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Melanistische Formen von Miramella und Podisma pedestris
(Orthoptera : Podismini )

Ad, NADIG

1. Es ist bekannt. daB die Arten der Gattung Miramella und zwar besonders
die dd Tendenz zu Melanismus zeigen, wobei der Grad der Schwarzfiirbung
stark variiert, manchmal in ein und derselben Population. Bei tausenden
mir vorliegenden Tieren verschiedenster Provenienz (ganzer Alpenbogen,
auch siidliche und ntirrdliche Voralpen, Jura. Vogesen. Schwarzwald) sind
aber auch bei den am stdrksten melanotischen Tieren am Pronotum, Hinter-
leib und an den Hinterschenkeln stets noch kleine gelbgr[ne oder olivfarbene
Flecken als Uberreste der urspriinglichen Grundfarbe zu erkennen. Eine Aus-
nahme bilden die von WERNER (1926) als "var." leisleri , von RAMME
(1931) als "forma" leisleri beschriebenen Tiere von der unteren Valentin-
alpe am PlcickenpaB in Kiirnten.l) Das von WERNER erwdhnte "Pdrchen"
schien verschollen zu sein; es steckte inmitten zahlreicher anderer z.T, be-
stimmter, z.T. noch unbestimmter Podismini in der "lnserenda-Sammlung"
WERNERs im Naturhistorischen Museum in Wien. Es wurde nun in die
Hauptorthopterensammlung transferiert, Die Tiere tragen je zwei handge-
schriebene Etiketten:

"Unt. Valentintal, Lesachtal, Kiirnt. 2. August 1926" (d). resp.
"4. August 1926" (9) und:
" Podisma alpina var. leisleri WE R N E R , Type d" resp.
"Type 9".

Die Beschreibung WERNERs (1926) ist sehr knapp. lch ergdnze wie folgt:
In morphologischer Hinsicht zeigen sich gegeniiber den normal gefdrbten

1) RAMME (1941) fand ein melanistisches ? am gleichen Fundort wie
WERNER und - wie dieser - in Begleitung Herrn LEISLERs und beschrieb
es 1931 als forma leisleri "ohne zu wissen, da8 WERNE R bereits 1926
das gleiche getan hatte". 
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Tieren des gleichen Fundortes keine Unterschiede. Die Gestalt der Penis-

valven zeigt aber eindeutig. daB es sich dabei nicht um M. alpina, auch nicht
um M. carinthiaca handelt, sondern um M. irena FRUHSTORFER 1921,
die nicht als Unterart von carinthiaca, sondern als selbstdndige Art zu werten
ist (GALVAGNI in lit.). Der ganze Korper (incl. Fi.ihler, MundgliedmaBen,
Vorder- und Mittelbeine) ist bei dd und 99 zwar nicht "vollig lackschwarz"
(RAMME. 1931), aber doch schwarzbraun bis violettschwarz gefdrbt. Die
Facettenaugen, Fiihler und Elytren sind etwas heller, dunkelbraun. Griine
Farbtone finden sich nur auf den Hinterschenkeln. in Form kleinerer oder
gr6Berer Flecken auf der Innen-, Ober- und AuBenseite. Die konkave Unter'
seite der Hinterschenkel, der duBere Ventralkiel und der untere Teil des

du8eren ventralen Randfeldes sind dunkel schwarzrot. Knie, Schienen und
Tarsen der Hinterbeine sind, wie der i.ibrige Kcirper, dunkelbraun bis schwarz.

Auf einer Exkursion zum PlockenpaB und zur unteren Valentinalpe im Jahre
1977 tand ich in ausgedehnten Brennesselfeldern und an feuchten Stellen
zwar in groBerer Zahl M. irena in der Normalfdrbung, aber kein einziges
Exemplar der forma leisleri. Diese Form scheint selten zu sein oder nur
sporadisch aufzutreten.

