
Was kreucht und fleucht denn da?  

Ah! Wir Schafe sind also nicht die einzigen 
Tiere auf dem Magerrasen!

Mäuse am Spieß? 
Sein Name deutet schon an, dass der kleine Vogel etwas Besonderes ist. 
Der gekrümmte Schnabel erinnert an einen Falken und tatsächlich jagt er auch 
kleine Wirbeltiere wie z.B. Mäuse, auch wenn seine Nahrung meist aus Insekten 
wie Heuschrecken oder Käfern besteht.
Wenn er seine Beute nicht gleich verzehrt oder an seine Jungen verfüttert, spießt 
er sie auf Dornen der Gehölze. Er legt damit ein Vorratslager an. 
Die genaue Zahl seiner aufgespießten „Opfer“ spielt für ihn sicher keine Rolle. 
Offenbar hat sein Verhalten aber schon früher Menschen beeindruckt; sie haben 
ihm den Namen „Neuntöter“ gegeben. 
Zum Leben braucht er beides: offene Flächen zum Jagen und Dornenhecken für 
die Vorratshaltung und als Ansitzwarte. 
Damit ist er auf den Hutungen genau richtig...
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Sonnenanbeter im Hochzeitskleid?
Die Hutungen und Magerrasen haben ein besonderes Mikroklima. Sie sind oft 
besonnter und wärmer als die meisten Wiesen und Wälder. Diese wärmegetön-
ten Standorte werden von wechselwarmen Tieren gezielt aufgesucht. Zu ihnen 
gehören Reptilien wie beispielsweise Zauneidechse, Blindschleiche und selten 
auch Schlangen wie die harmlose Schlingnatter. 
Bei kühlen Temperaturen sind sie nur zu sehr langsamen Bewegungen fähig.  
Um ihre Körpertemperatur zu erhöhen, benötigen sie einen „Platz an der Son-
ne“. Nur so sind Aktivitäten wie Futtersuche in größerem Umfang möglich. Zur 
Paarungszeit sind die Zauneidechsenmännchen besonders schön in leuchtend 
grünen Farben gezeichnet. 
Zur Tarnung sind die Weibchen immer unauffällig braun gefärbt.

Ein Schmetterling mit Revieransprüchen?
Der Schwalbenschwanz ist ein großer und auffälliger Falter. 
Er ist noch relativ oft auf den Hutungen zu finden. 
Er findet hier Futterpflanzen für seine ebenfalls auffälligen Raupen. 
Sie leben auf den sogenannten Doldenblütlern, zu ihnen gehören Wilde Möhre 
und Kleine Bibernelle. 

Die männlichen Falter warten gerne auf gehölzfreien Bergkuppen auf vorbei-
kommende Weibchen. Sie verteidigen ihr Revier gegenüber anderen Schwal-
benschwanzmännchen durch heftige „Luftkämpfe“. 
Häufiger sieht man allerdings Falter auf „Kontrollflug“ durch ihr Revier segeln.

Vielseitiger Tarnkünstler? 
Wie kommt die Blauflügelige Ödlandschrecke zu ihrem Namen? 
Namensgebend ist ihre blaue Flügelzeichnung sowie ihre Vorliebe für trocke-
ne und vegetationsarme Lebensräume. Diese Standorte werden wirtschaftlich 
nicht genutzt, sie werden auch als „Ödland“ bezeichnet.
Der karge Bewuchs des Ödlandes bietet der Heuschrecke wenig Schutz vor 
Fressfeinden. Um zu überleben, muss die Tarnung des Insekts perfekt sein. 
Selbst wenn sie sich mal „verirrt“ haben, können sich die Blauflügeligen Ödland-
schrecken innerhalb von ein bis zwei Tagen farblich ihrer Umgebung anpassen. 
Die Heuschrecke ist aber nur so lange unauffällig, bis sie gestört wird. Sobald 
sie springt – und sie springt nur, wenn sie gestört wird – präsentiert sie ihre 
auffällig blauen Hinterflügel. 

Der männliche Neuntöter ist leicht an seinem Überaugenstreifen zu erkennen. Der Neuntöter findet in den Hutungen optimale Lebensbedingungen, er 
braucht offene Flächen zum Jagen und Dornenhecken für die Vorratshaltung 
und als Ansitzwarte.

Das Zauneidechsenweibchen ist unscheinbar gefärbt.Das Zauneidechsenmännchen lockt während der Paarungszeit das Weibchen 
mit seiner schönen Färbung.

Der Schwalbenschwanz bei der Paarung. Die Wilde Möhre ist als Doldenblütler eine der Futterpflanzen des Schwal-
benschwanzes.
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Schrecke im Duett?
Grillengesang und Heuschreckenrufe gehören zum Sommer auf den Hutungen, 
genau wie der Geruch des Thymians. Die Insekten veranstalten ihr Konzert, um 
sich - ähnlich wie die Vögel -  untereinander zu verständigen. 
Die Männchen signalisieren ihren Revieranspruch und locken die Weibchen an. 
Manche Heuschreckenarten sind äußerlich kaum auseinander zu halten. 
Ihr Gesang ist jedoch so unterschiedlich, dass ihre Unterscheidung ganz ein-
fach ist.  Der Nachtigall-Grashüpfer gibt ein langgezogenes, anschwellendes 
„srrrrrrrrrrt“ von sich, während der Braune Grashüpfer nur kurz „zrt“ ruft. 
Beim Braunen Grashüpfer kann man als Besonderheit auch Männchen beob-
achten, die im Wechselgesang rufen. So hört man dann ein „zrt“ – „zrt“ bei zwei 
Männchen oder sogar „zrt“ – „zrt“ – „zrt“ bei drei Männchen.

Im Flug ist die Blauflügelige Ödlandschrecke nicht zu übersehen. So ein Foto 
zu machen braucht viel Geduld.

Wo ist sie denn? Die gut getarnte Ödlandschrecke ist sehr unauffällig.

Der Nachtigall-Grashüpfer aus der Nähe.Zwei, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen: der Nachtigall-Grashüpfer 
und der Braune Grashüpfer, hier von Milben befallen. 
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