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1. Einleitung und Zielsetzung

Die Insektengruppe der Heuschrecken sind gute Lebens-
raumindikatoren, insbesondere in trockenen und feuchten 
Wiesen (Bellmann 2006, Detzel 1988, Hochkirch et al. 2017). 
Aufgrund der Zusammensetzung der Artengemeinschaft las-
sen sich Rückschlüsse auf den Biotopzustand schliessen. Und 
damit schliesslich auch eine Beurteilung der Unterhaltsmass-
nahmen der Flächen vornehmen, was mit der vorliegenden 
Arbeit angestrebt wurde.

2006 wurde im Auftrag des Vereins Naturnetz Unteramt auf 
ausgewählten Flächen die Heuschreckenfauna im Gebiet 
Filderen in der Gemeinde Wettswil am Albis kartiert und 
von Harald Cigler und Claude Steck in einem Bericht festge-
halten (Cigler und Steck 2006). Basierend auf dieser Erfolgs-
kontrolle von 2006 erfolgte 2018 im Auftrag des Vereins 
Naturnetz Unteramt eine Wiederholung der Erhebung der 
Heuschrecken im Gebiet Filderen entlang der Autobahn A4 
zwischen dem Golfplatz Chrügelmatten und dem Tun-
nelportal Uetliberg. Einerseits hat sich das Gebiet seit den 
Aufnahmen von 2006 grossräumig durch umfangreiche Aus-
gleichsmassnahmen der Westumfahrung verändert, anderer-
seits wurde über die Jahre auch die Strukturvielfalt auf den 
bisherigen Flächen stetig erhöht bzw. es fanden Anpassungen 
der Bewirtschaftung statt.

Ziel der erneuten Erhebung ist daher in erster Linie die Ent-
wicklung der Heuschreckenfauna in den letzten 12 Jahren 
festzuhalten und die Veränderungen hinsichtlich der Bedeu-
tung des Gebiets für den Naturschutz aufzuzeigen. Verglei-
che mit der Erfassung von 2006 sollen eine Beurteilung der 
Unterhaltsmassnahmen erlauben und es sollen Empfehlun-
gen für entsprechende Aufwertungen vorgenommen werden. 

2. Zusammenfassung

Zur Erfassung der Heuschreckenzönose im Gebiet Filderen 
wurden 2018 vier Feldbegehungen zwischen Ende Mai und 
September durchgeführt, dabei fand auch eine Begehung 
nachts statt. Ziel der Erhebung war eine möglichst vollstän-
dige Artenliste und Vergleiche mit der 2006 von Harald 
Cigler und Claude Steck durchgeführten Untersuchungen, 
um Rückschlüsse auf die Gebietsentwicklung ziehen zu 
können. Auf der ganzen Gebietsfläche wurden die Arten 
erfasst sowie eine grobe Quantifizierung der Anzahl Indivi-
duen vorgenommen, um vor allem Einzelfunde von häufigen 
Arten zu trennen. Es wurden sowohl Sichtbeobachtungen 
als auch akustische Feststellungen mittels der arttypischen 
Gesänge erfasst. Werden alle im Gebiet festgestellten Arten 
berücksichtigt, also jene aus dem Bericht 2006 (Cigler und 
Steck 2006) und jene von 2018, konnten bislang insgesamt 
24 Arten verzeichnet werden. Dabei ist jedoch zu vermer-
ken, dass 2018 drei Arten nicht mehr nachgewiesen werden 
konnten. Es sind dies der Warzenbeisser (Decticus verruci-
vorus), der Wiesengrashüpfer (Chorthippus dorsatus) und 
die Säbel-Dornschrecke (Tetrix subulata). Rezente Arten 
konnten somit 21 gezählt werden, was für ein Gebiet dieser 
Grösse im Mittelland nach wie vor ein sehr hoher Wert 
darstellt. Insgesamt konnten im Vergleich zur Untersuchung 
von 2006 überraschenderweise neun zusätzliche Arten 
entdeckt werden. Dazu zählen die Italienische Schönschrecke 
(Calliptamus italicus), der Braune Grashüpfer (Chorthippus 
brunneus), die Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus 
fuscus), die Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera), 
die Feldgrille (Gryllus campestris), die Waldgrille (Nemobi-
us sylvestris), die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda 
caerulescens), die Sumpfgrille (Pteronemobius heydenii) 
und Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans). 
Erstaunlich für ein Gebiet im Mittelland ist der hohe Anteil 
(24 %) gefährdeter Arten (Monnerat et al. 2007).
Rückblickend hat sich die Heuschreckenfauna im Untersu-
chungsgebiet seit 2006 auf den Naturschutzflächen positiv 
entwickelt, womit dem Gebiet eine deutlich überregiona-
le Bedeutung im Naturschutz zukommt. Demgegenüber 
sind allerdings auch Flächen im Perimeter vorhanden, die 
landwirtschaftlich übernutzt werden, oder die mit einer 
angepassten Nutzung optimiert werden sollten. Zentral bei 
der Grünlandbewirtschaftung ist eine gestaffelte Teilmahd 
und die permanente Verfügbarkeit ungemähter Bereiche. 
Das Anlegen von Rückzugs- und Altgrasstreifen von 20-30 
% der Mähfläche sollte im Naturschutzgebiet angestrebt 
werden. Zur Erhaltung der gefährdeten Ödland-Arten sind 
gezielte Eingriffe zur Förderung von Pionier- und Ruderal-
standorten auf angemessener Fläche erforderlich. Trotz der 
geringen Anzahl Arten entlang der Bach- und Bahnböschun-
gen kommt diesen als Vernetzungsachsen eine sehr wichtige 
Funktion zu.
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Abbildung 1
Übersichtsplan des Untersuchungsgebiets Filderen. Rot umrandet ist der Untersuchungsperimter 2018.



6 Heuschrecken-Kartierung: 2018

3. Methode

Die Feldaufnahmen erfolgten 2018 in mehreren Begehungen 
sowohl visuell als auch akustisch. Aufgrund der arttypischen 
Gesänge lassen sich viele Heuschrecken anhand ihrer Gesän-
ge verhören. Zur Überprüfung versteckt lebender Arten mit 
einem hochfrequenten Gesang wurde ein Ultraschall-De-
tektor eingesetzt. Es wurde das ganze Gebiet sowie die 
Flächen von 2006 untersucht (Abbildung 1 und Abbildung 
2). In erster Linie wurden gezielt vielversprechende Bereiche 
aufgesucht. Grössere Flächen wurden in Schlangenlinien ab-
gesucht. Es wurde darauf geachtet, dass die 2006 definierten 
Flächen erneut begangen wurden, sofern diese im Gelände 
noch als solche auffindbar waren (siehe Kap. 3.3. Untersu-
chungsflächen 2006).

Die Beobachtungen wurden punktgenau erfasst, wobei die 
Häufigkeit jeweils im Umkreis von ca. 5 m geschätzt wurde. 
Ziel der Aufnahme war eine möglichst vollständige Arten-
liste, eine Einschätzung der Bedeutung des Gebiets für die 
Heuschrecken und eine Beurteilung der Entwicklung der 
2006 untersuchten Flächen.

3.1 Häufigkeitsangaben
1-3 Individuen wurden genau gezählt, danach erfolgte eine 
Schätzung in folgende Klassen 5, 10, 20, 30 Individuen. 
Das Hauptziel einer Angabe der Anzahl Individuen war die 
häufigen Arten von den seltenen bzw. Einzelfunden trennen 
zu können.

