
Barbitistes ocskayi. In manchen Jahren bildet die wunderschöne Säbelschrecke eine Massenform. 
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Istrien ist die grösste Halbinsel der nördli-

chen Adria und liegt hauptsächlich in Kro-

atien. Prägend für die Region sind Karstfor-

mationen, traditionelle Weidesteppen mit 

lockerem Wald und schöne Dörfer mit lau-

schigen Gassen. Auch geschlossene Buchen-

wälder gehören zum Landschaftsbild von Is-

trien. Die höchste Erhebung ist das von 

weitem sichtbare Učka-Gebirge im Nordos-

ten der Halbinsel. Istrien liegt im Übergangs-

bereich zwischen mitteleuropäisch und auf 

der Balkanhalbinsel verbreiteten Arten. So 

treffen wir auf Arten, die uns bekannt sind, 

aber auch auf solche, die vom Balkan her 

kommend hier ihre nordwestlichste Verbrei-

tungsgrenze erreichen. Deshalb eignet sich 

die Reise sowohl für Naturinteressierte, die 

das Vertraute mögen als auch für Personen, 

die gerne neue Arten entdecken wollen. Auf 

der Reise werden wir die Natur in entspann-

ter Atmosphäre geniessen und dem Foto-

grafieren, Bestimmen und Beobachten von 

Flora und Fauna nachgehen. Dabei liegt der 

Themenschwerpunkt bei den Heuschrecken, 

die in diesem Gebiet eine überschaubare 

Vielfalt erreichen. Wir finden weit verbrei-

tete Arten wie die Säbelschrecke Barbitistes 

ocskayi oder Spezialitäten wie die Balkan-

Sattelschrecke (Ephippiger discoidalis) und 

die Kleine Höckerschrecke (Arcyptera micro-

ptera). Während der Reise werden wir ne-

ben den jeweiligen Tageshighlights immer 

wieder auf dieselben Arten stossen. Damit 

bestehen jeweils mehrere Möglichkeiten, 

gute Fotos der eindrücklichen Arten zu ma-

chen. Wir werden unsere Aufmerksamkeit 

aber auch einer Vielzahl anderer Insekten, 

Spinnen, Vögeln und Pflanzen widmen, die 

nicht weniger interessant sind. Daher sind 

alle Teilnehmenden frei, ihren eigenen Spe-

zialgruppen und Interessen nachzugehen.

Stationiert sind wir abseits der grossen Tou-

rismusgebiete im Zentrum von Pazin, von 

wo wir unsere Tagesexkursionen starten. Pro 

Tag werden wir ein relativ kleines Gebiet er-

kunden, so dass wir ausreichend Zeit zum 

Fotografieren und Bestimmen haben. Am 

Abend bleibt Zeit für Gemütlichkeit, um uns 

bei einem kühlen Getränk auszutauschen 

und das Erlebte revue passieren zu lassen.

Eine Natur- und Fotoreise
zu den Heuschrecken Istriens

18.-26. Juli 2015
Anmeldung bis 18. Februar 2015

spätere Anmeldung auf Anfrage möglich

Reiseleitung
Christian Roesti

Florin Rutschmann

Istrien
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Insektenlebensräume. Brombeergebüsche 

und Eichen sind der Lebensraum der Säbel-

schrecken Barbitistes ocskayi und Barbitis-

tes yersini. Wir treffen hier auch auf die Klei-

ne Höckerschrecke (Arcyptera microptera) 

und die Steinschrecke Prionotropis hystrix 

hystrix. In den Morgenstunden wärmt sich 

der Östliche Schmetterlingshaft (Libelloides 

macaronius) mit geöffneten Flügeln an den 

Grashalmen auf. 

