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Morcote ti) mit «Schweizerrekord, artendichte heuschrecken»!
the gridpoint-method for an optimized monitoring of grasshoppers
and bush crickets in dry meadows in Switzerland. alpe Vicania
(Vico Morcote ti) a Swiss record of species density!
chriStian Monnerat1, thoMaS walter2, YVeS gonSeth1 & ariel
BergaMini3

1 centre Suisse de cartographie de la faune, neuchâtel
2 agroscope, institut für nachhaltigkeitswissenschaften, zürich-reckenholz

thomas.walter@agroscope.admin.ch
3 eidg. forschungsanstalt für wald, Schnee und landschaft wSl, Birmensdorf

for monitoring of grasshoppers and bush crickets in dry meadows of national importance we tested a
survey method involving regular grid points as well as arbitrary searching for additional species. dif-
ferences between observers and three observation periods (May 14th to June 4th, July 16th to august
5th, august 20th to September 9th) were analyzed in six sites. differences between observers in the
total number of species (additional searching included) varied between zero and one. the total num-
ber of species found by a single observer was between zero to five species below the total number of
species found by two observers together. the gridpoint-method allowed to find about 75 % (50–93
%) of all species found whereas the other species have been found only with the additional searching.
to reach these 75 %, about thirty gridpoints have to be observed on a surface of ten hectares. the
gridpoint-frequency of single species can be used as a semi-quantitative measure of the species abund -
ance in the object. the differences of the gridpoint-frequencies between different observers have been
analyzed: in «alpe Vicania», which was the most species-rich object, 23 of 34 species occurred with
a gridpoint-frequency larger than ten percent. for 15 species it was less than ten percent (less than
four gridpoints) and only for three species more than 20 % (more than seven gridpoints). in the two
summer observation periods 60–100 % of the species have been observed, whereas in the first period
in May it was only 0–36 %. with the exception of Tetrix subulata all species found have been record -
ed within the observation periods in summer. the alpe Vicania (canton ticino) surprised with 39 spe-
cies on only ten hectares. three additional species were observed in previous years.

Keywords: orthoptera, grasshoppers, bush-crickets, Monitoring, biodiversity.

einleitung
im hinblick auf eine wirkungskontrolle zur Überwachung der Qualität der natio-
nal bedeutenden trockenwiesen und -weiden (tww; Bergamini et al. 2013) hat
die wSl auch fauna-indikatoren auf ihre eignung geprüft. in ihrem auftrag unter-
suchte das cScf in zusammenarbeit mit agroscope in der folge die eignung von
heu- und fangschrecken und entwickelte eine Punktraster-Methode mit einer
gezielten nachsuche nach arten, bei welcher die erfassung möglichst bezüglich
effizienz optimiert wurde. dabei wurden folgende aspekte untersucht:
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o unterschiede zwischen Beobachtern bei der erfassung der gesamtartenzahl
in einem tww-objekt;

o unterschiede zwischen Beobachtern bei der frequenz der einzelnen arten auf
im objekt systematisch gelegten rasterpunkten;

o zusatzinformation durch gezielte nachsuchen im Vergleich zur systemati-
schen Punktrastermethode;

o optimierung der zeitfenster und anzahl Begehungen.
zudem wurden die in den objekten aufgefundenen arten mit den potenziell

im gebiet vorkommenden respektive den bis anhin dem cScf gemeldeten funden
verglichen.

Methode

Untersuchungsgebiete und Feldaufnahmen
die untersuchungen erfolgten im Jahr 2012 in sechs tww-objekten von nationa-
ler Bedeutung (abb. 1, tab. 1). Jedes objekt wurde durch zwei Beobachter, die
unabhängig voneinander im feld waren, untersucht. Sie werden im folgenden
jeweils Beobachter 1 und 2 genannt. insgesamt waren sechs verschiede Beobach-
ter beteiligt. in den grösseren objekten beschränkten sich die untersuchungen
jeweils auf teilobjekte. Über jede untersuchungsfläche wurde im giS ein regelmäs-