3.2 Begehungen
Die Begehungen fanden bei guten Witterungsbedingungen; 
Sonnenschein (höchstens vereinzelte Wolken) und windstil-
len Tagen statt.

24.05.2018 
Im Fokus der Begehung am Tag standen die frühen Heu-
schrecken-Arten; Feldgrille (Gryllus campestris) und die 
Dornschrecken der Gattung Tetrix. Während einer Nacht-
begehung zwischen 21-23.30 Uhr wurde die Präsenz der 
Maulwurfsgrille (Gryllothalpa gryllothalpa) überprüft.

26.07.2018
19.08.2018
11.09.2018
Die Begehungen fanden am Tag zwischen 10-18 Uhr statt.

3.3 Untersuchungsflächen 2006
2006 wurden 17 unterschiedliche Flächen ausgeschieden 
(Abbildung 2), die den Kategorien „Naturschutz“, „Öko-Aus-
gleichsfläche“, „Grünland ohne Auflagen“ und „Naturschutz 
& pot. Vernetzungselement“ zugewiesen wurden. Diese Flä-
chen wurden 2018 erneut untersucht, soweit diese aufgrund 
der Gebietsumgestaltung noch Bestand hatten.
Nachfolgend ein paar Bemerkungen zu einigen Grenzfällen.
Die Fläche WW (Wettswiler Westkanal) und der nördliche 
Teil des Fischgrabens (Fi 1+2) sind inzwischen weitestge-
hend in das Feuchtgebiet Munimatt integriert und ein Ver-
gleich daher hinfällig. Die Untersuchung im Fridgraben (Fr) 
Richtung Ziegelweiher wurde aufgrund zeitlicher Ressourcen 
auf eine Einzelbegehung am 26.07.2018 beschränkt.
Der Fischgraben (Fi 3) wurde aus zeitlichen Gründen nur im 
nördlichen Teil im Bereich des Ziegelweihers untersucht. Der 
Bahndamm (Bd) konnte aus zeitlichen Gründen zwischen 
dem Ziegelweihers und dem Bahnübergang Breitenmatstras-
se im Bereich Bd 2 nicht untersucht werden.
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Abbildung 2
Übersichtsplan des Untersuchungsgebiets Filderen mit den 2006 definierten Untersuchungsflächen. Rot umrandet ist der Untersuchungsperimter 2018.
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4.1 Naturschutzwerte
Von den 2018 festgestellten 21 Heuschrecken-Arten sind 
fünf Arten (24 %) gemäss der Roten Liste der Heuschre-
cken schweizweit gefährdet (Monnerat et al. 2007). Alle 
fünf Arten sind der Gefährdungskategorie VU (verletzlich) 
zugeordnet:

Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus)
Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus fuscus)
Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera falcata)
Sumpfgrille (Pteronemobius heydenii)
Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans).

Weitere drei Arten (14 %) gelten gemäss der Roten Liste der 
Schweiz als potenziell gefährdet (NT). Es sind dies:

Grosse Goldschrecke (Chrysochraon dispar)
Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)
Grosse Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula).

Das sind ungefähr 36 % aller gefährdeten Heuschrecken-Ar-
ten im Mittelland und 42 % der im Kanton Zürich gefähr-
deten und rezenten Arten. Der Anteil gefährdeter Arten im 
Untersuchungsgebiet ist im Vergleich mit anderen Gebieten 
im Mittelland als sehr hoch zu bezeichnen.

Insgesamt gelten 13 Arten (62 %) im Untersungsgebiet als 
nicht gefährdet (LC). Es handelt sich bei den meisten um 
weit verbreitete und teils wenig anspruchsvolle Arten.

Drei der Arten im Untersuchungsgebiet Filderen gelten 
zudem gemäss der Verordnung zum Bundesgesetz über 
den Natur- und Heimatschutz (NHV) als geschützt. Davon 
betroffen sind die Ödlandarten:

Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus)
Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)
Blaufügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans).

Unter den 21 rezenten Arten besitzen fünf eine nationale 
Priorität (24 %). Alle zählen zur Kategorie der Priorität 4, 
was einer mässigen nationalen Priorität bezüglich Arter-
haltung und -förderung entspricht. Entsprechend ist die 
Bedeutung des Gebiets von hohem naturschützerischem 
Wert. Auf kantonaler Ebene konnten 13 Arten (62 %) mit 
einer naturschutzrelevanten Bedeutung festgestellt wer-
den. Die meisten Arten sind im Bereich einer geringen bis 
mittleren Wertigkeit angesiedelt. Einzig die Lauchschrecke 
(Mecostethus parapleurus) und insbesondere die Blauflügeli-
ge Sandschrecke (Sphingonotus caerulescens) besitzen einen 
mittleren bis hohen Artwert. Weshalb die Lauchschrecke im 
Kanton Zürich über einen Artwert von 6 verfügt, lässt sich 
aus heutiger Sicht nicht nachvollziehen. Die Art ist nicht sehr 
anspruchsvoll und kann bisweilen auch in relativ intensiv 
bewirtschafteten Wiesen hohe Bestandesdichten bilden.

4. Ergebnisse & Diskussion

In den beiden Untersuchungen von 2006 und 2018 konnten 
insgesamt 24 Arten festgestellt werden. Für ein Gebiet dieser 
Grösse (gut 30 ha) entspricht die Anzahlt Arten im Schwei-
zer Mittelland einem sehr hohen Wert. Es gilt dabei jedoch 
zu berücksichtigen, dass 2018 nicht mehr alle Arten erneut 
festgestellt werden konnten, die 2006 noch Bestandteil der 
Heuschreckenfauna waren. Mit Bestimmtheit nicht mehr 
präsent im Gebiet ist der Warzenbeisser (Decticus verruci-
vorus), der jedoch bereits in der Untersuchung von 2006 nur 
an einem Standort (Ölerde-Deponie) in geringer Individu-
enzahl festgestellt wurde. Ebenfalls nicht mehr festgestellt 
werden konnte der Wiesengrashüpfer (Chorthippus dorsa-
tus) sowie die Säbel-Dornschrecke (Tetrix subulata). Vom 
Wiesengrashüpfer lag 2006 lediglich ein Einzelfund aus der 
Ölerde-Deponie vor. Erstaunlich ist hingegen das Ausblei-
ben der Säbel-Dornschrecke, die 2006 häufig vertreten war 
und die vorhandenen Lebensräume der Art eigentlich sehr 
entsprechen. Allerdings konnte sie auch mittels gezielter und 
intensiver Nachsuche 2018 nicht festgestellt werden. Der 
Grund für die Abwesenheit kann ökologisch nicht begründet 
werden. Es ist zu vermuten, dass aufgrund der trockenen 
Witterung die Art 2018 sehr selten war und sie daher überse-
hen wurde.

Dafür konnten 2018 neun Arten neu festgestellt werden. 
Dazu zählen die folgende Arten:
Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus)
Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus)
Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus fuscus)
Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera)
Feldgrille (Gryllus campestris)
Waldgrille (Nemobius sylvestris)
Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)
Sumpfgrille (Pteronemobius heydenii)
Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans)*

Die 2018 festgestellte Anzahl Arten beträgt somit 21, was 
nach wie vor für das Mittelland eine ausgesprochen hohe 
Diversität an Heuschrecken darstellt.

