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Kurzflügelige Beißschrecke  
Metrioptera brachyptera

Heu  schrecken
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W as wäre der Sommer ohne die Musik der Heuschrecken?! Bei keiner an-
deren Insektengruppe gibt es eine derartige Fülle verschiedener Gesänge. 
Während die meisten Kurzfühlerschrecken die Hinterschenkel über die Flügel 
streichen, reiben die Langfühlerschrecken ihre Vorderflügel gegeneinander, 
um das andere Geschlecht mit ihrem Gesang zu betören. Die aus dem Ei ge-
schlüpfte Heuschreckenlarve entwickelt sich über eine Zahl von Larvenstadien 
zum ausgewachsenen Tier, das den Larvenstadien ähnelt. Erst durch seinen 
Gesang verrät der männliche Heuschreck dem Laien – und den weiblichen 
Artgenossen, dass er nun geschlechtsreif ist. 

  Heuschrecken lassen sich nach ihrer Fühlerlänge in Langfühler- und Kurz- 
fühlerschrecken unterteilen. Während sich die, auch als „Grashüpfer“ be-
zeichneten, Kurzfühlerschrecken von Gräsern ernähren und ihre Gesänge bei 
sonnigem Wetter aus Wiesen und Weiden erklingen lassen, halten sich die 
Langfühlerschrecken an saftige Pflanzen wie Löwenzahn und Vogelmiere 
sowie an weichhäutige Tiere wie Raupen und Blattläuse. Einige Arten ernäh-
ren sich sogar nur von anderen Insekten, so dass die angebliche Schadwirkung 
maßlos überschätzt wird. 

  Dieses schlechte Image stammt wohl von den aus Afrika und Asien kommen- 
den Schreckensmeldungen, wo überfallsartig auftretende Wanderheuschre- 
ckenschwärme die Ernte vernichten, was bekanntlich bereits im Alten Testa-
ment thematisiert wurde. Hingegen weiß kaum jemand, dass es auch in Mit- 
teleuropa bis 1932 wiederkehrende Einfälle der Europäischen Wanderheu-
schrecke aus den sandig feuchten Brutstätten des Donaudeltas gab, die heute 
durch Kultivierung weitgehend verschwunden sind. 

  Von den etwa 40 im Ost-Erzgebirge vorkommenden Heuschreckenarten sind  
über 70 % in ihrem Bestand rückgängig, gefährdet oder sogar stark ge- 
fährdet. Die Ursache ist vor allem bei der Intensivierung der landwirtschaftlichen  
Nutzung zu suchen. Zum Beispiel führt die Erhöhung der Stickstoffzufuhr zu ei-
ner dramatischen Verarmung der Heuschreckenfauna. Nur der Gemeine Gras- 
hüpfer und Roesels Beißschrecke sind am Ende noch in der Lage, unter den ver- 
änderten Bedingungen zu überleben und die eiweißreichen Gräser zu verdauen. 

  Artenreiche Heuschreckengemeinschaften in unserer landwirtschaftlich ge- 
prägten Kulturlandschaft wird man heute fast nur da finden, wo großflächig 
(oft nur noch aufgrund von finanzieller Förderung des Naturschutzes) eine 
weniger intensive Bewirtschaftung erfolgt – oder wo meist kleinflächig extrem 
nasse oder steile Grünlandbereiche sich den Intensivierungsmaßnahmen 
widersetzt haben. Leider sind die meisten dieser Flächen heute gleich ganz aus 
der Nutzung genommen oder – schlimmer noch – aufgeforstet. Da Heuschre-
cken nicht nur auf den Eintrag von Nährstoffen und Veränderungen der Feuch-
tigkeitsverhältnisse sehr sensibel reagieren, sondern auch auf Strukturvielfalt 
im Grünland angewiesen sind, stellen sie mit ihrem Gesang einen leicht zu 
erfassenden Indikator für den Zustand des Grünlandes aus naturschutzfach-
licher Sicht dar. Viele der selten gewordenen Arten findet man heute fast nur 
noch auf landwirtschaftlich nicht genutzten Sonderstandorten wie Steinbrü-
chen oder Halden.