2. Bei Podisma pedestris variieren zwar Grundfarbe und Zeichnung in bei-
den Geschlechtern erheblich (wobei sich eher eine Tendenz zur Riickbildung
der dunklen Zeichnung feststellen ldBt); ausgesprochen mdlanistische Indi-
viduen wurden aber meines Wissens bisher nicht gefunden und beschrieben.
lch war deshalb iiberrascht, als meine Assitentin, Frl. U. KROSEBERG, auf
einer gemeinsamen Exkursion am 15.V111.1984 in Slowenien in einem zum
Teil iiberwachsenen Kahlschlag auf der Siidfl.anke ies Mangart auf einer
Hohe von 1350 m in einer Population normal gefdrbter P. pedestris einige
fast ganz schwarz gefdrbte Tiere fand, die in ihrem Habitus weitgehend der
lorma leisleri von M. irena oder gewissen melanistischen Formen der Gattung
Calliptamus gleichen. Ein d und zwei 99, die als Belegexemplare gesammelt
wurden (in coll. mea), unterscheiden sich in allen morphologischen Merk-
malen. vor allem in der Gestalt der Penisvalven, nicht von normal gefdrbten
Individuen. Die Metazona des Pronotums ist relativ grob gerunzelt. Die
Elytra sind relativ kurz und breit. Sie erreichen beim d und einem der ge-

sammelten 99 den Hinterrand des 1., beim zweiten I fast die Mitte des 2.
Tergits. lhr Ende ist in charakteristischer Weise zugespitzt und nach oben
umgebogen. Kopf, Pronotum, die Pleuren und die Oberseite des Abdomens
sind fast in ihrer ganzen Ausdehnung schwarz und zwar tiefschwarz gefiirbt,
wobei das Pronotum und die Pleuren gliinzen. wiihrend der Occiput und die
Tergite (besonders beim 9) matt erscheinen. Nur wenige Korperstellen (2.T.
nur mit der Lupe zu sehen) sind dunkel rostrot oder schwarzrot: beim 9

am Kopf : die MundgliedmaBen, der untere Teil des Clypeus, die Antennen
und ein verschwommener Flecken in der Pro- und Mesozona und ein etwas
groBerer, heller rostroter Fleck im oberen Teil der Metazona; am Abdomen:
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ein sehr schmaler Saum am Hinterrand jedes Tergits und der Ovipositor.
Das d ist auf der Oberseite dhnlich gefdrbt wie das 9, doch schimmern in der
Metazona des Pronotums auch auf dem Diskus dunkel rostrote Farbtone
durch. Epiprokt und Cerci sind tiefschwarz. Die Unterseite des Korpers ist
bei beiden Geschlechtern diister schwarzrot, wobei die roten Farbtone auf
den hintersten Sterniten und am Thorax an den Nahtstellen zwischen den
Skleriten stdrker hervortreten. Die Elytra sind dunkel rostrot, die Ldngs-
adern z.T. schwarz. Die Vorder- und Mittelbeine sind heller, braun oder
rotbraun mit einigen gelblichen Flecken oder Strichen, die Sohlenlappen der
Tarsen bei einem I leuchtend gelb. In scharfem Kontrast zur melanistischen
Farbe des Korpers stehen die Postfemora, die zwar auch etwas verdunkelt
sind, ihre urspriingliche Farbe aber weitgehend beibehalten haben: Der
innere und 6uBere Ventralkiel mit der dazwischenliegenden konkaven Unter-
seite und das innere ventrale Randfeld sind - wie i.iblich - leuchtend lachs-
orangerot. Diese Farbe erstreckt sich auf der Innenseite iiber die ventrale
Carinula auf das gelb gefleckte Medianfeld bis zur dorsalen Carinula. Auf
dem duBeren Medianfeld mit seinem "Fischgrdtemuster" sind die Fldchen
mehr oder weniger hellgelb gefleckt, wdhrend die sie trennenden Rippen
brdunlich erscheinen. Auf der Oberseite der Postfemora sind die dunklen
Binden nur angedeutet. Die Knie. die Schienen (mit Ausnahme des hellen
Basalringes) und auch die Tarsen sind melanistisch, dunkel rotbraun bis
fast schwarz. Bei einem der beiden 99 treten an den Hintertibien blduliche
Farbtone in Erscheinung.

lch bezeichne diese sehr auffallende melanistische Form als Podisma pede-
strls forma nigerrima.

