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Liebe Naturbegeisterte,
mit diesem dritten Rundbrief
möchten wir Ihnen und Euch über
die aktuellen Beobachtungen in
unserem Gemeinschaftsprojekt
zwischen HGON und dem Hessischen Landesamt für Naturschutz,
Umwelt und Geologie berichten.
Durch die seit April ununterbrochen warm-heiße und sehr trockene Witterung haben sich viele

Eine Grüne Strandschrecke aus dem Vorkommen bei Biblis (A. Hille)

◼◼

Erstmals in Hessen beobachtet die Große Schiefkopfschrecke bei
Frankfurt (A. Lange)

sche Art kam in Deutschland ursprünglich nur am Bodensee vor,
hat sich in den letzten Jahren
jedoch zügig entlang des Rheintals bis auf Höhe von Speyer ausgebreitet. In Südhessen sollte
nun gezielt nach der Schiefkopfschrecke gesucht werden.
Nach derzeitigem Datenstand
wurde sowohl die Kleine Goldschrecke Euthystira brachyptera,
als auch die Gestreifte Zartschrecke Leptophyes albovittata landesweit letztmals in den 1990er
Jahren nachgewiesen. Beide
flugunfähigen Arten kommen
bundesweit nur in der (süd-)

◼◼

östlichen Hälfte Deutschlands
vor und waren in Hessen nur aus
einem sehr kleinen Bereich im
Umfeld des Rhein-Main-Flughafens (Kleine Goldschrecke) sowie
von einem Bahnhofsgelände im
Hessischen Ried bekannt. Hier
wurden beide Arten nun nach
gut 20-jähriger Pause erneut
festgestellt! Damit sind beide
weiterhin Bestandteil der hessischen Fauna (S. Stübing).
Ebenfalls eine Bestätigung gelang bei dem erstmals im Sommer 2016 beobachteten Vorkommen der Grünen Strandschrecke
Aiolopus thalassinus bei Watten-

Heuschreckenpopulationen offenbar günstig entwickelt, so dass es
viele spannende Neuigkeiten gibt,
darunter zwei Wiederfunde von
Arten, von denen aus den letzten
Jahrzehnten kaum Beobachtungen
vorlagen und sogar ein Erstnachweis für unser Bundesland:
◼◼

Erstnachweis der Großen Schiefkopfschrecke: Im August gelang
mit dem Fund mehrerer Großer
Schiefkopfschrecken
Ruspolia
nitidula bei Frankfurt während
einer Kartierung im Auftrag des
Magistrats der Stadt Frankfurt
am Main, Umweltamt, Untere
Naturschutzbehörde der erste
Nachweis dieser südlichen Art in
unserem Bundesland (A. C. Lange). Die eigentlich südeuropäi-

Nach langer Pause wieder bestätigt - Gestreifte Zartschrecke...

... und die Kleine Goldschrecke
(beide Fotos S. Stübing)
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Symbolisch zeigt dieses Foto des ausgedörrten Herrengartens in Darmstadt das Ausmaß der Trockenheit (L. Meier)
heim in Südhessen (Dr. A. Hille) und sogar am letztjährigen
Beobachtungsort nur wenig
südlich von Frankfurt, hier nun
mit etwa zehn Tieren ebenfalls
bodenständig (A. Malten). Diese auffallend schön gezeichnete
Art kommt bundesweit nur entlang des Oberrheingrabens vor,
die nördlichsten Fundorte liegen
in der Südspitze von Hessen.

◼◼

◼◼

◼◼

◼◼

Trotz Extremsommer nicht selbst
eingewandert, sondern wohl entflogen, eine Wanderheuschrecke
in Büttelborn (M. Werner)

Zwei erst in den letzten 10 Jahren aufgetretene südliche Arten haben mittlerweile ihr
Areal deutlich nach Norden
erweitert: so wurde die Südliche Grille Eumodicogryllus bordigalensis in diesem Sommer
an mehreren Stellen im Raum
Seeheim-Jungenheim (südlich
von Darmstadt; A. Hille) und
die Vierpunktige Sichelschrecke
Phaneroptera nana an einigen
Stellen bis zur Mainlinie (I. Hundertmark) gefunden.
Sehr gut konnte sich offenbar
auch das Weinhähnchen Oecanthus pellucens entwickeln - die
Blütengrille mit dem auffallenden, an warme Mittelmeernächte erinnernden Dämmerungsund Nachtgesang ist nun auch
bis nach Gießen und Wetzlar an
vielen Ortsrändern und auch in
nur kleinen Brachen zu hören
(noch vor drei Jahren wurde sie
hier bei einer gezielten Erfassung zwar verbreitet, aber nur
an besonders warm-heißen
Standorten wie Steinbrüchen
und Kiesgruben erfasst)
Auch von der Gottesanbeterin
Mantis religiosa liegen einige
neue Fundorte vor.
Es wurde sogar je ein Fund einer
Wanderheuschrecke Locusta migratoria aus Büttelborn (M. Werner) und Wiesbaden (G. Trost)
gemeldet, doch handelt es sich
bei beiden Tieren vermutlich um

