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Gebänderter Pinselkäfer
Trichius fasciatus

Merkmale
Der Gebänderte Pinselkäfer ist 9-12 mm lang. Die schwarze Zeichnung auf den
hellgelben bis tieforangenen Flügeldecken kann sehr variieren. Der restliche
Körper ist mit gelben und weissen wolligen Haaren besetzt. Dadurch sieht er
einer Hummel etwas ähnlich, was ihn besser vor Fressfeinden schützt.
Vorkommen
Auf Waldlichtungen ist der Käfer gebietsweise häufig. Er lebt zumeist auf Blüten auf Waldwiesen sowie Waldrändern.
Nahrung
Die Käfer ernähren sich von den Pollen diverser blütentragender Pflanzen.
Dazu gehören Doldengewächse, Rosen und Disteln. Auch Brombeersträucher
werden regelmässig angeflogen. Die Larven ernähren sich überwiegend von
Totholz und anderen organischen Pflanzenteilen.
Lebensweise
Die Larven entwickeln sich in vermoderndem Holz verschiedener Laubbäume.
Der Käfer besucht im Juni und Juli vorwiegend Doldenblüten und ernährt sich
dort von Pollen. Beliebt sind auch Rosen, Brombeerblüten und Thymian.

Wiese

101

Auch Hummeln bilden Staaten:
Wir beobachten die Ackerhummel (Bombus pascuorum)
Wer kennt sie nicht, die dicken, zottig behaarten Brummer? Die Hummeln gehören zweifellos zu den imposantesten Vertretern der Insekten. Sie können
höchst unangenehm stechen, machen aber von ihrem Wehrstachel nur selten
Gebrauch, dann etwa, wenn wir ihrem Nest zu nahe kommen. Gewöhnlich sind
sie auffällig schwarz-gelb oder schwarz-weiss gefärbt. Die orangegelbe Ackerhummel erhielt ihren Namen wegen des so gefärbten Pelzes. Wir finden sie vor
allem im Tessin, dort fliegt sie recht häufig.
Hummeln sind Erdbewohner
Die Hummeln leben in Staaten, die jedes Jahr neu gegründet werden müssen,
da über den Winter ausser den jungen Königinnen alle Nestinsassen sterben.
Die Staatsform ist weniger hoch entwickelt als bei den Honigbienen. Sie gleicht
teilweise derjenigen gewisser Wespen.
Wenn im zeitigen Frühjahr die Sonnenstrahlen den Boden wieder zu erwärmen
vermögen, erwachen die Hummelköniginnen in ihren geschützten Überwinterungsverstecken, die in Moospolstern oder unter Baumwurzeln liegen können.
Sie fliegen zunächst eine Zeitlang von Frühlingsblume zu Frühlingsblume, um
Nahrung aufzunehmen für die eigene Stärkung und für die Reifung der Eier.
Danach suchen sie geeignete Nestbauplätze, die je nach Art im oder auf dem
Erdboden liegen.
Die Ackerhummelkönigin braucht eine Höhle, die ein bis zwei Dezimeter unter
der Erdoberfläche liegt. Wenn sie Glück hat, findet sie eine verlassene Kleinsäugerhöhle, andernfalls muss sie die beschwerlichen Grabarbeiten selber auf
sich nehmen. Die Vorbereitungsarbeiten dauern so lange, bis ein kugeliges,
mit trockenen Pflanzenteilen gepolstertes Nest entstanden ist. Die Königin unterbricht ihre Arbeit immer wieder, um auf den Blüten Nektar zu saugen und
Pollen zu fressen. Dank dieser guten Ernährung beginnt ihr Körper Wachs zu
produzieren, der sich in Form dünner Schüppchen aus Bauch- und Rückendrüsen ausscheidet. Sie befördert die feinen Wachsteilchen mit den Beinen zu den
Mundgliedmassen, die sie zu Baumaterial verarbeiten. Damit baut sie zunächst
einen schalenförmigen Behälter von etwa 18 mm Höhe und 12 mm Durchmesser, den Honigtopf. Viele Blütenbesuche sind nötig, um den Vorratstopf für
schlechtes Wetter und für die später schlüpfenden Hummeln zu füllen.