Die Ursachen dieser melanistischen Fdrbung sind unbekannt. Eine fast
schwarze Form von Oedipoda caerulescens (forma nigra CHOPARD, 1911)
ist im Mittelmeergebiet nicht selten, aber streng an Brandfldchen oder Stel-
len gebunden, an denen der Boden aus anderen Griinden sehr dunkel ist
(CHOPARD, 1911; NADlG,1962l; bei der iorma nigerrimavonP. pedest-
ns ist dies nicht der Fall: am Fundort waren keinerlei Spuren eines frtiheren
Brandes zu entdecken; der nur speirlich bewachsene Untergrund ist tonig-
mergelig und dementsprechend ockerfarben bis grau. Von einer homochro-
men Anpassung an die Umgebung kann somit nicht die Rede sein. Es ist auch
unbekannt, ob die melanistische Fdrbung genetisch festgelegt und damit erb-
lich ist oder eine bloBe Modifikation darstellt. Bemerkenswert mag in die-
sem Zusammenhang die Feststellung sein, da8 am Fundort neben zahlrei-
chen normal gefdrbten und der f orma nigerrima zwei 66 gefunden wurden,
die eine Zwischenstellung einnehmen: Die schwarze Zeichnung ist am ganzen
Korper ausgedehnter; am Hinterleib sind die schwarzen Binden breiter und
berijhren sich vor allem auf den vordersten Tergiten beinahe in der Mittel-
linie am Riicken. Die Tatsache, da8 das gesammelte nigerrima-6 und eines
der I in copula gefunden wurden, mag auf einem Zufall beruhen.
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Ein Beitrag zur Kenntnis der Chalcotheana
(Coleop tera, Ceton i inae, G y m neti n il

nen6 tvt itii6
In dieser kleinen Arbeit stelle ich eine neue Gattung und eine neue Untergat-
tung auf und gebe die Beschreibung einer neuen Art der Cetoniinae der
oriental ischen Region.

Paraplectone gen.nov.
Form einer gedrungenen und plumpen Plectrone WALL. Stark metallisch
gldnzend, auf der Ober- und Unterseite fast ganz kahl. Der Vorderrand des
Clypeus in der Mitte tief ausgebuchtet, beim d nicht aufgebogen, beim
? nur etwas wulstig verdickt. Die Fi.ihlerfahne beim d nicht verliingert. Der
Halsschild iihnlich wie bei Plectrone, doch viel ki.irzer und breiter, mit voll-
kommenen Seitenrandleisten. doch seitlich ohne dichte querkritzelige Skulp-
tur, sondern hier nur mit ungleichmdBiger, teilweise etwas bogenkritzeliger
und beim I teilweise beborsteter Punktur bestreut. Die sehr breite und tiefe
gemeinsame Nahtimpression am vorderen Teil der Fliigeldecken ist etwas
hinter der Mitte von einer kriiftigen Ouerimpression abgeschlossen. Am in-
neren hinteren Teil der Fliigeldecken fast ohne Diskalimpression, auf jeder
Decke mit einer schwachen, schmalen und stumpfen Ldngsrippe. Seitlich ha-
ben die Fli.igeldecken wie bei Plectrone (namentlich am hinteren Teil) eine
dichte und scharfe querwellenkritzelige Skulptur. Das Pygidium beim d
groB, vor der Spitze mit stumpfer Beule. Das Abdomen seitlich breit unter
den Fliigeldecken vortretend, beim d am 3. und 4. Sternit mit flacher und
breiter medialer Ldngsimpression. Meosternalprocessus und Hinterhiiften
wie bei Plectrone. Die Beine besonders beim d recht schlank. Die Vorder-
schienen auBen bei beiden Geschlechtern mit 3 spitzen Zahnen. Die Hinter-
schienen innen bei beiden Geschlechtern ohne Processus, ganz einfach, am
Innenrand mit einer Reihe sp6rlicher langer Borsten, nur gegen die Spitze
dicht und viel lbnger beborstet. Die Tarsen schlank mit langen und schlan-
ken Klauen.

Der Bau des Aedoeagus von Plectrone sehr abweichend. Der Pars basalis
sec,unda lang. Die Parameren symmetrisch, m6Big gestreckt, im basalen
Teil ziemlich parallelseitig und seitlich leicht ausgebuchtet, dann zu den
stumpfen Spitzen verengt, die Seitenrdnder vor der Spitze leicht eingeschni.irt.
Die stark glbnzende dunkel rostbraune Lamina interior an der Basis breit, im
mittleren Teil viel schmriler, im Endteil nur schmal fest chitinisierte Arme
bildend, im mittleren Teil eine lange Dorsalspalte umfassend, die Innenrdn-
der nur im kurzen Basalteil verwachsen. Die Lamina exterior hell brdunlich-
gelb, nur auf einer Stelle (diese dunkler rostbraun) etwas hinter der Mitte
fester chitinisiert, von oben betrachtet breit sichtbar, seitlich im Endteil
gelblich tomentiert, ohne Borstenbiischeln.

Typus der Gattung: Plectrone crassa Mlf<6f 6. f gZS, Bull. scient. sect. A
(Zagrebl, XVI I l, 4-6, p. 7 8.
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