
Die Balkan-Sägeschrecke (Saga natoliae) ist die grösste Heuschrecke im europäischen Raum
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Viele reden zurzeit von Griechenland, wo-
bei der nahezu unerschöpfliche Naturreich-
tum, die grandiosen Berg- und Küstenland-
schaften sowie die historischen Zeitzeugen 
fast vollständig ausgeblendet werden. Mit 
der Natur- und Fotoreise in den Norden von 
Griechenland möchten wir jenen Werten 
nachgehen, die aktuell keine Aufmerksam-
keit erfahren.
Im südlichen Balkan liegt einer der Verbrei-
tungsschwerpunkte der Buntschrecken (Poe-
cilimon). Sie erreichen hier eine unglaub-
liche Vielfalt und praktisch jedes grössere 
Gebirge wird von einer endemischen Art 

besiedelt. Die Tiere sonnen sich in den frü-
hen Morgenstunden exponiert auf der Ve-
getation und das Fotografieren der zum Teil 
wunderschön gefärbten Arten ist eine wah-
re Freude. Ziel der Reise ist es, die Natur in 
entspannter Atmosphäre zu geniessen und 
dem Fotografieren, Bestimmen und Beob-
achten der Tiere nachzugehen. Der Schwer-
punkt liegt bei den Heuschrecken, die in die-
sem Gebiet eine aussergewöhnliche Vielfalt 
erreichen. Bestenfalls können wir über hun-
dert verschiedene Heuschreckenarten ent-
decken. Wir werden unsere Aufmerksamkeit 
aber auch anderen Insekten, Spinnen, Vö-

geln und Pflanzen widmen, die nicht weni-
ger spannend sind. Als Reiseleiter verfügen 
wir über fundierte faunistische und örtliche 
Kenntnisse. Pro Tag erkunden wir ein relativ 
kleines Gebiet, so dass ausreichend Zeit zum 
Fotografieren und Bestimmen bleibt. Die 
Abende gestalten wir mit gemütlichem Bei-
sammensein bei einem kühlen Getränk und 
lassen das Erlebte revue passieren oder wir 
erkunden die Umgebung der Unterkunft.

Eine Natur- und Fotoreise
Die Heuschrecken Nordgriechenlands

04.-15. Juli 2013
Anmeldung bis 04. Februar 2013

spätere Anmeldung auf Anfrage möglich
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und Bienenfressern beobachtet werden. 
Unsere Aufmerksamkeit gilt hier aber vor 
allem dem Seedrachen (Lindenia tetraphyl-
la), einer imposanten Grosslibelle, die an 
den Seen äusserst häufig ist. In den Gebü-
schen sitzen aber auch Ancistrura nigrovit-
tata und Eupholidoptera smyrnensis auf an-
genehmer Arbeitshöhe. Die Dornschrecken 
Tetrix bolivari, T. ceperoi und Paratettix me-
ridionalis sind als kleinste Vertreter der Heu-
schrecken zu finden. Begleitet vom scharfen 

und lauten Gesang von Acrometopa servillea 
sehen wir auf der Nachtexkursion Rhacocleis 
germanica, Bucephaloptera bucephala und 
Poecilimon macedonicus.
Das nahe gelegene Meer mit ausgedehnten 
Sand- und Kiesstränden lädt zur willkomme-
nen Abkühlung ein. Natürlich lohnt es sich 
auch hier, einen Blick auf den Boden zu wer-
fen, um sich die zierlichen Acrotylus longipes 
und die Gewöhnliche Nasenschrecke (Acrida 
ungarica) genauer anzusehen. Den Abend 
verbringen wir am Strymonischen Golf in 
Asprovalta.

06. Juli (3. Tag)
Mt. Pangeon
Der Mt. Pangeon bietet neben angenehmen 
Sommertemperaturen eine atemberauben-
de Fernsicht. Er beherbergt eine vielfältige 
Heuschrecken- und Schmetterlingsfauna. In 
einem ehemaligen Ski-Resort auf gut 1700 m 
begegnen wir der urtümlichen Heuschre-
cke Paranocaracris bulgaricus. Die grossen 
Weibchen schleppen ihren unförmigen Hin-
terleib über Stock und Stein und vollfüh-
ren beim Springen seltsame Luftakrobatik. 
In den Bergwiesen leben viele uns bekann-
te Arten wie Stauroderus scalaris und Steno-
bothrus rubicundulus. Daneben sind die hüb-
schen Anterastes serbicus und Pholidoptera 
macedonica häufig anzutreffen. Die zierli-