  Nachfolgend wird eine Auswahl der im Ost-Erzgebirge zu findenden Heu-
schreckenarten beschrieben. Nicht berücksichtigt worden sind Arten, die leicht 
zu übersehen sind, wie die nur einen Zentimeter großen Dornschreckenarten, 
sowie sehr versteckt lebende und ohne technische Hilfsmittel nicht hörbare 
Arten wie Nadelholz-Säbelschrecke, Gemeine Eichenschrecke und Kurzflüge-
lige Schwertschrecke. Von den seltenen Arten werden typische,  ehemals weit 
verbreitete Arten wie Warzenbeißer und Kurzflügelige Beißschrecke, aber auch 
die für die Kammlagen charakteristische Plumpschrecke vorgestellt.  
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und insbesondere auf Düngung reagiert, 
ist das scharfe „zick“ des Warzenbeißers im 
Ost-Erzgebirge nur noch in ganz wenigen 
Naturschutzgebieten zu vernehmen. 

3  Roesels Beißschrecke     
Metrioptera roeselii
Die nach dem Insektenkundler Roesel von  
Rosenhof benannte Beißschrecke ist eine 
der häufigsten heimischen Heuschrecken- 
arten. Auf dem Weg durch Wiesen und ent- 
lang von langgrasigen Feldrainen erhebt 
sich mit den ersten wärmenden Sonnen-
strahlen ein vollkommen gleichmäßiges 
hohes Schwirren, was nur an warmen Som-
merabenden auch noch nach Einbruch der  
Dunkelheit zu hören ist. Dieser gleichblei-
bende Ton ist deutlich leiser und weicher 
als der Gesang der Zwitscherschrecke. Die 
14–18 mm große, grüne bis hellbraune  
Beißschrecke unterscheidet sich von ihren  
Verwandten durch den hellen Rand am 
Halsschild, der wie der Buchstabe U aus-
sieht und auch für Laien diese Art leicht er-
kennbar macht. Mit ihren kräftigen, Namen  
gebenden Kauwerkzeugen können Roesels 
Beißschrecken, die überwiegend von Grä- 
sern leben, auch kleinere Insekten erbeuten.

4  Kurzflügelige Beißschrecke      
Metrioptera brachyptera
Im Vergleich zu Roesels Beißschrecke ist die  
gleichgroße Kurzflügelige Beißschrecke 
dunkel- bis schwarzbraun. Nur der obere 
Teil des Halsschildes und die Flügel sind 
grün abgesetzt. Ihr kurzes „zrit“ ist nur etwa 
zwei Meter weit zu hören. Sie ist nicht nur 
deutlich leiser als Roesels Beißschrecke, 
sondern auch seltener anzutreffen. Durch 
den massiven Düngereinsatz in der Land-
wirtschaft findet man die ehemals häufige 
Art im Ost-Erzgebirge auf den verbliebenen 
nährstoffarmen, mit Gras bewachsenen 
Standorten – also überwiegend auf intak-
ten Bergwiesen.

5  Gewöhnliche Strauchschrecke    
Pholidoptera griseoaptera
Auf Wegen, die durch Wälder oder Hecken-
landschaften führen, kann man die kurzen 
schrillen „zrit“-Töne bis zu zehn Meter weit 

