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LBV-Pressemitteilung zu Ökologischen Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsie-

del 11-2017 

Thiersheim - "Ökologische Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsiedel" - unter die-
ser eher unspektakulären Überschrift lädt die Kreisgruppe des Landesbundes für 
Vogelschutz (LBV) einmal im Jahr zu einem Austausch ein. Unter Naturkennern ist 
dieser Vortragsabend längst kein Geheimtipp mehr. So waren kürzlich neben Natur-
interessierten aus dem Landkreis Wunsiedel auch Gäste aus den Nachbarlandkrei-
sen Tirschenreuth und Hof in die Gaststätte "Steinhaus" bei Kothigenbibersbach ge-
kommen. 

Jürgen Fischer begann mit einem hochkarätigen Vortrag über Gewinner und Verlie-
rer des Klimawandels. Die hochbrisante Problematik des Insektensterbens aufgrund 
des fortschreitenden Lebensraumverlustes zeigte er anhand ausgewählter Liebellen- 
und Heuschreckenarten auf. Wärmeliebende Liebellenarten wie der Kleine Blaupfeil, 
die Kleine Pechlibelle, die Frühe Heidelibelle, die Feuerlibelle oder die Westliche 
Keiljungfer sowie Heuschreckenarten wie die Blauflügelige Sandschrecke und die 
Gemeine Sichelschrecke sind in Ausbreitung begriffen. In der Tongrube Seedorf, ei-
nem einmaligen Sonderstandort, haben sich seit ca. 2007 eine Reihe von „Gewin-
nerarten“ fest etablieren können. Aktueller Verlierer ist der früher fast überall häufige 
Feldgrashüpfer, was der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und auch 
dem Mulchen von Wegrändern und Feldrainen geschuldet ist. Er steht beispielhaft 
für die zu großer Sorge veranlassende Entwicklung. 

Martina Gorny stellte danach noch weitere bemerkenswerte Insektenbeobachtungen 
vor. Am Zusammenfluss von Eger und Röslau bei Fischern gelang ihr aufgrund eines 
Raupenfundes an Riedgräsern der Nachweis eines in Bayern seltenen Nachtfalters, 
der Ried-Weißstriemeneule. Diese kommt aktuell nur in der Donau-Aue bei Donau-
wörth vor. Jedoch ist sie im direkt östlich angrenzenden Tschechien weiter verbreitet, 
so dass man hier von einem „Grenzgänger“ sprechen kann. Um Marktleuthen wurde 
Martina Gorny von Dr. Ulf Eitschberger (Apotheker aus Marktleuthen) auf den 
Schwarzhörnigen Fleckenbock aufmerksam gemacht, eine paläarktisch verbreitete 
Bockkäferart, die im inneren Fichtelgebirge in einer fast schwarzen Variante auftritt. 
Der Käfer erscheint im Sommer, wenn der Waldstorchschnabel auf noch extensiv 
genutzten Wiesen in voller Blüte steht. Dort fressen die Käfer die lilablauen Blüten-
blätter und paaren sich. Weil solche Blumenwiesen aufgedüngt und immer häufiger 
und früher gemäht werden, verschwindet dieser seltene Bockkäfer Zug um Zug und 
teilt damit das Schicksal vieler anderer heimischer Insektenarten. Ein in Ausbreitung 
begriffener Gewinner des Klimawandels ist die wärmeliebende Gelbbindige Furchen-
biene, die sich in den letzten 20 Jahren rasant ausgebreitet hat und wohl demnächst 
auch das Hohe Fichtelgebirge erreichen wird. Sie fliegt vorzugsweise Korbblütenge-
wächse an. 

Danach stellte Walter Hollering mit sehr guten, z. T. mikroskopischen Detailfotos eine 
Reihe sehr bemerkenswerter Moosarten des Fichtelgebirges vor, die z. B. auf Fel-
sen, Rinde oder in Mooren wachsen. Das vom Aussterben bedrohte Stumpfblättrige 
Torfmoos z. B. kommt auch in zwei verlandeten Moorteichen des LBV im Zeitelmoos 
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vor. In einem weiteren Moorteich fand er zum ersten Mal für den Landkreis Wunsie-
del das stark gefährdete Große Torfmoos. In der Hirschloh des FGV und am Wun-
siedler Weiher bei Selb entdeckte er zwei Varianten des in Bayern äußerst seltenen 
Kamm-Torfmooses. Des Weiteren zeigte er das Kreisblättrige Birnmoos, eine sehr 
seltene Pioniermoosart auf Torf und abgestorbenem Pflanzenmaterial. 

Eine Reihe von bemerkenswerten Pflanzenarten, darunter die Orient-Buchen am 
Wunsiedler Katharinenberg, der streng geschützte Kriechende Sellerie bei Hohen-
berg a. d. Eger, der Kleine Vogelfuß in der Tongrube Seedorf und zwei rätselhafte 
Neophyten im ehemaligen Marmorsteinbruch bei Sinatengrün wurden von Martina 
Gorny, Werner Gebhardt und Walter Hollering vorgestellt. Günter Schelter zeigte u. 
a. noch hervorragende Fotos vom hochgiftigen Gefleckten Schierling und einigen sel-
ten Totholzpilzen, wie dem Ästigen Stachelbart aus Buchen-Urwäldern. Mit einer 
Diaschau von Albert Landgraf mit leicht zu übersehenden kleinen Schlauchpilzen wie 
Borstlingen, Becherchen und dem heute auf Äckern verschwundenen Topf-
Teuerling, der „Hungaschüssal“, - weil man früher anhand des Schüsselinhalts auf 
gute Zeiten bzw. Hungersnot schloss -, wurde die Veranstaltung abgerundet.  

 Gelbbindige Furchenbiene (Foto: M. Gorny) 

 Stumpfblättriges Torfmoos (Foto: W. Hollering) 

Bericht: Martina Gorny und LBV-Kreisvorsitzender Walter Hollering 


