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Liebe Naturbegeisterte,
mit diesem Rundbrief möchten
wir Sie und Euch über die aktuellen Beobachtungen in unserem
Gemeinschaftsprojekt zwischen
HGON und dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt
und Geologie auf dem Laufenden
halten. Durch die seit dem letzten
Jahr nur von wenigen Regenfällen
und kühleren Perioden unterbrochene warme und trockene
Witterung, haben viele Heuschreckenpopulationen die günstige
Situation aus dem Sommer 2018
halten oder ihre Bestände sogar
noch weiter vergrößern können.
Daher bestehen auch in diesem
Sommer sehr gute Voraussetzungen für interessante Beobachtungen und Bestandskartierungen.
Bitte nutzt dies nach Möglichkeit
für eigene Erfassungen – jede
Beobachtung macht unsere
Kartierungsaktion und die daraus
entstehenden Verbreitungskarten
vollständiger!
Die Karte auf dieser Seite zeigt
das Raster der Messtischblätter
bzw. –Viertel (also die Topografischen Karten 1:25.000), unsere
Erfassungseinheiten, und die
Anzahl der pro Viertel nachgewiesenen Heuschreckenarten
ab dem Jahr 2003. Hier lassen
sich schnell schon gut bearbeitete Räume erkennen wie auch
Bereiche, in denen Kartierungen
oder Nachsuchen, sei es in Form
eines Sommerspaziergangs oder
genauer Erhebungen, besonders
notwendig sind. Auf der Projekthomepage des Netzwerks
sind unter www.heuschreckenhessen.de weitere Hinweise zur
Methode und den Zielen der
Erfassung zu finden. Und an
dieser Stelle natürlich einen ganz
herzlichen Dank allen, die ihre
Beobachtungen dem Netzwerk
Heuschrecken schon zur Verfügung gestellt haben!

Nun zu den interessantesten Neuigkeiten:
◼◼

◼◼

Leo Meier und Inga Hundertmark haben verschiedene Veranstaltungen
zum Vorkommen und zur Bestimmung unserer heimischen Heuschreckenarten durchgeführt. Dazu zählen Vorträge im Kreis Gießen und der
Wetterau, ebenso je eine Fortbildung zusammen mit der Naturschutzakademie Hessen im Main-Kinzig-Kreis sowie zusammen mit dem MainÄppelHaus in Frankfurt und eine Exkursion bei Frankenbach, bei der
ein Vorkommen des Warzenbeißers bestätigt werden konnte. Gerne können wir solche Veranstaltungen für Gruppen ab etwa zehn Interessierten
auch in Ihrem und Eurem Raum durchführen, Inga Hundertmark freut
sich unter inga.hundertmark@hgon.de auf entsprechende Anfragen.
Ausgelöst durch den „Jahrhundertsommer“ 2018 hat das Weinhähnchen
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◼◼

Auch das Vorkommen der Feldgrille war infolge des heißen Sommers
2018 mit günstigen Bedingungen für die Larven vielerorts sehr gut
ausgeprägt. (Foto S. Stübing)

