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Online-Teaser: 
Bei der letzten großen Plage im Winter 2004 wehten afrikanische 
Wanderheuschreckenschwärme bis auf die Kanaren. Dabei sind die sprunghaften Tiere 
eigentlich Einzelgänger. 
 

 

 

MANUSKRIPT 

 

Atmo:  Heuschrecken 
 
O-Ton (Thomas Fahrtmann) 
Wenn ich an den Sommer denke, dann ist es so, die Vögel haben aufgehört zu singen und 
das, was da noch singt, das sind die Heuschrecken, … und der Gesang ist wirklich laut, also 
es gibt Arten, da kann man den Gesang ohne Probleme über 50 Meter Entfernung hören, … 
von daher finde ich Heuschrecken alles andere als unscheinbar.  
 
Atmo: Steppen-Sattelschrecke  
 
O-Ton (Carsten Renker) 
Also hier als Rheinland-Pfälzer mag man natürlich die Steppen-Sattelschrecke ganz 
besonders gerne, das ist eine Art, die also hier quasi exklusiv in Rheinland-Pfalz vorkommt, 
… der Name Sattelschrecke gibt schon einen Hinweis, das Halsschild ist so ein bisschen 
eingedellt, sieht halt aus wie ein Sattel und das ist einfach eine sehr schöne 
Heuschreckenart. 
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O-Ton (Reinhard Ehrmann) 
Viele kennen dieses Insekt gar nicht, obwohl es ja neben dem Hirschkäfer das größte Insekt 
in Deutschland ist, eingewandert ist ja die Gottesanbeterin über die burgundische Pforte, d.h. 
also sie ist aus Spanien hochgekommen, Südfrankreich, dann durch das Wallis in der 
Schweiz und hat sich dann hier sukzessive von Basel aus über Freiburg Richtung Norden 
ausgebreitet, d.h. also kurz vor Aachen sind die Tier schon gesichtet worden und die 
Rheinland-Pfälzer sind natürlich sehr stolz, dass die Tiere dort überall jetzt vorkommen und 
man hat sie auch schon als besonders schützenswert dort eingestuft und wird sicherlich 
noch an diesem Status lange festhalten müssen. 
 
Sprecher: 
Heuschrecken – Notizen über ein verfemtes Insekt.  
Ein Feature von Claudia Heissenberg. 
 
Zitator:  
Der Heuschreck ist für weite Strecken/ der Welt ein ungeheurer Schrecken./ Denn dieser 
unwillkommene Pilger/ ist ein gefräßiger Vertilger,/ und fällt er übers Grüne her,/ dann 
wächst dort bald kein Grashalm mehr.  
 
Erzählerin: 
So dichtet Eugen Roth in seinem „Tierleben für Jung und Alt“. Heuschrecken singen mit den 
Flügeln, hören mit den Beinen und manche von ihnen können aus dem Stand das 30-fache 
ihrer Körperlänge überspringen – bemerkenswerte Tiere und äußerst schreckhaft noch dazu. 
Nähert man sich ihnen zu abrupt, verstummt ihr zirpender Gesang und sie hüpfen in weiten, 
kraftvollen Sätzen davon. Dr. Thomas Fahrtmann, Dozent am Institut für 
Landschaftsökologie der Universität Münster, hat Heuschrecken als kleiner Junge vor allem 
als Angelköder genutzt. Heute ist er der Erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für 
Orthopterologie – der Heuschreckenkunde. 
 
O-Ton (Fahrtmann) 
Vielleicht bei den Heuschrecken, was man generell sagen muss, wo dran man 
Heuschrecken erkennen kann sind die Sprungbeine, das hintere Beinpaar ist entwickelt zu 
einem Sprungbeinpaar, also das ist viel, viel kräftiger und hat einen ganz kräftigen Schenkel 
und das ist ein Charakteristikum von Heuschrecken, zwei Sachen sind ganz typisch für 
Heuschrecken, das ist die Gesangserzeugung, die andere Sache ist, dass sie springen 
können, Heuschrecken bezeichnet man auch als Saltatoria, saltare, springen und ja, das ist 
was ganz typisches für Heuschrecken. 
 