20. Juli (3. Tag)

Učka-Gebirge

Am Fusse des Učka-Massivs machen wir am 

Morgen unseren ersten Halt. In kleinräumig 

landwirtschaftlich genutzten Flächen su-

chen wir nach der Beissschrecke Platycleis 

romana und der Steppengrille (Melanogryl-

lus desertus). In den angrenzenden Hecken 

sind die Kleine Strauchschrecke (Yersinel-

la raymondi) oder die Zartschrecken Lepto-

phyes laticauda und Leptophyes punctatissi-

ma nicht selten.

Mit 1394 m ist der Gipfel des Vojak die 

höchste Erhebung des Učka-Gebirges und 

der Halbinsel Istrien überhaupt. Vom Aus-

sichtsturm blicken wir hinunter in die Ha-

fenstadt Rijeka und auf die Inseln Cres und 

Krk. In den Bergwiesen auf der Südseite un-

terhalb des Gipfels finden wir mit der statt-

lichen Balkan-Bergschrecke (Psorodonotus 

fieberi illyricus) ein Highlight. Die schweren 

Tiere sonnen sich gut versteckt in der Vege-

tation und sind nur schwer zu entdecken. 

Dabei werden wir vom Schwarzen Apol-

lo (Parnassius mnemosyne) begleitet. Die 

Wiesen sind voll von Strauchschrecken. So 

leben hier mit Pholidoptera aptera, P. fallax, 

P. littoralis littoralis und P. griseoaptera alle 

“Schweizer Strauchschrecken”. Aus den Bü-

schen erklingen die kurzen und scharfen Lau-

te der Südlichen Buntschrecke (Poecilimon 

Reiseprogramm
18. Juli (1. Tag)
Reise nach Istrien
Treffpunkt und Start der Reise ist am Flug-

hafen Zürich. Wer auf anderem Weg anrei-

sen möchte, soll dies mit uns absprechen. 

Unsere Beobachtungen starten wir noch in 

Slowenien südlich von Ljubliana. Das Laiba-

cher Moor (Ljubljansko barje) ist ein Natura-

2000-Gebiet. Hier versuchen wir, mit der sel-

tenen Beissschrecke Zeuneriana marmorata, 

ein erstes Highlight der Reise zu finden. Da-

nach fahren wir nach Pazin, um uns in unse-

rer Unterkunft einzurichten. 

19. Juli (2. Tag)

Umgebung von Svetvinčenat

Im Landesinnern von Istrien wechseln sich 

extensive Landwirtschaft mit Brachflächen 

und natürlichen Waldgebieten ab. Hier, in 

der Umgebung von Bokordići ist die Land-

schaft mit unzähligen kleinen Kratern durch-

setzt. Die sogenannten Dolinen sind na-

türliche, durch das instabile Karstgestein 

eingebrochene Senken im Boden. In den 

feuchteren Teilen auf dem Grund der Doli-

nen werden Getreide- und Gemüse ange-

pflanzt, oder sie werden als Nachtkoppel 

für Schafe genutzt. Durch das unterschied-

liche Klima in- und ausserhalb der Doline 

ist eine hohe Diversität an Tieren anzutref-

fen und die darumliegenden steppenarti-

gen Wiesen mit lockerem Wald sind gute 

Doline bei Bokordići. Solche Lebensräume sind wahre Insektenparadiese. 
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Gemeinsam entdeckt man einfach mehr!
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ornatus) einer bulligen und schönen Vetrete-

rin der Gattung Poecilimon. Bicolorana kunt-

zeni ist ein neues Element und mit unserer 

Zweifarbigen Beissschrecke nahe verwandt.