◼◼

◼◼

◼◼

◼◼

◼◼

Oecanthus pellucens einen außerordentlichen Ausbreitungssprung
vorgenommen. Lag die nördliche Verbreitungsgrenze im Sommer
2015 noch auf der Höhe von Wetzlar und Gießen, gelangen 2018 erste
Nachweise im Amöneburger Becken nördlich von Marburg (A. Trepte)
und bei Alsfeld (I. Hundermark). Ganz aktuell konnte die Art nun zahlreich in einem Gebiet bei Wabern, also nur etwa 20 km südlich von
Kassel nachgewiesen werden (M. Gunia)!
Gezielte Nachsuche im letzten und in diesem Sommer haben gezeigt,
dass die Südliche Grille Eumodicogryllus bordigalensis schon bis in
den Raum südlich von Darmstadt (A. Hille) und sogar bis Hofheim,
Frankfurt und Hanau verbreitet ist (S. Stübing). Die Art ist besonders
in größeren Bahnhöfen mit stillgelegten und leicht verbrachten Gleisanlagen in der Dämmerung und Dunkelheit durch ihren charakteristischen Gesang nachweisbar. Ein Fund gelang auch auf einer Erddeponie weit abseits von Bahnanlagen, so dass sogar noch eine weitere
Verbreitung dieser erst seit etwa zehn Jahren in Hessen nachgewiesenen und hier zunächst auf den äußersten Süden beschränkten Art zu
vermuten ist.
Auch die sich aus Frankreich kommend ausbreitende Vierpunktige
Sichelschrecke Phaneroptera nana wird nun zunehmend erfasst, im
Raum Pfungstadt ist sie stellenweise vermutlich schon häufiger als
die Gemeine Sichelschrecke (J. Turk). An mindestens einer Stelle hat
sie die Mainlinie schon nach Norden überschritten (I. Hundertmark).
Die in den letzten beiden Jahren bekannt gewordene Verbreitung der
Gottesanbeterin Mantis religiosa bis knapp nördlich des Mains mit
nördlichstem Fundort in Bad Nauheim kann nach den aktuellen Beobachtungen weiterhin bestätigt werden.
Auch die schon immer, allerdings nur sehr lokal und selten, in den
Sandgebieten des Rheingrabens verbreitete Italienische Schönschrecke Calliptamus italicus breitet sich mit den hohen Temperaturen offenbar aus, wie Beobachtungen bei Rodgau (P. Urbanke) und Hanau
(D. Dickmann) zeigen .
Ebenfalls in diesem Zusammenhang zu sehen ist der erste Nachweis
der Blauflügeligen Sandschrecke Sphingonotus caerulans am Hauptbahnhof in Gießen unter zahlreichen Blauflügeligen Ödlandschrecken Oedipoda caerulescens (L. Meier). Die letztgenannte Art konnte in
diesem Sommer vielerorts außerordentlich große Populationen aufbauen. Einige Funde sind offensichtlich als Ausbreitungsflüge zu deuten, so eine Meldung eines Tieres auf einer gemähten Wiese mit nur

wenigen Bodenanrissen im LahnDill-Kreis, mehrere Kilometer von
typischen Habitaten entfernt.
Möglicherweise entwickelt sich
nach aktuellen Beobachtungen
von Larven im letzten Wachstumsstadium in diesem Jahr
aufgrund der guten Witterungsbedingungen eine zweite Generation der Feldgrille Gryllus campestris, was in Hessen bislang
noch nicht nachgewiesen ist (eigentlich überwintern die Larven
und die Imagines erscheinen
dann im kommenden Frühjahr).
Daher bitte in den kommenden
Wochen gezielt auf singende
Feldgrillen achten.

Aus den Mittelgebirgen und weiter nördlich gelegenen Gebieten
liegen deutlich weniger neuere
Meldungen vor, so dass in vielen
Fällen unklar ist, wie es dort um die
Populationen bestellt ist. Dies ist
besonders bedauerlich, weil hier

Mindestens 800 m vom nächsten
möglichen Vorkommensort entfernt zeigt diese Sumpfschrecke im
3. Stock im Seltersweg in Gießen
exemplarisch die guten Ausbreitungsbedingungen; Foto A. Huber
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ebenfalls zahlreiche sehr seltene Heuschreckenarten vorkommen. Immerhin konnten verschiedene Vorkommen bestätigt werden, wie die Population des Warzenbeißers Decticus verrucivorus auf dem Meißner (O. Rank),
das Vorkommen des Schwarzfleckigen Grashüpfern Stenobothrus nigromaculatus und des Rotleibigen Grashüpfers Omocestus haemorrhoidalis
im Lahn-Dill-Kreis (L. Meier). Sehr bemerkenswert ist auch die inzwischen
weite Verbreitung der Großen Goldschrecke Chrysochraon dispar, die erst
vor gut zehn Jahren in Nordhessen eingewandert ist, selbst im Reinhardswald (L. Meier) und die Bestätigung der Westlichen Beißschrecke Platycleis
albopunctata nördlich von Eschwege (R. Weber).

Portraitaufnahme der Italienischen Schönschrecke bei
Griesheim; Foto J. Turk

Dieses Männchen des Wiesengrashüpfers hat vermutlich
infolge hoher Populationsdichte ungewöhnlich lange Flügel,
Pfungstädter Moor; Foto J. Turk

Beleg einer bemerkenswerten
Arealausweitung, eine Italienische Schönschrecke am
Logistikzentrum Rodgau. (Foto
P. Urbanke)