* Persönliche Mitteilung von Harald Cigler vom 21. September 2018
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Tabelle 1
Gesamtartenliste aller im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten aus den Untersuchungen 2006 und 2018.

Die Gefährdung wurden der Roten Liste von Monnerat et. al. (2007) entnommen, sie gelten für die ge samte Schweiz (CH).
EN = En dan gered (stark gefähr det)
VU = Vulnerable (verletzlich)
NT = Near Threatened (potenziell gefährdet)
LC = Least concern (nicht gefährdet)
Schutz CH (NHV): § = durch NHG geschützt (CH)
Nat. Priorität: 4 = mässige nationale Priorität bezüglich Arterhaltung und -förderung
Artwert Kt. ZH: je höher der Wert, desto höher der „Naturschutz-Wert“ der Art im Kt. ZH
Trend: Der Trend gibt an, wie sich die Art seit der Untersuchung von 2006 entwickelt hat. Für die Einschätzung des Trends wurde zusätzlich die 2018 festge-
stellte Populationsgrösse und deren Überlebenswahrscheinlichkeit anhand pers. Erfahrungen berücksichtigt.

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rote Liste CH / Schutz CH (NHV) / 
Nat. Priorität / Artwert Kt. ZH

Häufigkeit im Untersu-
chungsgebiet 2018

Trend

Calliptamus italicus Italienische Schönschrecke VU / § / 4 / 5 wenige

Chorthippus biguttulus Nachtigall-Grashüpfer LC / - / - / - sehr häufig

Chorthippus brunneus Brauner Grashüpfer LC / - / - / - wenige

Chorthippus dorsatus Wiesengrashüpfer LC / - / - / 1 abwesend

Chrysochraon dispar Grosse Goldschrecke NT / - / - / 4 wenige

Conocephalus fuscus Langflügelige Schwertschrecke VU / - / 4 / 3 häufig

Decticus verrucivorus Warzenbeisser NT / - / - / 4 abwesend

Euthystira brachyptera Kleine Goldschrecke LC / - / - / 1 wenige

Gomphocerippus rufus Rote Keulenschreck LC / - / - / - sehr häufig

Gryllus campestris Feldgrille LC / - / - / 5 häufig

Leptophyes punctatissima Punktierte Zartschrecke LC / - / - / 2 selten

Mecostethus parapleurus Lauchschrecke LC / - / - / 6 häufig

Nemobius sylvestris Waldgrille LC / - / - / - selten

Oedipoda caerulescens Blauflügelige Ödlandschrecke NT / § / - / 4 wenige

Phaneroptera falcata Gemeine Sichelschrecke VU / - / 4 / 3 häufig

Pholidoptera griseoaptera Gewöhnliche Strauchschrecke LC / - / - / - häufig

Pseudochorthippus parallelus Gemeiner Grashüpfer LC / - / - / - sehr häufig

Pteronemobius heydenii Sumpfgrille VU / - / 4 / 5 häufig

Roeseliana roeselii Roesels Beissschrecke LC / - / - / - häufig

Ruspolia nitidula Grosse Schiefkopfschrecke NT / - / - / 4 häufig

Sphingonotus caerulans Blauflügelige Sandschrecke VU / § / 4 / 8 selten

Tetrix subulata Säbel-Dornschrecke LC / - / - / - abwesend

Tetrix tenuicornis Langfühler-Dornschrecke LC / - / - / - häufig

Tettigonia viridissima Grünes Heupferd LC / - / - / - häufig
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4.2 Heuschrecken-Arten im Untersuchungsgebiet Filderen
Die einzelnen Heuschrecken-Arten werden im folgenden kurz porträtiert und deren Vorkommen im Gebiet diskutiert.

Calliptamus italicus zählt zu den überraschenden Neuentdeckungen von 2018. 
Einige Individuen beider Geschlechter konnten auf den locker bewachsenen 
Flächen in den Filderenächer und oberhalb der Munimatt gezählt werden. Es ist 
fraglich, wie die Art an diesen Standort gelangen konnte. Die nächsten bekannten 
Vorkommen liegen in grosser Entfernung. Die wärmebedürftige Art benötigt eine 
ausgesprochen lückige Krautschicht und teilweise offenen Boden.

Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus)

Der Nachtigall-Grashüpfer zählt in der Schweiz zu einer der häufigsten und am 
weitesten verbreiteten Arten. Im trockenen und heissen Sommer 2018 war diese 
Art im Untersuchungsgebiet ausgesprochen häufig. Besiedelt werden vorwiegend 
die trockeneren Grünlandbereiche.

Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus)

Das Klima 2018 hat dem Braunen Grashüpfer sehr entsprochen. Die Art konnte 
während den Untersuchungen nur vereinzelt registriert werden. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass sie im ganzen Gebiet verbreitet ist, insbesondere auf lückig 
bewachsenen, trockenen Flächen, an gut besonnten Waldrändern oder Böschun-
gen fühlt sich die Art wohl.

Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus)

Obwohl der Wiesengrashüpfer 2018 in der Schweiz häufig war und vom vorherr-
schenden Klima profitierte, konnte die Art im Untersuchungsgebiet nicht nachge-
wiesen werden. Die bevorzugten Lebensräume wären durchaus vorhanden und es 
ist aus ökologischen Gründen nicht nachvollziehbar, weshalb Chorthippus dorsatus 
nicht vorkommen sollte.

Wiesenrashüpfer (Chorthippus dorsatus)

Im Untersuchungsgebiet ist Chrysochraon dispar nicht häuftig, kommt aber in den 
feuchten Wiesen vereinzelt vor. Die Art bevorzugt eine gute Besonnung und eine 
nicht zu starke Verschilfung. Die Eier werden mindestens teilweise in der Vege-
tation in hohle Pflanzenstengel abgelegt. Entsprechend sind Altgrasbestände in 
Feuchtwiesen der Art zuträglich.

Grosse Goldschrecke (Chrysochraon dispar)

Conocephalus fuscus ist eine charakteristische Art von Feuchtwiesen und wurde 
2018 im Gebiet neu festgestellt. Die Art ist in den feuchten Flächen zahlreich zu 
finden. Sie ist stark vertikal orientiert und benötigt eine permanent vorhandene 
Krautschicht, die hochwüchsig sein kann. Eine gestaffelte Mahd kommt der mässig 
mobilen Art sehr entgegen.

Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus fuscus)



11Heuschrecken-Kartierung: 2018

In der Untersuchung von 2006 konnten einige Individuen des Warzenbeissers 
im Gebiet der Ölerde-Deponie festgestellt werden. Bei den Kartierungsarbeiten 
2018 konnte die imposante Art trotz gezielter Suche nicht bestätigt werden. Auch 
der auffällige Gesang konnte nicht vernommen werden. Der Warzenbeisser muss 
daher im Gebiet als verschollen gelten. Die nun vorhanden Lebensräume wären als 
Lebensgrundlage für die Art am Fischbach und in der Munimatt vorhanden.

Warzenbeisser (Decticus verrucivorus)

Die Kleine Goldschrecke wurde 2006 nicht registriert und ist neu für die Heu-
schreckenfauna im Untersuchungsgebiet. Interessanterweise konnte die Art ledig-
lich im Bereich der Ölerde-Deponie gefunden werden, obwohl sie aufgrund ihrer 
Lebensraumansprüche auf weiteren Flächen ein Auskommen hätte. Die Eiablage 
erfolgt in der Krautschicht, weshalb sie stark von Altgrasbereichen profitiert. Diese 
sind vor allem im Fundperimeter ausgeprägt.

