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Liebe Naturbegeisterte,
Heuschrecken sind als „Wiesenmusikanten“ in der Bevölkerung ähnlich positiv besetzt wie Schmetterlinge
und Vögel. Gleichzeitig sind sie sehr wichtige Bioindikatoren- durch ihre relativ große Artenzahl, gut bekannte
ökologische Ansprüche und das Vorkommen in allen Lebensräumen, vor allem aber die relativ geringe Mobilität
vieler Arten, sind sie zur Beurteilung der Veränderungen unserer Umwelt besonders gut geeignet. Zusätzlich zu
den Verbreitungsatlanten der Brutvögel und Libellenarten in Hessen, die die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON) mit umfassenden Ergebnissen publiziert hat, möchten wir nun, gemeinsam mit dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, die Gruppe der Heuschrecken in
unserem Bundesland genauer erfassen und die Ergebnisse entsprechend veröffentlichen. Dies ist besonders
wichtig, weil aus Hessen mit der
Kartierung von Ingrisch in den
1970er Jahren die bundesweit älteste, flächendeckende Erfassung
vorliegt. Damit ist nun ein eimaliger Vergleich über etwa 40 Jahre
möglich!
Das wird viele Fragen beantworten können: So sollten die besonders wärmeliebenden Heuschreckenarten vom Klimawandel
profitieren und sich ausbreiten,
wie dies auch viele Libellen- und
einige Vogelarten tun. Doch
können sie das auch, wo Bundesstraßen und Autobahnen oder
überdüngtes Grünland gravierende Barrieren darstellen? Auch von
pestizidbehandeltem Ackerland
sind sie besonders betroffen –
so gibt es beispielsweise in der
Wetterau trotz Klimawandel viele
Bereiche, in denen auf vielen Quadratkilometern Ackerland überhaupt keine Heuschrecken mehr
vorkommen.
Besonders wichtig ist uns auch:
Die umfangreichen Schutzmaßnahmen, die das Land Hessen für
viele andere Tierarten durchführt,
gibt es für die Heuschrecken
nicht, da sie aufgrund ihrer oft
weiten Verbreitung in Südeuropa
nicht zu den besonders zu schützenden Arten der FFH-Richtlinie
der EU zählen. Dennoch haben
wir für einige Arten in Hessen
sogar eine bundesweite SchutzVerantwortung, so dass für die
besonders bemerkenswerten
Vorkommen, die wir bei der
Kartierung erfassen, auch Schutzmaßnahmen folgen sollen.
Als Vorbereitung für die Kartie-

Die Große Goldschrecke breitet sich in Hessen seit Jahren deutlich nach
Norden aus - so ist es vermutlich kein Zufall, dass dieses Männchen am
4.7.2017 die einzige (!) Heuschrecke während eines zweistündigen Rundgangs in der Agrarlandschaft der Wetterau war. Die langen Flügel der
sonst kurzflügligen Art kennzeichnen es als „Ausbreitungsform“.

Der Bunte Grashüpfer Omocestus viridulus ist als eine der frühesten Arten adult und derzeit in vielen mageren Grünlandflächen in Hessen mit
seinem charakteristisch, an einen schnell tickenden Wecker erinnernden
Gesang zu hören.
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Eine unserer auffälligsten Arten ist die Sumpfschrecke Stethophyma grossum, die in den letzten 15 Jahren deutlich zugenommen und viele neue Gebiete
besiedelt hat (Foto C. Gelpke).

Sehr unauffällig vollzog sich hingegen die Ausbreitung
der Südlichen Eichenschrecke Meconema meridionale,
die sich seit der Jahrtausendwende von den südlichsten Landesteilen bis nach Mittelhessen ausgebreitet
hat. Auch in Nordhessen ist sie mittlerweile an einigen Stellen, z.B. in Kassel, nachgewiesen; sie besiedelt
fast ausschließlich Ortschaften und Gärten.

rung hat die HGON in den letzten drei Jahren jährlich Heuschrecken-Bestimmungskurse für interessierte Naturbeobachter durchgeführt. Unser Adressverteiler enthält mittlerweile gut 150 Namen von Interessieren aus den
Fortbildungen, aber auch viele Experten, sodass wir nun mit dem Sommer 2017 das Kartierungs- und Schutzprojekt für die Heuschrecken in Hessen beginnen möchten.

Mitmachen: Methode Bestandsaufnahme
Es gibt zwei Wege, sich an dem Projekt zu beteiligen, so dass jeder mitmachen kann:
1.

Hier kann jeder Mitmachen: Sammlung aller Meldungen von eindeutig bestimmten Heuschrecken, jede
Einzelbeobachtung ist wichtig! Zudem Zusammenstellung vorhandener Daten und Durchführung von Aufrufen zur Meldung unverwechselbarer oder in Gärten vorkommender Arten wie die beiden Eichenschrecken
oder die Maulwurfsgrille.