Erzählerin: 
Nur gut 80 der weltweit rund 20.000 Arten sind in Deutschland heimisch. Manche von ihnen 
tragen so hübsche Namen wie kleine Goldschrecke, gestreifte Zart- oder italienische 
Schönschrecke; andere heißen weniger schmeichelhaft Plump- oder Wanstschrecke, 
gemeine Sichel- oder große Schiefkopfschrecke. Sie leben auf Wiesen, Sträuchern und 
Bäumen, zwischen Steinen, in Höhlen und Mooren. Wenn sie nicht gefressen werden.  
 
O-Ton (Fahrtmann): 
Es sind zwar nicht viele Arten, aber sie spielen eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem, weil 
sie sehr viel Biomasse darstellen, gerade in Grünlandökosystemen und durch diese viele 
Biomasse sind sie ne ganz wichtige Nahrungsgrundlage z. B. für Vögel. Störche z. B. 
profitieren davon, Würger, der Neuntöter z. B. inzwischen eine sehr seltene Vogelart, die 
sich vor allem von Insekten ernährt oder auch der Wiedehopf, ne Art, die mit Vorliebe z. B. 
Grillen frisst und ja, also es gibt eine ganze Reihe von Vogelarten, die ja mit Vorliebe 
Heuschrecken fressen und auch ein bisschen auf die angewiesen sind. 
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Erzählerin: 
Heuschrecken wiederum sind längst nicht alle reine Vegetarier. Die meisten bevorzugen 
gemischte Kost: Gräser und saftige Pflanzen wie Klee und Löwenzahn, dazu Insektenlarven, 
Raupen oder Blattläuse. Auch Aussehen und Größe der Tiere variieren enorm. Manche von 
ihnen sind winzig klein, andere von beachtlichem Format. 
 
O-Ton (Fahrtmann)  
So das ist die Ameisengrille, dies kleine Tierchen hier, das ist die kleinste deutsche 
Heuschrecke, also die ist noch nicht mal einen halben Zentimeter groß, zwei bis drei 
Millimeter und wenn wir uns dann dagegen die größten Kandidaten anschauen, die wir hier 
haben, das sind die Heupferde, und die sind also Körper mit Flügeln, vier, fünf Zentimeter 
lang, also ein Riesenunterschied und ja das sind so die Dimensionen, die man hier hat. Zwei 
bis drei Millimeter, fünf Zentimeter. 
 
Erzählerin: 
Die unscheinbare Ameisengrille entdeckte Thomas Fahrtmann nach wochenlanger 
erfolgloser Suche zufällig in der märkischen Schweiz in Brandenburg, unter einem Stein am 
Bahnhof Müncheberg – wenige Minuten vor der Abfahrt seines Zuges. Das stattliche grüne 
Heupferd hingegen lebt fast überall in Deutschland und fühlt sich sogar in städtischen Parks 
und Ziergärten wohl.  
Wie der französische Entomologe Jean-Henri Fabre schon in seinen 1914 erschienenen 
„Bildern aus der Insektenwelt“ berichtet, gehört es auch zu den emsigsten und lautesten 
Sängern bei den Heuschrecken. 
 
Atmo: Grünes Heupferd 
 
Zitator:  
Das Männchen geigt im Juli und August vom Eintritt der Dämmerung bis gegen 10 Uhr 
abends. Es klingt wie das schnelle Geräusch eines Spinnrades, begleitet von einem zarten 
metallischen Klirren, das kaum noch wahrnehmbar ist. Der breit nach unten geneigte 
Hinterleib zittert dabei und schlägt den Takt. 
 
Erzählerin: 
Wegen ihres Gesanges weihten die Griechen der Antike die Heuschrecke Apollo – dem Gott 
des Lichts und der schönen Künste. Keine andere Insektengruppe beherrscht eine so große 
Fülle verschiedener Gesänge, mit denen die Männchen vor allem Weibchen anlocken. Die 
Laute erzeugen sie allerdings nicht mit Stimmbändern in der Kehle wie Säugetiere, sondern 
in der Regel durch Reiben ihrer Flügel oder Beine. Ihr Instrument ist die sogenannte 
Schrillleiste, eine Art körpereigenes Waschbrett, auf dem Heuschrecken mit rasend schneller 
Frequenz hin- und herschrummen. Dr. Carsten Renker, Leiter der zoologischen 
Sammlungen am Naturhistorischen Museum Mainz, kennt aber auch noch andere Wege der 
Geräuscherzeugung. 
 