Reiseprogramm
04. Juli (1. Tag)
Anreise nach Thessaloniki, Saga-Day
Obwohl die Hügelkette des Mt. Hortiatis 
nördlich von Thessaloniki von unterschied-
lichen Interessengruppen genutzt und be-
siedelt wird, befindet sich am Rand der 
Millionenstadt eines der besten und span-
nendsten Gebiete, um die grössten Insekten 
Europas, die Sägeschrecken, zu beobachten. 
Mit etwas Glück können wir vier verschie-
dene Sägeschrecken-Arten sehen. Die ein-
drücklichste ist die Balkan-Sägeschrecke 
(Saga natoliae), die zu den grössten Insek-
ten der Westpaläarktis gehört. Saga ramm-
ei, Saga hellenica und die für Sägeschrecken 
zierliche Saga campbelli besiedeln ebenfalls 
den Hügelzug. Wie wir es von der Sägeschre-
cke in der Schweiz kennen, erfordert die Su-
che nach den gut getarnten Tieren etwas 
Geduld. Gemeinsam werden wir den “Sa-
ga-Suchblick” trainieren und uns in deren 
Bestimmung üben.

05. Juli (2. Tag)
Volvi-See und Asprovalta
Wenige Kilometer westlich von Asprovalta 
befinden sich die Seen Volvi und Koronia. 
Mitten in landwirtschaftlich intensiv genutz-
ten Flächen können z.B. Krauskopfpelikane, 
Zwergscharben, eine Vielzahl von Reihern 

Der Seedrache (Lindenia tetraphylla), eine imposante Grosslibelle am Volvi See
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Fernsicht vom Mt. Pangeon auf 1650 m. Lebensraum von Isophya leonorae und Paranocaracris 
bulgaricus
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che Buntschrecke Poecilimon orbelicus bie-
tet direkt am Strassenrand ein dankbares 
Fotomotiv. Am späteren Nachmittag durch-
dringt der Gesang einer heimlichen Art die 
Landschaft. Die Plumpschrecke Isophya leo-
norae wird mit der hereinbrechenden Däm-
merung scheinbar immer häufiger. Sie zu 
finden, ist aber auch bei intensiver Gesangs-
aktivität eine Herausforderung. Weiter un-
ten in den Buchenwäldern singen die gelb-
orange gezeichneten Poecilimon ornatus in 
den Adlerfarnfluren. Mit etwas Glück finden 
wir an diesem Ort auch den endemischen 
Bläuling Lysandra philippi.

07. Juli (4. Tag)
Fahrt zum Kerkini-See
Von Asprovalta führt die Reise durch land-
wirtschaftlich genutztes Gebiet in Richtung 
Kerkini-See. Zum Schutz vor Überschwem-
mungen wurde der Fluss Strymonas 1932 
hier aufgestaut, was bei Hochwasser zu ei-
ner Wasserfläche von knapp 40 km2 führt.
Der künstliche See wurde inzwischen zum 
Nationalpark erklärt, da er als Hotspot für 
Vögel (über 300 nachgewiesene Arten), Fi-
sche und Amphibien ein wertvoller Lebens-
raum darstellt. Genauso artenreich sind die 
Ufer und die angrenzenden Berghänge, die 
über 70 Heuschrecken- und 40 Libellenarten 
beherbergen.

08. Juli (5. Tag)
Kerkini-See
Nach einem nahrhaften Frühstück im Ho-
tel Oikoperiigitis (dies ist keine Krankheit!) 
erkunden wir die Ufer des nahe gelegenen 
Kerkini-Sees nach Dornschrecken und der 
Grabschrecke Xya pfaendleri. Im Delta des 
Strymonas begegnen wir den Wasserbüffel-
herden, welche im Nationalpark die ökolo-
gisch wichtigen Lebensräume vor der Ver-
landung bewahren. An den seichten Ufern 
haben wir die Chance Löffler und Mooren-
ten zu sehen, und es ist gut möglich, dass 
Schreiadler und Adlerbussard über unseren 
Köpfen kreisen. Kappenammer und Masken-
würger zählen zu weiteren ornithologischen 
Highlights. Auch die Libellen haben mit der 
Gezeichneten Quelljungfer (Cordulegaster 
picta) und der Balkan-Smaragdlibelle (Soma-
tochlora merdionalis) einiges zu bieten.

