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Liebe Naturbe-
geisterte,
vielen Dank für die große positive 
Resonanz allen, die sich mit Beob-
achtungen, Hinweisen oder Fragen 
auf unser erstes Rundschreiben 
gemeldet haben! Unser gemein-
sames Kartierungs- und Schutz-
projekt für die Heuschrecken in 
Hessen ist schon jetzt um viele 
Beobachtungen, darunter einige 
sehr interessante und wichtige 
Fundmeldungen, reicher. Als be-
sondere Angaben aus den letzten 
Jahren und 2017 möchten wir die 
folgenden Beobachtungen kurz 
darstellen, auch, um zu zeigen, 
dass es bei dieser Tiergruppe noch 
viel Neuland zu entdecken gibt:

Die Grüne Strandschrecke Ailopus 
thalassinus ist bundesweit nur im 
Oberrheingebiet nördlich bis in 
den Raum Mannheim verbreitet 
und mit Funden allein im Raum 
Viernheim in der äußersten Süd-
spitze von Hessen eine der seltens-
ten Tierarten in unserem Bundes-
land überhaupt. Ursprünglich war 
sie jedoch viel weiter verbreitet, 
wie Altnachweise aus dem Maintal 
zwischen Hanau und Aschaffen-
burg zeigen. Aus der letzten Zeit 
gibt es von Viernheim nur wenige 
Einzelbeobachtungen, aktuell aber 
gleich zwei sehr positive Nach-
richten: Schon im Sommer 2015 
konnten bei Wiesbaden, etwa 50 
km nördlich des bekannten Vor-
kommens, bis zu sechs Tiere auf 
einem sandigen, brachgefallenen 
Schotterplatz beobachtet wer-
den (M. Seehausen). Im Sommer 
2016 wurde die Art dann bei Biblis 
auf einem Kürbisacker sogar mit 
Dutzenden Individuen gefunden 
(M. Fehlow). Beide Beobachtungen 
belegen ein deutliches Ausbrei-
tungspotenzial der flugstarken Art, 
so dass in Sand- und Kiesgruben 
und anderen offenen, warm-feuch-
ten Bereichen Südhessens gezielt 
nach ihr gesucht werden sollte. 
Für Schutzmaßnahmen stehen 
aufgrund ihrer Seltenheit Biodiver-

sitätsmittel des Landes Hessen zur 
Verfügung. Mit landesweit derzeit 
nur noch zwei bekannten Vorkom-
men zählt auch die Rotflügelige 
Schnarrschrecke Psophus stridulus 
zu unseren seltensten Tierarten. 
Sehr erfreulich ist es daher, dass 
das Vorkommen in der Rhön er-
neut bestätigt werden konnte (B. 
Emig, H. Schwarting).

Die Blauflügelige Ödlandschre-
cke Oedipoda caerulescens ist in 

Hessen vor allem auf die warmen 
südlichen Landesteile beschränkt 
und regelmäßiger nur südlich einer 
Linie von Gladenbach im Nordwes-
ten über den Raum Gießen, Hun-
gen, Ortenberg bis Neuhof nach-
gewiesen. Aus den letzten Jahren 
kommen nun Meldungen von 
einem ungenutzten Parkplatz bei 
Bebra (etwa 50 Tiere im September 
2016, auch 2017 bestätigt, M. Krie-
ger) und sogar vom Güterbahnhof 
Eschwege hinzu (W. Brauneis).

Grüne Strandschrecke bei Biblis 2016, M. Fehlow

Erfreulich war auch die Bestätigung des seit Ende der 1990er Jahre 
bekannten Vorkommens der Gefleckten Keulenschrecke am Knüll-
köpfchen, das trotz massiv zunehmender Verbrachung auf einem nur 
wenige Quadratmeter umfassenden Magerfleck überdauert hat.
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Das Weinhähnchen Oecanthus pellucens war in Hessen ursprünglich auf 
den äußersten Süden, den Rheinverlauf zwischen dem Hessischen Ried 
und dem Mittelrheintal und auf die Bergstraße beschränkt. Seither fand 
infolge des Klimawandels eine der aufsehenerregendsten Arealauswei-
tungen in der hessischen Insektenfauna statt. Schon bis Ende der 1990er 
Jahre war das gesamte Rhein-Main-Gebiet bis knapp nördlich des Mains 
besiedelt und nach gezielten Kontrollen in den letzten Jahren ist mittler-
weile die gesamte Wetterau und darüber hinaus auch der Raum Wetzlar 
(mit Erstnachweis um etwa das Jahr 2010, A. Schmidt), Gießen und Hun-
gen besiedelt (S. Stübing, G. Bauschmann, L. Meier, H. Tinkl & S.E. Wagner). 
Im Lahntal reicht die Besiedlung mittlerweile von Westen bis in den Raum 
Limburg (T. Isselbächer) und selbst aus Marburg gibt es Nachweise (D. 
Jentsch). Bei dieser Art wäre derzeit neben der aktuellen Situation im Raum 
Marburg vor allem eine Kontrolle des Kinzigtals interessant – wie weit ist 
sie hier schon Richtung Fulda vorgedrungen?

Auch die Punktierte Zartschrecke Leptophyes punctatissima ist in Hessen 
eine mehr südliche Art, deren Nordgrenze etwa das Lahntal zwischen Gie-
ßen und Marburg bis in den Bereich Amöneburg und Brücker Waldes um-
fasst (G. Schneider). Im sehr gut untersuchten Schwalm-Eder-Kreis gelang 
der Erstnachweis erst im Jahr 2008 (R. Angersbach), weiter Meldungen von 
dort liegen 2012 und 2017 aus Willingshausen (H. Schaub) sowie 2017 aus 
Zimmersrode vor (M. Gunia). Auch eine Beobachtungsserie aus dem Jahr 
2005 aus Braach im Kreis Hersfeld-Rotenburg (M. Krieger) deutet auf eine 
Ausbreitung hin. Bei Willingshausen gelang zudem eine aktuelle Bestäti-
gung des Vorkommens der Laubholz-Säbelschrecke Barbitistes serricauda 
am 14.7.2017; nicht weit entfernt wurde die bislang nur sehr selten gemel-
dete Art schon am 17.7.2012 beobachtet ( jeweils H. Schaub).