O-Ton (Renker) 
Die Eichenschrecke, das ist z. B. eine Art, die singt nicht im eigentlichen Sinne, die 
verständigt sich durch Getrampel, die tritt also mit ihren Füßen auf den Untergrund und 
erzeugt dadurch für uns zwar nicht wahrnehmbare Geräusche, aber für die Kollegen 
wahrnehmbare Geräusche und das ist halt so eine Sonderform der Lauterzeugung, die 
Sumpfschrecke macht auch spezielle Geräusche, die kann mit ihren Beinen schnippen, das 
hört sich dann so an, wie wenn Sie mit Fingernägeln knipsen, ja und wenn man das 
Geräusch in einer Sumpfwiese hört, kann man sich immer sicher sein, dort sitzt dann die 
Sumpfschrecke drin.  
 
O-Ton (Fahrtmann) 
Es gibt Rivalengesang, also wenn zwei Männchen nebeneinander sitzen, dann singt das 
Männchen anders als wenn das Männchen nur alleine ein Weibchen anlocken will, es gibt so 
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was wie einen Warnruf bei bestimmten Arten, also dieser Gesang ist auch sehr komplex, sie 
sind in der Lage, verschiedenste Dinge damit auszudrücken und da nicht nur Weibchen 
anzulocken. 
 
Atmo:  Nachtigall-Grashüpfer, brauner Grashüpfer, verkannter Grashüpfer 
 
Erzählerin: 
Das Gehör sitzt bei den Feldheuschrecken übrigens am Hinterleib, Laubheuschrecken 
lauschen mit den Beinen. Thomas Fahrtmann und Carsten Renker wandern mit offenen 
Ohren durch die Landschaft, seit sie sich für Heuschrecken interessieren. Da jede Art ihre 
eigene Melodie, ihren eigenen Rhythmus und Klang hat, können die Wissenschaftler sie am 
Gesang leicht identifizieren. Äußerlich hingegen sind sie oft kaum zu unterscheiden. So hielt 
man lange Zeit einige Grashüpfer für Angehörige der gleichen Art, obwohl ihr Gesang und 
auch die Flügelform recht variabel war. Erst eine bioakustische Untersuchung in den 30er-
Jahren brachte Klarheit. 
 
O-Ton (Renker)  
Und im Endeffekt sind dann drei Arten aus diesem variablen Grashüpfer geworden, nämlich 
der Nachtigallgrashüpfer, der braune Grashüpfer und der wie kann es anders sein, verkannte 
Grashüpfer Chorthippus mollis, und bevor man sich da die Mühe macht, die Flügel zu 
vermessen, hört man halt einfach mal genau hin und dann hat man ihn also solchen erkannt, 
der singt halt besonders lustig, weil er quasi mit seinem rechten Bein einen anderen Ton 
erzeugt als mit seinem linken Bein, und wenn man die dann so im Sand musizieren sieht, 
dann sieht das immer so ein bisschen ungelenk aus, weil er mit dem einen Bein so einen 
Tschik-Laut erzeugt und mit dem anderen so ein Tschtschtsch und das ist dann einfach ganz 
lustig zu sehen, wenn die dann vor sich hin singen.  
 
Erzählerin: 
Innerhalb des riesigen Insektenreiches zählen Entomologen die Heuschrecken zu den 
sogenannten „Halbumwandlern“. Denn anders als Fliegen oder Schmetterlinge z. B. 
vollziehen die Tiere nicht eine komplette Metamorphose vom Ei über das Larven- und 
Puppenstadium zum fertigen Insekt. Aus den Heuschreckeneiern schlüpfen Larven, die dem 
erwachsenen Tier schon recht ähnlich sehen und die sich nach mehreren Häutungen zur 
ausgewachsenen Schrecke entwickeln. Abgesehen von den Unterordnungen der 
Langfühlerschrecken, zu denen die Grillen und Laubheuschrecken zählen, und 
Kurzfühlerschrecken wie den Grashüpfern, teilt die Wissenschaft die Tiere noch in Familien 
und Unterfamilien auf. So gibt es Sichel-, Schwert- und Sattelschrecken, Knarr-, Dorn-, Beiß- 
und Fangschrecken. Wobei letztere nur zur entfernteren Verwandtschaft zählen, genauso 
wie Ohrwürmer, Schaben und Termiten.  
 