1  Zwitscherschrecke     
Tettigonia cantans
Die 20–33 mm große Zwitscherschrecke 
gehört zusammen mit dem Grünen 
Heupferd (Tettigonia viridissima) zur 
Unterfamilie der Heupferde. Heupferde sind 
sehr anpassungsfähig und besiedeln die 
gesamte Landesfläche. Bis in die Innenstäd-
te prägt ihr markantes, 50 m weit hörbares, 
gleichmäßiges Schwirren unsere Sommer-
nachmittage bis spät in die Nacht hinein. 
Anders als beim langflügeligen und somit 
flugfähigen Grünen Heupferd reichen die 
Flügel der nahezu flugunfähigen Zwitscher-
schrecke nur bis zu den Hinterknien. 
Das im Flachland allgegenwärtige Grüne 
Heupferd wird mit zunehmender Höhe sel- 
tener, bei der ans feucht-kühlere Klima an- 
gepassten, im gesamten Ost-Erzgebirge 
häufigen Zwitscherschrecke verhält es sich 
umgekehrt. Das Ost-Erzgebirge liegt inner-
halb des Gesamtverbreitungsgebietes der 
Zwitscherschrecke. Das Grüne Heupferd als 
eher Wärme liebende Art dringt immer wei-
ter in das Verbreitungsgebiet der Zwitscher-
schrecke ein und hat im Ost-Erzgebirge die 
400 m Höhengrenze bereits überschritten.

2  Warzenbeißer  Decticus verrucivorus 
Seinen Namen hat der ehemals weit ver-
breitete Warzenbeißer durch die alte Volks-
heilkunde: Zur Behandlung von Warzen fing 
man ein Tier und ließ es in die zu behandel-
nde Warze seine Abwehrbisse ausführen. 
Die so zerbissenen Warzen wurden durch 
den dabei abgegebenen Darmsaft verätzt.
Der Warzenbeißer wird mit seinen 24–44 mm  
größer als die Zwitscherschrecke und ist 
damit, neben dem Grünen Heupferd, die 
größte Heuschreckenart des Ost-Erzgebir-
ges. Im Unterschied zu den in der höheren 
Vegetation sitzenden Heupferden ist der 
Warzenbeißer ein ausgesprochener Boden-
bewohner. Er kommt auf kurzrasigen, durch 
das flachwüchsige Borstgras charakterisier-
ten Bergwiesen vor. Seine Zeichnung bietet 
dem plump wirkenden, flugunfähigen Tier 
optimale Deckung. Da das Borstgras sehr 
empfindlich auf Nutzungsintensivierung 

   Langfühlerschrecken

1 (♂)

2

3

4 (♀)

5 (♂)

Langfühlerschrecken



300 Heuschrecken 301

vernehmen. Man braucht jedoch schon ein  
wenig Glück, um den Verursacher, ein Männ- 
chen der Gewöhnlichen Strauchschrecke, 
auf einem Brennnessel- oder Brombeerblatt 
zu finden. Einmal entdeckt, ist die Art leicht 
an ihrer einfarbig grau- oder rotbraunen 
Färbung sowie an ihren auffallend kleinen 
Flügeln zu erkennen. Die im Laufe der Evo- 
lution zurückgebildeten Flügel dienen heu- 
te den Männchen nur noch zum Erzeugen  
ihres unverwechselbaren Gesanges, den  
man ab Ende Juli weit in die Nacht verneh-
men kann. Kommen dem Sänger andere 
Männchen bedrohlich nahe, wird der Ge-
sang schneller und lauter. Mit den ersten 
Nachtfrösten verstummen die Strauch-
schrecken. 

6  Plumpschrecke  Isophya kraussii
Die Plumpschrecke ist aus sächsischer Sicht  
charakteristisch für Bergwiesen der Kamm-
lagen des Ost-Erzgebirges. Ab Mitte Juni 
findet man – mit viel Glück – eines der durch  
ihre grüne Färbung gut getarnten, ge-
schlechtsreifen Tiere, die bis zu ca. 27 mm 
Größe erreichen. Die Plumpschrecken er- 
nähren sich vorzugsweise von weichen, 
saftigen Pflanzen. Ihren nur 1 m weit hörba-
ren Nachtgesang wird man wohl kaum je 
vernehmen. 

