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Liebe Naturbe-
geisterte,

wieder hat sich in den zurücklie-
genden vier Wochen viel getan, 
die interessantesten Meldungen 
wollen wir hier zusammenstellen. 
Herzlichen Dank allen für die zahl-
reichen Beobachtungsmeldungen, 
Hinweise oder Bestimmungsfragen 
der letzten Zeit!

• Über die vollkommen unerwar-
tete, große Resonanz auf unseren 
gemeinsam mit dem HLNUG in 
Presse, Funk und Fernsehen ge-
starteten Aufruf zur Meldung von 
Beobachtungen der Gottesanbe-
terin Mantis religiosa als „Insekt 
des Jahres“ hatten wir im letzten 
Rundbrief schon berichtet. Von ge-
nau 30 Orten wurde die Art bisher 
gemeldet und es zeichnet sich eine 
gleichmäßige Besiedlung bis zur 
südlichen Wetterau ab (s. Karte 
letzte Seite). Ein Fund stammt 
sogar aus dem Westerwald in 
Rheinland-Pfalz. 

• Erstmals wurde die Südliche Ei-
chenschrecke Meconema meridio-
nale für Osthessen in Fulda nach-
gewiesen (G. Klaus); ein Aufruf in 
der Fuldauer Zeitung brachte dann 
gleich eine zweite Meldung aus 
Edelzell, einem südlichen Vorort 
von Fulda (S. Dietz). Eine Bestäti-

gung des erstmals im Jahr 2008 
beobachteten Vorkommens der 
Art im nordhessischen Melsungen 
gelang am 24.9. (O. Rank).

• Wie berichtet wohl erstmals war 
die Punktierte Zartschrecke Lep-
tophyes punctatissima im Raum 
zwischen Vogelsberg und Rhön in 
Großenlüder gefunden worden (J. 
Heller). Dass sich ein Suchschema 
für Heuschrecken in jeder Lebens-
situation lohnt, zeigte sich kurz 
darauf im nicht weit entfernten 
Neuhof: an der Eingangstür der 
Tankstelle am südlichen Ortsein-
gang hielt sich als zweite Meldung 
aus diesem Raum ein Weibchen 
der Art auf (S. Stübing).

• Sehr erfreulich sind Bestätigun-
gen der Vorkommen des landes-
weit mittlerweile äußerst seltenen 
Warzenbeißers Decticus verrucivo-
rus am 13.7. auf dem hohen Meiß-
ner und am 19.7. bei Reichenbach 
(O. Rank).

• Ebenfalls von Reichenbach 
stammt aber auch eine sehr 
schlechte Nachricht. Das dort 
seit vielen Jahren bekannte 
Vorkommen der Rotflügeligen 
Schnarrschrecke Psophus stridulus, 
das eine der insgesamt nur zwei 
landesweit bekannten Populati-
onen der seltenen Art  darstellt, 
konnte in diesem Jahr nicht bestä-
tigt werden. Noch vor 12 Jahren gab 
es dort ein Massenvorkommen, die 

männlichen Tiere konnten seiner-
zeit bei ihren Balzflügen bis in die 
Vorgärten und auf dem Friedhof 
von Reichenbach beobachtet wer-
den (O. Rank). Hier sind im kom-
menden Jahr gezielte Nachkontrol-
len notwendig.

• Die Blauflügelige Ödlandschre-
cke Oedipoda caerulescens kommt 
nicht nur im Lahn-Dill-Kreis un-
erwartet weit verbreitet vor (W. 
Schindler), sondern konnte sogar in 
einer kleinen Population auf einer 
Höhe von gut 800 m ü NN zwi-
schen Großen und Kleinem Feld-
berg im Taunus beobachtet werden 
(J. Hahnenbruch).

• Das landesweit mit Abstand 
nordöstlichste Vorkommen der 
Feldgrille Gryllus campestris west-
lich von Eschwege konnte auch im 
letzten Jahr bestätigt werden (A. 
Lange).

• Und nicht zuletzt: Am vergange-
nen Sonntag, dem 8.10., fand im 
Hofgut Guntershausen bei Stock-
stadt im bekannten Naturschutz-
gebiet Kühkopf-Knoblochsaue 
die Herbsttagung der Hessischen 
Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz statt. Zentrales Thema 
der Tagung war der alarmierende 
Bestandsrückgang der Insekten in 
den letzten Jahren. Vor mehr als 
100 Interessierten wurde dort auch 
unser Netzwerk Heuschrecken mit 
Zielen und ersten Ergebnissen vor-

Belegfoto der Südlichen Eichenschrecke aus Fulda, Foto G.Klaus

Immer im Einsatz zahlt sich aus 
- eine Punktierte Zartschrecke 
(roter Kreis) an der Tankstellentür 
in Neuhof, Foto S. Stübing

G.Klaus
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gestellt; die Resonanz war eben-
falls sehr positiv!