O-Ton (Fahrtmann) 
Die Fangschrecken, das ist eine Gruppe, die den Heuschrecken sehr nahe steht, zu den 
Fangschrecken gehören die Gottesanbeterinnen und die haben ja umgewandelte 
Vorderbeinpaare, mit denen sie ihre Beute fangen, das ist also relativ ungewöhnlich, sie sind 
systematisch eben ganz nah bei den Heuschrecken, aber sie sind keine Heuschrecken im 
engeren Sinne. 
 
Erzählerin: 
Reinhard Ehrmann gilt als der Spezialist für Gottesanbeterinnen in Deutschland. Sein 
Interesse für das seltsame Insekt wurde vor mehr als 30 Jahren bei einer Fotosafari im 
Berliner Aquarium geweckt.  
 
O-Ton (Ehrmann) 
Zu der Zeit wurde gerade noch morgens gefüttert und ein junger Mann hat mir gesagt, wenn 
ich fotografieren möchte, dann lässt er das Terrarium auf, die Glasscheibe und dann hat er 
mir verschiedene Tiere auf den Tisch gesetzt und unter anderem auch ein Insekt, das mich 
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bei meiner Arbeit, als ich die Kamera fertig gemacht habe zum Fotografieren immer 
beobachtet hat und je nachdem, wo ich gestanden hab, hat das Tier immer den Kopf 
gedreht. Und dann habe ich den jungen Mann gefragt, ich sag, sag mal, was ist das für ein 
Tier, warum dreht die immer den Kopf, ja, sagt er, das ist eine Gottesanbeterin, die lebt 
räuberisch und alle Räuber haben gute Augen und die können ihrer Beute hinterher schauen 
oder ihr entgegengucken und deswegen hat die dich beobachtet, weil Du dich da bewegt 
hast. 
 
Erzählerin: 
Mit ihren riesigen Facettenaugen, dem dreieckigen Gesicht und den dornenbewehrten 
Fangarmen erinnert sie an ein Geschöpf aus einem Alien-Film. Ihr Gattungsname „Mantis“ 
stammt aus dem Griechischen und bedeutet Seherin, Prophetin oder Wahrsagerin. Die 
deutsche Bezeichnung verdankt sie ihrer typischen Lauerhaltung, bei der sie ihre Arme vor 
der Brust gefaltet hält wie zum Gebet – allerdings nur, um blitzschnell ihre Beute zu packen.  
 
O-Ton (Ehrmann) 
Wir nehmen jetzt mal eine Grille mit der Pinzette und halten die einer Gottesanbeterin hin, 
jetzt wollen wir mal gucken, hier hängt ein Weibchen aus Australien, der bieten wir das jetzt 
mal an, ich halte also die Grille in die Nähe, die Gottesanbeterin reagiert sofort und schaut, 
und dadurch, dass die sehr hungrig ist und seit einer Woche nichts gefressen hat, wird sie 
also irgendwann zupacken, jetzt hat sie zugegriffen, der Griff dauert also ungefähr 50 
Millisekunden, die Gottesanbeterin greift also mit ihren Fangbeinen, das sind die vorderen 
Beine, nach dem Futtertier, hier in dem Fall nach der Grille und fängt sofort an, die lebende 
Grille zu fressen. die Bedornung der Fangbeine ist so extrem spitz, dass die sofort in den 
Körper der Grille eindringen und die Grille eigentlich überhaupt keine Chance mehr hat, sich 
zu befreien.  
 
Erzählerin: 
So vielsagend wie ihr Name, so zahlreich sind die Legenden, die um sie ranken. Lange Zeit 
glaubte man, Gottesanbeterinnen wüchsen als Blätter auf Bäumen und würden sich erst 
nach dem Herabfallen in ein Tier verwandeln. Für die Buschmänner in Afrika ist sie die 
Ahnherrin aller Lebewesen, die Chinesen schätzen sie als furchtlose Kämpferin, in Ägypten 
wurde sie mumifiziert und in kleinen Sarkophagen mit den Pharaonen zu Grabe getragen. 
Reinhard Ehrmann ist schon direkt nach der ersten Begegnung von dem merkwürdigen 
Insekt so fasziniert, dass er sich acht Monate von der Arbeit freistellen lässt, um 
Gottesanbeterin auf Mallorca in ihrer natürlichen Umgebung zu studieren. 
 