abb. 1: lage der sechs untersuchten tww-objekte von nationaler Bedeutung.
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siges Punktraster über ein ortho-luftbild des zu untersuchenden objektes gelegt.
die Maschenweite des gitternetzes betrug 50 m (abb. 2). diese Punkte wurden
durch die Beobachter im lauf der Saison je drei Mal mit einem luftbild kombiniert
mit einem gPS aufgesucht. dabei wurden für jeden Punkt die im radius von 3 m
gesehenen und gehörten heuschreckenarten notiert, ohne die anzahl individuen zu
zählen. die Punkte wurden nicht speziell markiert, da wir die gPS-genauigkeit von
5 m für die aufnahme der ohnehin mobilen heuschrecken als ausreichend erach-
ten. auf flächen mit sehr hohen heuschrecken-dichten wurden zudem fänge mit
Keschern durchgeführt. einzelne Beobachter setzten auch Bat-detektoren ein. die
Beobachter konnten innerhalb der drei vorgegebenen zeitfenster (14. Mai bis 4.
Juni, 16. Juli bis 5. august, 20. august bis 9. September) den tag für die feld erhe-
bung frei wählen (tab. 2). die aufnahme der heuschreckenarten um einen raster-
punkt beanspruchte je nach heuschreckendichte 5–10 Minuten inklusive Verschie-
bung zum nächsten Punkt. Mit dem ziel möglichst alle heuschreckenarten des
objektes nachzuweisen, erfolgte jeweils nach abschluss der aufnahmen eine
gezielte nachsuche nach seltenen arten in und um Strukturen die dem Beobachter
mit der rastermethode als nicht genügend erfasst erschienen, wie z.B. feuchtflä-
cheneinschlüsse, steinige Bereiche, hecken, offene Böden, Sträucher, hochstauden,
oder Bachgräben. während der Verschiebung von rasterpunkt zu rasterpunkt be -
obachtete seltene arten wurden ebenfalls notiert.

tab. 1: Beschreibung der sechs untersuchten tww-objekte von nationaler Bedeutung.!
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abb. 2: lage der rasterpunkte am Beispiel des tww-objekts «alpe Vicania» oberhalb von Vico
Morcote (ti).
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ergeBniSSe und diSKuSSion