Die Population der Rotflügeligen Schnarrschrecke Psophus stridulus östlich von Fulda, als einer von landesweit nur zwei Vorkommensorten der
sehr seltenen Art, bestand bei einer Kontrolle im August 2018 trotz der
sehr günstigen Witterungsbedingungen aus nur gut 10 Imagines. Im Juni
diesen Jahres konnten trotz intensiver Suche weniger als 20 Larven erfasst
werden (S. + A. Stübing, G. Klaus, R. Kolb), so dass sich die Population in
einem äußerst besorgniserregenden Bestandstief befindet. Aufgrund der
Seltenheit der Art konnten Sofortmaßnahmen mit Vertretern von Oberer
Naturschutzbehörde und Biosphärenreservat vereinbart werden, die auf
die Schaffung günstiger Eiablageplätze abzielen. Diese wurden umgehend
von Mitarbeitern des Biosphärenreservats durchgeführt, so dass Hoffnung
für den Erhalt des sehr bedeutenden Vorkommens besteht. Ein herzliches
Dankeschön allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit!
Weitere bemerkenswerte Beobachtungen betreffen die durch die auffallende Körpergröße kenntliche Heuschrecken-Sandwespe Sphex rufocinctus
beim Eintragen von Beute in die Nisthöhlen (s. Fotos) und das stellenweise
starke Auftreten von Heuschrecken mit Pilzbefall infolge der zeitweise
feuchtwarmen Witterung der letzten Wochen. So konnte C. Gelpke Anfang
August im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis zigtausend infolge von Pilzbefall
verendete Weißrandige und Gemeine Grashüpfer finden. J. Turk beschreibt
das Phänomen für den Raum Darmstadt und Pfungstadt genauer: „ Zum
Anheben der Grundwasserstände haben die Niederschläge in diesem
Sommer bei weitem nicht ausgereicht. Die sind wohl fast überall trotzdem noch niedriger als nach dem extrem trockenen Vorjahr. Für den Pilz,
wohl Entomophaga grylli, hat‘s aber offensichtlich gereicht. Im Vorjahr war
weder auf der Griesheimer, noch auf der Pfungstädter Düne auch nur ein
einziges „wipfelnd“ verendetes Exemplar der Blauflügeligen Ödlandschre-

Ein Männchen der Vierpunktigen Sichelschrecke am Moorsee bei
Pfungstadt. (Foto J. Turk)
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cke zu finden. In den Jahren davor
war das aber in beiden Beobachtungsgebieten ein recht häufiges
Phänomen. Nun habe ich auf der
Pfungstädter Düne die ersten drei
Exemplare gefunden, die dem
Pilz in diesem Jahr zum Opfer
gefallen sind. Interessant ist, dass
es auf der Griesheimer und auf
der Pfungstädter Düne jeweils
offensichtlich nur die für die
Blauflügelige Ödlandschrecke pathogene Form dieses Pilzes gibt.
Entsprechend verendete Exemplare anderer Heuschreckenarten
sind meines Wissens dort noch
nie gefunden worden“.

Larve des Warzenbeißers auf dem Meißner. (Foto O. Rank)

Nach wie vor gilt also: Es gibt im
Hinblick auf die Gruppe der Heuschrecken offenbar derzeit sehr
viel zu entdecken. Daher nichts
wie raus, wir freuen uns auf Ihre
und Eure Beobachtungen, Hinweise oder Fragen!
Viel Erfolg und viele spannende
Beobachtungen,
Stefan Stübing, Inga Hundertmark, Matthias Korn und Leo
Meier
Ein Weibchen der Heuschrecken-Sandwespe (Sphex funerarius) mit
erbeuteter Westlicher Beißschrecke auf der Pfungstädter Düne. (Foto J.
Turk)

Sehr bemerkenswert war die
Bestätigung von Vorkommen
des Schwarzfleckigen Grashüpfers im Lahn-Dill-Kreis, hier
ein Weibchen der Art; (Foto L.
Meier)

Hier ein anderes Weibchen der Sandwespe mit Larve der Feldgrille. (Foto
S. Stübing)
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Manchmal ist die Bestimmung von Heuschrecken ganz
einfach, hier ein Männchen der Roten Keulenschrecke mit
den auffallenden, namensgebenden Fühlerenden. (Foto J.
Turk)

Durch den Pilz Entomophoga grylli getötete Blauflügelige Ödlandschrecke auf der
Pfungstädter Düne. (Foto J. Turk)

Bemerkenswert gefärbte Säbel-Dornschrecke am Moorsee bei Pfungstadt. (Foto J. Turk)

In diesem Sommer gelang der Neufund der
Blauflügeligen Sandschrecke am Bahnhof in
Gießen. (Foto L. Meier)