O-Ton (Ehrmann) 
In der Freilandbeobachtung wollte ich wissen, wie verhalten sich die Tiere in ihrer 
räuberischen Lebensweise, da ja immer gesagt wurde und dummerweise heute noch gesagt 
wird, dass die Weibchen ihre Männchen nach, vor oder während der Paarung auffressen und 
ich wollte nun mal wissen, ob das überhaupt stimmt und ob das überhaupt so ist wie immer 
geschrieben steht.  
 
Zitator: 
In den Beziehungen zu ihresgleichen offenbart die Mantis Gepflogenheiten, wie man sie 
gleich grausam nicht einmal bei den Spinnen findet, die doch in dieser Hinsicht 
übelberüchtigt sind. Bei einem Insekt, das in Gefühlssachen keinerlei Bedenken kennt, 
begreift man es bis zu einem gewissen Grade, wenn das Weibchen den Verliebten nach der 
Hochzeit verspeist, da dieser erschöpfte Zwerg doch zu nichts anderem mehr gut ist; aber 
ihn während des Aktes aufzuknabbern – das übersteigt doch alles, was die Einbildungskraft 
an Gräueln zu entsinnen vermag. Ich habe dies gesehen, mit meinen eigenen Augen 
gesehen und mich von der Bestürzung darüber lange nicht erholen können.  
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Erzählerin: 
Jena-Henri Fabres Beobachtung eines männermordenden Insektes kann Reinhard Ehrmann 
allerdings nicht bestätigen.  
 
O-Ton (Ehrmann) 
Festgestellt habe ich dann im Laufe der Monate, dass das überhaupt nicht stimmt, dass 
meine Tiere, die ich im Freiland markiert habe, alle Männchen und Weibchen haben überlebt 
über die Monate und ich habe festgestellt, dass auch bei der Paarung kein Männchen 
gefressen wurde. Ich habe festgestellt, dass diese Schilderung aus dem Verhalten heraus, 
dass die Weibchen ihre Männchen fressen stammt in erster Linie aus Zuchtanlagen, wo die 
Tiere mit den Männchen ganz dicht nebeneinander leben und heute weiß ich, dass die Tiere, 
die begattet worden sind, die Weibchen ein großen Nahrungsbedarf haben, um die Eier im 
Körper ausbilden zu können und deswegen nach allem greifen, was um sie herum ist und so 
eben auch das Männchen und deswegen ist die Behauptung, dass die Männchen immer 
nach, vor oder während der Paarung auffressen werden völlig falsch ist. Es kann mal 
vorkommen und ich habe in meinen 30 Jahren das genau drei Mal in meinen Zuchtanlagen 
provoziert und dann fotografiert, aber von alleine wäre das sicherlich nie geschehen. 
 
Erzählerin: 
1995 wurde Reinhard Ehrmann, der nie Biologie studiert hat, als entomologischer Präparator 
ans Naturkundemuseum in Karlsruhe berufen. Seine Privatsammlung, die damals schon 
5600 Exponate umfasste, schenkte er dem Museum zum Einstand. Mittlerweile ist die 
Sammlung von Gottesanbeterinnen auf 12.000 Exponate angewachsen und damit die größte 
weltweit. Zwei Arten aus Kenia sind sogar nach Ehrmann benannt. 
 
O-Ton (Ehrmann) 
Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Gottesanbeterinnen. Das ist hier z. B. haben wir gerade 
den richtigen Kasten vor uns, in diesem Kasten befinden sich die Gottesanbeterinnen, 
mantis religiosa, aus Baden-Württemberg, das sind also Tiere, die von verschiedenen 
Leuten aus der Stadt ins Museum gebracht wurden oder aber wurden gesammelt über 
Jahre, viele Tiere sind schon 100 oder 150 Jahre alt. Wir haben hier z. B. Besonderheiten, 
mantis religiosa aus Berlin, die dort auch seit einigen Jahren ansässig ist, obwohl niemand 
weiß, wie sie nach Berlin gekommen ist, wird sie also dort gehütet, und die Bundesländer 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die meisten Vorkommen von mantis 
religiosa hier in Deutschland.  
 