Gesamtartenzahlen
im hinblick auf ein Monitoring sind sowohl die erfassung der gesamtartenzahl in
einem objekt wie auch durch Beobachter bedingte unterschiede relevant. tab. 2
zeigt, dass die durch verschiedene Beobachter festgestellten gesamtartenzahlen
(rasterpunkte plus zusätzliche funde durch gezielte nachsuche) insgesamt gut bis
sehr gut übereinstimmen. die differenzen zwischen den Beobachtern betragen bei
der gesamtartenzahl in vier objekten null oder eine art (tab. 2). die grössten dif-
ferenzen zwischen den Beobachtern ergaben sich in den objekten 2776 und 7049
mit 4 arten. in diesen beiden objekten haben die Beobachter unterschiedlich grosse
gebiete abgesucht. ein einzelner Beobachter fand jeweils zwischen 80 und 100 %
der arten, die durch beide Beobachter zusammen gefunden wurden. für die Ver-
gleiche der rasterpunkt-Methodik wurden nur die rasterpunkte verwendet, welche
durch beide Beobachter aufgesucht wurden. die differenzen der durch die ein-
zelnen Be obachter festgestellten artenzahl zur gesamtartenzahl (Summe der durch
beide Be obachter zusammen gefundenen arten) der objekte betragen zwischen null
und fünf arten. diese unterschiede ergeben sich aufgrund von im objekt nur sehr
lokal vorkommenden arten und/oder solchen, die sich in gebüschen und Sträuchern
aufhalten. einige arten wurden in den objekten jeweils nur von einem Beobachter
gefunden. im objekt alpe Vicania (tww 1553) waren dies Aiolopus thalassinus,
Barbitistes obtusus, Calliptamus siciliae, Chorthippus parallelus, Meconema tha-
lassinum, Metrioptera fedtschenkoi minor, Pholidoptera griseoaptera und Tetrix
bipunctata kraussi; im objekt chleis Bärgli (7054) Mantis religiosa, Sphingonotus
caerulans, Stenobothrus lineatus, Tetrix tenuicornis und Uvarovitettix depressus;
im objekt les troncs (tww 7443) Decticus verrucivorus, Miramella alpina und
Tetrix tenuicornis; im objekt Mettje (7049) Leptophyes punctatissima, Metrioptera
roeselii, Nemobius sylvestris, Oecanthus pellucens und Stenobothrus lineatus; im
objekt Monthey du haut (tww 2776) Meconema meridionale. Oecanthus pellu-
cens, Omocestus haemorrhoidalis und Tetrix subulata. einzig im objekt les
cadraux (tww 7447) haben beide Beobachter die gleichen arten gefunden. diese
auflistung zeigt, dass zum teil häufige und verbreitete arten in einzelnen objek-
ten zu den schwer auffindbaren raritäten gehören können. im hinblick auf ein
Monitoring sind die zwischen den Beobachtern festgestellten unterschiede bezüg -
lich der gesamtartenzahl klein. um die Vergleichbarkeit der daten zu verbessern
müssen jedoch auch erfahrene heuschrecken-Beobachter in der Methodik sehr gut
koordiniert und konditioniert werden. So muss z.B. festgelegt werden, dass für die
Suche nach zusatzarten alle feldmitarbeiter einen Bat-detektor zum auffinden von
beispielsweise Leptophyes- und Barbitistes-arten einsetzen und routinemässig
gebüsche und Sträucher mit dem Kescher beklopfen um z.B. Meconema-arten oder
Oecanthus pellucens nachzuweisen. eine weitere Schwierigkeit ist auch das finden
sehr seltener arten, wenn die heuschreckendichten sehr hoch sind und diese dann
im «wirrwarr» der häufigen arten kaum auszumachen sind. in solchen fällen ist
es hilfreich mit einigen Kescher-Schlägen heuschrecken einzusammeln und diese
dann langsam wieder aus dem netz entfliehen zu lassen. in zwei objekten konnten
je drei arten, die in früheren Jahren nachgewiesen wurden 2012 nicht gefunden wer-
den. in beiden objekten könnten diese arten auch heute noch erwartet werden. da
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es sich jedoch um mehrheitlich einfach aufzufindende arten handelt, ist das heu-
tige fehlen dieser arten wahrscheinlich. es kann jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass diese arten übersehen wurden, wenn sie im objekt sehr selten sind oder
waren. im hinblick auf ein Monitoring gäbe die rasterpunkt-Methode diesbezüg -
lich eine gute grundlage.
Rasterpunkte und gezielte Nachsuche
tab. 2 zeigt, dass die differenz der anzahl arten, die auf den vergleichbaren ras-
terpunkten durch die verschiedenen Beobachter gefunden wurden, im Maximum 3
arten betrug. dieser wert kann als ausgesprochen gute Übereinstimmung interpre-
tiert werden. der anteil der auf den rasterpunkten durch einen Beobachter gefun-
denen arten an der gesamtartenzahl der objekte beträgt 50 bis 93 %, bei einem
Mittelwert von 77 % und einer Standardabweichung von 11 %. der Mittelwert ver-
bessert sich auf 81% ± 7 %, wenn die werte des objektes 7049, für welches nur
gerade 10 vergleichbare rasterpunkte bei einer gesamtartenzahl von 20 vorliegen,
weggelassen werden. die gezielte nachsuche nach arten hat in allen objekten zum
nachweis von zusätzlichen arten geführt, die auf den rasterpunkten nicht gefun-
den wurden (gezielte nachsuche: tab. 2). Je nach Beobachter und objekt wurden
zwischen 1 und 7 weitere arten aufgespürt. etliche dieser arten haben einen sehr
hohen naturschutzwert wie z. B. Aiolopus thalassinus und Calliptamus siciliae
(tww 1553) oder Oedipoda germanica (tww 2776). im hinblick auf ein Moni-
toring erachten wir es daher als unerlässlich, die gezielte nachsuche einzubeziehen.

Mit hilfe von akkumulationskurven (abb. 3) kann für ein Monitoring die
anzahl zu besuchender rasterpunkte optimiert werden. die Kurven zeigen, dass ab
etwa 30 rasterpunkten der aufwand für den nachweis jeder zusätzlichen art erheb -
lich steigt. die Methode für die erfassung der gesamtartenzahl im objekt wird dann
zunehmend ineffizient. in den beiden objekten in abb. 3 sind etwa 30 rasterpunkte
zu begehen um 80 % der in den objekten vorkommenden arten nachzuweisen, was
wir als effiziente grösse ansehen. Beide objekte sind etwa 10 ha gross und ent -
sprechend erachten wir drei rasterpunkte pro hektare als sinnvolle anzahl. ent -
sprechend könnte die Maschenweite des regelmässigen gitternetzes für die festle-
gung der rasterpunkte auf 56 m erhöht werden. im Vergleich zu einer erhebung