Kleine Goldschrecke (Euthystira brachyptera)

Die Rote Keulenschrecke zählt zu den häufigsten und am weitesten verbreiteten 
Arten im Mittelland. Im Untersuchungsgebiet konnte sie so fast überall entlang 
von Hecken, Säumen oder Waldrändern gefunden werden. Es ist eine der wenigen 
Arten, die selbst am Ziegelweiher und entlang der Bachböschungen am Fridgraben 
zu finden ist.

Rote Keulenschrecke (Gomphocerippus rufus)

Die Feldgrille konnte zwar 2006 nicht kartiert werden, sie war aber ziemlich sicher 
bereits im Gebiet vertreten. Grund war die für die Feldgrille späte Erfassung. An 
den nicht zu nassen Stellen ist die Feldgrille im Frühsommer im ganzen Gebiet 
anzutreffen. Neben den umgesetzten Naturschutzmassnahmen profitiert die Art in 
den letzten Jahren auch von der allgemeinen klimatischen Entwicklung mit einem 
trockenwarmen Frühsommer und Sommer.

Feldgrille (Gryllus campestris)

Der enorm trockene Sommer 2018 hat der Punktierten Zartschrecke nicht nur im 
Untersuchungsgebiet zugesetzt. Die Art liesse sich in der Nordschweiz allgemein 
nur selten finden. Die untersuchten Lebensräume legen jedoch eine gute Verbrei-
tung im Gebiet nahe. In anderen Jahren dürfte sie entlang der Hecken, Gehölze, 
und Säume mit Sicherheit deutlich häufiger sein.

Punktierte Zartschrecke (Leptophyes punctatissima)

Die Lauchschrecke besiedelt frische bis leicht feuchte und wüchsige Wiesen. Aus-
ser an den sehr trockenen und offenen Standorten war die Art im Untersuchungs-
gebiet verbreitet und teilweise individuenstark anzutreffen. Die Gründe für den 
eher hohen Artwert im Kanton Zürich sind nicht nachvollziehbar, da sie häufig 
ist und als flugtüchtige Art auch in relativ intensiv bewirtschafteten Wiesen eine 
Existenzgrundlage findet.

Lauchschrecke (Mecostethus parapleurus)
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Die Waldgrille konnte entlang des besonnten Waldrands und der Lichtung im 
Wüerital festgestellt werden. Aufgrund ihrer Lebensraumansprüche wäre die Art 
auch an besonnten Waldrändern im Bereich des Tunnelportals zu erwarten gewe-
sen. Hier konnte sie während der Untersuchung nicht festgestellt werden.

Waldgrille (Nemobius sylvestris)

Oedipoda caerulescens zählt zu den speziellen Arten im Untersuchungsgebiet, die 
eine hohe Naturschutzrelevanz besitzen. Sie ist nur in einem sehr beschränkten Be-
reich nördlich der Ölerde-Deponie präsent. Sie bildet hier ein gutes Vorkommen. 
Wie sie allerdings auf diese Fläche gelangen konnte, ist fraglich. Die Art ist wenig 
ausbreitungsfreudig und bildet in der nahen Umgebung nirgends ein Vorkommen.

Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)

Die Gemeine Sichelschrecke konnte 2018 zahlreich fast im ganzen Gebiet gefun-
den werden. Das deutlich häufigere Vorkommen im Vergleich mit den Daten von 
2006 deckt sich mit der allgemeinen Ausbreitung der wärmeliebenden Art im 
ganzen Schweizer Mittelland.

Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera falcata)

Die Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera zählt zu den häufigsten und am 
weitesten verbreiteten Arten in der Schweiz. Sie ist auch im Siedlungsgebiet häufig. 
Im Untersuchungsgebiet wurde sie vereinzelt an Waldrändern oder entlang von 
Hecken gefunden. Sie war im Sommer aufgrund der Trockenheit und Hitze in der 
ganzen Nordschweiz deutlich weniger zahlreich als in anderen Jahren.

Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera)

Wie der Name andeutet ist der Gemeine Grashüpfer einer der häufigsten Arten 
in der Nordschweiz überhaupt. Im Untersuchungsgebiet wurde er überall, auch 
entlang der Bachböschungen am Fridgraben und am Ziegelweiher gefunden.

Gemeinder Grashüpfer (Pseudopchorthippus parallelus)

Die Sumpfgrille ist sehr klein und lebt versteckt auf dem Boden von Feuchtge-
bieten. Sie zu finden, ist eine Herausforderung. Allerdings ist der hochfrequente 
Gesang gut hörbar, wodurch sich die Art im Untersuchungsgebiet in den Feucht-
flächen sehr zahlreiche finden liess. Die Art hat sich in den letzten Jahren in der 
Nordschweiz allgemein ausgebreitet.

Sumpfgrille (Pteronemobius heydenii)
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Als häufige Art in der Nordschweiz ist Roeseliana roeselii auch im ganzen Unter-
suchungsgebiet präsent. Besiedelt werden vorwiegend die etwas wüchsigen und 
frischen Wiesen.

Roesels Beissschrecke (Roeseliana roeselii)

Ruspolia nitidula breitet sich seit einigen Jahren nördlich der Alpen sehr rasch aus. 
2006 wurde sie lediglich in der Munimatt gefunden. Inzwischen ist die Art entlang 
der feuchteren Wiesen im ganzen Gebiet verbreitet. Vereinzelt trifft man sie sogar 
in den trockenen Wiesen an. 

Grosse Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula)

Trotz intensiver Suche konnte Sphingonotus caerulans bei den Feldbegehungen 
nicht nachgewiesen werden. Harald Cigler entdeckte wenige Individuen beim Mä-
hen der Ruderalfläche neben dem Hundeplatz. Die Art ist von sehr hohem natur-
schützerischem Wert und besitzt unter den hier nachgewiesen Arten den höchsten 
Artwert im Kt. Zürich. Sie benötigt sehr offene Pionierflächen aus Schotter oder 
Kies. Mit fortschreitender Sukzession verwindet die flugtüchtige Art wieder.

Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans)

Obwohl 2018 gezielt und intensiv nach Tetrix subulata gesucht wurde, konnte sie 
nicht wieder entdeckt werden. Das ist insofern erstaunlich, als dass die vorhande-
nen Lebensräume der Art sehr entsprechen, diese einerseits recht mobil ist und 
andererseits in der Nordschweiz eine häufige Art ist. Denkbar ist, dass sie 2018 
aufgrund der Trockenheit ein individuenschwaches Jahr hatte und daher überse-
hen wurde.

Säbel-Dornschrecke (Tetrix subulata)

Im Gegensatz zur Säbel-Dornschrecke war Tetrix tenuicornis im Untersuchungsge-
biet 2018 durchaus regelmässig anzutreffen, und das über das ganze Gebiet verteilt.  
Die Art besiedelt gut besonnte, trockene bis leicht feuchte Flächen, die eine nicht 
zu dichte Krautschicht aufweisen.

Langfühler-Dornschreck (Tetrix tenuicornis)

Das Grüne Heupferd ist im ganzen Gebiet verbreitet. Sein Vorkommen wird 
aufgrund der erhöhten Gesangsaktivität in den Abend- und Nachtstunden un-
terschätzt. Am Tag singen die versteckt lebenden Tiere nur vereinzelt. Die Art ist 
wenig anspruchsvoll und in der ganzen Schweiz häufig.

Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima)
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Pflegemassnahmen, insbesondere die Mahd der Feuchtwie-
sen sind auf die Art mehrheitlich abgestimmt. Sie profitiert 
sehr von einer gestaffelten Mahd mit permanent langgrasi-
gen Bereichen. Die Eier werden teilweise in die Grashalme 
eingestochen, weshalb Altgrasbestände, die den Winter 
überdauern für die Art wichtig sind.

Die Feldgrille (Gryllus campestris) konnte 2006 aus methodi-
schen Gründen nicht nachgewiesen werden. Sie ist über das 
ganze Gebiet verbreitet. Gemieden werden aufgrund ihrer 
Lebensraumansprüche lediglich die ausgesprochen feuchten 
Flächen.

Die Grosse Goldschrecke (Chrysochraon dispar) wurde 2006 
in mittlerer Dichte auf der Ölerde-Deponie registriert. Hier 
konnte sie 2018 nicht mehr nachgewiesen werden. Es ist zu 
vermuten, dass ihr die Wiesen aktuell eher zu trocken sind. 
Dafür wurde sie in den Feuchtwiesen in der Munimatt und 
am Fischbach vereinzelt festgestellt.

Die Anzahl der gefährdeten Arten hat sich von vier auf acht 
verdoppelt (siehe Kap. 4.1. Naturschutzwerte). Damit hat 
die Bedeutung des Gebiets zur Erhaltung seltener Arten 
erheblich zugenommen und nimmt in dieser Hinsicht eine 
wichtige überregionale Funktion ein.
Die Grosser Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula) war 2006 
an zwei Standorten, in der Munimatt in mittlerer Dichte und 
neben der Ölerde-Deponie präsent. Heute (2018) ist die Art 
im ganzen Gebiet verbreitet, überall dort, wo feuchte oder 
frische Wiesen vorhanden sind. Die Individuendichte kann 
in diesen Flächen als zahlreich bezeichnet werden. Vereinzelt 
sind auch Tiere in trockenen Wiesen in den Filderenächer 
gefunden worden. Die Zunahme der Verbreitung entspricht 
dem allgemeinen Trend dieser Art.

Das Vorkommen der Gemeinen Sichelschrecke (Phanerop-
tera falcata) hat seit den Aufnahmen von 2006, wo lediglich 
ein Einzeltier in der Ölerde-Deponie gezählt wurde, stark 
zugenommen. Die Art ist inzwischen im ganzen Gebiet ver-
breitet und teilweise in hoher Individuenzahl zu finden. Die-
se Ausbreitung ist nicht einzigartig im Untersuchungsgebiet. 
Phaneroptera falcata hat sich in der Nordschweiz allgemein 
stark ausgebreitet.

Dasselbe gilt eigentlich für die Punktierte Zartschrecke (Lep-
tophyes punctatissima), von der 2006 beim Tunnelportal ein 
Einzeltier gefunden wurde und die dannzumal als gefährdete 
Art in der Roten Liste geführt wurde. Bei der Erneuerung 
der Roten Liste 2007 wurde die Art aus den Gefährdungs-
kategorien entlassen. Die Beobachtung 2018 von lediglich 
einem einzelnen Weibchen am schattigen Waldrand am 
Feldweg Richtung SBB-Tunnelportal ist aussergewöhnlich. 

4.3 Entwicklung der Heuschreckenfauna
In den 12 Jahren, die seit der Referenzuntersuchung von 
2006 vergangen sind, hat sich bei der Heuschreckenfauna 
im Untersuchungsgebiet viel verändert. Alleine die Anzahl 
nachgewiesener Arten hat von 15 Arten (2006) auf 21 um 
28 % zugenommen. Für die Gruppe der Heuschrecken ist 
eine so starke Zunahme der Anzahl Arten aufgrund ihrer 
geringen Mobilität sehr ungewöhnlich. Insbesondere wenn 
man bedenkt, dass drei der 2006 nachgewiesenen Art 2018 
nicht mehr gefunden werden konnten, insgesamt also neun 
Arten neu im Gebiet nachgewiesen wurden. Noch dazu 
überraschend ist, dass es sich bei fünf der neuen Arten um 
gefährdete Arten der Roten Liste bzw. geschützte Arten 
handelt: Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus), 
Langflügelige Schertschrecke (Conocephalus fuscus), Blaufllü-
gelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens), Sumpfgrille 
(Pteronemobius heydenii) und Blauflügelige Sandschrecke 
(Sphingonotus caerulans).
Insbesondere bei der Italienischen Schönschrecke (Callipta-
mus italicus) und der Blaufügeligen Ödlandschrecke (Oedi-
poda caerulescens) kann mit einiger Sicherheit ausgeschlos-
sen werden, dass diese auf natürlichem Weg in das Gebiet 
gelangt sind. Entweder wurden sie aktiv eingebracht oder sie 
sind mittels passivem Transport bei Materialverschiebungen 
über die Autobahn oder die Bahn an den Standort gelangt. 
Beim passiven Transport hat lediglich die Verschiebung von 
Material, das mit Eiern kontaminiert ist, das Potenzial für 
eine Neubesiedlung. Werden Einzeltiere verschleppt, kann 
auch ein befruchtetes Weibchen kaum ausreichend Nach-
kommen erzeugen, um ein dauerhaftes Vorkommen aufzu-
bauen. Zumindest das Vorkommen der Blauflügeligen Öd-
landschercke (Oedipoda caerulescens) scheint sich auf kleiner 
Fläche nun schon seit einigen Jahren halten zu können (pers. 
Mitteilung Harald Cigler). 

4.4 Entwicklung der Leitarten und der 
gefährdeten Arten seit 2006

In der Untersuchung von 2006 wurden drei Leitarten für das 
Vernetzungsprojekt definiert:

Die Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus fuscus) 
konnte dazumal trotz intensiver Suche nicht nachgewiesen 
werden. Heute präsentiert sich ein ganz anderes Bild. Die Art 
ist stellenweise häufig und im ganzen Gebiet in den feuchten 
Wiesen anzutreffen. Sie hat auf jeden Fall einerseits von den 
Aufwertungsmassnahmen profitiert, andererseits scheint 
Conocephalus fuscus allgemein vom zunehmend milderen 
Klima zu profitieren und breitet sich in der Nordschweiz 
aus. Unklar scheint, wie sie sich bei zunehmend längeren 
Trockenperioden verhalten wird. Der Sommer 2017 und 
2018 konnten der Art jedoch nicht merkbar zusetzen. Die 
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Aufgrund der vorhandenen Lebensräume dürfte die Art 
normalerweise im Gebiet gut verbreitet sein. Durch den sehr 
trockenen Sommer 2018 war die Punktierte Zartschrecke in 
der ganzen Nordschweiz sehr rar.

Eine weitere gefährdete Art, die 2006 registriert wurde, war 
der Warzenbeisser (Decticus verrucivorus), der dazumal 
vereinzelt auf den Flächen der Ölerde-Deponie präsent war. 
Dieser scheint aus dem ganzen Gebiet verschwunden zu 
sein. Heute präsentieren sich einige Wiesen in der Munimatt 
und entlang des Fischbachs als typischen Lebensraum für 
den Warzenbeisser. Dass er auf natürlichem Wege wieder 
einwandert, kann aufgrund der geringen Mobilität der Art 
ausgeschlossen werden.