Atmo:  Warzenbeißer 
 
O-Ton (Fahrtmann) 
Ja, was ich auch sehr gerne mag, ist der Warzenbeißer, ist auch wieder so ein kompaktes 
Tier, ist so ein kleiner Frechdachs würde ich mal so sagen, das sind so kleine Popeyes, so 
richtig kräftig, also ich kann es nicht genau sagen, was es ist, was mir besonders gefällt, 
aber ja das sind so kleine Sportler so ja.  
 
Erzählerin: 
Der Warzenbeißer, der zur Familie der Laubheuschrecken zählt, verdankt seinen Namen 
einem alten Volksglauben. In früheren Zeiten ließ man das kräftige Insekt nämlich an 
Warzen knabbern, in der Hoffnung, ihr ätzender Verdauungssaft würde die unschönen 
Hautwucherungen verschwinden lassen.  
 
O-Ton (Renker) 
Inwieweit das funktioniert, das ist so ein bisschen umstritten, ich selbst habe es nicht 
probiert, weil dieser Biss, das wäre mir einfach zu schmerzhaft, da gibt es heute mit der 
modernen Medizin sicherlich elegantere Methoden, man muss auch sagen, der 
Warzenbeißer ist mittlerweile in vielen Bereichen der Bundesrepublik so selten geworden, 
dass die meisten Leute in ihrem ganzen Leben auch noch keinen gesehen haben, von daher 
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wäre es auch einfach schwierig diese Tiere dann zu organisieren, um diesen Selbstversuch 
auszuführen.  
 
Erzählerin: 
Wie viele andere Heuschrecken auch hat der Warzenbeißer an seinen Sprungbeinen 
Bruchstellen, sodass er sie bei Gefahr abwerfen kann. Wird er von einem Feind erwischt und 
steht vor der Wahl, ein Bein oder sein Leben zu verlieren, sucht er lieber einbeinig das 
Weite.  
 
O-Ton (Renker) 
Das sieht man also auch zum Jahresende öfter mal, dass Heuschrecken nur noch ein 
Hinterbein haben, manchmal sieht man sie sogar ganz ohne Hinterbeine rumrennen, und 
auch da ist es wiederum so, mit einem Bein kann halt eine Heuschrecke nur noch halb so 
gut singen und das ist also auch was, was mittlerweile ökologisch relativ intensiv untersucht 
wurde, Heuschrecken mit einem Bein haben schlechtere Chancen bei den 
Heuschreckenfrauen, von daher sollten sie also schon zusehen, dass die nach Möglichkeit 
mit beiden Beinen die Saison überstehen, um dann halt optimale Fortpflanzungschancen zu 
haben. 
 
O-Ton (Fahrtmann) 
Was jetzt viel, viel spannender ist und ausgeprägter ist, ist der Klimawandel, der ganz 
massive Auswirkungen hat auf die Heuschrecken, und da sehen wir also, wie sich eine 
ganze Reihe von Arten stark ausbreiten durch den Klimawandel und bei den Heuschrecken 
gibt es eine ganze Reihe von Klimawandelgewinnern, das muss man so sagen und kaum 
Verlierer. 
 
Erzählerin: 
Eine Art, die von wärmeren Sommern in Deutschland profitiert, ist zum Beispiel die südliche 
Eichenschrecke. Ursprünglich im Mittelmeerraum zuhause, tauchte sie 1958 erstmals im 
Breisgau auf. Anfang der 90er-Jahre fand man ein Exemplar in der südlichsten Gemeinde 
von Rheinland-Pfalz – gefangen in einem Spinnennetz, und 1996 wurde die Art in einer 
Telefonzelle an einer Autobahnraststätte bei Schnelldorf in Bayern gesichtet. Mittlerweile hat 
sich das Tierchen bis nach Norddeutschland und in die Niederlande ausgebreitet. Den 
Heuschreckenkundlern stellte sich allerdings die Frage: Wie schafft es dieses flügellose 
Wesen, das noch nicht einmal besonders gut hüpfen kann, derart weite Strecken 
zurückzulegen? 
 
