Unsere Sumpfschrecke.
Es tut sich was!
... im Oberpinzgau

Gesangsakrobat im Feuchtgebiet
Sumpfschrecken leben
in stark durchnässten
und extensiv gepflegten
Feucht- und Streuwiesen sowie Magerweiden. Sie waren
früher weit verbreitet,
die Bestände sind
aber bis heute durch
Entwässerung und
Nutzungsaufgabe stark
zurückgegangen.
Die Sumpfschrecke
ist ein guter „Zeiger“
für intakte Feucht
gebiete. Sie meidet
intensiv genutzte,
mehrschürige
Wiesen.
Ihre Eier legen die Weibchen im Sommer in
feuchte, periodisch überschwemmte Böden,
wo sie den Winter überdauern. Die jungen
Larvenstadien sind wenig mobil und bewegen
sich weniger als 10 Meter und sind daher stark
auf ungemähte Saumbereiche angewiesen.

Gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern
schauen wir jetzt drauf, dass sich die Larven
der Sumpfschrecke in den Feuchtwiesen
gut entwickeln können und ausreichend
Rückzugsorte finden!

Wollen Sie mehr wissen? Oder wollen Sie mitmachen?
Kontaktieren Sie uns!
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Haben Sie das gewusst?
Sumpfschrecken sind wahre Gesangsakrobaten.
Sie legen sich besonders ins Zeug, wenn es
darum geht, die Weibchen mit ihrem Gesang
zu beeindrucken. Sie erzeugen die für Heu
schrecken ungewöhnlichen Knipsgeräusche
indem sie ihre mit Enddornen behafteten Beine
nach hinten über ihre Flügeldecken schleudern.
Der Gesang erinnert an Fingerschnipsen und
ist bis zu 10 Meter weiter hörbar.

Das Leben einer erwachsenen Sumpfschrecke
ist mit nur rund 50 Tagen relativ kurz. In dieser
Zeit müssen sie einen Partner finden und sich
fortpflanzen. Das Weibchen legt ihre Eier im
feuchten Oberboden ab. Da alle adulten Sumpfschrecken den Herbst nicht überleben, findet
die Überwinterung im Ei statt. Dort sind die
Larven vor der Kälte
geschützt.

Liest man den Speiseplan der Sumpfschrecke, denkt man an den Fernen
Osten. Sie mag es gerne „süß-sauer“.
Tierische Kost kommt ihr nicht auf den
Teller, auch Kräuter lehnt sie ab. Sie
ernährt sich lediglich von Süß- und Sauergräsern.
Ganz oben auf dem Speiseplan befinden sich
Seggen und Binsen.

Die Besonderheit verrät sich im Namen. Die
Sumpfschrecke ist eine der wenigen Heuschrecken,
die ausschließlich in Feuchtgebieten lebt. Ihre
Eier und Larven sind stark vom Feuchtegehalt
des Bodens abhängig. Die Eier müssen im
Winterhalbjahr vor dem Austrocknen geschützt
werden, denn sonst können sich keine Larven
entwickeln. Keine andere europäische Heu
schreckenart besitzt einen so hohen Feuchtigkeitsanspruch wie die Sumpfschrecke.

Das schaut gut aus!
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Lebensräume.
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