Tabelle 2
Veränderung der Artenzusammensetzung auf den 2006 kategorisierten Flächen. Aufgrund der Gebietsveränderungen durch die Aufwertungsmassnahmen 
waren einzelne Flächen nicht mehr identisch mit jenen 2006. In der Tabelle sind nur jene Flächen berücksichtigt, die in der Untersuchung 2018 als solche 
noch vorhanden waren und aufgrund zeitlicher Ressourcen nicht gestrichen wurden (siehe Kap. Methode).
WW und Fi 1+2 in Munimatt integriert

N = 2018 neu
P = sowohl 2006 als auch 2018 präsent
F = wurde 2006 nachgewiesen, fehlt aber 2018

Wissenschaftlicher Name Wt Mm ÖD Tp ZW ÖA 1-4 ÖG Fä Sm Fi 3 Fr 1-3 Bd 1-3 Ko

Calliptamus italicus N

Chorthippus biguttulus P P P P P P P P P P P P P

Chorthippus brunneus N

Chorthippus dorsatus F

Chrysochraon dispar F

Conocephalus fuscus N N

Decticus verrucivorus F

Euthystira brachyptera N

Gomphocerippus rufus P P P P P P P F P P P P P

Gryllus campestris N N N

Leptophyes punctatissima F

Mecostethus parapleurus P P P P P F F

Nemobius sylvestris N

Oedipoda caerulescens N

Phaneroptera falcata N P N N N

Pholidoptera griseoaptera P F P P P P F F F F

Pseudochorthippus parallelus P P P P P P P P P P P P P

Pteronemobius heydenii N N N

Roeseliana roeselii N P P P N N P

Ruspolia nitidula P N N N

Sphingonotus caerulans N

Tetrix subulata F F F F F F F F

Tetrix tenuicornis F F F F F F

Tettigonia viridissima F P P P F P P F P P F N

Anz. Arten 2018 (2006) 6 (7) 11 (9) 12 
(13) 8 (9) 4 (7) 7 (7) 8 (6) 2 (3) 8 (5) 9 (9) 4 (7) 3 (5) 4 (5)

4.5 Vergleich ausgewählter Flächen
In Tabelle 2 werden die 2006 ausgeschiedenen Flächen mit 
den Aufnahmen von 2018 verglichen. Bei Betrachtung der 
Gesamtartenzahl der einzelnen Flächen, bewegen sich diese 
in den meisten Flächen im Rahmen des üblichen. Auffällig 
sind die Ziegelweiher, für die 2006 sieben Arten verzeichnet 
wurden. 2018 konnten nur vier Arten festgestellt werden. Die 
Lebensräume der Weiherufer sind für die meisten Heuschre-
cken ungeeignet bzw. es handelt sich um artenarme Lebens-
räume. Nur wenige Heuschrecken-Arten besiedeln Bäume 
oder reine Gebüschbestände. Das Fehlen von lückig bewach-
senem Grünland führt zu dieser eher geringen Anzahl Arten. 
Die angrenzenden Wiesen sind weder richtig feucht noch 
trocken und beherbergen daher keine spezialisierten Arten 
wie z. B. die Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus 
fuscus). Zudem wurden auf den Mähwiesen bislang keine 
Rückzugsstreifen stehen gelassen (pers. Mitteilung Walter 
Zuber). Durch das Anlegen solcher Streifen kann mindes-
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4.6 Vernetzungskorridore
Die Vernetzungskorridore Fridgraben (Fr), der Bahndamm 
(Bd) sowie der Fischgraben (Fi) konnten aufgrund der zeit-
lichen Ressourcen nicht alle vollständig untersucht werden 
(siehe Kap. 3.3. Untersuchungsflächen 2006). Allgemein 
handelt es sich um eher artenarme Lebensräume für die 
Heuschrecken. Der Grund dafür ist bei den Bachböschun-
gen darin zu suchen, dass die Lebensräume weder richtig 
trocken noch feucht sind und daher lediglich jene Arten 
beherbergen, die wenig anspruchsvoll sind (Abbildung 3). 
Der Bahndamm ist auf weiten Strecken schmal und die 
Böschung wenig hoch, wodurch richtig magere und trockene 
Böschungsbereiche nur partiell und hauptsächlich Rich-
tung Tunnelportal vorhanden sind. Als Lebensraum sind 
sowohl der Bahndamm als auch die Bachböschungen für 
Heuschrecken wenig interessant. Ihre Funktion als Vernet-
zungselement, das die Ziegelweiher mit dem Gebiet Filderen 
verbindet, ist jedoch auch für die Heuschrecken nicht zu 
unterschätzen. Bei der Ausbreitung bzw. bei räumlichen Ver-
schiebungen stellen solche Korridore auch für die Heuschre-
cken wichtige Leitlinien dar, die als temporäre Lebensräume 
genutzt werden. Daher ist es sinnvoll auch entlang der Däm-
me stets ausreichend Rückzugs- und Altgrasstreifen stehen 
zu lassen. Auch eine schonende Mahd mit einem Messerbal-
ken ist zur Förderung der Heuschrecken sehr zu empfehlen.

tens die Individuendichte gesteigert werden. Aufgrund der 
vorhandenen Lebensräume und der verfügbaren Flächen im 
Projektperimeter wird das Potenzial für die Heuschrecken 
an den Ziegelweihern als eher gering eingestuft. Um das 
Potenzial zu erhöhen, müssten die angrenzenden Flächen 
einbezogen werden (siehe Kap. 5.4. Vernetzung Ziegelweiher 
- Filderen)

Ebenso fällt der Fridgraben (Fr) auf. Dieser ist östlich der 
Bahngeleise (Fr 2 und 3) insgesamt artenarm und als Lebens-
raum für Heuschrecken mässig interessant. Grund dafür sind 
ebenfalls die weder trockenen noch feuchten Böschungen. 
Die Arten, welche hier angetroffen wurden, sind keine Le-
bensraumspezialisten und besitzen geringe Ansprüche an die 
Struktur der Krautschicht bzw. das Mikroklima. Das Fehlen 
einzelner Arten wie der Gewöhnlichen Strauchschrecke 
(Pholidoptera griseoaptera) ist auf das trockene Jahr zurück 
zu führen. Erstaunlich waren die geringen Individuenzahlen, 
die an den Böschungen gezählt werden konnten. Einerseits 
lässt sich dies wohl auch auf den trockenwarmen Sommer 
zurückführen. Andererseits sind die gemähten Abschnitte 
relativ grossflächig, was den Rückzug in ungemähte Bereiche 
für die wenig mobilen Arten verunmöglicht (Empfehlungen 
siehe Kap. 5. Unterhalt und mögliche Aufwertungsmassnah-
men).

Die arten- und indviduenreichsten Flächen waren und 
bleiben die Munimatt und die Ölerde-Deponie. Grund ist 
die Vielfalt unterschiedlicher Lebensräume. Es sind sowohl 
feuchte als auch trockene und magere Wiesenflächen eng 
miteinander verzahnt. Dies erlaubt es trockenheitsliebenden 
Arten genauso wie hygrophilen Arten ein Auskommen zu 
finden.

