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Der Heidegrashüpfer

Linus und das Wiesenorchester

Ohne regelmäßige Pflege verändern sich die meisten Mager-
rasen früher oder später so stark, dass sie ihre Eignung als 
Lebensraum für viele der typischen Arten verlieren. Dies gilt 
auch für den Heidegrashüpfer. Erforderlich zum Erhalt der 
Magerrasen ist - je nach Standort und Nutzungsgeschichte - 
eine nicht zu intensive Beweidung oder eine einmalige 
Mahd, die im Regelfall im Hochsommer erfolgen sollte. 

Oft ist es nicht mehr möglich, die Flächen so zu pflegen
wie früher - also in mühsamer Handarbeit, mit Balkenmäher
oder gar mit der Sense. Hier können heute auch Maschinen
eingesetzt werden, die speziell für Arbeiten in schwierigem
Gelände entwickelt wurden. Ein Aufwand, der sich lohnt! 

UrEinwohner

Eine Kampagne der bayerischen Landschaftsp-flegeverbände und
des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.

„Bayerns UrEinwohner“ sind ausgewählte Tiere und
Pflanzen, die in unseren Landschaften heimisch sind.
Sie stehen im Mittelpunkt der Artenschutzkampagne
der bayerischen Landschaftspflegeverbände.
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Entdecken Sie Bayerns 
UrEinwohner!

Informationen zur Kampagne unter
www.bayerns-ureinwohner.de

Kontakt

Linus und das Wiesenorchester



... eine typische Heuschreckenart 
der Magerrasen.
 

Das Wiesenorchester  
 
Geht man im Frühjahr an den Wertachleiten mit ihren Mager-
rasen spazieren, fällt an manchen Stellen das laute Zirpen der 
Feldgrille auf. Wenig später im Jahr kommt das leise Kratzen
der Kleinen Goldschrecke dazu. Diese Klänge werden im Sommer 
durch das Scheppern des Nachtigall-Grashüpfers und den 
sirrenden, hohen Dauerton von Roesels Beißschrecke abgelöst. 
An lauen Hochsommerabenden dagegen dringt der laute 
schmetternde Gesang des Grünen Heupferdes in die Ohren. 
Bei genauerem Hinhören kann man noch eine ganze Reihe 
anderer Heuschreckengesänge in den Magerrasen hören. 
Ähnlich wie bei den Vögeln lassen sich viele Heuschreckenarten 
anhand ihres typischen Gesangs erkennen. Nicht alle Heu-
schrecken sitzen dabei in der Wiese. Das Heupferd zum Beispiel 
lässt seinen Gesang häufig aus Sträuchern oder sogar Bäumen 
ertönen.

Die Lauterzeugung bei den Heuschrecken
 
Die Art der Lauterzeugung ist sehr unterschiedlich: Die 
meisten Laubheuschrecken - man erkennt diese an ihren 
langen Fühlern - reiben zwei Flügel                          
aneinander, während die Feldheu-
schrecken (kurze Fühler) meist mit dem 
Hinterschenkel über einen Flügel reiben. 
Es gibt jedoch auch noch einige andere 
Arten der Lauterzeugung, wie das 
Trommeln mit den Beinen auf ein Blatt,  
das Knirschen mit den Oberkiefern 
und das Schleudern des Hinterbeins. 
Einige Heuschreckenarten erzeugen 
auch klappernde Fluggeräusche.

 
 

Kaufbeurens Magerrasen

 

Die Magerrasen an den Hängen des 
Wertachtales zählen auch heute noch zu 
den größten und bedeutendsten Biotopen 
der Stadt. Mit ihrer Größe besitzen sie eine
über die Stadtgrenzen hinausgehende Be-
deutung für den Naturraum. Auch wenn man 
nicht mehr alle früher vorkommenden Tiere und Pflanzen finden kann, 
zeichnen sich die Magerrasen der Wertachleiten immer noch durch eine 
große Artenvielfalt aus. Wer mit offenen Augen und Ohren durch die 
Landschaft geht, kann hier noch erleben, was der Begriff "biologische 
Vielfalt" bedeutet: Eine auf den ersten Blick fast unüberschaubare 
Vielfalt an Farben, Formen, Klängen und Gerüchen... 

Platzhalter für Bilder, 
Kartenmaterial etc.

Platzhalter

Platzhalter Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

Und das mitten in der Stadt! Schon alleine deshalb
sind die Magerrasen Kaufbeurens es wert, erhalten 
und gepflegt zu werden!

Der Heidegrashüpfer lebt in Magerrasen unterschiedlicher Aus-
bildung. Wichtig ist die Vegetationsstruktur, die nicht zu dicht, 
aber auch nicht zu kurzrasig sein darf. Erreicht wird dies durch 
eine extensive Mahd oder Beweidung. Da seine Lebensräume 
immer seltener werden, muss der Heidegrashüpfer leider zu den 
bedrohten Arten in Bayern gerechnet werden. Wer ihn sieht, 
sollte ihn also nicht fangen, sondern ihn nur beobachten, seinem
Gesang lauschen - und sich an seinen bunten Farben und der 
Gesangsvielfalt in seinem Lebensraum erfreuen.

Der Heidegrashüpfer ist an den kurzen 
Fühlern leicht als Feldheuschrecke zu 
erkennen. Typisch sind die kontrastreiche
Zeichnung und das deutlich erweiterte Feld
in der Mitte des Flügels. Unverwechselbar 
ist sein leiser, aber sehr markanter Gesang: 
ein in der Tonhöhe auf- und absteigendes 
Schwirren. Er erzeugt diesen Ton, indem 
er beide Hinterschenkel kurz hintereinander 
über die Flügel zieht. 
Wie die meisten Feldheuschrecken ist er 
ein reiner Pflanzenfresser. Im Foto rechts 
oben knabbert er gerade an einem
Grasblatt.

Heidegrashüpfer

Der Heidegrashüpfer 
(Stenobothrus lineatus)

Kleine Goldschrecke

Das Grüne Heupferd - groß. 
laut aber nicht immer leicht 
zu finden ...

Wiesen-Salbei

Karthäuser-Nelke

Nachtigall-Grashüpfer
- in der rotgefärbten 
Variante
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Mahd, die im Regelfall im Hochsommer erfolgen sollte. 

Oft ist es nicht mehr möglich, die Flächen so zu pflegen
wie früher - also in mühsamer Handarbeit, mit Balkenmäher
oder gar mit der Sense. Hier können heute auch Maschinen
eingesetzt werden, die speziell für Arbeiten in schwierigem
Gelände entwickelt wurden. Ein Aufwand, der sich lohnt! 

UrEinwohner

Eine Kampagne der bayerischen Landschaftsp-flegeverbände und
des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.
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