Die Gründung eines neuen Staates
Gleichzeitig mit dem Anlegen der Honigreserve beginnt die Königin, die erste
Larvenzelle zu bauen. In der Mitte des Nestes entsteht ein kugeliges Gebilde
aus Wachs von etwa fünf Millimeter Durchmesser, das sie vor dem Verschluss
mit einem stark nektarhaltigen Pollenklumpen und sechs bis zwölf Eiern füllt.
Schon nach knapp einer Woche schlüpfen in der engen Gemeinschaftszelle die
Larven aus ihren Eiern und fressen innert kurzer Zeit das von der Mutter vorsorglich angelegte Pollenbett auf. Die Königin hat jetzt gleich zwei dringende
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Arbeiten zu erledigen: Die gefrässigen Larven brauchen Futternachschub, und
die bald zu eng werdende Wohnstube muss erweitert werden. Die Königin
beisst die Wachskugel von Zeit zu Zeit auf, versorgt ihre Kinder mit der vorher
in besonderen Zellen gestapelten Mischnahrung aus Pollen und Nektar und erweitert die Larvenzelle vor jedem Verschluss so, dass die schnell wachsenden
Nachkommen immer genügend Platz haben. Im Laufe einer Woche vergrössert
sich der ehemals nur wenige Millimeter messende Eibehälter zu einem meist
unförmigen Gebilde von 2-3 cm Durchmesser. Am Ende der Larvenentwicklung
zeigt eine Reihe von Buckeln in der Zellenwand an, wo die einzelnen ausgewachsenen Larven sitzen. Jedes der verpuppungsreifen Hummelkinder spinnt
jetzt selber einen gelbseidenen, eiförmigen Kokon um sich herum, so dass im
Puppenstadium alle Geschwister voneinander getrennt sind. Die Verwandlung
zu den fertigen Hummeln dauert mehrere Tage. Während dieser Zeit entfernt
die Königin die Reste der Wachszelle, in der die Larvenschar aufwuchs. Sie
baut damit neue Eibehälter und wartet, bis ihr die bald schlüpfenden ersten Arbeiterinnen einen Teil der immer grösser werdenden Arbeit abnehmen können.
Bis jetzt war sie ja alles andere als eine herrschende Königin, sie war viel mehr
eine hart und treu arbeitende Dienerin.
Die ersten Arbeiterinnen schlüpfen
Die fertig entwickelten Hummeln schneiden mit ihren Kiefern ein Loch in die
Spitze der Kokonhüllen und zwängen sich nach vielstündiger Anstrengung aus
ihren seidenen Wohnungen. Sie sind zunächst noch hell behaart und feucht.
Während der ersten Stunden und Tage trocknen sie Pelz und Flügel und stärken sich aus dem Honigtopf. Ihre Haare färben sich langsam aus, und jetzt
stehen der Königin die ersten sechs bis zwölf Arbeiterinnen zur Seite. Sie übernehmen die Pflege ihrer bald heranwachsenden Geschwister und die Ergänzung der Futtervorräte. Eine wichtige Nebenaufgabe ist die Bebrütung der wärmebedürftigen Larven. Sie legen sich dazu mit ihrem Körper auf deren Zellen
und wirken während der kalten Tage oder in kühlen Nachtstunden mit dem
isolierenden Haarkleid wie eine gute Pelzjacke.
Die Wabe wird grösser
Die Königin kann sich jetzt auf zwei Aufgaben beschränken. Sie baut immer
wieder neue Wachszellen, in die sie weiterhin mehrere Eier legt. Sie hält sich
dabei nur insofern an eine bestimmte Ordnung, als sie die neuen Larvenzellen
eher in den Randzonen der stets grösser werdenden Wabe erstellt. Nach etwa
zwei Monaten ist die Wohnstätte ein mehrstöckiger, ungeordneter Haufen. Am
meisten Platz beanspruchen die alten Puppenkokons. Einige davon verwenden
die Hummeln nachher als Vorratsbehälter für Honig oder Pollen, andere bleiben
leer, werden weggeschnitten oder brechen durch die Last der darüberliegenden
Zellen zusammen. Auf dem Höhepunkt der Entwicklung, d.h. nach etwa acht
Wochen, halten sich in einem Feldhummelnest 100-200, vielleicht auch einmal
400-500 Hummeln auf.