7  Waldgrille  Nemobius sylvestris
Wer im östlichen Teil des Ost-Erzgebirges  
unterwegs ist und die 500 m üNN Höhen-
grenze nicht überschritten hat, kann von 
Juni bis weit in den Herbst hinein mit etwas 
Glück einen schnurrenden, wohlklingenden 
Gesang vernehmen. Bei dem Versuch, dem 
nicht übermäßig lauten „rürr“ nachzugehen,  
wird man mit Erstaunen feststellen, dass 
Richtung und Entfernung schwer einzu-
schätzen sind. Es handelt sich um den Ge-
sang der nur 7–10 mm großen Waldgrille. 
Diese kleine Grillenart lebt als ausgespro-
chener Bodenbewohner im Eichenlaub und 
besiedelt sonnenexponierte Waldränder 
bzw. Gehölzstreifen an Prallhängen und auf  
Felskuppen. Nach hartnäckigem Suchen 
findet man die kleinen, ausgesprochen 
sprungfreudigen Grillen meist in großer 
Individuenzahl. 
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8  Sumpfschrecke   
Stethophyma grossum
Wen der Weg durch ausgedehnte Feucht- 
wiesen führt, der kann auch im Ost-Erzge-
birge auf die bis zu 39 mm große – und so-
mit größte – heimische Kurzfühlerschrecke 
stoßen. Ab Juni kündigt sie sich durch ihren 
etwa 10 m weit hörbaren, knipsenden Laut 
an. Während die Schrecke das Geräusch 
durch das Zurückschleudern der Hinter-
schiene (deren Enddorne an den Flügeln 
entlang streichen) erzeugt, kann jeder 
diesen Laut durch das Knipsen mit den 
Fingernägeln nachahmen. Die farbenfrohe 
Sumpfschrecke ist in ihrer Grundfarbe oliv-
grün bis braun, die Hinterschenkel sind rot. 
Bei Störung fliegt sie auf, um sich bereits 
nach wenigen Metern wieder zu setzen. 

9  Große Goldschrecke     
Chrysochraon dispar
Bei keiner der hier vorgestellten Arten un- 
terscheiden sich die Geschlechter so deut-
lich. Während das keine 2 cm groß werden-
de Männchen an den Gemeinen Grashüpfer 
erinnert, ist das Weibchen etwa 1 cm grö-
ßer, braun und leicht an seinen weinroten 
Hinterschenkelinnenseiten zu erkennen. 
Der Name „Gold“schrecke lässt sich vom 
Metallglanz der Tiere ableiten. Die Große 
Goldschrecke besiedelt Feuchtwiesenbra-
chen und Gewässersäume und breitet sich 
weiter aus. Die im Ost-Erzgebirge ebenfalls 
vorkommende Kleine Goldschrecke 
(Euthystira brachyptera) ist durch Dünge-
reinsatz aus dem Grünland weitgehend ver-
schwunden. Man findet sie heute im Wald 
auf Lichtungen und Schneisen. Allerdings 
fehlt sie in weiten Teilen des Ost-Erzgebir-
ges. An den winzigen, schuppenförmigen 
rosa Flügeln des Weibchens ist die Kleine 
Goldschrecke leicht zu erkennen.

10 Bunter Grashüpfer     
Omocestus viridulus
Wie der Name schon andeutet, ist der  
13–24 mm große Bunte Grashüpfer äußerst 
variabel in seiner Färbung. Während die Art  
von ihrem Aussehen her mit weiteren, hier 
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nicht behandelten selteneren Arten leicht 
zu verwechseln ist, hilft bei der Bestim-
mung das ab Mitte Juni anschwellende 
Schwirren, das von einem markanten Ti- 
cken überlagert wird und etwa 10 bis 20 
Sekunden anhält. Auf den mäßig feuchten 
bis trockenen Bergwiesen des Ost-Erzge-
birges ist das an einen schnellen Wecker 
er-innernde Ticken eines der dominieren-
den Geräusche 