Der zierlichen Anterastes serbicus begegnen wir an verschiedenen Orten im Gebirge
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Der Baumschläfer (Dryomys nitedula) turnt gekonnt durch die bedornten Büsche
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Ramburiella turcomana - eine attraktive Art
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09. Juli (6. Tag)
Reisetag nach Florina
Von der Küste brechen wir in Richtung Nord-
westen auf. Während einer Pause suchen wir 
in der hügeligen Landschaft zwischen exten-
siven Äckern, Brachflächen und trockenen 
Eichenbeständen nach Bradyporus dasypus 
und Callimenus oniscus. Bradyporus dasypus 
gehört zu den schwersten Langfühlerschre-
cken in Europa. Trotz des hohen Gewichts 
steigen die Männchen in der Vegetation 
hoch hinauf und lassen ihren lauten Gesang 
ertönen. Die Beobachtung dieser Heuschre-
cke ist mit Sicherheit ein Highlight der Reise. 
Besonders schön sind auch die Beobachtun-
gen von Ramburiella turcomana, der Pfer-
deschrecke (Celes variabilis), von Platycleis 
nigrosignata und der Sägeschrecke Saga hel-
lenica. Unweit der Stadt Florina beziehen 
wir in idyllischer Landschaft unser nächstes 
Quartier. Wer noch nicht genug von den In-
sekten hat, kann sich in der unmittelbaren 
Umgebung des Hotels verausgaben und z.B. 
nach Metaplastes ornatus oder Poecilimon 
affinis suchen.

10. Juli (7. Tag)
Mt. Vernon
Eine abenteuerliche Waldstrasse führt uns 
aus der Stadt Florina durch ausgedehnte 
Buchenwälder auf ca. 1600 m hinauf. Auf 
den Lichtungen in der Höhe eröffnen sich 
für uns scheinbar unerschöpfliche fotogra-

fische Jagdgründe. Auf engstem Raum kön-
nen fünf verschiedene Buntschrecken beob-
achtet werden: Poecilimon gracilis, P. affinis, 
P. chopardi, P. jonicus und P. ebneri. So steht 
der Tag ganz im Zeichen der Buntschrecken, 
die hier aufgrund ihrer hohen Individuen-
dichten und Schönheit unerschöpfliche Fo-
tomotive und Bestimmungsobjekte bieten. 
Die in Mitteleuropa ausgestorbene Kleine 
Höckerschrecke (Arcyptera microptera), eine 
intensiv gefärbte Form von Podisma pedest-
ris, Stenobothrus fischeri sowie Paracalopte-
nus caloptenoides sind spannende Vertreter 
der vielfältigen Artengemeinschaft. Ebenso 

vielfältig ist die Schmetterlingsfauna mit ver-
schiedenen Scheckenfaltern, Schachbrett-
faltern und dem Ameisenbläuling Maculi-
nea arion. Daneben segelt uns der Östliche 
Schmetterlingshaft (Libelloides macaronius) 
in grosser Anzahl um die Ohren. Mit etwas 
Glück begegnen wir der Johannisechse (Ab-
lepharus kitaibelii) oder deren Räuber, dem 
Kurzfangsperber.

11. Juli (8. Tag)
Mt. Varnous
Wir verbringen den Tag im hintersten Win-
kel von Griechisch-Makedonien direkt an der 
Grenze zu Mazedonien. Auf einer gut ausge-
bauten Schotterpiste fahren wir durch klei-
ne Hirtendörfer auf ca. 1900 m hinauf. Über 
der Baumgrenze und auf den gut erreich-
baren Gipfeln eröffnet sich eine grandiose 
Fernsicht. Uns zu Füssen liegt der Prespasee, 
der zwischen den Bergen hindurchblitzt. In 
den Gipfelregionen sind noch deutliche Spu-
ren der Partisanen zu sehen, die hier auf der 
einen Seite gegen die Faschisten und auf 
der anderen Seite gegen die Kommunisten 
kämpften.
In den ausgedehnten Bergwiesen leben Po-
lysarcus denticauda und die imposante Berg-
schrecke Psorodonotus fieberi, die sich am 
Boden in den Zwergsträuchern oder im dich-
ten Gras versteckt. Auch Platycleis ebneri 
und Metrioptera oblongicollis sind an we-
niger intensiv beweideten Stellen zahlreich 
zu finden. Neben Chorthippus apricarius se-

Ein Männchen des imposanten Psorodonotus fieberi, dessen Gesang in den Bergwiesen des Mt. 
Varnous überall zu hören ist. Zu Gesicht bekommt man sie aber nur selten
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Der Östliche Schmetterlingshaft (Libelloides macaronius) ist im Vernon Gebirge häufig anzutreffen
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hen wir mit Stenobothrus nigromaculataus, 
Stenobothrus lineatus, Stenobothrus rubi-
cundulus, Myrmeleotettix maculatus und 
Gomphocerus sibiricus Vertreter von Arten, 
die wir auch aus Mitteleuropa kennen.