Das erste Erfassungsjahr neigt 
sich allmählich seinem Ende 
entgegen. Bitte denken Sie da-
her an die Weiterleitung Ihrer 
Beobachtungsergebnisse an die 
HGON-Geschäftsstelle bis Ende 
November, 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.na-
turalist) oder www.naturgucker.de 
verwendet werden. Sowohl im Hin-
blick auf die Archivierung als auch 
die Auswertung der Daten sind für 
uns mit der ornitho-App gesam-
melte Daten am günstigsten, weil 
hierfür schon Auswertungsrouti-
nen aus der Vogelkunde program-
miert sind. Aber selbstverständlich 
freuen wir uns über jedes Format, 
Beobachtungen können auch ganz 
einfach auf Papier oder Kartenaus-
drucken gemeldet werden.

Wir wünschen Ihnen und Euch 
schöne und erholsame Herbstfe-
rien mit den nun angekündigten 
goldenen Oktobertagen, noch 
vielen interessanten Beobach-
tungen und freuen uns wie im-
mer über Meldungen, Hinweise, 
Bestimmungsfotos oder Fragen!

Stefan Stübing & Matthias Korn

Für Interessierte, die neu im Vertei-
ler sind, fügen wir hier wie immer 
die Erfassungsmethoden und 
Hinweise zu Bestimmungsmedien 
an. Bitte leiten Sie den Newsletter 
gerne auch an Freunde und Be-
kannte weiter, die sich an unserem 
Netzwerk beteiligen könnten.

Mitmachen: Methode Bestands-
aufnahme

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 Heuschre-
cken, jede Einzelbeobachtung 
ist wichtig! Zudem Zusammen-
stellung 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 Be-
stimmer: Durchführung gezielter 
Kartierungen der TK25-Viertel. 
Dazu sollen pro Viertel Kontrollen 
folgender Lebensräume erfolgen 
(soweit vorhanden):

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

• 2-3 Magerstandorte (Magerrasen, 
Heiden)

• 2-3 Feuchtwiesen

• Vorhandene Sonderstandorte: 
Kies- und Sandgruben, Steinbrü-
che, Industriebrachen

• Stichprobenartig auch Wald 
(sonnige Eichen-Waldränder für 
Waldgrille, breite/magere Wald-
wegränder sowie feuchte, moosige 
Schotterflächen für Dornschre-
cken-Arten, kleine Heideflächen 

... woraufhin eine weitere Mel-
dung aus Fulda_Edelzell ein-
ging, Foto S. Dietz

Der Nachweis der Südlichen Eichenschrecke in Fulda schaffte es sogar 
in die Zeitung...

mailto:info%40hgon.de?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.biolovision.naturalist
http://www.naturgucker.de
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.... hier kamen mit Langflügeliger 
Schwertschrecke und Roesels 
Beißschrecke nur zwei Heuschre-
ckenarten vor, die Schwertschrecke 
allerdings in einer auffallen bräun-
lichen Farbabweichung, Foto S. 
Stübing

Salzstelle am Kaliberg Neuhof mit leuchtenden Quellerbeständen...

etc.)

Nicht kontrolliert zu werden 
brauchen hingegen Ackerland, 
Ortschaften (hier nur alle Zufalls-
beobachten notieren), Löwenzahn-
Fettwiesen und ähnliches Intensiv-
Grünland und dicht geschlossene 
Wälder. Die systematischen Erfas-
sungen 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. 

Wichtige Bestimmungshilfen: 

Die Schweizer Bestimmungsapp 
orthoptera umfasst auch alle 
Arten in Deutschland mit Bestim-
mungshinweisen, Zeichnungen, 
Fotos und Gesangsaufnahmen, 
so dass ihre Anschaffung sehr zu 
empfehlen ist (weitere Informatio-
nen unter http://www.orthoptera.
ch/info-app-wiki/orthoptera-app 
; für iPhone oder Smartphon mit 
Android-Betriebssystem, zum Preis 
von 11,50 €).

Hervorragend geeignetes und 
uneingeschränkt empfehlenswer-
tes Bestimmungsbuch: Fischer, 
Steinlechner, Zehm, Poniatowski, 
Fartmann, Beckmann & Stett-
mer (2016): Die Heuschrecken 
Deutschlands und Nordtirols. – 
Bestimmen, beobachten, schüt-
zen. – Quelle & Meyer-Verlag 
Wiebelsheim. ISBN 978-3-494-
01670-2

Punktierte Zartschrecke Leptophyes punctatissima

http://www.orthoptera.ch/info-app-wiki/orthoptera
http://www.orthoptera.ch/info-app-wiki/orthoptera
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So offen unterwegs leicht mit 
einer Grille zu verwechseln - Ge-
wöhnliche Strauchschrecke bei 
Eberstadt, Foto A. Hille

Ungewöhnlich langflügeliges Männchen 
des Gemeinen Grashüpfers bei Loshausen, 
Foto S. Stübing

Fundorte der Gottesanbeterin in Hessen 2017


