusammengefalteten Blättern, meist von Gräsern, in einer aushärtenden, schaumigen Flüssigkeit ab. Bevorzugt werden Bestände der Fieder-Zwenke oder des Blauen Pfeifengrases. Die Blätter werden
mit den Hinterbeinen meist zusammengeknickt, gelegentlich werden auch zwei
Blätter verwendet. Nach etwa 30 Minuten sind die Kokons bereits ausgehärtet
und verfärben sich braun. Darin sind die Eier vor Feuchtigkeit oder Austrocknung geschützt. Die Larven schlüpfen zwischen Ende März und Anfang Mai und
entwickeln sich verhältnismässig schnell zum adulten Tier.
Balz und Paarung
Der Gesang der Männchen kann etwa 3 m weit gehört werden und besteht aus
kurzen Versen mit 4-6 getrennten Silben. Bei höheren Temperaturen verschwimmen aber die Einzelsilben zu einem kurzen Schwirrlaut. Männchen reagieren auf den Ruf von Konkurrenten. Dabei werden Verse mit 2-5 Silben erzeugt. Das Weibchen kann durch die stark verkürzten Flügel keine Laute von
sich geben. Die Begattung ist nur dann erfolgreich, wenn sich das Weibchen
aktiv daran beteiligt . Ist dies nicht der Fall, versucht das Männchen zwar eine
Kopulation, löst seine Genitalien aber bereits nach wenigen Sekunden.