tab. 2: anzahl heuschreckenarten auf rasterpunkten, durch gezielte nachsuche zusätzlich gefundene
arten sowie die gesamt artenzahl in den sechs untersuchten tww-objekten aufgetrennt nach B=Be -
obachter.!
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tab. 3: frequenz der verschiedenen heuschreckenarten um die 37 rasterpunkte im objekt alpe Vica-
nia (tww 1553), sortiert in der reihenfolge der frequenz von Beobachter 1 und 2 zusammen. für
arten mit frequenzen von über 10 % wurden die differenzen zwischen den Beobachtern wie folgt
klassiert: * differenz ≤10%; ** >10% und <20%; *** ≥20%.!

  
Frequenz in %  

(37 Rasterpunkte) 

Heuschreckenart 
Beob. 

1 
Beob. 

2 
Beob. 
1 & 2 

Differenz 
Beob. 1 - 

2 
*Chorthippus mollis  97.3 94.6 100.0 2.7 
*Omocestus rufipes  91.9 97.3 100.0 -5.4 
*Euchorthippus declivus  86.5 89.2 94.6 -2.7 
*Calliptamus italicus  70.3 78.4 86.5 -8.1 
***Platycleis albopunctata grisea 45.9 67.6 83.8 -21.6 
**Oedipoda caerulescens  56.8 73.0 75.7 -16.2 
*Omocestus haemorrhoidalis  48.6 40.5 62.2 8.1 
**Euthystira brachyptera  21.6 32.4 43.2 -10.8 
*Ruspolia nitidula  29.7 29.7 40.5 0.0 
***Chorthippus brunneus  5.4 29.7 35.1 -24.3 
**Chorthippus dorsatus  16.2 27.0 35.1 -10.8 
*Phaneroptera falcata  18.9 27.0 35.1 -8.1 
**Phaneroptera nana  29.7 10.8 32.4 18.9 
*Mantis religiosa  24.3 21.6 29.7 2.7 
***Tettigonia viridissima  5.4 27.0 29.7 -21.6 
*Stenobothrus nigromaculatus  10.8 18.9 24.3 -8.1 
*Conocephalus fuscus  13.5 8.1 21.6 5.4 
*Chorthippus vagans  8.1 16.2 18.9 -8.1 
*Nemobius sylvestris  16.2 8.1 18.9 8.1 
*Odontopodisma decipiens insubrica 10.8 16.2 16.2 -5.4 
*Pezotettix giornae  13.5 5.4 16.2 8.1 
**Pholidoptera fallax  0.0 16.2 16.2 -16.2 
*Antaxius pedestris  5.4 8.1 13.5 -2.7 
Stenobothrus lineatus  2.7 5.4 8.1 -2.7 
Chorthippus parallelus  0.0 5.4 5.4 -5.4 
Gomphocerippus rufus  2.7 5.4 5.4 -2.7 
Gryllus campestris  5.4 0.0 5.4 5.4 
Metrioptera fedtschenkoi minor 0.0 5.4 5.4 -5.4 
Tetrix bipunctata kraussi 5.4 0.0 5.4 5.4 
Barbitistes obtusus  2.7 0.0 2.7 2.7 
Leptophyes laticauda  0.0 2.7 2.7 -2.7 
Oecanthus pellucens  2.7 0.0 2.7 2.7 
Pholidoptera griseoaptera  0.0 2.7 2.7 -2.7 
Yersinella raymondii  0.0 2.7 2.7 -2.7 
!
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mit 40 rasterpunkten pro hektare sind 1–2 arten weniger zu erwarten und die
Streuung erhöht sich von ± 10 % auf ± 14 % (abb. 3). die im objekt verbreiteten
arten werden damit im hinblick auf ein Monitoring weiterhin ausreichend doku-
mentiert. inwieweit bei kleineren objekten eine solche reduktion sinnvoll ist, hängt
davon ab, ob eine statistisch abgesicherte zu- oder abnahme der arten bei einem
nationalen Monitoring auf das einzelobjekt bezogen oder objektübergreifend belegt
werden soll.

