
Warum schützt der BUND  
eine Heuschrecke?
Die meisten Menschen in Deutschland sind so selten 
und so kurz in der Natur, dass es ihnen tatsächlich nicht 
auffällt, wenn einzelne Arten verschwinden. Das Ergebnis 
des schleichenden Prozesses, bei dem immer mehr Arten 
verschwinden, fällt jedoch ins Auge. Die Landschaft wird 
ärmer und anfälliger für Umweltveränderungen. Wir 
halten uns alle gerne in Landschaften auf, die vielfältig 
strukturiert sind und vielen Arten Lebensraum bieten. 
Mit unseren Maßnahmen zugunsten der Wanstschrecke 
schützen wir nicht nur eine Art, sondern viele Arten mit 
ähnlichen Lebensraumansprüchen. 
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Helfen Sie,  
uns eine vielfältige Natur zu erhalten
Die Natur braucht Flächen, in denen sich die „alten“ Arten 
noch halten können und diese Flächen müssen miteinander 
verbunden sein. 

Das Grüne Band ist ein Glücksfall  
für viele Tiere und Pflanzen
Die frühere innerdeutsche Grenze zog sich durch fast alle 
Landschaften Deutschlands. Entlang dieses Grünen Bandes 
können Arten noch heute wandern, in diesem Band können 
sie leben, sich ernähren und vermehren. 

Dieses Projekt wird gefördert von der Naturstiftung David  
und der Glücksspirale Bayern

Exkursion am Grünen Band bei BUND-Ankaufsfläche

Was tut der BUND für Willi?
Mit vielen ehrenamtlichen Helfern untersuchen wir, wo 
Willi derzeit lebt und wo er sich mit wenig Aufwand 
wieder wohl fühlen könnte. Wir kümmern uns um 
Landschaftspflege und kaufen bzw. pachten einzelne

Flächen. Im Grünen Band bei Mendhausen haben wir 
beispielsweise eine 10 ha große Fläche aufgekauft, die 

wir mit Jugendlichen aus Römhild für Willi entwickeln 
wollen. Am Beispiel von Willi zeigen wir Kindern, wie Natur 
funktioniert. 

Das Grüne Band – Mahnmal für die Menschen, 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere

ein Artenschutzprojekt  
 von BUND Thüringen und  
       Bund Naturschutz in Bayern



Wer ist Willi Wanstschrecke?
Um ihn zu finden braucht man gute Ohren. Hört man Mitte 
Juni bis Ende Juli aus hoch stehenden Wiesen ein immer 
lauter werdendes Sirren, was erst in Zick-Laute übergeht 
und dann wie ein absterbender Motor verklingt, hat man 
ihn gefunden. Willi Wanstschrecke ist eine sehr große (bis 
4,5 cm) grüne Heuschrecke mit schwarzen Punkten und 
einem ausgeprägten Sattelschild. Der dient ihm als Schall-
trichter und verstärkt sein sirrendes Rufen. Verfolgt man die 
Geräusche, findet man die Männchen am Grashalm sitzen, 
wo sie die Weibchen anlocken. 

Wo lebt Willi?
In Europa gibt es Wanstschrecken von den Ost-Pyrenäen über die Alpen 
bis zum Appennin, von  Tschechien bis Rumänien und Griechenland.  
In Deutschland gibt es ihn nur noch sehr selten.  
In Thüringen galt er als ausgestorben, bis man ihn nach der Wende  
im Umfeld der ehemaligen Grenze zwischen Bayern und Thüringen  
entdeckte. Hier zwischen Rhön und Südthüringer Grabfeld  
konnte er sich im Schatten der früheren Grenze halten.  
Er lebt in Wiesen, die erst spät gemäht werden  
und in brach stehenden Säumen. 

Warum ist er so selten geworden? 
Vögel und Reptilien sind seine natürlichen Feinde. Aber 
bedroht ist er durch die Veränderung der Wiesennut-
zung: Für die Wanstschrecke und viele andere Tier- und 
Pflanzenarten war es besser, wie früher gewirtschaftet 
wurde. Die einzelnen Äcker und Wiesen waren kleiner, es 
gab mehr Grassäume, es wurde nicht überall gleichzeitig 
gemäht und vor der Einführung des Kunstdüngers und 
der Massentierhaltung wurde nur der Dünger aufge-
bracht, der auf dem Hof angefallen ist. Gibt es keine spät 
gemähten krautreichen Wiesen mehr, verliert er seinen 
Lebensraum. 

Willis Frau Wanda legt im Sommer ihre Eier im  
Boden in zwei bis drei Zentimetern Tiefe ab.  
Die Kleinen (man bezeichnet sie als  Nymphen)  

schlüpfen dann im Frühjahr. Man erkennt sie schon  
als Heuschrecken. Wenn sie wachsen, häuten sie sich.  
Willi ist Vegetarier, er frisst Blätter von krautigen Pflanzen  
wie Löwenzahn, Klappertopf und Wiesen-Storchschnabel 
vom Rand her an, so dass noch Stängel und Blattadern 
stehen bleiben.

Hinzu kommt, dass die Wanstschrecke nicht fliegen und 
mit ihrem dicken Bauch auch nicht weit springen kann. 
Der Weg zur nächsten Wanstschrecken-Gemeinschaft 
wird immer weiter. So können sich verschiedene sog. 
„Populationen“ nicht mischen und die Art stirbt aus 

Willi ruft Wanda.

Im Grünen Band wandert es sich  
viel schöner als auf der Straße.