21. Juli (4. Tag)

Učka-Gebirge

Wir verbringen einen zweiten Tag auf den 

Hochebenen unterhalb des Vojaks. Die weit-

läufigen Weidelandschaften unterhalb des 

Gipfels sind eindrücklich und  werden auch 

heute noch mit Schafen und Pferden bewei-

det und bleiben dadurch offen. In dieser fan-

tastischen Landschaft brüten Ortolan, Hei-

delerche, Wendehals, Zaunammer, Kuckuck 

und Brachpieper in grosser Anzahl. Die Ad-

riatische Mauereidechse (Podarcis meli-

sellensis) ernährt sich von den vielen In-

sekten. Die trockene Kalklandschaft ist der 

ideale Lebensraum der Steinschrecke Pri-

onotropis hystrix hystrix. Die Wanstschre-

cke (Polysarcus denticauda) gehört hier zu 

den häufigsten Heuschrecken-Arten und ist 

praktisch in jedem Busch anzutreffen. Im Ex-

kursionsgebiet sind zudem Sichtungen der 

seltenen Schönschrecke Paracaloptenus cri-

status, Arcyptera microptera und der Eu-

ropäischen Hornotter (Vipera ammodytes) 

möglich. In den etwas feuchteren, dolinenar-

tigen Senken stossen wir auf das Tageshigh-

light, die seltene Gehöckerte Buntschrecke 

(Poecilimon ampliatus) und auf Odontopo-

disma fallax.

22. Juli 5. Tag

Am Meer im Landschaftsschutzgebiet bei 

Premantura

Östlich von Premantura an der südlichsten 

Spitze von Istrien befindet sich die Mee-

resbucht Valun mit ihrem reizvollen Land-

schaftsschutzgebiet. Die trockenen, stei-

nigen und stark exponierten Hänge sind 

höchst interessant. Hier sehen wir einige 

typische Heuschrecken-Arten des Mittel-

meerraums. Dies sind zum Beispiel der Süd-

liche Warzenbeisser (Decticus albifrons) die 

Zaunschrecke (Sepiana sepium), die Beiss-

schrecke Platycleis intermedia und die Li-

lienblatt-Sichelschrecke (Tylopsis liliifolia). 

Typische adriatische Arten sind die Balkan-

Sattelschrecke (Ephippiger discoidalis), die 

Veränderte B eissschrecke (Platycleis mo-

desta), die Langbeinige Sichelschrecke (Ac-

rometopa servillea macropoda) und der 

Männchen von Arcyptera microptera. 
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Weibchen der Balkan-Sattelschrecke Ephippiger discoidalis.
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Karstlandschaft im Učka-Gebirge. 
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Grashüpfer Chorthippus bornhalmi. Hier be-

steht auch die Möglichkeit, eine kleine Wan-

derung zu machen und eine Abkühlung im 

Meer zu geniessen. In der Macchie singen 

Weisskopf- und Samtkopfgrasmücken.

23. Juli (6. Tag)

Insel Cres

Cres ist eine typisch dalmatinische Insel. Wir 

nehmen die Fähre in Brestova und starten 

unsere Beobachtungen bei Predošćica. Ein 

Grossteil der Insel wird intensiv mit Schafen 

beweidet, weshalb wir uns auf den nördli-

chen Teil der Inseln konzentrieren. Wir su-

chen in den Karstlandschaften nach der 

Höckerschrecke Arcyptera brevipennis brevi-

pennis. In den Buschgruppen versuchen wir 

die Dalmatinische Strauchschrecke (Pholi-

doptera dalmatica) aufzuspüren und ha-

ben dabei immer die Möglichkeit, auf die 

Sägeschrecke (Saga pedo) zu stossen. Un-

ter den Kurzfühlerschrecken sehen wir Oe-

daleus decorus, Dociostaurus marrocanus, 

Stenobothrus fischeri und Omocestus petra-

eus. Auf Cres brüten zudem in zwei Natur-

schutzreservaten rund 80 Gänsegeierpaare. 

Die Meeresklippen an der Ostküste der In-

sel dienen den riesigen Vögeln als Brutfel-

sen. Mit etwas Glück sehen wir die Altvögel 

auf der Suche nach Aas. Unter den Vögeln 

sind Balkansteinschmätzer, Brachpieper, Hei-

delerche und Blaumerle mögliche Arten zum 

beobachten oder hören.