Arthäufigkeit
die frequenz der einzelnen arten um die rasterpunkte soll als halbquantitatives
Mass für die häufigkeit respektive die Verbreitung der jeweiligen art im objekt
verwendet werden können. tab. 3 zeigt diese für das artenreichste der untersuch-
ten objekte, die alpe Vicania. Von den 34 arten erreichten 23 eine frequenz von
über 10 %. Von diesen 23 arten ergab sich bei keiner art eine differenz von über
25 %. Bei 15 arten lag die differenz zwischen den Beobachtern unter 10 % (<4
rasterpunkte) und nur bei drei arten über 20 % (>7 rasterpunkte). die Überein -
stimmung zwischen den Be obachtern kann daher mit wenigen ausnahmen als gut
bis sehr gut beurteilt werden. die grösste abweichung ergab sich bei Chorthippus
brunneus, einer art, die im feld primär anhand des gesangs identifiziert wird. es
ist daher denkbar, dass die unterschiede durch unterschiedliche gesangsaktivitäten
an verschiedenen tagen und/oder eine unterschiedliche annäherung der verschie-
denen Beobachter an die rasterpunkte bewirkt wurde. Bei zu rascher annäherung
verstummen die Sänger und können dann kaum noch von dem sehr ähnlichen und
im objekt sehr häufigen Chorthippus mollis unterschieden werden. Bei den ande-
ren objekten ergab sich in der regel ebenfalls eine sehr gute Übereinstimmung. die
einzige ausnahme ist Leptophyes punctatissima im objekt 2776 Monthey du haut.

abb. 3: akkumulationskurven der mit zunehmender anzahl rasterpunkten gefundenen anzahl heu-
schreckenarten in den beiden artenreichsten objekten alpe Vicania (links) und Monthey du haut
(rechts). die Berechnung der Kurven erfolgte mittels der funktion 'specaccum' im r package 'vegan'
(oksanen et al. 2013).
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diese art wurde vom Be obachter 1 auf 11 von 24 rasterpunkten nachgewiesen,
vom Beobachter 2 auf keinem. dieser unterschied erfolgte aufgrund des einsatzes
eines Bat-detektors durch Beobachter 1. im hinblick auf ein Monitoring sollten
daher die Beobachter so ge schult werden, dass solche effekte minimiert werden.
dann dürfte für ein Monitoring die frequenz der einzelnen arten auf den raster-
punkten ein geeignetes Mass für die in einem objekt häufigeren arten sein, um
rückgänge oder zunahmen der Bestände festzustellen.
Zeitfenster
tab. 4 gibt einen Überblick zu den durch die einzelnen Beobachter an den drei Bege-
hungen gefundenen arten.

die erste Begehung (4. Mai bis 4. Juni) trägt am wenigsten zur artenzahl bei,
da nur wenige arten im frühling als adulttiere auftreten. alle arten mit ausnahme
von Tetrix subulata konnten in den folgenden Begehungen ebenfalls nachgewiesen
werden. auf den rasterpunkten erreichten einzig Gryllus campestris und Tetrix
tenuicornis deutlich höhere frequenzen als bei den folgenden beiden Begehungen.
alle anderen arten wurden zumeist deutlich häufiger während den folgenden Bege-
hungen nachgewiesen. aus den ergebnissen geht hervor, dass eine Begehung im
frühling (vor dem Juni) nicht wirklich notwendig ist.

während der zweiten (16. Juli bis 5. august) und dritten (20. august bis 9.
September) Begehung wurden jeweils ähnlich viele arten nachgewiesen. Viele
arten wurden jedoch nur während einer dieser beiden Begehungen gefunden. dabei
handelt es sich durchwegs um im objekt seltene und/oder versteckt lebende arten.
wenn nur die Begehung 2 (tab. 4) durchgeführt worden wäre, hätte sich die anzahl
nachgewiesener arten je nach Bobachter und objekt um eine bis sechs arten redu-
ziert, bei der dritten Begehung um eine bis acht arten. für ein Monitoring erach-
ten wir es daher als sinnvoll, beide Begehungen beizubehalten.

