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Liebe Naturbegeisterte,
Anfang März und schon ein Rundschreiben des Netzwerks Heuschrecken - die Saison beginnt
doch erst im April oder Mai mit
Feldgrillen und Dornschrecken?
Das ist richtig, aber tatsächlich ist
das Heuschreckenjahr 2019 schon
außerordentlich früh gestartet:
während der sehr warmen Tage
Ende Februar waren in Südhessen
schon am 24.2. in Seeheim (A. Hille)
eine und am 27.2. bei Bad Nauheim
sogar vier singende Waldgrillen
Nemobius sylvestris zu hören! Die
Art überwintert normalerweise als
Larve, die J. Turk infolge der ebenfalls relativ hohen Temperaturen
zu Jahresbeginn schon am 7.1. bei
Griesheim aktiv feststellen konnte.
Insofern erscheint als Ursache für
die Beobachtungen adulter Tiere
im Februar neben einer erfolgreichen Überwinterung als Folge der
milden Witterung vielleicht auch
eine besonders schnelle Entwicklung der Larven aufgrund der sehr
hohen Temperaturen im Oktober/
November 2018 und aktuell im
Februar denkbar. Daher die Bitte,
in den kommenden Wochen vor
allem in Südhessen gezielt auf die
Art zu achten, damit sich zeigt, wie
verbreitet die adulten Waldgrillen
schon sind und singende Tiere
möglichst auch zu fotografieren,
um so Hinweise zum Alter der Grillen zu bekommen.
Gleich nach diesen sehr interessanten Beobachtungen ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die ihre
Beobachtungen aus dem Jahr 2018
schon gemeldet haben! Für die
Neubearbeitung der bundesweiten
Roten Liste und den kommenden
Jahresbericht nehmen wir weitere
noch nicht eingereichte Beobachtungsdaten sehr gerne bis zum
20.3. entgegen. Bitte unbedingt
beachten: mittelfristig werden wir
die Daten aus Naturalist automatisch abrufen können, derzeit ist
das leider aber noch nicht mög-

Ein so früher Start in die Saison ist kaum zu überbieten, Larve der
Waldgrille am 7.1.2019 bei Griesheim. (Foto J. Turk)
lich. Daher benötigen wir für die
Naturalist-Daten 2018 noch einen
Download in Excel. Der Download
der Beobachtungen läuft über die
Seite https://data.biolovision.net

gendem Link zu erreichen: https://
www.natur-und-landschaft.de/de/
news/arealveranderungen-mitteleuropaischer-heuschrecken-alsfolge-des-klimawandels-1059

Hier loggt man sich mit seinen
ornitho-Zugangsdaten ein und
kann dann in der linken Randspalte wählen: erst „Abfrage“, dann
„Alle meine Beobachtungen“, dann
im mittleren Bildfeld ein Datum
aus 2018 auswählen; damit wird
als Download-Jahr automatisch
das Jahr 2018 angezeigt. Nun ein
Excelformat auswählen, auf „Exportieren“ klicken und an inga.
hundertmark@hgon.de in der
HGON-Geschäftsstelle senden. Vielen Dank vorab schon für Ihre und
Eure Meldungen!

Um unsere Bestandaufnahme
in Hessen so flächig wie möglich durchzuführen, bieten wir in
diesem Jahr Vorträge und Exkursionen für (auch kleinere) Gruppen
Interessierter vor Ort an, um über
die Situation unserer Heuschrecken
zu berichten oder gemeinsam eine
Kartierung als Übung durchzuführen. Wir freuen uns auf Anfragen
an inga.hundertmark@hgon.de!
Und gleichzeitig die Bitte, dass
jedes Mitglied im Netzwerk sich in
diesem Jahr ein Messtischblattviertel oder ein Gebiet auswählt und
dort gezielt die vorkommenden
Heuschreckenarten erfasst. Meldungen dazu nimmt ebenfalls Inga
Hundertmark entgegen. Wir freuen
uns wie immer auf Ihre Beobachtungen, Hinweise oder Fragen!

Wie dynamisch die Bestandsentwicklung bei einer Reihe von
Arten ist und welche Bedeutung
daher auch der Kartierung und
Datensammlung des Netzwerks
Heuschrecken zukommt, zeigen
beispielhaft die folgend dargestellten Verbreitungskarten von
acht ausgewählten Arten. Sie ist
folgender Arbeit mit freundlicher
Genehmigung der Autoren entnommen: Poniatowski, D., Münsch,
T., Helbing, F. & Fartmann, T. (2018):
Arealveränderungen mitteleuropäischer Heuschrecken als Folge des
Klimawandels. Natur und Landschaft 93 (12): 553-561. Die gesamte
Arbeit ist im Internet unter fol-

Vielen Dank für Ihre und Eure
Mitarbeit und Unterstützung, viel
Freude in den kommenden Frühlingswochen draußen in der Natur
und viele fesselnde Beobachtungen
wünschen
Stefan Stübing, Inga Hundertmark,
Matthias Korn und Leo Meier
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Zur Einstimmung auf die
kommende Saison einige
interessante Fotos aus dem
Herbst 2018

Als eine der ersten Arten im Jahresverlauf wird die
Gefleckte Keulenschrecke, hier auf der Pfungstädter Düne am 9.9.2018, ab Mitte Mai wieder zu
sehen sein. (Foto J. Turk)

Auch die in unserem Raum extrem seltene Grüne
Strandschrecke wurde 2018 an mehreren Stellen
neu entdeckt, hier ein braunes Tier am 13.10.2018
am Kühkopf. (Foto J. Turk)

Die Lauchschrecke, hier ein Männchen im Bereich
des NSG Kühkopf am 15.9.2018, nimmt in ihrem
kleinen südhessischen Areal den letzten Jahren
offenbar deutlich zu. (Foto J. Turk)

Dass umherwandernde Heuschrecken auch in Ortschaften auftreten zeigt dieses Foto von I. Hundertmark - in den Blumentöpfen in Rüdesheim hielten
sich mehrere Westliche Beißschrecken auf.
Zum Verwechseln ähnlich - Blauflügelige Sandschrecke oben und Ödlandschrecke unten am
10.8.2018 bei Wicker. (Foto T. Sacher)