12. Juli (9. Tag)
Reisetag nach Meteora
Wir lassen die dichten Laubwälder der Ber-
ge rund um Florina hinter uns und fahren in 
Richtung Süden. In Kalampaka zwischen den 
weltberühmten Felsen von Meteora bezie-
hen wir unsere Zimmer. Auf dem Weg ge-
gen Süden suchen wir am trockenen Berg-
fuss von Xino Nero nach der Steinschrecke 
Asiotmethis limbatus. Neben einer Vielzahl 
anderer Heuschrecken können wir mit et-
was Glück bereits auf ausgewachsene Tiere 
der winzigen und schön gezeichneten Platy-
cleis macedonica stossen. Kurz vor dem Ziel 
werden wir am Strassenrand Conocephalus 
kisi ausfindig machen. Die zierliche Schwert-
schrecke mit den winzigen Flügeln macht ih-
rem Namen alle Ehre, denn der Legebohrer 
erreicht fast die doppelte Körperlänge.

13. Juli (10. Tag)
Meteora
Nördlich der Felslandschaft werden wir un-
ser Glück mit Bradyporus dasypus erneut 
versuchen. Auf den Lichtungen der Eichen-
wälder lassen sich Arten wie Metaplastes or-
natus, Chorthippus dichrous oder Omoces-

tus minutus fotografieren. In den trockenen 
Wiesen zwischen den Eichenwäldern tref-
fen wir auf drei verschiedene Dociostaurus-
Arten.
Südlich von Kalampaka führt das breite Fluss-
bett des Pinios zu dieser Jahreszeit nur noch 
wenig Wasser und wird von Schafherden be-
weidet. In diesem ausgesprochen trockenen 
Lebensraum suchen wir nach den entspre-
chenden Spezialisten, allen voran der Stein-
schrecke Glyphotmethis heldreichi. Die Öd-
landschrecke Oedipoda miniata ist neben 
Calliptamus barbarus und Calliptamus ita-
licus in hoher Dichte anzutreffen. Die Beis-

Die Steinschrecke Glyphotmethis heldreichi werden wir auf den Kiesbänken des Pinios ausfindig 
machen

Fo
to

: F
lo

rin
 R

ut
sc

hm
an

n

Märchenhafte Szenerie zwischen den Felsen von Meteora mit dem Kloster Agios Nikólaos 
Anapavsás
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sschrecken Platycleis intermedia und Platyc-
leis affinis sowie der Südliche Warzenbeisser 
(Decticus albifrons) sind allgegenwärtig.

14. Juli (11. Tag)
Jokertag in Meteora
Der Tag steht zur freien Verfügung. Wir bie-
ten die Option an, mit einem lokalen Kenner 
ein Kloster zu besuchen und die imposan-
te Bauweise von Nahem zu bestaunen. Na-
türlich kann man auch mal einfach die See-
le baumeln lassen und den Tag eigenständig 
gestalten.
Es lohnt sich, den Blick nicht nur auf die stol-
zen Klöster und die eigenartige Landschaft 
zu richten, sondern auch nach den Insek-
ten Ausschau zu halten. Auf den Wegen 
zwischen den Felsen und neben der Stras-
se können Pholidoptera femorata, Decora-
na incerta, Bucephaloptera bucephala sowie 
die Zaunschrecke (Sepiana sepium) oder die 
Lilienblatt-Sichelschrecke (Tylopsis lilifolia) 
gesichtet werden. Auch Eupholidoptera me-
gastyla und Rhacocleis germanica sind häu-
fig auf den Brombeerbüschen zu beobach-
ten.

15. Juli (12. Tag)
Rückfahrt und Rückflug
Mit den letzten Beobachtungen der vielfäl-
tigen Insektenfauna müssen wir leider defi-
nitiv von der griechischen Sonne Abschied 
nehmen und reisen mit vielen schönen Er-
innerungen und Fotos nach Hause.



