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Die Rettung der

Orchideen
am Thunersee

Flora Orchideenschutz am Thunersee
Fauna Höhlenschrecke I Auf Vogelpirsch im Stadtpark
landschaFt Faszination Gletscher I Parc Jura Vaudois

FAUNA

bloss im Sommer und Herbst auf Heugümper-Tour, sondern ebenso gerne

-

nachfolgende Beitrag beschreibt die Annäherung eines Biologen und Fotografen an ein faszinierendes und wenig bekanntes Tier.

Durch zufall entDeckt

heuschrecken mitten im Winter
-

lange Beine zogen meinen Blick magnetisch an.

die erste Stollenkontrolle durch. Denn ich möch-

an der Stollendecke sass, in der Ostschweiz gar
nicht vorkommen dürfte, liefen vor meinem inneren Auge Bilder ab, wie ich sie vor Jahren in einer

Artikel benötige. Dabei geht es mir vor allem um
stimmungsvolle Fotos von Höhlenschrecken in
ihrer dunklen Umgebung. Ein schwieriges Unterfangen, denn dafür muss ich erst mal Tiere in

weglich am Gestein zu kleben schienen, um sich

sam bewusst, dass mit dieser Beobachtung das
gab meine Nachfrage bei namhaften Heuschre-

Skurrile Schönheit
Die Bedornte Höhlenschrecke
Troglophilus neglectus

die schweizweit erste Beobachtung der Bedornten
Höhlenschrecke handelte. Und bislang ist dieser
Erstnachweis für die Schweiz auch der einzige
geblieben! Nach aktueller Kenntnis konzentriert
sich das exklusive Vorkommen auf ein kleines
der Bedornten Höhlenschrecke liegt in SüdosteuVerbreitungsgebiet, das sich von Nordostitalien
und dem südlichen Österreich über den Balkan
bis nach Griechenland erstreckt.

ten zu dieser Jahreszeit in den Stollen in deutlich

Larven immer zuhinterst in den Stollen an nassen
Stellen. Hier sind die Larven aller Entwicklungsnomen est omen
In der Schweiz, für deren Gebiet aktuell rund
110 Heuschreckenarten erfasst sind, ist mit Kolwurde bisher nur in einem eng umgrenzten Vorkommen im Puschlav gefunden. Beide Höhlenstalt und für Laien nicht auseinander zu halten.
Heuschrecken, nicht «singen», da sie zur LauterApr/Mai 2016 NATURA HELVETICA 11

FAUNA

FAUNA

zeugung keine Stridulationsorgane und demzuHöhlenschrecken leben, wie ihr Name sagt, meist
-

eindeutig: Es zeigte sich, dass in den Stollen ganz-

beobachten kann. Oft sind sie hinter kleinen Fels-

wachsene Insekten.
Das Verrückteste aber ist wohl die Tatsache,

gerne übersieht. In der warmen Jahreszeit verlassen die Tiere nachts die Höhlen für wenige Stunhalten kaum etwas, denn die Tiere sind extrem
heimlich und scheu. Höhlenschrecken wohnen

wartung, denn es ist auch von anderen Höhlenschreckenarten bekannt, dass sie am Rand ihrer
zichten». Im Zentrum ihres Vorkommens in Süd-

höhlen aus menschenhanD
der Anlagen ist, ein Jahr lang das Vorkommen
der Bedornten Höhlenschrecke dokumentiert.
12 NATURA HELVETICA Apr/Mai 2016

nachts in dieser Felsnilenschrecken beobachtet
Untertage-Lebensraum
schrecke in ehemaligem
Militärunterstand.
Sämtliche Stollen sind

natürlich die Frage, wie sich die Tiere bei uns
(Parthenogenese) geschehen, die bei Insekten
nicht selten vorkommt.
lang eine besonders schöne Beobachtung in einer
vertikalen Felsnische am Fuss einer markanten
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FAUNA

Eingangsbereich der

Antennen sind perfekte

FAUNA

begehung entdeckte der Heuschreckenforscher
lenschrecke in einer mit Gesteinsbrocken durchlich stammt aus einer tagsüber gut besonnten
ternacht zwei ausgewachsene Höhlenschrecken
über eine halbe Stunde lang beobachtet wurden,
tigt die Vermutung, dass die Bedornte Höhlen-

gen aus den Stollen als vergleichbar mit jener in
ten. So gesehen bieten die Stollen – als künstliche
kommen wir an der Gretchenfrage, ob denn das

mit einer langen Entwicklungszeit von rund zwei
Jahren benötigt sie langfristig konstante UmweltNebst dem idealen zur Verfügung stehenden
Felslebensraum dürfte zudem aber auch die klimatische Gunstlage dafür ausschlaggebend sein,
-

ist, wie es im Moment den Anschein hat. Tat-

weil die Bestandessituation nicht stichhaltig be-

in der weiteren Umgebung durchgeführt werden.

-

Stollen verbreitet vorkommt und keineswegs auf
iDealer lebensraum in isolierter lage

-

chen aus, wonach die Tiere dunkle und feuchte
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Wie steht es um Die gefährDung?

-

lediglich wenigen Fundorten. Als Heuschrecke

nicht nur die Höhlenschrecken, sondern ebenso
können.
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