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Organisation des Hummelstaates
Wir haben gesehen, dass der Hummelstaat im Frühjahr von einer Königin gegründet wird. Während der ersten Wochen verrichtet sie unentwegt alle nötigen Arbeiten allein: Nahrungssuche, Sorge für Brut und Nest, Bewachung,
Temperaturregulation. Nachher beschränkt sie sich auf den Bau neuer Larvenzellen und auf die Eiablage. Sie bleibt das grösste Individuum, sieht bald aus
wie ein blankgescheuerter Glatzkopf und kann dann auch nicht mehr fliegen.
Die Arbeiterinnen sind nicht alle gleich gross. Es mag das allein von der Futtermenge abhängen, die sie während der Larvenzeit aufnehmen konnten. Die
grösseren unter ihnen sammeln von Anfang an Pollen und Nektar. Haben sie
eine besonders gute Nahrungsquelle gefunden, so rempeln sie nach der Rückkehr im Nest ihre gleich grossen Schwestern an und animieren sie so zum Ausfliegen. Eine fein ausgeklügelte Bienensprache konnte bis heute noch nicht beobachtet werden. Hingegen sollen die leergetrunkenen Blüten von den Hummeln mit Duftmarken versehen werden, die alle später kommenden zum Weiterfliegen veranlassen.
Die kleineren Arbeiterinnen können sich im engen Nest besser bewegen als
ihre grossen Schwestern und verrichten die Hausarbeiten. Sie scheiden Wachs
ab und verwenden es zusammen mit dem alten aus abgebrochenen Zellen zur
Erweiterung der Larvenwohnungen und zum Bau von Honig- und Pollentöpfen.
Sie holen trockene Pflanzenteile und erweitern und verstärken damit die Nesthülle. Sie füttern die heranwachsenden Larven, fächeln frische Luft ins Nest
und helfen den schlüpfenden Schwestern. Schliesslich reinigen sie die alten
Kokons und bereiten sie für die Aufnahme von Pollen und Honig vor.
Eine nur von wenigen starken Hummeln übernommene Sonderaufgabe ist die
Bewachung des Nestes Jede Wächterin hat ihren ganz bestimmten Posten,
zum Beispiel in einem Abschnitt des Eingangstunnels. Für die Abwehr legen sie
sich oft auf den Rücken und stechen dann den Angreifer von unten. Sie können
ihren Stachel immer wieder zurückziehen, er besitzt keinen Widerhaken wie
derjenige der Honigbiene.
Die Arbeitsteilung ist nicht starr. Wenn bestimmte Arbeiten vordringlich werden, helfen alle verfügbaren Hummeln. So staunte ich nicht wenig, als die Arbeiterinnen ein von mir ausgegrabenes und nachher wieder lose zugedecktes
Nest innert weniger Stunden restlos geflickt und getarnt hatten. Auch ohne
solche Eingriffe ist das Tagewerk der Hummeln sehr streng, sie verbrauchen
sich schnell dabei und leben in der Regel nur drei bis acht Wochen lang.
Im Hochsommer entstehen fast keine neuen Arbeiterinnen mehr. Aus den
meisten der noch befruchteten Eier entstehen Königinnen. Man nimmt an, dass
die vielen Arbeiterinnen jetzt eher Zeit haben, ihre Schwestern zu füttern. Mit
der besonders reichlichen Nahrung wachsen dann auch entsprechend grössere
Weibchen, eben die zukünftigen Königinnen heran. Aus den unbefruchteten Eiern - sie können auch von den Arbeiterinnen gelegt werden - entwickeln sich
Männchen. Sie schlüpfen etwas früher als die Königinnen und paaren sich mit
diesen, sobald sie erscheinen, innerhalb oder ausserhalb es Nestes.
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Die begatteten Königinnen suchen nachher - also noch mitten im Sommer ein geeignetes Winterquartier. Nachdem die jungen Königinnen ausgeflogen
sind, zerfällt der alte Hummelstaat bald. Er hat seine Aufgabe erfüllt.
