
  Albert Landgraf, Schönwald    

LBV- Kreisgruppe Wunsiedel  
Ökologische Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge 
Jahrgang 2004 

 

Neu- und Wiederfunde im Landkreis Wunsiedel im Jahre 2004 
 

Gemeine Eichenschrecke (Meconema thalassinum) 

Sie ist eine unserer kleinsten Laubheuschrecken, wird 12-15 mm groß, die Fühler der 
Männchen erreichen das 4-fache der Körperlänge (60 mm). 
Die Eichenschrecke lebt nur auf Laubbäumen, bevorzugt auf Eichen und hohen Sträuchern. In 
reinen Buchenbeständen ist sie nicht zu finden. In großen geschlossenen Waldbeständen 
kommt sie nur im Randbereich vor. Viele Funde gibt es auch in städtischen Bereichen, wo sie 
gerne vom Licht angelockt wird. 
Die Tiere leben von Ende Juli bis Oktober, oft auch noch bis in den November hinein. Die 
Eichenschrecke ernährt sich überwiegend von Blattläusen, Raupen und sonstigen 
Kleininsekten. Sie ist nachtaktiv und sitzt tagsüber auf der Blattunterseite. Sie hat kein Schall 
erzeugendes Organ. Das Männchen trommelt deshalb mit den Hinterbeinen eine kurze und 
drei längere Serien auf ein Blatt und lockt so das Weibchen an. Das Trommeln ist vom 
Menschen ca. 1 m weit zu hören. 
Gefunden habe ich eine größere Population der Eichenschrecke mit Larven im 5., 6. u. 7. 
Stadium sowie erwachsene Exemplare beiderlei Geschlechts auf einer Linde am Stadtrand 
von Schönwald.  

 
 

Gebänderter Pinselkäfer (Trichius fasciatus) 

Dieser Käfer wird 9-12 mm groß. Es gibt drei Arten in Mitteleuropa. T. fasciatus ist die am 
weitesten verbreitete Art. Im inneren Fichtelgebirge (lt. Rößler) ist bisher kein Vorkommen 
bekannt. Die Art entwickelt sich als Larve 2 Jahre lang im modrigen Holz von Buche, Birke 
und Erle. Der Gebänderte Pinselkäfer lebt in Laubwaldbeständen im Hügelland und in den 
unteren Gebirgslagen. Die erwachsenen Tiere bevorzugen sonnige Waldwiesen und 
Waldränder. 
Gefunden habe ich diese Käferart auf einer Waldwiese im Perlenbachtal bei Sophienreuth. 
Durch den dort vorkommenden alten Erlenbestand ist eine Entwicklungsmöglichkeit gegeben. 
Ansonsten kann es sich auch um einen Einflug handeln. 
 

 
Hasel-Prachtkäfer (Agrilus subauratus) 

Dieser Prachtkäfer ist ca. 1 cm groß und wird in der Literatur als selten eingestuft (RL BRD 3 
= gefährdet). Er lebt auf der Hasel und ist in den letzten Jahren bei uns nicht mehr gefunden 
worden, d. h. er ist eine Rarität für den Raum Wunsiedel. Von der Gattung Agrilus gibt es 39 
Arten in Mitteleuropa, die ebenso wie A. subauratus mehr oder weniger nur über eine 
Genitaluntersuchung sicher anzusprechen sind.  
Die meisten Prachtkäfer sind durch die Bundesartenschutzverodnung geschützt.  
Gefunden habe ich den Hasel-Prachtkäfer Ende Juni 2004 in Marktleuthen. 

 
Deutsche oder Weiße Trüffel (Choiromyces meandriformis) 

Gefunden habe ich diese Trüffelart erstmalig für das Fichtelgebirge am 23.07.2004 bei 
Weißenbach (Selb). Der Pilzfruchtkörper wird 4-10 cm groß und wächst unterirdisch bis 
teilweise den Boden durchbrechend auf Lehm-, Ton- und Mergelböden in Laub- und 
Nadelwäldern. Der Pilz ist wärmeliebend. Über den Wert dieser Trüffel gehen die Meinungen 
der Autoren weit auseinander wie z. B. „giftig“, „ausgezeichneter Würzpilz, in Scheiben 
geschnitten, getrocknet oder gebraten, ausgezeichnetes Aroma“, „in Scheiben gebraten 
holzig“, „nach Kohlrüben schmeckend“, aber „mit Kräutern in Butter gedünstet, mit Cherry 
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abgelöscht ergibt den typischen Trüffelgeschmack“. Da die Weiße Trüffel vom Äußeren her 
der teuren Italienischen Trüffel (Tuber magnatum) gleicht, wird sie von Betrügern beim 
Verkauf dieser gern untergemischt. 
 

 
Weiße Trüffel (Foto: A. Landgraf) 

 
Kurzstieliger Holzbecherling (Peziza micropus) 

Dieser Becherling wird 20–50 mm breit, 40 mm hoch und ist innen haselnuss- bis 
kastanienbraun, außen weißlich bis blass bräunlich, zur Reife hin kleiig. Er wächst einzeln bis 
gesellig auf faulendem Laubholz, besonders der Buche und selten der Fichte. Der Speisewert 
des Kurzstieligen Holzbecherlings ist unbedeutend bis ungenießbar. Ich fand den Pilz 
erstmals für das Fichtelgebirge am 05.10.2004 am Großen Waldstein auf morschen Buchen 
(1x mehrere Exemplare, 1x1 Ex.). 
 


