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Liebe Naturbe-
geisterte,
mit diesem zweiten Rundbrief 
möchten wir Sie und Euch zu 
unserem Gemeinschaftsprojekt 
zwischen HGON und dem Hessi-
schen Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie auf dem 
Laufenden halten und über die ak-
tuelle Entwicklung der Heuschre-
ckenfauna in Hessen berichten. Da 
gibt es derzeit nur gute Nachrich-
ten – wohl bedingt durch die seit 
April vorherrschende,  warm-heiße 

und überwiegend trockene Witte-
rung hatten viele Insektengruppen 
einen so günstigen Start wie seit 
vielen Jahren nicht mehr. Überall 
wird von sehr frühen Beobach-
tungen und ungewöhnlich hohen 
Populationsdichten berichtet, ein 
außerordentlicher Kontrast zu den 
oft sehr geringen Vorkommen der 
letzten Jahre! Eine besonders ein-
drucksvolle Beobachtung gelang 
vor wenigen Tagen in der Nähe 
der HGON-Geschäftsstelle, wo auf 
einer Blühfläche im Ackerland am 
Naturschutzgebiet Bingenheimer 
Ried allein etwa 800 Tagpfauen-
augen versammelt waren – wahre 
Schwärme sich verfolgender Falter 
wirbelten hier umher!

Dies gilt für viele Tagfalterarten 
und Libellen, aber besonders auch 
für die Heuschrecken mit sehr 
frühzeitiger und zahlreicher Ent-
wicklung. Ein gutes Indiz für die oft 
hohen Populationsdichten ist der 
große Anteil langgeflügelter Tiere 
von sonst kurzflügeligen Arten wie 
bei Roesels Beißschrecke oder der 
Großen Goldschrecke. Sollte sich 
die Witterung nicht grundlegend 
ändern, bedeutet dies, dass das 
Jahr 2018 hervorragende Kartie-
rungsbedingungen bietet, weil 
der Nachweis der Arten durch 
die hohen Dichten sehr deutlich 
erleichtert ist.  

Daher hier nochmals die dringen-
de Bitte für dieses und die kom-
menden Jahre: bitte wählen Sie in 
Ihrem Umfeld eine Topografische 
Karte 1:25.000 aus (ein sogenann-
tes Messtischblatt), konzentrieren 
Ihre Beobachtungsgänge in diesem 
Gebiet, möglichst gleichmäßig 
auf die Quadranten verteilt und 
melden uns den ausgewählten Be-
reich an stefan.stuebing@gmx.de. 
So können wir sicherstellen, dass 
es nicht zu Doppelerfassungen 
kommt und dass eine möglichst 
umfangreiche Bearbeitung der 
Landesfläche erfolgt. Die Meldung 
eines Messtischblattes ist selbst-

Langflügeliges Männchen von Roesels Beißschrecke - die Flügel reichen 
bei dieser Art sonst nur etwa bis zur Hinterleibsmitte Foto M. Korn

Ebenfalls sonst kurzflügelig, ein 
Männchen der Zweifarbigen 
Beißschrecke beim HGON-Bestim-
mungskurs Heuschrecken Foto I. 
Hundertmark

Die Kleinen mal ganz groß - Unterscheidung der Dornschrecken beim 
HGON-Kurs in der Landesgeschäftsstelle Foto I. Hundermark
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verständlich 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 jahreszeitlich frühe Entwick-
lung ermöglichte auch beim 
Heuschrecken-Bestimmungskurs 
von HGON und der Naturschutz-
akademie Hessen am 16. Juni den 
20 TeilnehmerInnen hervorragende 
Möglichkeiten, sich mit der Be-
stimmung der Arten vertraut zu 
machen. Herzlichen Dank auch an 
dieser Stelle allen, die an dieser 
Fortbildung teilgenommen haben 

und unser Projekt nun mit eige-
nen Beobachtungen unterstützen 
wollen!

Genießen Sie das in diesem 
Frühsommer endlich einmal wie-
der wirklich wimmelnde Leben der 
vielen Heuschrecken und Tagfalter 
– wir freuen uns wie immer über 
Meldungen, Hinweise, Bestim-
mungsfotos oder Fragen!

Stefan Stübing & Matthias Korn

Falls Sie diesen Newsletter nicht 
mehr empfangen wollen, bitten 
wir um kurze Rückmeldung.

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

•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, 

... und hier bestens getarnt in ihrem Lebensraum Foto M. Gunia

Eine Larve der Blauflügeligen Sandschrecke im Portrait... Foto M. Gunia
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Selten zu sehen, eine Puppe des 
Tagpfauenauges kurz vor dem 
Schlupf Foto S. Stübing

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 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. – Be-
stimmen, beobachten, schützen. 
– Quelle & Meyer-Verlag Wie-
belsheim. ISBN 978-3-494-01670-2

Dieses Weibchen des Gemeinen 
Grashüpfers ist ungewöhn-
lich gefärbt und zeigt anstelle 
ausgedehnter Grünfärbung nur 
Brauntöne Foto S. Stübing

Schon die Larven der Punktierten 
Zartschrecke zeigen die namens-
gebende Färbung,  Pfungstadt, 
Foto J. Turk

Nicht nur Heuschrecken, auch Libellen und Tagfalter konnten in diesem 
Frühsommer oft große Vorkommen entwickeln. Hier ein Kleiner Eisvogel 
Foto S. Stübing

Mancherorts ebenfalls sehr auffal-
lend waren Grünwidderchen Foto 
S. Stübing