Orthoptera.ch | 6 

Nordgriechenland 2013

Das Wichtigste in Kürze!

Anforderungen
Wir fotografieren an Ort und Stelle oder un-
ternehmen kleine Wanderungen. Kenntnis-
se der Heuschrecken und anderer Insekten 
werden nicht vorausgesetzt.

Klima
Tagsüber können die Temperaturen über 
35°C ansteigen. Im Gebirge und am Abend 
ist es angenehm warm. Unterkünfte und 
Bus sind mit Klimaanlage ausgestattet.

Unterkünfte
Die Unterkünfte sind gute und zweckmässi-
ge Mittelklassehotels.

Strassen und Transportmittel
Die Qualität einiger Bergstrassen ist nicht 
mit denjenigen in Zentraleuropa vergleich-
bar. Wir werden zwischendurch auf holpri-
gen Strassen unterwegs sein. Als Transport-
mittel dienen uns Personenbusse.

Verpflegung
Frühstück und Abendessen werden im Ho-
tel oder Restaurant eingenommen. Am Mit-
tag essen wir vom Pic-Nic-Buffet im Feld.

Anzahl Reiseteilnehmer
Min. 8, max. 12 Personen

Hin- und Rückreise
Die Hin- und Rückreise erfolgt per Direkt-
flug von Basel nach Thessaloniki mit ea-
syJet. Da die Kosten stark vom Buchungs-
zeitpunkt abhängen, sind wir um eine frühe 
Anmeldung dankbar.

Programmänderungen vorbehalten.

Christian Roesti (1983) hat in Bern Zoolo-
gie studiert und seine Diplomarbeit über 
das Verhalten des Kiesbankgrashüpfers im 
Pfynwald (VS) geschrieben. Er ist Mitautor 
der Bücher „Die Heuschrecken der Schweiz“ 
und „Die Stimmen der Heuschrecken“. Er ar-
beitet als selbstständigerwerbender Biologe 
und zusätzlich während den Sommermona-
ten für Pro Natura Bern als Schutzgebietsbe-
treuer im Hinteren Lauterbrunnental.

Christian Roesti
Dändlikerweg 7
3014 Bern
Tel. +41 79 502 98 00
E-Mail: roesti@orthoptera.ch

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Fotos unter www.orthoptera.ch > Orthoptera-Galerie
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Anmeldung und Reiseleitung

Bemerkung zur Hin- und Rückreise
Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, die Hin- und Rückreise mit dem Materialtransport ab 
Zürich zu buchen (mit der Fähre über die Adria). Diese Anreise erfordert von den Teilneh-
menden etwas Flexibilität und ist in der Reisedauer von 12 Tagen nicht eingerechnet (ca. 
vier zusätzliche Tage). Mehrkosten für Fähre, Unterbringung etc. sind nicht im Pauschal-
preis enthalten. Die längere Reise ermöglicht einen Besuch auf dem Mt. Tomaros. Der äus-
serst spannende Berg beherbergt Arcyptera labiata, Poecilimon zimmeri und die Lokalen-
demiten Stenobothrus clavatus, Peripodisma thymphii und Poecilimon soulion.

Florin Rutschmann (1979) studierte an der 
ZHAW in Wädenswil Umweltingenieurwe-
sen und beschäftigt sich seit einigen Jahren 
intensiv mit den Heuschrecken und Schne-
cken. 2011 initiierte er die Heuschrecken-
plattform www.orthoptera.ch. Er arbeitet 
für Pro Natura Thurgau und das Naturmuse-
um Thurgau. Daneben reist er gerne mit der 
Kamera durch den Südosten Europas, natür-
lich immer mit dem Blick ins Gras.

Florin Rutschmann
Zwyssigstrasse 5
8048 Zürich
Tel. +41 43 535 72 88
E-Mail: rutschmann@orthoptera.ch

Fo
to

: F
lo

rin
 R

ut
sc

hm
an

n

Arrangementpreis
Doppelzimmer pro Person CHF 2850.- 
Einzelzimmer-Zuschlag CHF 250.-

Eingeschlossene Leistungen
- Hin- und Rückflug (Basel - Thessaloniki)
- Sämtliche Übernachtungen
- Vollpension ohne Getränke
- Transport in Griechenland
- Eintritte und externe Gruppenführer

http://www.orthoptera.ch/orthoptera-galerie/item/nordgriechenland-2012