O-Ton (Renker)  
Die sitzt also sehr häufig auf Autos drauf, die sage ich mal in der Sonne dann auch recht 
warm werden, da fühlt sie sich wohl, wenn es schön warm ist, als mediterranes Tier mag sie 
es warm und schafft es dann also auch auf diesen Autos zu fahren. Es gibt also 
Beobachtungen, dass sie sich auf der Windschutzscheibe eines Autos bei 
Geschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern noch problemlos halten kann und wenn man 
dann also irgendwo in Freiburg dann mal losgefahren ist, zufällig so eine Heuschrecke auf 
dem Auto hatte und dann vielleicht irgendwann in Rheinland-Pfalz angekommen ist, dann 
parkt man da sein Auto, die Heuschrecke steigt ab und wenn sie Glück hat, findet sie 
vielleicht einen Partner, mit dem sie sich fortpflanzen kann, der auf dem Nachbarauto 
mitgefahren ist und ja das scheint also tatsächlich eine Art zu sein, die aktiv mit dem 
Menschen sich ausbreitet. 
 
Erzählerin: 
Doch längst nicht alle Heuschrecken lassen sich gemütlich mit dem Auto von A nach B 
kutschieren oder legen wie die Zartschrecke ihre Eier in die Borke von 
Baumschulgewächsen, um so bequem in alle Himmelsrichtungen „verpflanzt“ zu werden. 
Manche Arten, so Heuschreckenexperte Fahrtmann, entwickeln bei der Erkundung neuer 
Lebensräume geradezu unglaubliche Kräfte.  
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O-Ton (Fahrtmann) 
Es gibt eine Gattung, die Gattung Metrioptera, der deutsche Name für diese Gattung ist auch 
Beißschrecke, und diese Gattung hat normalerweise kurze Flügel und ist damit eben nicht 
flugfähig, und ist aber ab und an in der Lage lange Flügel auszubilden und diese 
langflügeligen Tiere, die können fliegen, das Ganze bezeichnet man als Makropterie und das 
geschieht vor allem durch taktile Reize, also wenn sich häufig Larven berühren, irgendwann 
reicht es dann der Larve und dann bildet sie lange Flügel aus und eine Flugmuskulatur und 
diese Tiere, das konnten wir auch zeigen, sind deutlich mobiler, sie entfernen sich viel, viel 
schneller von der Fläche und die spielen eine ganz große Rolle für die Neubesiedlung von 
Habitaten, diese makropteren Tiere.  
 
Erzählerin: 
In früheren Zeiten zählten wandernde Heuschrecken zu den größten Naturkatastrophen, die 
die Menschheit heimsuchten. In der Bibel sind die gefräßigen Schwärme eine der zehn 
Plagen, die über Ägypten hereinbrechen, weil der Pharao das Volk Israel nicht ziehen lassen 
will.  
 
Zitator: 
Der Herr sprach zu Moses: „Strecke Deine Hand aus über das Ägyptenland, dass 
Heuschrecken kommen und fressen alles Kraut im Lande!“ Und der Herr ließ einen Ostwind 
wehen den ganzen Tag und die ganze Nacht; und die Heuschreckenschwärme fielen über 
Ägypten her und das Land färbte sich dunkel. Sie fraßen alles Gewächs im ganzen 
Ägyptenland und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut auf dem Felde. 
 
Erzählerin: 
Hinter der biblischen Plage, die im zweiten Buch Mose beschrieben wird und die bis heute 
für afrikanische Staaten eine Bedrohung darstellt, stecken jene zehn Arten, die unter dem 
Begriff „Wanderheuschrecken“ zusammengefasst werden. In Europa ist die „Locusta 
migratoria“ heimisch, die europäische Wanderheuschrecke, die noch bis ins 19. Jahrhundert 
in unregelmäßigen Abständen ganze Landstriche verwüstete.  
 
O-Ton (Renker) 
Wir hatten also gerade im Donaudelta in Rumänien ein großes Gebiet, wo sich die 
Wanderheuschrecke über Jahrhunderte hinweg vermehren konnte und von dort dann auch 
mit großen Zügen hier nach Deutschland eingefallen ist, zum Teil bis nach England 
hochgeflogen ist über den Kanal hinweg, wenn man sich dann halt vorstellt, dass das 
Millionen von Tiere sind, die da plötzlich über so ein Gebiet herfallen, dann kann man auch 
entsprechend hochrechnen, was da dann einfach an sage ich mal an Pflanzen, pflanzlicher 
Biomasse gefressen wird und wenn es dann halt gerade das Getreidefeld ist oder sonst 
irgendwie eine landwirtschaftliche Kultur, dann ist das halt ein Totalverlust. 
 