24. Juli (7. Tag)

Brovinje auf der Halbinsel Crna Punta

Südlich von Labin befindet sich die Schwar-

ze Spitze (Crna Punta), eine kleine Halbinsel, 

die von Meeresbuchten umgeben ist. Im Sü-

den der kleinen Halbinsel befindet sich das 

Dorf Brovinje. Von hier aus machen wir eine 

freiwillige, rund einstündige Wanderung auf 

das karstige Hochplateau. Schon beim Auf-

stieg wimmelt es von Heuschrecken. Es le-

ben hier die Langfühlerschrecken Acrome-

topa servillea macropoda, Tylopsis liliifolia, 

Leptophyes laticauda, Barbitistes ocskayi, 

Barbitistes yersini, Poecilimon elegans, Dec-

ticus albifrons, Eupholidoptera schmidti, 

Rhacocleis germanica, Pachytrachis striola-

tus, Saga pedo und Ephippiger discoidalis. 

Die Liste der hier ansässigen Kurzfühlerch-

recken ist ebenfalls beachtlich. Es leben hier 

Prionotropis hystrix hystrix, Pezotettix gior-

nae, Anacridium aegyptium, Odontopodis-

ma fallax, Calliptamus italicus, Stenobothrus 

fischeri und Stenobothrus rubicundulus.  Mit 

etwas Glück sehen wir auch die östliche Hau-

benfangschrecke Empusa fasciata. Auf den 

Blüten der Christbäume oder an Wasserla-

chen am Boden sammeln sich viele Tagfal-

ter wie der Blauschwarze Eisvogel (Limenitis 

reducta) oder der Zürgelbaum-Schnauzenfal-

ter (Libythea celtis). Auf dem Rückweg ha-

ben wir die Möglichkeit, in einem feuchten, 

schilfigen Gebiet Arten wie Pholidoptera fe-

morata, Tettigonia caudata, Sepiana sepium 

und Modicogryllus bordigalensis zu sehen. 

25. Juli (8. Tag)

Jokertag

Unsere Reise neigt sich bereits dem Ende zu. 

Wir entscheiden uns am Vorabend spontan, 

was uns das Programm des heutigen Tages 

bringen soll. Je nach Interesse suchen wir ei-

nen bereits besuchten Ort wieder auf, um 

das Fotografieren zu vertiefen oder wir er-

kunden eine noch unbekannte Stelle. Natür-

lich bietet der Jokertag auch die Möglichkeit, 

individuell einen Ruhetag in Pazin einzule-

gen, endlich eine Postkarte zu schreiben 

oder auch einfach mal durch das Städtchen 

Pazin zu flanieren. Ganz in der Nähe der Un-

terkunft befindet sich eine kleine aber impo-

sante Schlucht mit hohen Bäumen in denen 

Nachts die Zwergohreule singt.

Die Dalmatinische Strauchschrecke Pholidoptera dalmatica lebt auf der Insel Cres.
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Der Zürgelbaum-Schnauzenfalter (Libythea celtis).
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Möglichkeit: Auf dem Weg nach Buzet ma-

chen wir einen kleinen Umweg in die Um-

gebung von Motovun und suchen die rie-

sige Unterart der Grossen Goldschrecke 

Chrysochraon dispar giganteus. Die Umge-

bung von Račja Vas im Hinterland von Buzet 

ist landschaftlich sehr reizvoll. Es wechselt 

sich extensive Landwirtschaft mit natürli-

cher Hügellandschaft ab. Hier lebt die Beiss-

schrecke Platycleis romana. In den höheren 

Strukturen leben Bicolorana kuntzeni, Roese-

liana roeselii und die Flügellose Knarrschre-

cke (Micropodisma salamandra). Wir neh-

men eine kleine Waldstrasse und fahren in 

eine grosse Waldlichtung auf rund 1100 m. 

In diesem Blumenparadies tummeln sich 

viele verschiedene Tagfalterarten. Es leben 

hier Baumpieper, Heidelerche und Zippam-

mer. Die Lichtung ist ein super Ort, um die 

Balkan-Bergschrecke (Psorodonotus fieberi 

illyricus) zu beobachten. Je nach Klima sind 

auch schon die ersten Individuen von Para-

caloptenus cristatus ausgewachsen.