im objekt tww 1554 sind zwei arten, Metrioptera fedtschenkoi und Chor-
thippus parallelus lediglich in der zweiten Begehung gefunden worden. Sie wurden
ausserdem nur von einem der beiden Beobachter während einer Besichtigung be -
obachtet, die zehn tage früher stattfand als jene des anderen Beobachters. 
Folgerungen für ein Monitoring
als grundlage für ein Monitoring von heuschrecken in national bedeutenden tro -
ckenwiesen und -weiden wurde die felderfassung von heuschrecken geprüft und
bezüglich effizienz optimiert. daraus können folgende Schlüsse gezogen und
empfeh lungen abgeleitet werden:
o die aufnahme der arten im umkreis von drei Meter um drei rasterpunkten

pro hektare erlaubt es, die häufigkeit der einzelnen arten im objekt zu ermit-
teln. als Mass dient die frequenz der einzelnen arten auf den rasterpunkten.
es zeigten sich nur geringe unterschiede zwischen verschiedenen Beobach-
tern.

o um auch im objekt seltene oder versteckt lebende arten zu erfassen, ist neben
der aufnahme auf den rasterpunkten eine gezielte nachsuche unabdingbar.
die so ermittelte gesamtartenzahl variiert zwischen den verschiedenen Be -
obachtern nur wenig.
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o es werden zwei Begehungen vorgeschlagen – eine erste im Juli und eine
zweite im august mit einem zeitlichen abstand von mindestens 20 tagen –
je nach Jahresphänologie etwas früher oder später.

o aufgrund der geringen unterschiede zwischen den Beobachtern erachten wir
es als ausreichend, die rasterpunkte mit einem gPS in Kombination mit einem
ortholuftbild anzusteuern.

tab. 4: während der drei Begehungen auf den sechs tww-objekten nachgewiesene anzahl heu-
schreckenarten (rasterpunkte plus funde der gezielten nachsuche). B = Beobachter, nd = keine
daten.!

!! !"#$%&'

"##$! %&&'! &()*! &(#)! &))$! &))&!
($)$*+,)' +!"! +!%! +!"! +!%! +!"! +!%! +!"! +!%! +!"! +!%! +!"! +!%!
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-.&/0' 12' 13' 43' 45' 46' 78' 73' 73' 72' 72' 72' 72'
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abb. 4: alpe Vicania, die extensive weidenutzung bewirkt eine grosse Vielfalt an Strukturen. Photo
christian Monnerat, 5. September 2012.
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Alpe Vicania: Schweizerrekord der Heuschrecken-Artendichte!?
die alpe Vicania wird vorwiegend als Pferde- und eselweide genutzt (abb. 4).
dieses tww objekt beherbergt eine überraschend hohe anzahl heuschrecken -
arten. insgesamt wurden bis heute 42 arten (inklusive Mantis religiosa) in diesem
knapp 10 ha grossen objekt nachgewiesen. dies ist die hälfte der im Kanton nach-
gewiesenen arten. drei arten, Ephippiger vicheti, Locusta migratoria cinerascens
und Stauroderus scalaris, die früher dort gefunden wurden, konnten bei den unter-
suchungen 2012 nicht entdeckt werden. demgegenüber gelang der nachweis von
sieben für das objekt neuen arten, nämlich Aiolopus thalassinus, Calliptamus ita-
licus, Conocephalus fuscus, Meconema thalassinum, Odontopodisma decipiens
insubrica, Tetrix bipunctata kraussi und Yersinella raymondii. neun arten sind
nach Monnerat et al. (2007) gefährdet, neun weitere werden als potenziell gefähr-
det eingestuft. die enorme heuschreckenvielfalt dürfte durch den kleinräumigen
wechsel von einzeln stehenden Bäumen, Sträuchern, Brombeeren, heide, ginster
und offenen weideflächen mit sehr kurzrasigen aber auch hochgrasigen flächen
bedingt sein. diese Vielfalt an Strukturen dürfte auch dafür verantwortlich sein, dass
fast das ganze Spektrum der potenziell möglichen arten vorhanden ist, bei welchen
die eiablage in der Vegetation und nicht am Boden erfolgt. offene Böden und
vereinzelte steinige Strukturen erhöhen die habitatvielfalt zusätzlich und führen zu
einer weiteren ergänzung des artenspektrums. einen besonders hohen Stellenwert
haben die vereinzelten periodischen feuchtstellen mit den etwas feuchteren hoch -
staudenbeständen. Sie bieten während der Sommerhitze kühlere Bedingungen und
dürften damit einen grossen Beitrag zum artenreichtum des objektes leisten.
Besonders hervorzuheben ist ein kleine feuchtstelle mit einem hochstauden- und
Brombeerbestand sowie einer grossen eiche um den Punkt 28 (abb. 1), wo 24 arten
auf einer fläche von drei bis vier aren beobachtet wurden. Solche Standorte gilt es
bei der weidepflege besonders schonend zu behandeln. hier sollten entbuschun-
gen und das ausmähen von Brombeeren und anderen hochstauden zwingend nur
partiell vorgenommen werden, weil z. B. Conocephalus fuscus die eier in der Vege-
tation ablegt. die art dürfte im objekt nur wegen diesen feuchtstellen in Kombi-
nation mit den oft mehrjährig nicht gemähten Bereichen vorkommen. Pholidoptera
littoralis, Leptophyes punctatissima und Anacridium aegypticum könnten im gebiet
aufgrund der lebensraumbeschaffenheit ebenfalls vorkommen. Sie sind gemäss
cScf im umreis von zehn Quadratkilometer bereits nachgewiesen. weitere poten-
ziell denkbare arten sind Decticus verrucivorus, Metrioptera bicolor, Metrioptera
saussuriana, Miramella formosanta, Oedipoda germanica und Psophus stridulus.
für diese arten besteht eine auffallende Verbreitungs- oder nachweislücke auf den
hügelzügen collina d'oro und Monte arbostora. für Acrotylus patruelis, Oedaleus
decorus und Pachytrachis striolatus besteht ebenfalls das Potenzial. für diese arten
liegen jedoch nur wenige nachweise vor.