11 Nachtigall-Grashüpfer    
Chorthippus biguttulus
Der Nachtigall-Grashüpfer wird 12–20 mm 
groß; seine Färbung ist meist braun, es kann 
aber auch Rot oder Grün dominieren. Im 
Ost-Erzgebirge gehört der Nachtigallgras-
hüpfer zu den häufigsten Heuschrecken. Er 
fehlt auf keinem Grünland, mit der Ausnah-
me von sehr nassen Wiesen. Nah verwandt 
und optisch kaum sicher zu unterscheiden, 
gesellt sich dazwischen der nicht ganz so 
häufige Braune Grashüpfer (Chorthip-
pus brunneus). So ähnlich sich die beiden 
Arten vom Aussehen sind, so unterschied-
lich ist ihr Gesang. Die laut schmetternden 
Verse des Nachtigall-Grashüpfers sind ein  
allgegenwärtiges Geräusch unserer Sommer- 
tage. Deutlich getrennte Schläge werden 
lauter und schneller, um dann nach ca.  
3 Sekunden wieder zu enden. Davon lässt 
sich das kurze „sst“ von nur etwa 0,2 Sekun- 
den des Braunen Grashüpfers leicht unter-
scheiden.

12 Gemeiner Grashüpfer    
Chorthippus parallelus
Auf nahezu allen von Gras bewachsenen 
Bereichen findet der Gemeine Grashüpfer  
ausreichende Lebensbedingungen. Oft ist  
er der letzte „Grashüpfer“, der auf den Ra-
senflächen der städtischen Gärten genauso 
wie auf den intensiv bewirtschafteten Wei- 
den der offenen Landschaft überlebt.Der  
Gemeine Grashüpfer wird 13–23 mm groß  
und ist zwar meistens grün, allerdings kom- 
men Tiere von brauner, rosa oder sogar ro-
ter Färbung nicht selten vor. Im Unterschied 
zum Nachtigall- und Braunen Grashüpfer, 
die über geknickte Halsschildseitenkiele 
verfügen, sind die des Gemeinen Grashüp-

fers nur leicht gebogen. Sein etwa eine hal-
be Sekunde anhaltendes „rrrrt“ ähnelt am 
ehesten dem des Braunen Grashüpfers. Auf 
den nassen Grünlandflächen des Ost-Erzge-
birges kann man den sehr viel selteneren, 
nahezu gleich aussehenden Sumpfgras-
hüpfer (Chorthippus montanus) finden. 
Diese nah verwandte Art konnte erst an- 
hand einer Gesangsanalyse eindeutig von 
dem Gemeinen Grashüpfer abgetrennt 
werden.

13 Weißrandiger Grashüpfer    
Chorthippus albomarginatus
Diese überwiegend braune, aber auch grau, 
gelblich oder grün in Erscheinung tretende 
Art hat gerade Halsschildseitenkiele. Wie 
der Name schon andeutet, ist das augenfäl-
ligste Erkennungsmerkmal – allerdings nur 
beim Weibchen – der weiße Längsstreifen 
an den Flügeln. Der Weißrandige Grashüp-
fer lebt auf mäßig feuchten bis nassen Wie- 
sen und ist im Ost-Erzgebirge weit verbrei-
tet. Seltener und auf die tieferen Lagen be- 
schränkt tritt der leicht zu verwechselnde  
Wiesengrashüpfer (Chorthippus dor-
satus) auf, dessen Weibchen der weiße 
Flügelstreifen fehlt. Mit etwas Übung kann 
man das etwa 1 Sekunde lang anhaltende 
„rärärärärä-rädsch“ des Wiesengrashüpfer 
von dem nur eine halbe Sekunde lang 
anhaltenden „rrrrt“ des Weißrandigen Gras-
hüpfers unterscheiden.
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