2. Eher für fortgeschrittene Bestimmer: Durchführung gezielter Kartierungen der TK25-Viertel. Die gezielte
Kartierung eines TK25-Quadranten erfolgt aufgrund der Lebensraumansprüche unserer Heuschreckenarten
nur in wenigen Teilbereichen. Pro Quadrant sollten aufgesucht werden (soweit vorhanden):

Heuschrecken haben nicht nur eine sehr interessante Biologie, viele Individuen, wie dieser männliche
Heidegrashüpfer Stenobothrus lineatus, sind auch
ausgesprochen hübsch gefärbt. Die Bestände des
Heidegrashüpfers nehmen offenbar deutlich ab.

Das Grüne Heupferd Tettigonia viridissima ist eine unserer verbreitetsten Arten. Dieses Individuum bietet
bei der Häutung zum Adultstadium einen spektakulären Anblick.
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•

2-3 Magerstandorte (Magerrasen, Heiden)

•

2-3 Feuchtwiesen

•

Vorhandene Sonderstandorte: Kies- und Sandgruben,
Steinbrüche, Industriebrachen

•

Stichprobenartig auch Wald (sonnige Eichen-Waldränder für Waldgrille, breite/magere Waldwegränder sowie
feuchte, moosige Schotterflächen für DornschreckenArten, kleine Heideflächen etc.)

Nicht kontrolliert zu werden brauchen hingegen Ackerland,
Ortschaften (hier nur alle Zufallsbeobachten notieren),
Löwenzahn-Fettwiesen und ähnliches Intensiv-Grünland
sowie dicht geschlossene Wälder. Die systematischen
Erfassungen sollen jährlich von Juni/Juli bis September/Oktober erfolgen und pro TK25-Quadrant etwa fünf bis zehn
Stunden umfassen. Als Faustregel gilt, dass die Erfassung
im Quadranten abgeschlossen ist, wenn längere Zeit keine
weitere Art hinzugekommen ist.
Die Weiterleitung der Beobachtungsergebnisse soll bis
zum 1. November des Jahres an die HGON-Geschäftsstelle
erfolgen, am besten per Mail an info@hgon.de oder postalisch an HGON, Lindenstr. 5, 61209 Echzell. Für die Datensammlung sollte entweder die diesem Schreiben separat
angehängte Exceltabelle, die unter den Vogelbeobachtern
verbreitete ornitho-App Naturalist (https://play.google.com/
store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist) oder www.
naturgucker.de verwendet werden. Sowohl im Hinblick auf
die Archivierung als auch die Auswertung der Daten sind

Während Feldgrille oder Weinhähnchen durch ihren lauten
Gesang auf sich aufmerksam machen, gehören die „stummen“ Dornschrecken aufgrund ihrer winzigen Körpergröße
und perfekten Tarnfärbung zu den besonders häufig übersehenen Arten. Daher lohnt eine gezielte Suche an wenig
bewachsenen, trockenen oder feuchten Stellen. Die SäbelDornschrecke Tetrix subulata, im Bild ein kurzdorniges Tier,
tritt regelmäßig an Feuchtstellen mit geringem Bewuchs
auf, z.B. an Fahrspuren in Wiesen, an schlammigen Gewässerrändern oder in Sand- und Kiesgruben.

Die Feldgrille Gryllus campestris war ursprünglich wohl landesweit verbreitet, kommt aktuell
aber nur noch in Südhessen, vor allem südlich
des Mains, in größerer Zahl vor. Weitere Vorkommensgebiete gibt es im Spessart, zwischen
Taunus und Lahn sowie im südwestlichen
Vogelsberg. Nördlich von Gießen ist die Art mit
nur zwei aktuellen Vorkommen extrem selten
(Foto C. Gelpke)

Das Weinhähnchen Oecanthus pellucens profitiert ganz eindeutig vom Klimawandel –ursprünglich nur in den heißesten Weinlagen in
Südhessen verbreitet, ist es mittlerweile nach
Norden bis nach Wetzlar und Gießen anzutreffen. Während in Südhessen inzwischen selbst
Gebüschpflanzungen auf Großparkplätzen
besiedelt werden, kommt die Art am Nordrand
der Verbreitung nur an besonders wärmegünstigen Stellen wie Steinbrüchen, Kiesgruben
oder Bahnanlagen vor.
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Besonders wenig ist über die Laubholz-Säbelschrecke Barbitistes serricauda bekannt. Von dieser Art liegen aus
den letzten Jahren nur einzelne über das ganze Land verteilte Meldungen vor; gezielt kann sie mit dem BatDetektor erfasst werden (Foto S. Thorn).
für uns mit der ornitho-App gesammelte Daten am günstigsten, weil hierfür schon Auswertungsroutinen aus
der Vogelkunde programmiert sind. Aber selbstverständlich freuen wir uns über jedes Format, Beobachtungen
können auch ganz einfach auf Papier gemeldet werden.
Bestandteil des Projektes ist weiterhin die Herausgabe eines Jahresberichts „Heuschrecken in Hessen“, in der
wie in der inzwischen bundesweit bekannten Reihe „Libellen in Hessen“ Neuigkeiten und Ergebnisse zeitnah
mitgeteilt werden können. Den Bericht erhalten alle Melder kostenlos nach Abschluss der Kartiersaison.