Feinde und Schmarotzer
Jeder Staat hat Feinde und Schmarotzer. Zu den grösseren Feinden der Hummeln gehören Dachse, Maulwürfe und Mäuse, die es vor allem auf die erste,
wehrlose Brut abgesehen haben, wenn die Königin gerade aussserhalb des
Nestes weilt.
Gefährlicher sind die kleineren Feinde und Schmarotzer, die als Parasiten im
oder am Körper der Hummeln leben oder die von Pollen, Nektar oder Wachs
leben. Es sind das vor allem Fliegen-, Käfer-, Schmetterlings- und Milbenarten.
Der gefährlichste Schmarotzer trägt ein hummelähnliches Kleid und verhält
sich wie der Kuckuck. Es ist die schwarze Feld-Kuckuckshummel Psithyrus
campestris, die ihre Eier in die Brutzellen des Hummelnestes legt. Ihre Larven
werden von den arglosen Arbeiterinnen wie eigene Geschwister aufgezogen.
Meistens geht aber der freche Eindringling noch weiter und frisst die Eier der
echten Hummeln auf, hindert die rechtmässige Königin an der weiteren Eiablage oder tötet sie sogar. Der Hummelstaat kann seine ursprüngliche Aufgabe
nicht mehr erfüllen, anstelle der eigenen Nachkommen entstehen Königinnen
und Männchen der Schmarotzerhummeln.
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Rotpelzige Sandbiene
Andrena fulva

Merkmale
Die Männchen werden 10-12 mm, die Weibchen 8-10 mm lang. Ihr Körper ist,
ähnlich wie bei Hummeln, pelzig behaart. Die Haare sind am Rücken fuchsrot,
auf der Körperunterseite und an den Beinen sind sie schwarz. Im Gegensatz zu
der ähnlich aussehenden Roten Mauerbiene Osmia bicornis transportiert sie
den Pollen an den Hinterbeinen und nicht am Bauch.
Vorkommen
Die Rotpelzige Sandbiene lebt in Mitteleuropa, im Osten bis auf die Balkanhalbinsel, im Norden bis nach Südskandinavien. Sie leben in lichten Wäldern und
auf Trockenrasen, aber auch in Parks und Gärten. Sie fliegen von März bis Mai
und sind weit verbreitet.
Lebensweise
Die Tiere fliegen wenig wählerisch eine Vielzahl verschiedener Nektarpflanzen
an. Besonders gerne scheinen sie Stachel- und Johannisbeeren zu mögen.
Parasiten
Zwei Arten von Wespenbienen Nomada.
Fortpflanzung
Nach der Paarung im Frühjahr stirbt das Männchen und das Weibchen beginnt
mit dem Nestbau. Manchmal bauen mehrere hundert Weibchen auf wenigen
Quadratmetern ihr Nest. Im Gegensatz zur Honigbiene bildet die Rotpelzige
Sandbiene keine Staaten, sondern jedes Weibchen hat ihr eigenes Nest. Sie
wird deshalb auch zu den Einsiedler- oder Solitärbienen gezählt. Das Nest besteht aus einer 20-30 cm tiefen, senkrechten Röhre, von der mehrere Brutzellen abzweigen. Diese werden mit Nektar und Pollen gefüllt. Auf das PollenNektargemisch wird pro Zelle ein Ei gelegt, aus dem in wenigen Tagen eine
Larve schlüpft. Die Larven wachsen schnell heran und verpuppen sich in wenigen Wochen. Die Imagines schlüpfen erst nach der Winterruhe im nächsten
Frühjahr.

Wiese

106

Zweifarbige Schneckenhaus-Mauerbiene
Osmia bicolor

Steckbrief
- 8–10 mm; mit schwarzem Kopf und Thorax sowie hummelartigen rötlichem
Pelz auf dem Abdomen
- Verbreitung: nördliches Südeuropa bis südliches Nordeuropa; ganz Deutschland, im Norden vereinzelt, in den Alpen bis 2000 m; Kalkgebiete.