◼◼

aus Haltungen entwichene Individuen. Hinweise auf eine aktive
Einwanderung der Art gibt es
trotz der heißen Sommerwitterung nicht (A. Pfeifer).
Auffallend oft wurden in diesem
Sommer Heuschrecken beobachtet, die ihre typische Färbung
wohl infolge der durch die Trockenheit und die heißen Temperaturen früh abgestorbenen
Pflanzenbestände in ein unter
diesen Verhältnissen besser tarnendes Beigebraun verändert
hatten – wichtig bei der Bestimmung der Arten.
Nicht zuletzt liegen einige interessante
Verhaltensbeobachtungen vor, z.B. von einem
Weibchen der allgemein als bodenbewohnend
eingestuften
Westlichen Beißschrecke Platycleis albopunctata, das einen Kiefernstamm aufwärts kletterte,
bis es in einer Höhe von 2 bis 3
m wegen der guten Tarnung aus
den Augen verloren wurde (J.
Turk).

Besonders interessant ist in der verbleibenden Zeit der aktuellen Saison neben der allgemeinen Kartierung möglichst eine gezielte Suche
nach

Vierpunktige Sichelschrecke in
Frankfurt (I. Hundertmark)
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Weinhähnchen in den südlichen
beiden Dritteln von Hessen
Südlicher Grille und Vierpunktiger Sichelschrecke in den Gebieten südlich des Mains

Die Gesänge dieser (und fast aller weiteren) Arten sind z.B. auf
der Internetseite www.orthoptera.
ch/ zum Kennenlernen anzuhören. Während das Weinhähnchen
seinen weithin hörbaren Dämmerungs- und Nachtgesang in verschiedensten trockenen, brachigen
Vegetationsbeständen
vorträgt
(von Kiesgruben und Steinbrüchen
über Brachen am Ortsrand bis hin
zu Schrebergärten), ist die Südliche
Grille (ebenfalls nur in der Dämmerung/nachts) nur über kürzere Distanz von 10 bis 20 m zu hören. Die
Vorkommen dieser Art beschränken sich fast ausschließlich auf

chen, welche bei der Gemeinen
Sichelschrecke verdickt sind, bei
der Vierpunktigen Sichelschrecke
hingegen kontinuierlich auslaufen.
Doch auch Form des Legebohrers
und Halsschildes geben Hinweise
auf die Artzugehörigkeit
Kurz gesagt - es gibt im Hinblick
auf die Gruppe der Heuschrecken
offenbar derzeit sehr viel zu entdecken. Daher nichts wie raus, wir
freuen uns auf Ihre Beobachtungen, Hinweise oder Fragen!
Aufgepasst - ein aufgrund hoher
Populationsgröße langflügeliges
Männchen der Kurzflügeligen
Schwertschrecke (O. Rank)
den. Bei einer gezielten, nächtlichen Suche im Siedlungsbereich in
eben solchen Strukturen hat man
gute Chancen, Rufer zu entdecken
und die Tiere zu beobachten. Das
Maximum des Gesangs liegt bei 1422kHz, also überwiegend im hörbaren Bereich, anders als bei der
Gemeinen Sichelschrecke, deren
Gesang schwer ohne Batdetektor
hörbar ist. Doch da die Vierpunktige Sichelschrecke nur relativ leise
bis mäßig laut ruft, kann der Einsatz eines Batdetektors auch hier
beim Aufspüren helfen. Wichtig zur
eindeutigen Unterscheidung der
beiden Arten ist der Fotonachweis
bestimmungsrelevanter Merkmale,
wie der Form der Cerci der Männ-

Viel Erfolg und viele Grüße,
Stefan Stübing & Matthias Korn

Italienische Schönschrecke frisst
an Fliege, Griesheimer Düne (J.
Turk)

Detailaufnahme der kennzeichnenden Cercie eines Männchens
der Vierpunktigen Sichelschrecke
(I. Hundertmark)

das Schotterbett von Bahnanlagen
(auch Straßenbahnen) mit Ortsumfeld in besonders warm-heißer
Lage.
Die Vierpunktige Sichelschrecke ist
anders als die sehr ähnliche Gemeine Sichelschrecke Phaneroptera
falcata bevorzugt in Strauch- und
niedrigen Baumschichten zu fin-

Nochmal Vorsicht - Grün gefärbter Brauner Grashüpfer bei
Pfungstadt (J. Turk)

Farbanpassung an die ausgedörrte Vegetation, eine Zweifarbige
Beißschrecke ganz in strohbraun
(S. Stübing)

