
Oedipoda caerulescens L. in Salzburg
von

PETER LOVCIK
Mit 1 Foto

Oedipoda caerulescens L. ist ein Bewohner trockener, sonniger Plätze
und kommt in Salzburg nur an einzelnen Punkten vor. Das Tier ist
leicht an den blauen Hinterflügeln kenntlich, wenn es — zum Unter-
schied von Psophus, der Schnarrheuschrecke — lautlos auffliegt. Herr
L. SGHüLLER konnte diese Art am 5. August 1950 erstmals für Salz-
burg durch Beleg nachweisen und kurz darauf noch an verschiedenen
anderen Orten im Lande in Mehrzahl und in beiden Geschlechtern
fangen. Das Erscheinen der Tiere trug Invasionscharakter . In den
folgenden Jahren jedoch verschwand die Art wieder vollkommen von
den festgestellten Orten. Am Rainberg (Salzburg-Stadt) im Bereich des
ehemaligen Steinbruches, befindet sich ein kleines, erhöhtes Wiesen-
stück. Dort und in der unmittelbaren Umgebung konnte ich Oe. cae-
rulescens L. schon einige Jahre hindurch beobachten. Das hier abge-
bildete $ (Abb. 14) wurde am 13. 9. 1964 gefangen. Es zeigt eine in-
teressante Verkümmerung des rechten Hinterflügels, das Tier ist da-
durch flugunfähig. Dieser Biotop als extrem xerotherm, scheint diese
Art an diese Lokalität zu binden. Das abgebildete Tier beweist jeden-
falls eine lokale Fortpflanzung und angenommene Seßhaftigkeit.
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Zusammenfassung
Oedipoda caerulescens L. wurde erstmals 1950 für Salz-

burg nachgewiesen. Das Erscheinen des Tieres trug damals Invasions-
charakter. An einem Neufund in einem extrem xerothermen Biotop
ließ sich nunmehr lokale Fortpflanzung und angenommene Seßhaftig-
keit für einen Salzburger Fundort nachweisen.

Summary
Oedipoda caerulescens L. was reported from Salzburg in 1950 for

the first time. The appearance of the animal then had the character
of an invasion. Now local propagation could be proved with the help
of a new find, on an extreme xerothermic biotop and also endemic
character of this occurence at the given locality.
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Abb. 14: Oedipoda caerulescens L. mit Verkümmerung des rechten
Hinterflügels
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