Vollkommen überraschend waren Neufunde der
eigentlich nur in Südhessen bekannten Blauflügeligen Sandschrecke Sphingonotus caerulans an
einigen Stellen in Nordhessen seit etwa 20 Jahren
(Kassel, Borken, Bebra, Stadtallendorf). Vermutlich profitiert diese sehr gut fliegende Art von der
Klimaerwärmung; bei Beobachtungen muss eine
Verwechslung mit der gleichnamigen Ödlandschrecke ausgeschlossen werden, die in Nordhessen
ebenfalls nur an wenigen Stellen vorkommt, in
Mittel- und Südhessen aber vielfach häufiger ist.

Jüngster Neuzugang unter den in Hessen fest etablierten Arten ist die Vierpunktige Sichelschrecke
Phaneroptera nana, die im Sommer 2007 erstmals in
der Südspitze von Hessen gefunden wurde und sich
inzwischen bis mindestens in den Raum Darmstadt
ausgebreitet hat. Sie kann leicht mit der viel häufigeren Gemeinen Sichelschrecke verwechselt werden,
Beobachtungen sollten daher möglichst fotografisch
belegt sein.
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Literaturempfehlung
Ein außerordentlich gutes Bestimmungsbuch, das alle wichtigen Details in eindrucksvollen Fotos zeigt, ist gerade im letzten Jahr erschienen und wärmstens zu empfehlen:
Fischer, Steinlechner, Zehm, Poniatowski, Fartmann, Beckmann & Stettmer (2016): Die Heuschrecken Deutschlands und Nordtirols. – Bestimmen, beobachten, schützen. – Quelle & Meyer-Verlag Wiebelsheim. ISBN 978-3494-01670-2
Die beigefügten Fotos aus den letzten Jahren soll beispielhaft zeigen, wie reizvoll und ansprechend die Beschäftigung mit den Heuschrecken ist.

Wir hoffen sehr auf eine rege Beteiligung an unserem Gemeinschaftsprojekt, zumal der
Sommer 2017 für Heuschrecken sehr günstig zu sein scheint, freuen uns auf Ihre und Eure
Meldungen, Fotos oder Bestimmungsfragen und wünschen viele interessante und eindrucksvolle Erlebnisse bei der Suche nach Heuschrecken!
Stefan Stübing & Matthias Korn

Auch regional gibt es viele Veränderungen – so
wurde die weitgehend auf Südhessen beschränkte
Zweifarbige Beißschrecke Bicolorana bicolor kürzlich
wieder im Kreis Hersfeld-Rotenburg bestätigt.

Wirklich winzig - der Kleine Heidegrashüpfer Stenobothrus stigmaticus macht seinem Namen alle Ehre.
Kleine Populationen können sich schon in kleinräumig geeigneten Lebensräumen von nur 30 x 10 m
Ausdehnung halten, so dass die Kartierung auch
solche Kleinstflächen einbeziehen sollte.
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Während die Italienische Schönschrecke Calliptamus italicus in den südhessischen Sandgebieten
ein bundesweites Verbreitungszentrum von einigen tausend Tieren aufweist...

… kommt die Rotflügelige Schnarrschrecke Psophus stridulus nur noch an kaum einer Handvoll Standorte in Osthessen vor. Aufgrund der geringen Populationsgrößen
zählt sie ohne Zweifel zu seltensten und bedrohtesten
Tierarten in unserem Bundesland (Foto C. Gelpke)..

Auch die Westliche Beißschrecke Platycleis albopunctata kommt ganz überwiegend in Südhessen
bis zur Lahn und Wetterau vor, doch gibt es einige
Fundstellen auch aus Nordhessen. Hier werden
nur besonders trocken-heiße Lebensräume bewohnt, darunter einige Steinbrüche und auch der
Bahnhof von Wabern.

Heuschrecken stehen als Bioindikatoren nicht nur für
sich, sondern stellvertretend auch für viele andere, oft
wesentlich schwerer bestimmbare Tier- und Pflanzenarten in ihren Lebensräumen. So blüht an einem räumlich
sehr isolierten Vorkommen der Feldgrille bei Fulda auch
die außerhalb von Nord- und Osthessen in unserem
Raum sehr seltene Fliegen-Ragwurz Ophrys insectifera.