Abbildung 3
Ansicht Fridgraben (Fr 2) am 26.07.2018. Die Böschungen sind grossflächig 
gemäht. Ein sehr schmaler Saum ist unmittelbar im Bereich der Wasserlinie 
erkennbar. Dieser stellt keine Rückzugsmöglichkeit für die Heuschrecken 
dar. Auf der rechten Seite ist im Hintergrund ein breiterer Rückzugsstrei-
fen bis etwa in die Böschungsmitte erkennbar. Solche Flecken sind für 
Heuschrecken wertvoll, sollten aber in erreichbarer Distanz liegen und 
dürfen über das ganze Böschungsprofil verlaufen. Empfehlenswert ist eine 
etapierte Mahd, wobei min 1/3 stehen gelassen wird.

Abbildung 4
Revitalisierter Wettswiler Westkanal (westlich des Sportplatzes) am 
26.07.2018. Das Grabenprofil bietet einen für Heuschrecken interessanten 
Feuchtegradienten. Entlang dem Bach ist eine Feuchtvegation ausgeprägt, 
die an der mageren Böschung in eine trockene bis wechselfeuchte Kraut-
schicht übergeht. Diese Lebensraumvielfalt stellt eine gute Grundlage für 
anspruchsvolle Arten dar.
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4.7 Landwirtschaftliche Nutzfläche aus-
serhalb der Schutzzone

Bei Betrachtung der rein landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, sind die Ergebnisse sehr deutlich. Die Weide im 
Gewann Furtächer (Fä) ist einem sehr starken Weidedruck 
ausgesetzt, entsprechend konnten bei sämtlichen Begehun-
gen lediglich zwei Arten festgestellt werden. Es waren hier 
der Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus) und der 
Gemeine Grashüpfer (Pseudochorthippus parallelus) prä-
sent, beides sind häufige und wenig anspruchsvolle Arten. 
Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung ist die Fläche als 
Lebensraum für Heuschrecken kaum nutzbar. Etwas besser 
ist die Situation auf den landwirtschaftlich genutzten Biodi-
versitätsförderflächen östlich des Bahndamms südlich und 
nördlich des Lenggen-Weg (Öa 2+3). Auf diesen Flächen 
konnten immerhin fünf Arten vorgefunden werden, was 
einer Zunahme von zwei Arten im Vergleich zur Untersu-
chung von 2006 entspricht. Neu treten auf dieser Fläche 
die Lauchschrecke (Mecostethus parapleurus) und Roesels 
Beissschrecke (Roeseliana roeselii) auf. Es sind beides Arten, 
die frische Wiesen mit einer extensiven bis mässig intensiven 
Bewirtschaftung besiedeln.

5. Unterhalt und mögliche Auf-
wertungsmassnahmen

5.1 Allgemeines
Insgesamt ist die Bewirtschaftung des Grünlands im Natur-
schutzperimeter hinsichtlich der Erhaltung der Lebensräume 
für die vorhandenen Heuschrecken-Arten als gut zu bezeich-
nen. Auch wenn viele Arten kurzfristig von einer späten 
Mahd der Wiesen profitieren, verliert der Lebensraum da-
durch langfristig aufgrund der verfilzenden Grasnarbe auch 
für die Heuschrecken an Qualität. Aus diesem Grund ist eine 
zeitlich gestaffelte, kleinräumige Mahd, die sich nicht nur 
auf den Spätsommer und den Herbst konzentriert für die 
Heuschrecken-Vielfalt im Wiesland langfristig wichtig. Eine 
kleinräumige Teilmahd ist für die Heuschrecken insofern 
wichtig, als dass viele Arten mässig bis wenig mobil sind und 
daher nur geringe Distanzen zurücklegen können. Allgemein 
hat sich bei der Mahd 20-30 % Altgras- oder Rückzugsstrei-
fen für die Heuschrecken bewährt. Empfehlenswert ist eine 
minimale Breite von 2 m-Streifen über die ganze Mähfläche 
verlaufend. Das einzige Vorkommen der Kleinen Goldschre-
cke (Euthysitra brachyptera) auf der Ölerde-Deponie könnte 
auf den hohen Anteil von Altgrasbeständen in diesem 
Gebiet zurück zu führen sein. Denn diese Art legt ihre Eier 
in Schaumpaketen in der Krautschicht ab, die den Winter 
überdauern. Bei einer flächigen Mahd werden die Eipakete 
entfernt, oder mindestens so stark reduziert, dass sich keine 
neuen Vorkommen etablieren können.
Besonders auf den grossflächigen Bereichen zwischen der 
Munimatt und den Filderenächer könnten vermehrt solche 
Rückzugsstreifen stehen gelassen werden und die gestaffelte 
Mahd allgemein auf kleinere Teilflächen beschränkt werden. 
Der Einsatz von Balkenmäher ist zu begrüssen, da der Aus-
fall (Schädigung der Individuen) unter den Heuschrecken 
bei dieser Technik am geringsten ist (Humbert et al. 2010). 
Bei der Mahd bzw. jedem weiteren Bearbeitungsschritt sind 
Sonnenschein und hohe Temperaturen von grossem Vorteil. 
Dies erlaubt den wechselwarmen Insekten eine ausreichend 
schnelle Reaktionsfähigkeit und Aktivität, um zu fliehen. 
Von einer Silagenutzung (pers. Mitteilung Walter Zuber) ist 
in einem Naturschutzgebiet grundsätzlich abzusehen. Die 
Trocknungszeit, während der sich beim Heuen die mikrokli-
matischen Bedingungen verändern und die Heuschrecken in 
geschützte (ungemähte) Bereiche abzuwandern zwingt, fehlt. 
Ganz abgesehen davon, dass Schmetterlings-Raupen ihre 
Futterpflanzen oft erst in trockenem Zustand verlassen.

Abbildung 5
Weide Gewann Furtächer (Fä) am 24.05.2018. Die Fläche ist bereits mehr-
heitlich abgeweidet und bietet in diesem Zustand einige Rückzugsbereiche.

Abbildung 6
Am 26.07.2018 war die Weide kahl, bodeneben abgeweidet und vermut-
lich zusätzlich gemäht. Diese Fläche bietet keinerleit Rückzugsmöglichkei-
ten.
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5.2 Erhaltung Ödlandarten
Besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Unerhaltsmass-
nahmen erfordert das Vorkommen der Blauflügeligen 
Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) und der Italieni-
schen Schönschrecke (Calliptamus italicus). Ihre Lebensrau-
mansprüche können langfristig auf den besiedelten Flächen 
ausschliesslich mit einer jährlichen Mahd nicht sichergestellt 
werden. Die Vegetationsdecke wird über die Jahre vor allem 
am Standort der Italienischen Schönschrecke dichter und 
kann die mikroklimatischen Ansprüche der wärme- und 
trockenheitsliebenden Art nicht mehr erfüllen. Damit stets 
frühe Sukzessionstadien vorhanden sind, empfiehlt sich 
ein periodisches Eggen oder Grubbern von Teilflächen. Bei 
dieser Massnahme wird die Krautschicht aufgerissen und es 
entstehen neue vegetationslose Bereiche. Voraussichtlich ist 
eine Anwendung alle zwei bis drei Jahre auf einer Teilfläche 
ausreichend, wobei die Frequenz der Ausführung mittels 
Erfahrungen im Gebiet erprobt werden muss.
Auf dem Standort der Blauflügeligen Ödlandschrecke sind 
periodische Eingriffe zur Offenhaltung der Fläche ebenfalls 
erforderlich, aber in grösseren Zeitabständen zu empfehlen. 
Die Art bevorzugt spätere Sukzessionsstadien, wenn bereits 
wieder Moose auf den Flächen wachsen. Ein Aufrauen der 
Oberfläche ist voraussichtlich alle fünf Jahre auf Teilflächen 
ausreichend.

