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Liebe Naturbe-
geisterte,

unser Heuschreckenprojekt läuft 
auch in diesem Jahr weiter, so 
dass wir Sie und Euch mit diesem 
ersten Rundbrief auf die kommen-
de Saison einstimmen wollen. Um 
eine möglichst effiziente Erfassung 
durchführen zu können, haben wir 
eine große Bitte für dieses und die 
kommenden Jahre: bitte wählen 
Sie in Ihrem Umfeld eine Topogra-
fische Karte 1:25.000 aus (ein soge-
nanntes Messtischblatt), konzent-
rieren Ihre Beobachtungsgänge in 
diesem Gebiet, möglichst gleich-
mäßig auf die Quadranten verteilt 
und melden uns den ausgewählten 
Bereich an stefan.stuebing@gmx.
de. So können wir sicherstellen, 
dass es nicht zu Doppelerfassun-
gen kommt und dass eine mög-
lichst umfangreiche Bearbeitung 
der Landesfläche erfolgt. Die 
Meldung eines Messtischblattes ist 
selbstverständlich unverbindlich – 
wenn sich die Kartierungen nicht 
so durchführen lassen, wie geplant,  
genügt eine kurze Nachricht und 
wir bemühen uns um eine ander-
weitige Bearbeitung.

Die Frühlings- und ersten Frühsom-
merwochen sind eigentlich keine 

typische Zeit zum Beobachten 
und Kartieren von Heuschrecken. 
Dennoch gibt es einige Arten, die 
zu dieser Zeit besonders günstig 
erfasst werden können: die Dorn-
schrecken und die Feldgrille. Beide 
Arten sind schon früh im Jahr adult 
anzutreffen, von den Dornschre-
cken liegen die ersten Meldungen 
von Anfang April diesen Jahres 
kurz nach Ende der Kältephase im 
März vor. Während die Feldgrille 
allgemein bekannt ist und derzeit 
auch die einzige stridulierende, 
also anhand des Gesangs leicht  
zuzuordnende Heuschreckenart 
in unserem Raum ist, zählen die 
Dornschrecken zu den besonders 
unauffälligen und leicht zu überse-
henden Arten.

Die folgenden fünf Arten kommen 
in Hessen in abnehmender Häufig-
keit und Regelmäßigkeit vor. Wich-
tige Bestimmungsmerkmale liegen 
im Körperbau, u.a. in der Länge der 
Fühler und Fühlerglieder, während 
die Färbung extrem variabel ist und 
nicht zur Artbestimmung herange-
zogen werden kann:

Säbel-Dornschrecke Tetrix subula-
ta: einzige verbreitet „langdornige“ 
Art mit geradem Halsschild-Mittel-
kiel, meist in feuchten bis nassen 
Lebensräumen; kommt auch regel-
mäßig als kurdornige Form vor

Gemeine Dornschrecke Tetrix un-
dulata:  wie die beiden folgenden 

Arten normalerweise „kurzdornig“ 
und mit gewölbtem Halsschild-
Mittelkiel, verbreitet in frischen bis 
feuchten, offenen Bodenstellen

Langfühler-Dornschrecke Tetrix 
tenuicornis: regelmäßig auf trocke-
nen, warmen bis heißen Bodenstel-
len

Zweipunkt-Dornschrecke Tetrix 
bipunctata: nach aktuellem Kennt-
nisstand wohl fast ausschließlich 
auf Kalk, vor allem in Halbtrocken- 
und Trockenrasen und daher nur 
sehr punktuell verbreitet

Westliche Dornschrecke Tetrix ce-
peroi: neben der Säbel-Dornschre-
cke einzige langdornige Art, aber 
auf wenige Sand- und Kiesgruben 
entlang von Rhein und Main be-
schränkt

Die Suche nach den auch im 
Adultstadium sehr kleinen und 
zudem nicht singenden Dorn-
schrecken ist an allen mehr oder 
weniger offenen oder nur lückig/
spärlich bewachsenen Boden-
stellen erfolgversprechend. An 
schlammigen Ufern von Gräben 
und Tümpeln oder Hochwasser-
pfützen, an Fahrspuren und Fehl-
stellen im Grünland, an besonnten 
Waldwegen, auf Waldlichtungen 
und auf Magerrasen ist mit dem 
Vorkommen von Dornschrecken zu 
rechnen.  Die Abbildungen stellen 
eine Auswahl an Lebensräumen 

Ausgetrockene Fahrspur in einer extensiv genutzten Wiese als Lebens-
raum von Säbel- und Gemeiner Dornschrecke

An feuchten oder ausgetrockne-
ten Pfützen auf Wegen oder in 
Grünland lassen sich Säbel- und 
Gemeine Dornschrecke finden
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dar, um den Blick für das Vorkom-
men der Arten zu schärfen. Die 
Bestimmung erfolgt am besten 
mit dem neuen Bestimmungs-
buch von Fischer et al. (2016) und 
sollte über Belegfotos abgesichert 
werden. Besonders gut lassen sich 
Dornschrecken nachweisen, wenn 
offene Bereiche abgekeschert 
werden; alternativ kann man die 
Bodenstellen gebückt oder kni-
end absuchen.  Eine Kontrolle im 
Gehen oder stehend ist aufgrund 
der geringen Größe der Arten nicht 

erfolgversprechend. Viel Erfolg!

Wir wünschen Ihnen und Euch 
schöne und erlebnisreiche 
Frühsommerwochen mit den an-
gekündigten hohen Temperaturen 
und  vielen interessanten Beob-
achtungen und freuen uns wie 
im letzten Jahr  über Meldungen, 
Hinweise, Bestimmungsfotos oder 
Fragen!

Stefan Stübing & Matthias Korn

Hinweise:

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 Topografischen 
Karten 1:25.000 (TK 25.000). Dazu 
sollen pro TK-Viertel  Kontrollen 
folgender Lebensräume erfolgen 
(soweit vorhanden):

•2-3 Magerstandorte (Magerrasen, 
Heiden)

•2-3 Feuchtwiesen

Die Punktierte Zartschrecke ist 
schon als Larve an der namensge-
benden Färbung erkennbar

Die Zweipunkt-Dornschrecke kommt vor allem in Kalkgebieten vor und 
ist u.a. an den sehr kurzen Fühlergliedern zu erkennen

Die Langfühler-Dornschrecke besitzt sehr lange und dünne Fühler 
bzw. Fühlerglieder
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Diese Larve im Garten in 
Pfungstadt ist aufgrund der 
Färbung als Sichelschrecke zu 
erkennen - um welche der beiden 
dort vorkommenden Arten es sich 
handelt, muss offen bleiben. Foto 
J. Turk

•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 
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. 

Datensammlung:

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 für uns mit der ornitho-App 
gesammelte Daten am günstigs-
ten, weil hierfür schon Auswer-
tungsroutinen aus der Vogelkunde 
programmiert sind. Aber selbstver-
ständlich freuen wir uns über jedes 
Format, Beobachtungen können 
auch ganz einfach auf Papier oder 
Kartenausdrucken gemeldet wer-
den. Die Datensammlung erfolgt 
im Spätherbst nach Abschluss der 
Beobachtungen.

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 Informa-
tionen unter http://www.orthop-
tera.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

Feuchte Rinderweide mit Vorkom-
men der Säbeldornschrecke

In großen Teilen Hessens ist die 
Säbel-Dornschrecke die einzige 
langdornige Art und daher ein-
fach zu erkennen

Schlammig Stellen in Feucht-
gebieten sind Lebensräume der 
Säbeldornschrecke