- Lebensraum: strukturreiche Waldränder, Hecken, Brachen, auch Böschungen und Parks.
- Fortpflanzung: in leeren Schneckenhäusern, dort meist nur eine Brutzelle;
Überwinterung als Imago im Kokon im Schneckenhaus.
- Nahrung, Nestproviant: von 13 Pflanzenfamilien, selten blütenstet.
- Flugzeit: eine Generation im Jahr: Anfang/Mitte März bis Juni/Anfang Juli;
Nestbau ab Ende April.
Jene Mauerbienen, die in Schneckenhäusern nisten, zählen zu den interessantesten Bienen. Osmia bicolor ist keineswegs die einzige Mauerbiene, die sich so
fortpflanzt, aber die häufigste und bekannteste: Sie baut in mittelgrossen leeren Schneckenhäusern der Hainschnecken und einigen anderen Arten, selten in
solche der Weinbergschnecke. Auch zum Übernachten und Überdauern
schlechten Wetters werden die Gehäuse von beiden Geschlechtern benützt.
Hat ein Weibchen ein geeignetes Schneckenhaus gefunden, kontrolliert es sein
Inneres und seine Ausrichtung und dreht es notfalls, bis die Mündung schräg
nach unten zeigt. Dann beklebt es das Gehäuse fleckenweise mit einem grünen Pflanzenmörtel, der aus abgebissenen Blattstücken und Speichel besteht.
Nun sammelt Osmia bicolor vier bis sechs Stunden lang Pollen und Nektar. Sobald genug Proviant eingetragen ist, deponiert die Biene weiteren Pflanzenmörtel an der Spindel des Gehäuses und heftet dann ein Ei an den Futterbrei.
Mit dem deponierten Pflanzenmörtel baut sie nun die erste Querwand. In der
Regel beherbergt ein Schneckenhaus nur eine Brutzelle bzw. ein Ei, manchmal
zwei, sehr selten bis zu vier. Vor der letzten Zwischenwand häuft sie dann
Steinchen, Holzstückchen und Erdbröckchen an, bis eine Schneckenhauswindung aufgefüllt ist; dann folgt mindestens eine weitere Querwand aus Pflanzenmörtel. Meist baut sie noch weitere solcher gefüllter Kammern, die letzte
ist ein 1–2 cm dicker Propfen.
Das verschlossene Gehäuse dreht die Schneckenhaus-Biene so, dass die Mündung flach dem Boden aufliegt; dazu unterminiert sie es notfalls sogar und
fliegt die ausgegrabenen Erdbrocken weg. Schliesslich fliegt sie stundenlang
Hunderte trockener Grashalme oder Kiefernnadeln ein und stellt sie schräg an
das Gehäuse, bis ein etwa faustgrosser Gras- bzw. Nadelhaufen das Schneckenhaus völlig bedeckt.
Die Männchen schlüpfen im Frühjahr einige Zeit vor den Weibchen und patrouillieren zwischen den in ihrem Revier herumliegenden Schneckenhäusern
auf der Suche nach einem frischgeschlüpften, paarungsfähigen Weibchen.
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Gallische Feldwespe
Polistes dominula , früher P. gallica
Merkmale
Arbeiterinnen und Drohnen der Gallischen Feldwespe erreichen eine Körperlänge von
11-15 mm, Königinnen werden etwa 18 mm lang. Auf dem Hinterleib haben sie ein
sehr variables, gelb-schwarzes Muster. Auf dem zweiten Hinterleibssegment sind zwei
auffällige gelbe Flecken erkennbar, während die anderen Tergiten gelb gestreift sind.
Die Unterseite des letzten Hinterleibssegmentes ist gelb. Meist ist der Kopfschild
(Clypeus) vollkommen gelb, bei südlicheren Individuen auch mit einem schwarzen
Fleck in der Mitte versehen. Ab dem dritten Geisselglied sind die Antennen vollkommen orangegelb.
Vorkommen
Sehr bemerkenswert ist der anhaltende Ausbreitungstrend der Wespen in Richtung
Norden. Von dieser Art war noch bis vor wenigen Jahren in Norddeutschland kein Vorkommen bekannt, nun dehnte sie innerhalb der letzten fünf Jahre ihr Verbreitungsgebiet bis nach Dänemark aus.