zuSaMMenfaSSung
als grundlage für ein Monitoring von heuschrecken in national bedeutenden trockenwiesen und
-weiden wurde die felderfassung von heuschrecken mittels einer Punktraster-Methode und der geziel-
ten nachsuche geprüft. geprüft wurden unterschiede zwischen verschiedenen Beobachtern sowie drei
zeitfenstern (14. Mai bis 4. Juni; 16. Juli bis 5. august; 20. august bis 9. September) in sechs objek-
ten. die durch verschiedene Beobachter festgestellten gesamtartenzahlen (rasterpunkte plus zusätz-
liche funde durch gezielte nachsuche) stimmen insgesamt gut bis sehr gut überein. die differenzen
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zwischen den Be obachtern betragen bei der gesamtartenzahl in vier objekten null oder eine art. die
differenzen der durch die einzelnen Beobachter festgestellten artenzahl zur gesamtartenzahl (Summe
der durch beide Beobachter zusammen gefundenen arten) der objekte betragen zwischen null und
fünf arten. Mit der rasterpunktmethode wurden jeweils um die 75 % (50–93 %) der im objekt gefun-
denen arten erfasst. die gezielte nachsuche ergab jeweils die zusätzlichen arten. dazu sind etwa 30
rasterpunkte auf einer fläche von 10 ha notwendig. die frequenzen der einzelnen arten um die ras-
terpunkte als halbquantitatives Mass für die häufigkeit der jeweiligen art im objekt zeigen ebenfalls
nur geringe durch den Beobachter bedingte unterschiede. im artenreichsten objekt«alpe Vicania»,
erreichten 23 der 34 arten eine frequenz von über 10 %. Von diesen 23 arten ergab sich bei keiner
art eine differenz von über 25 %. Bei 15 arten lag die differenz unter 10 % (<4 rasterpunkte) und
nur bei drei arten über 20 % (>7 rasterpunkte). in den einzelnen zeitfenstern im Sommer wurden
jeweils zwischen 60 und 100 % der arten gefunden, während das zeitfenster im Mai lediglich zwi-
schen 0 und 36 % ergab. Mit ausnahme von Tetrix subulata konnten alle arten mit den beiden zeit-
fenstern im Sommer nachgewiesen werden. 

die alpe Vicania, oberhalb von Vico Morcote (ti) gelegen, überrascht mit 39 arten auf
nur zehn hektaren selbst erfahrene heuschrecken-Kenner. drei weitere arten wurden in früheren Jah-
ren beobachtet.

