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▲  WARZENBEISSER ↕Foto: L. Meier

Bereits 1995 zierte das Bild einer sehr auffälligen Art die Ti-
telseite der Roten Liste der Heuschrecken Hessens: der War-
zenbeißer (Decticus verrucivorus). Etwa so groß wie die allseits 
bekannten und häufigen Heupferde, von noch kräftigerer Sta-
tur und oft abwechslungsreich gezeichnet, gehört der War-
zenbeißer zu den beeindruckendsten heimischen Heuschre-
cken. Schon damals wurde er als „stark gefährdet“ gelistet.
Im Rahmen des „Netzwerk Heuschrecken“, einer Kooperation 
der HGON und des Landes Hessen, wurden in den letzten Jah-
ren gezielt Daten zu den Vorkommen hessischer Heuschre-
cken zusammengetragen, mit dem Ziel die Rote Liste zu über-
arbeiten. Über die z. T. beachtlichen Ausbreitungen mancher 
wärmeliebender Arten im Zuge der Klimaerwärmung wurde 
bereits in früheren Artikeln berichtet. Ganz anders sieht die 
Situation bei einigen anderen Habitatspezialisten aus. Der 
Warzenbeißer ist hier ein eindrückliches Beispiel. Er lebt in 
wärmebegünstigten, jedoch nicht zu extrem trockenen und 
sehr extensiv bewirtschafteten Lebensräumen: Magerrasen, 
Heiden sowie sehr magere Mähwiesen. Wichtig ist ein spär-
licher Aufwuchs, punktuell offene Bodenstellen und einzelne 
Stellen mit etwas höherem und dichterem Gras, die als De-
ckung bei Gefahr und den Männchen als Singwarte dienen.

Bestandsentwicklung

Noch vor 100 Jahren dürfte es Vorkommen in allen Landes-
teilen gegeben haben. Als Ingrisch in den 70er Jahren einen 
Verbreitungsatlas der hessischen Heuschrecken erstellte, war 
die Art bereits selten und viele Vorkommen der Tieflagen erlo-
schen. Seitdem ging der Verlust ungebremst weiter. Einzelne 

Rückgang des Warzenbeißers in Hessen 
Die Arbeit des Netzwerks Heuschrecken dokumentiert neben 
der Ausbreitung wärmeliebender Arten auch starke Rückgänge 
spezialisierter Arten wie des Warzenbeißers.

Vorkommen sind selbst in den letzten Jahren und teilweise 
sogar in Schutzgebieten verschwunden. Nicht immer sind 
die Ursachen für den Verlust der einzelnen Population klar. 
Dennoch kann man für den Warzenbeißer eine Vielzahl von 
Gefährdungen benennen: intensivierte Landwirtschaft mit 
Düngung von Grünland und häufiger Mahd, hohe Indivi-
duenverluste durch moderne Mähwerke und gleichzeitige 
Mahd großer Flächen, Grünlandumbruch, andererseits aber 
auch Verbrachung und Verbuschung der Habitate sowie 
möglicherweise Klimaveränderungen und die mangelnde 
Überlebensfähigkeit kleiner und stark isolierter Populatio-
nen.
In 2021 wurden in einigen Populationen hohe Individuen-
zahlen beobachtet. Es scheint also ein gutes Jahr zur Suche 
nach dem Warzenbeißer zu sein. Hinweise zu weiteren Vor-
kommen oder auch zu Verlusten ehemaliger Vorkommen an: 
inga.hundertmark@hgon.de.
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