5.3 Extensive Naturschutzweide
Um längerfristig einerseits Flächen mit Pionier- und Ru-
deralcharakter zu erhalten und andererseits das Lebensraum-
mosaik im Gebiet zu erweitern, wäre die Einrichtung einer 
extensiven Naturschutzweide zu diskutieren. Als potenzielles 
Weidegebiet steht vor allem die Munimatt im Fokus. Durch 
eine Beweidung kann der Druck auf die sich ausdehnende 
Schilffläche deutlich erhöht werden. Der Perimeter ist nicht 
nur aufgrund des Tierwohls auch an den trockenen Hängen 
vorzusehen, sondern kann hier zur Erhaltung des Lebens-
raums der Italienischen Schönschrecke (Calliptamus italicus) 
beitragen. Durch den Vertritt der Weidetiere entsteht eine 
sehr heterogene Krautschicht mit dichteren, bultenartigen 
Horsten und offenen, vegetationslosen Stellen. Dieses klein-
räumige Mosaik entspricht den Ansprüchen der Schönschre-
cke, aber auch anderen Heuschrecken-Arten.
Das potenzielle Weidegebiet entspricht einer typischen 
Rinderweide. Geeignet sind entweder Schottische Hoch-
landrinder oder Galloways, die mindestens an den Rändern 
ausreichend Druck auf den Schilfbestand ausüben können. 
Vorstellbar wäre auch der Einsatz von Wasserbüffeln, deren 
Aktivität sich auf die gesamte Wasserfläche ausdehnen wür-
de. Wasserbüffel nutzen die Wasserfläche als Suhle und hal-
ten sich gerne im Wasser auf. Dadurch wird der Weidedruck 
auf den gesamten Schilfgürtel ausgedehnt und die Wasserflä-
che erhält zumindest stellenweise Pioniercharakter.

Abbildung 7 (nächste Seite)
Vorkommen der Ödland-Arten im Untersuchungsgebiet (rote Flächen).  Als 
extensive Naturschutzweide sind grosse Teile der Munimatt vorstellbar 
(blaue Fläche).

Abbildung 8
Vorkommen der Italienischen Schönschrecke (Calliptamus italicus) 
am trockenen und lückig bewachsenen Hang oberhalb der Munimatt 
(26.07.2018). Wichtig sind für die Art vegetationslose Stellen, wie sie im 
Vordergrund erkennbar sind. 

Abbildung 9 (Archivbild)
Der Weidedruck durch Schottische Hochlandrinder beschränkt sich am Ufer 
von Gewässern auf eine Breite von etwa 1 m.

Abbildung 10 (Archivbild)
Typisches Suhlverhalten von Wasserbüffeln. Durch dieses Verhalten kön-
nen sie die Ausbreitung des Schilfs im Uferbereich erhablich einschränken 
und die Flachwasserzone bleibt weitestgehend Vegetationsfrei.
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Für eine Weide stellt der fehlende Schatten durch Bäume 
oder Gehölze ein Problem dar, das mit einem Unterstand 
gelöst werden könnte. Damit sich eine extensive Natur-
schutzweide zu einem ökologisch interessanten Lebensraum-
mosaik entwickeln kann, d.h. dass sich von den Weidetieren 
unterschiedlich stark genutzte Bereiche entwickeln können, 
muss die Fläche möglichst gross sein. Unter einer Weideflä-
che von 1-2 ha ist der ökologisch gewünschte Nutzungsdruck 
schwierig zu lenken.
Auf die Heuschrecken-Arten, die im potenziellen Weidege-
biet festgestellt wurden, hätte eine Beweidung keine negati-
ven Auswirkungen. Im Gegenteil profitieren Feuchtgebiets-
arten wie die Langflügelige Schwertschrecke (Conocephalus 
fuscus) oder auch die Sumpfgrille (Pteronemobius heidenii) 
von der charakteristischen Strukturvielfalt einer Weide.
Für die Planung einer Weide sind verschiedene weitere As-
pekte abzuwägen und die Weidezeitfenster zu diskutieren.

5.4 Vernetzung Ziegelweiher - Filderen
Obwohl mit der vorliegenden Untersuchung der hohe ökolo-
gische Wert des Frid- und Fischgrabens sowie der Bahnbö-
schung als Vernetzungskorridore anhand der Heuschrecken 
nicht aufgezeigt werden konnte, ist deren Funktion als Leitli-

nien in der intensiv genutzten Landschaft für viele Organis-
men nicht zu unterschätzen. Auch für Heuschrecken wie der 
Gemeinen Sichelschrecke (Phaneroptera falcata), der Lang-
flügeligen Schwertschrecke (Conocephalus fuscus) oder der 
Grossen Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula) sind diese 
Vernetzungsachsen als temporäre Lebensräume von Bedeu-
tung. Damit die Funktion als Vernetzungselement verbessert 
werden kann, ist eine gestaffelte Teilmahd in Abschnitten 
von 50 m sehr empfehlenswert. Die Rückzugsbereiche sind 
dabei über die ganze Böschungshöhe stehen zu lassen, so 
dass sämtliche mikroklimatischen Bereiche im Querprofil 
abgedeckt werden können. Um die Bäche als Lebensraum 
für spezialisiertere Arten attraktiver zu gestalten und eine 
standorttypische Feuchtvegetation zu ermöglichen, müsste 
das sehr strukturarme Bachprofil geöffnet und verbreitert 
werden. Beispielhaft dafür kann der Wettswiler Westkanal 
westlich des Sportplatzes dienen.

Eine weitere deutliche Aufwertung der Vernetzung des 
Gebiets Ziegelweiher mit dem Gebiet Filderen würde die 
Umwandlung des Ackerlands vom Ziegelweiher zwischen 
der Bahngleise (Bd 3) und des Fischgrabens (Fi 3) bis zum 
Fridgraben (Fr 2) in extensiv genutztes Grünland darstellen.

Abbildung 11
Lebensraumvielfalt am Wettswiler Westkanal Richtung Munimatt am 24.05.2018.
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Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus)
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Nachtigall-Grashüpfer - (Chorthippus biguttulus)
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Brauner Grashüpfer - (Chorthippus brunneus)
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Grosse Goldschrecke - (Chrysochraon dispar)
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Kleine Goldschrecke - (Euthystira brachyptera)
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Rote Keulenschrecke - (Gomphocerippus rufus)
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Lauchschrecke - (Mecostethus parapleurus)
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Blauflüglige Ödlandschrecke - (Oedipoda caerulescens)
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Gemeiner Grashüpfer - (Pseudochorthippus parallelus)
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Langfühler-Dornschrecke - (Tetrix tenuicornis)
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Feldgrille - (Gryllus campestris)
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Waldgrille - (Nemobius sylvestris)
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Sumpfgrille - (Pteronemobius heydenii)
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Gemeine Sichelschrecke - (Phaneroptera falcata)
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Langflügelige Schwertschrecke - (Conocephalus fuscus)
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Punktierte Zartschrecke - (Leptophyes punctatissima)
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Gewöhnliche Strauchschrecke - (Pholidoptera griseoaptera)
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Roesels Beissschrecke - (Roeseliana roeselii)
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Grosse Schiefkopfschrecke - (Ruspolia nitidula)
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Grünes Heupferd - (Tettigonia viridissima)