Die Tiere bewohnen offenes und warmes Gelände, wie Wiesen und buschreiche Heiden, und bauen ihre Nester auch gerne im Siedlungsbereich der Menschen. Sie kommen dort regelmässig bis häufig vor und fliegen von April bis September.
Verhalten
Die sehr nützlichen Gallischen Feldwespen verteidigen sich nur bei Störung gegen den
Menschen. Ansonsten sind sie sehr friedlich.
Ernährung
Sie ernähren sich räuberisch von anderen Insekten und Spinnen, aber auch von Blütennektar.
Nestbau und Fortpflanzung
Gewöhnlich wird das Nest der Gallischen Feldwespe im Frühling von einer Jungkönigin
oder meist von mehreren gemeinschaftlich gegründet. Als Bausubstanz wird Holzkitt
gebraucht, der aus Holz vertrockneter Pflanzenstängel und dem Sekret der Speicheldrüsen gemischt wird. Die nach aussen offene Wabe wird an einem Neststiel zumeist
in Gebäuden oder ausserhalb an einem Stängel oder Stein vertikal gebaut und besteht
aus etwa 50 Zellen, es kann aber auch manchmal bis zu 150 Zellen beinhalten und erreicht einen Durchmesser von etwa 10 cm. Es wird von bis zu etwa 30 Arbeiterinnen
betreut. Es ist den Arbeiterinnen möglich, die Temperatur im Nest zu regeln: bei Hitze
nehmen sie Wasser auf und spucken es aufs Nest, dann wird es kühlend mit den Flügeln befächelt; bei Kälte zittern sie mit den Muskeln und geben somit Wärme ab.
Kurz nach der Eiablage frisst die stärkste Königin die Brut der Konkurrentinnen, bis
diese die Eiablage aufgeben und sich nur noch als Arbeiterinnen betätigen. Sollte das
stärkste Weibchen sterben, folgt das zweitstärkste an ihre Position. Die Arbeiterinnen
füttern die Larven und ihre Königin mit Insekten (überwiegend Fliegen) und Spinnen,
die sie zuerst zerkauen und in Kugelform weitergeben. Ab Anfang Juni schlüpfen die
ersten Arbeiterinnen und ab Ende Juli Weibchen und Männchen der nächsten Generation aus den Waben. Im September verenden die Gallischen Feldwespen, nur die
Jungköniginnen überwintern.
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Gemeine Sichelschrecke
Phaneroptera falcata

Merkmale
Die Grundfärbung von Phaneroptera falcata ist grün. Die Vorderflügel reichen
etwa bis zu den Hinterknien, die Hinterflügel ragen hingegen unter den Vorderflügeln hervor und sind deutlich länger als diese. Die Fühler sind viermal so
lang wie der Körper. Die Tiere sind sehr flugtüchtig.
Während die Legeröhre der Weibchen sichelförmig gebogen ist, sind die Cerci
der Männchen lang und stark gekrümmt.
Der Gesang der Gemeinen Sichelschrecke wird meist im Dunkeln vorgetragen
und liegt an der Grenze zum hörbaren Bereich. Mit "jungen Ohren" und wenn
man sich nicht weiter entfernt als ca. 1 m von dem Tier aufhält hat man eine
Chance die leisen einzelnen "zb"-Laute zu hören.
Körpergrösse: Männchen: 12-17 mm; Weibchen: 14-20 mm
Lebensraum
Die wärmeliebende Gemeine Sichelschrecke besiedelt gebüschreiche Halbtrockenrasen, verbuschende Weinberge, verbuschende Brachflächen mit Staudenfluren sowie Waldränder und Schlagfluren.
Biologie und Lebensweise
Die Eier werden in Blättern von Sträuchern und Laubbäumen abgelegt. Dabei
werden die Eier zwischen obere und untere Blattepidermis mit der flachen Legeröhre hineingebohrt.
Adulte Exemplare finden sich von Juli bis Oktober. Einjähriger Entwicklungszyklus.