26. Juli (9. Tag)

Höhlen von Postojna und Rückreise nach 

Zürich

Wir packen unser Hab und Gut mit vollen 

Speicherkarten, vielen Erinnerungen und 

Eindrücken zusammen und machen uns 

auf in Richtung Ljubliana. Auf halber Stre-

cke gönnen wir uns etwas Abwechslung und 

besuchen die Karsthöhlen von Postojna, die 

Postojnska jama. Die Höhlen sind weltbe-

kannt und ziehen jedes Jahr hunderttausen-

de von Touristen an. Auf einer zweistündigen 

Zugfahrt mit kleiner Wanderung bleibt Zeit, 

die verschiedensten Stukturen in der riesi-

gen Höhle zu studieren und zu fotografieren. 

Im Proteus Vivarium haben wir Gelegenheit 

den Grottenolm (Proteus anguinus), eines 

der urtümlichsten Amphibien, zu sehen. Auf-

grund der versteckten Lebensweise in den 

unterirdischen Fliessgewässern können wir 

den Grottenolm nicht in seinem natürlichen 

Lebensraum beobachten. Im Eingangsbe-

reich der Grotten hält sich die Höhlenschre-

cke Troglophilus neglectus auf.

Mit Schafen beweidete Hochebene. Lebensraum von Sumpfmeise, Wendehals und Ortolan.
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Weibchen der Beissschrecke Platycleis romana. 
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Im Proteus Vivarium können wir den urtümlichen Grottenolm Proteus anguinus sehen. 
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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 für Orthoptera.ch und zusätzlich wäh-

rend den Sommermonaten für Pro Natura 

Bern als Schutzgebietsbetreuer im Hinteren 

Lauterbrunnental.

Christian Roesti

Dändlikerweg 7

3014 Bern

Tel. +41 79 502 98 00

E-Mail: roesti@orthoptera.ch

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

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

Rainstrasse 34

5415 Nussbaumen b. Baden

Tel. +41 43 535 72 88

E-Mail: rutschmann@orthoptera.ch
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Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Anmeldung unter www.orthoptera.ch > Reisen

Das Wichtigste in Kürze!

Anforderungen
Wir fotografieren an Ort und Stelle oder 

unternehmen kleine Wanderungen. 

Kenntnisse der Heuschrecken und ande-

rer Insekten werden nicht vorausgesetzt!

Klima
Tagsüber können die Temperaturen auf 

über 30°C ansteigen. Im Gebirge und am 

Abend ist es angenehm warm.

Unterkunft
Die Unterkunft ist eine gutes und zweck-

mässige Mittelklassehotel in Pazin.

An- und Rückreise und Transport
Wir fliegen von Zürich direkt nach Ljubli-

ana und von Ljubliana direkt nach Zürich 

zurück. Als Transportmittel in Istrien die-

nen uns Personenbusse.

Verpflegung
Frühstück und Abendessen werden im 

Hotel oder Restaurant eingenommen. 

Am Mittag essen wir vom Pic-Nic-Buffet 

im Feld.

Anzahl ReiseteilnehmerInnen
Min. 8 bis max. 12 Personen

Programm
Aufgrund besonderer saisonaler Gege-

benheiten und des jeweiligen Wetters be-

halten wir uns Programmänderungen vor.

Arrangementpreis*
Doppelzimmer pro Person CHF 2115.- 

Einzelzimmer-Zuschlag CHF 275.-

Eingeschlossene Leistungen
- Hin- und Rückreise inkl. Flug

- Sämtliche Übernachtungen

- Vollpension ohne alkoholische Getränke

- Transport in Istrien

- Eintritte und externe Gruppenführer

* Da die Flugkosten vom Buchungszeit-

punkt abhängen, erlauben wir uns, hö-

here Flugkosten in Rechnung zu stellen.