danK
wir danken Jérôme fournier, laurent Juillerat, Paul Marchesi (†), emmanuel wermeille für die erhe-
bung der heuschrecken im feld und thierry Bohnenstengel (cScf) für datenanalysen sowie Mein-
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aPPendix
heu- und fangschrecken der sechs untersuchten tww-objekte.
x im objekt liegende funddaten vor 2012 dem cScf gemeldet, bei der untersuchung 2012 eben-

falls gefunden
n nachweis erst bei der untersuchung 2012 erbracht
ai im objekt liegende funddaten vor 2012 dem cScf gemeldet, bei der untersuchung 2012 nicht

gefunden
aa Beim cScf für das Kilometerquadrat. aber ausserhalb des objektes gemeldet 

Heuschreckenart RL Kat. TWW 
1553 

TWW 
2776 

TWW 
7049 

TWW 
7054 

TWW 
7443 

TWW 
7447 

Aiolopus strepens  LC X           

Aiolopus thalassinus  EN n           

Antaxius pedestris  NT X           

Barbitistes obtusus  LC X           

Barbitistes serricauda  LC   X         

Calliptamus barbarus  EN  ai     

Calliptamus italicus  VU n ai X X     

Calliptamus siciliae  EN X           

Chorthippus biguttulus  LC   X X X n n 

Chorthippus brunneus  LC X X X X     

Chorthippus dorsatus  LC X           

Chorthippus mollis  NT X ai X X     

Chorthippus parallelus  LC X X X   n n 

Chorthippus vagans  LC X   X X     

Chrysochraon dispar  NT         n n 

Conocephalus fuscus  VU n X aa aa     

Decticus verrucivorus  NT         n n 

Ephippiger vicheti  VU ai      

Euchorthippus declivus  VU X           

Eumodicogryllus bordigalensis  NT aa      

Eupholidoptera chabrieri  LC X           

Euthystira brachyptera  LC X X     n n 

Gomphocerippus rufus  LC X X     n n 

Gryllus campestris  LC X X X X     

Leptophyes laticauda  LC X           

Leptophyes punctatissima  LC   X n       
Locusta migratoria 
cinerascens CR ai           

Mantis religiosa  - X   X X     

Meconema meridionale  LC   X         

Meconema thalassinum  LC n X         

Mecostethus parapleurus  LC   X         

Monnerat et al.qxp_Start 2013.qxd  29.05.14  13:37  Seite 83



84

chriStian Monnerat, thoMaS walter, YVeS gonSeth & ariel BergaMini 

        

Metrioptera bicolor  VU   X         
Metrioptera fedtschenkoi 
minor LC X           

Metrioptera roeselii  LC   X n   n n 

Metrioptera saussuriana  LC         n n 

Miramella alpina  LC         n   

Nemobius sylvestris  LC X X X       
Odontopodisma decipiens 
insubrica 

LC n           

Oecanthus pellucens  LC X X X X     

Oedipoda caerulescens  NT X X X X     

Oedipoda germanica  VU   X X X     

Omocestus haemorrhoidalis  NT X X         

Omocestus rufipes  NT X X X X     

Omocestus viridulus  LC     aa aa n n 

Pezotettix giornae  NT X           

Phaneroptera falcata  VU X X aa aa     

Phaneroptera nana  LC X   X X     

Pholidoptera fallax  NT X           

Pholidoptera griseoaptera  LC X X aa aa     
Platycleis albopunctata 
albopunctata 

NT   X X X     

Platycleis albopunctata grisea LC X           

Ruspolia nitidula  NT X X         

Sphingonotus caerulans  VU       X     

Stauroderus scalaris  LC ai X X   n n 

Stenobothrus lineatus  LC X X X X n n 

Stenobothrus nigromaculatus  VU X           

Stethophyma grossum  VU         n n 

Tetrix bipunctata kraussi NT n aa         

Tetrix subulata  LC   X         

Tetrix tenuicornis  LC   X   n n n 

Tettigonia cantans  LC         n n 

Tettigonia viridissima  LC X X X X     

Uvarovitettix depressus  VU       n     

Yersinella raymondii  NT n           
Total Untersuchung 2012 
(x+n)   39 29 20 18 15 14 

Total im Objekt (x+n+ai)   42 32 20 18 15 14 

Total im Quadratkilometer 
(x+n+ai+aa)   43 33 24 22 15 14 

Total RL-Arten 15 9 6 2 4 1 1 
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