Nahrung
Vornehmlich Kräuter, zarte Blätter und Blüten, vereinzelt auch Pollen und
Kleininsekten.
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Grünes Heupferd
Tettigonia viridissima
Merkmale
± haben eine Körperlänge von 28-36 mm und ∞ eine von 32-42 mm und sind damit
deutlich grösser als die nah verwandte und im gleichen Verbreitungsgebiet vorkommende Zwitscherschrecke (Tettigonia cantans). Die Legeröhre der Weibchen erreicht
eine Länge von weiteren 23-32 mm. Die meisten Grünen Heupferde sind einfarbig
grün. Seltener findet man komplett gelbliche Exemplare, oder solche, bei denen nur
die Beine gelb sind. Die ebenso grün gefärbten Larven, aber auch die Imagines haben
auf dem Rücken eine feine braune Längslinie. Die Legeröhre ist ab dem fünften Larvenstadium erkennbar, die Flügel sind bei beiden Geschlechtern erst ab dem sechsten
Stadium ansatzweise ausgebildet. Voll entwickelt sind sie sehr lang und reichen beim
Weibchen bis über die Spitze der Legeröhre. Das männliche Stridulationsorgan ist
meistens bräunlich gemustert.
Vorkommen
Die Art ist paläarktisch verbreitet. Man findet die Tiere im Alpenraum meist unterhalb
von 500 m, an günstigen Orten aber auch bis 1500 m. Weiter oberhalb wird sie von
der Zwitscherschrecke abgelöst.
Besiedelt werden beispielsweise neben Trockenrasen, Brachen und sonnigen Wegund Waldrändern auch Gärten und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Als Kulturfolger findet man sie aber auch im menschlichen Siedlungsgebiet bis in die Zentren der
Grossstädte. Intensiv genutzte Felder und Wiesen werden bestenfalls bei hochwüchsiger Vegetation als Singwarten verwendet und ansonsten nicht besiedelt. Bevorzugt
werden Lebensräume, die warm, trocken und windgeschützt sind und eine mindestens
30 cm hohe Vegetation aufweisen, kühle Lebensräume werden gemieden. Die Larven
findet man in der Krautschicht, die Adulten zunächst auch dort, später im Jahr aber
bevorzugt auf Sträuchern und Bäumen.
Lebensweise
Das Grüne Heupferd ernährt sich als Larve wie auch als adultes Tier hauptsächlich
räuberisch von verschiedenen Insekten und deren Larven und auch von schwachen
und verletzten Artgenossen. Darüber hinaus fressen sie an einer Vielzahl verschiedener Pflanzen, wobei weiche, krautige Pflanzen bevorzugt werden. Die Tiere können
mit ihren voll entwickelten Flügeln hervorragend fliegen.
Fortpflanzung
Der Gesang besteht aus einem lauten, merklich unterbrochenen Schwirren, bei dem
immer zwei Töne zu einem Doppelton zusammengefasst werden. Er ist etwa 50 m,
maximal 100 m weit hörbar. Männchen sind vom Nachmittag bis etwa 2 Uhr früh aktiv, wobei der Gesang unterhalb von 12-16° C eingestellt wird. Sie singen in der Vegetation von mindestens 30 cm hohen Singwarten und auch von Bäumen und Sträuchern aus. Das Revier wird aggressiv gegen andere Männchen verteidigt, bei diesen
Kämpfen können die Kontrahenten auch schwere Verletzungen davontragen.
Die Weibchen legen 200-600 ihrer Eier einzeln oder in kleinen Gruppen in den Boden,
bevorzugt in Grünland ab. Diese sind etwa 5,3 mal 1,5 mm gross und dunkelbraun
gefärbt. Die Embryonalentwicklung im Ei dauert 1,5-5 Jahre, weswegen es besonders
wichtig ist, dass der Boden um die Eier in den darauffolgenden Sommern nicht zu
stark austrocknet. Die Larven durchleben sieben Stadien bis zur Häutung zum adulten
Tier. Sie schlüpfen etwa ab Ende April bis Anfang Mai. Mitte Juli findet man die Tiere
des siebten Larvenstadiums, die adulten treten von da an bis Ende Oktober/Anfang
November auf.