Erzählerin: 
Einer der größten dokumentierten Heuschreckenschwärme fiel im Jahr 1784 über Südafrika 
her. Damals vernichteten 300 Milliarden Insekten jeden Tag 600.000 Tonnen Pflanzen, bevor 
der Wind sie aufs Meer hinaustrieb. Die Flut spülte die toten Insekten wieder an Land, wo sie 
sich auf einer Länge von 80 Kilometern über einen Meter hoch aufgetürmt haben sollen.  
In David Jacob Cronaus „Sammlung merkwürdiger Nachrichten von den landverderblichen 
Heuschrecken“, die 1747 und 1748 halb Europa überfielen, berichtet ein Augenzeuge aus 
Schlesien:  
 
Zitator: 
In diesem Augenblick sehe ich etwas, so mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen ist. 
Es sind die aus Polen kommenden Heuschrecken. Ich hätte mir so was Fürchterliches 
nimmer vorstellen können. Es ist heute ein ganz heiterer Tag. Ehe man sich versah, 
entstand ein schrecklicher Dampf, als wenn sich der Wald in Feuer befände. Mit dem Dampf 
war ein fürchterliches Sausen in der Luft verbunden, als wenn sie vom Sturm bewegt wird. 
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Die Sonne ward verfinstert, dass man kaum zehn Schritte vor sich sehen konnte. Man kann 
sich die Luft niemals so voller Schneeflocken vorstellen, als sie hier voll Heuschrecken war. 
Die sich hier niederließen haben alles Getreide bis auf den Stiel in einem Augenblick 
weggefressen.  
 
O-Ton (Renker)  
Das ist aber heutzutage alles Geschichte, also das Donaudelta ist mittlerweile weitgehend 
trocken gelegt, viele Flächen, die früher als Brutstätten für die Wanderheuschrecke gedient 
haben, werden heute intensiv landwirtschaftlich genutzt, die Arten können sich dort einfach 
nicht mehr vermehren und von daher, man hat die Chance am Mittelmeer vereinzelt noch 
Wanderheuschrecken zu finden, aber so diese Massenvermehrungen treten also schon seit 
langer Zeit hier in Mitteleuropa überhaupt nicht mehr auf. 
 
Erzählerin: 
Anders sieht es in Afrika aus. Bei der letzten großen Plage im Herbst 2004 fraßen 70 
Kilometer lange Schwärme zwischen drei und vier Millionen Hektar Land kahl und wurden 
vom Nordostpassat bis auf die Kanarischen Inseln hinaus vertrieben. Der Wandertrieb der 
Tiere beruht übrigens genauso wie bei den Beißschrecken auf Stress. Normalerweise leben 
die Wanderheuschrecken als harmlose Einzelgänger. Zu den gefürchteten 
Schwarmbildungen kommt es nur, wenn die einzeln lebenden Tiere ein reiches 
Nahrungsangebot vorfinden und sich massenhaft vermehren. Durch die ständige Berührung 
mit Artgenossen, wird der Botenstoff Serotonin ausgeschüttet, der die Larven in einen 
Erregungszustand versetzt und ihr Aussehen und Verhalten verändert. Die harmlosen 
Heuschrecken verwandeln sich in einen zerstörerischen Schwarm mit Millionen oder 
Milliarden Tieren. 
 
O-Ton (Renker) 
Das ist dann halt dieses typische Verhalten, was halt mit diesem Umbau von dieser 
stationären Phase auf diese Wanderphase auch stattfindet, dass man sagt, okay, wir 
versuchen es mal woanders, hier ist es uns zu voll, hier gibt es nicht genug zu fressen, lass 
uns doch mal gucken, wie es ein paar Kilometer weiter nördlich, südlich oder sonst wo 
aussieht. 
 
Erzählerin: 
Obwohl Heuschrecken hierzulande schon lange keinen Schaden mehr anrichten, sondern 
vielmehr ein Zeichen für intakte Ökosysteme sind, ist ihr Ruf nach wie vor nicht der beste. 
Dabei sind mittlerweile mehr als die Hälfte der Heuschreckenarten in Deutschland so selten, 
dass sie auf der Roten Liste stehen. Durch den massiven Einsatz von Düngemitteln und 
Pestiziden und die Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume drohen sie mit ihrem Gesang 
für immer zu verschwinden.  
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