Das nördlichste Vorkommen der Feldgrille Gryllus campestris, das beim 
HGON-Aufruf 2017 gemeldet wurde, befindet sich im Bereich von Dreis-
bach, wenige Kilometer südöstlich von Herborn im Lahn-Dill-Bergland (J. 
Backhaus). Die Ergebnissen der Umfrage werden wir gesondert zusam-
menfassen und in einem der nächsten Newsletter vorstellen. Fast genau 
auf derselben Breite war eine singende Feldgrille ganz aktuell am 4. August 
bei Ruttershausen im Lahntal, etwa sechs Kilometer nördlich der nächsten 
Vorkommen in der Gemeinde Wettenberg (M. Heller).

Hinweise

Erfolgversprechend ist derzeit neben der Kontrolle der verschiedenen 
Offenlandlebensräume auch die gezielte Nachsuche an nächtlichen Licht-
quellen. Allein an der Terrassenbeleuchtung der Unterzeichner konnten 
in den letzten warmen Nächten neben dem Grünen Heupferd Tettigonia 
viridissima auch ein Männchen der Gemeinen Sichelschrecke Phaneroptera 
nana sowie mehrere Gewöhnliche Strauchschrecken Pholidoptera griseoa-
ptera und Punktierte Zartschrecken nachgewiesen werden.

Für Interessierte, die neu im Verteiler sind, fügen wir die Erfassungsmetho-
den hier erneut an. Bitte leiten Sie den Newsletter gerne auch an Freunde 
und Bekannte, die sich an unserem Netzwerk beteiligen könnten, weiter.

Mitmachen: Methode Bestandsaufnahme

Es gibt zwei Wege, sich an dem Projekt zu beteiligen, so dass jeder mitma-
chen kann:

Laubholz-Säbelschrecke bei Wil-
lingshausen, 14.7.2017, H. Schaub

Nachts am Außenlicht sammeln 
sich nicht nur Nachfalter, son-
dern durchaus auch Heuschre-
cken wie dieses Männchen der 
Gemeinen Sichelschrecke bei 
Bad Nauheim.
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1. Hier kann jeder Mitmachen: Sammlung aller Mel-
dungen von eindeutig bestimmten Heuschrecken, jede 
Einzelbeobachtung ist wichtig! Zudem Zusammenstel-
lung vorhandener Daten und Durchführung von Aufrufen 
zur Meldung unverwechselbarer oder in Gärten vorkom-
mender Arten wie die beiden Eichenschrecken oder die 
Maulwurfsgrille

2. Eher für fortgeschrittene Bestimmer: Durchführung 
gezielter Kartierungen der TK25-Viertel. Dazu sollen pro 
Viertel Kontrollen folgender Lebensräume erfolgen (so-
weit vorhanden):

Die gezielte Kartierung eines TK25-Quadranten erfolgt 
aufgrund der Lebensraumansprüche unserer Heuschre-
ckenarten nur in wenigen Teilbereichen. Pro Quadrant 
sollten aufgesucht werden (soweit vorhanden):

• 2-3 Magerstandorte (Magerrasen, Heiden)

• 2-3 Feuchtwiesen

• Vorhandene Sonderstandorte: Kies- und Sandgruben, 
Steinbrüche, Industriebrachen

• Stichprobenartig auch Wald (sonnige Eichen-Waldrän-
der für Waldgrille, breite/magere Waldwegränder sowie 
feuchte, moosige Schotterflächen für Dornschrecken-
Arten, kleine Heideflächen etc.)

Nicht kontrolliert zu werden brauchen hingegen 
Ackerland, Ortschaften (hier nur alle Zufallsbeobach-
ten notieren), Löwenzahn-Fettwiesen und ähnliches 
Intensiv-Grünland und 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. 

Bestimmungsapp

Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für ein relativ 
neues Bestimmungsmedium: Die Schweizer App orthop-
tera umfasst auch alle Arten in Deutschland mit Bestim-
mungshinweisen, Zeichnungen, Fotos und Gesangsauf-
nahmen, so dass ihre Anschaffung sehr zu empfehlen ist 
(weitere Informationen unter http://www.orthoptera.ch/
info-app-wiki/orthoptera-app ; für iPhone oder Smart-
phon mit Android-Betriebssystem, 11,50 €).

Wir wünschen Ihnen und Euch weiterhin viele 
interessante und eindrucksvolle Erlebnisse bei 
der Suche nach Heuschrecken und freuen uns 
über Meldungen, Hinweise, Bestimmungsfo-
tos oder Fragen!

Stefan Stübing & Matthias Korn

Das Grüne Heupferd, hier ein Weibchen, kommt 
auch in einer wenig bekannten, aber zumindest 
in der Wetterau gar nicht so seltenen, mehr oder 
weniger gelb getönten Farbvariante vor.

Die Zwitscherschrecke (im Bild) ist gegenüber 
dem nahe verwandten Grünen Heupferd auffällig 
auf die höheren und kühl-feuchteren Lagen be-
schränkt, bei Schwarzenborn im Knüll konnten ak-
tuell zwei Männchen beider Arten aber nur einen 
Meter voneinander entfernt beobachtet werden.


