
D iscussion
In the light of the information now available it appears justifiable to retain
Esfandiaria as a valid genus differentiated trom Acrostegasfes by the fol-
lowing characters:

1. Pronotum in profile not strongly arcuate dorsally (strongly arcuate in all
Acrostegastesl.

2. Dorsum of pronotum with anterior margin weakly excurved and hind mar-
gin forming an obtuse angle (anterior margin strongly even angularly excur_
ved and hind margin acutangular in Acrostegastesl.
3. Absence of enlarged hind wing cells forming a resonator for stridulation
(always present in Acrostegastesl .

4. Epiphallus with strongly-pointed lophi (broadly rounded in all Acrosre-
gastes).

f n the rather small aedeagal valves E. obesa somewhat resembles A. glaber
KARSCH, as also in the large eyes and presence of black pigment at the
base of the tegmen. However in all other respects the species are well sepa-
rated. Esfandia,a appears to be close to a putative ancestral condition for the
subfamily Teratodinae, with a rather cyrtacanthacridine general facies and a

suite of characters as listed above which appear in each case to representthe
plesiomorphic condition relative to that found in Acrostegastes, as in the lack
to specialisation for sound production (inflated pronotum. alar speculum)
and the rather simple male genitalia.
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Zur Lebensweise von Saga rhodiensis SALFI
von

A. NADIG

Wihrend eines 14'tiigigen Ferienaufenthaltes auf Rhodos Ende Juni und An-

fang Juli des vergangenen Jahres sammelten meine Frau und ich auf Exkursio-

nen, die uns in alle Teile der Insel ftihrten. Heuschrecken. Das Ergebnis war

recht mager. in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Von den 44 von

WILLEMSE in seinem Katalog der Fauna Graeciae (1984) genannten Arten
(excl. Grillen) konnten wir 30 wiederfinden, dazu eine von Rhodos bisher

noch unbekannte Art: Conocephalus (Xiphidium) discolor (bei Malona,

7.7.86, an dem mit Schilf und Seggen bewachsenen Ufer eines kleinen Ba-

ches) . Selbst Arten, die im Mittelmeergebiet. auch auf anderen griechischen

lnseln, stelfenweise massenhaft auftreten (2.8. Calliptamus'ArIen, Docio-

staurus maroccanusl waren selten. Manchmal muBten wir stundenlang suchen.

um ijberhaupt zwei oder drei Heuschrecken zu finden. Die Gri.lnde dieser Ar-
mut lassen sich schwer erkennen. Klimatische Bedingungen mogen eine Rolle

spielen (1986 wehte fast immer starker Nordwest-Wind); sicher haben sich

aber vor allem im Norden der Insel der Massentourismus und die fortschrei-
tende Industrialisierung negativ ausgewirkt: Das friiher orthopterologisch in-
teressante Gebiet, das sich im Siiden an die Stadt Rhodos und den beriihmten
Mount Smith anschlie8t (Rodini. Cannamat usw.) ist ,,erschlossen" worden.
Privawillen, Wohnsiedlungen, Kaufhiiuser, Fabriken. Kies- und Zementwerke
reihen sich aneinander, und an den wenigen Stellen, an denen die Natur noch
in einigermaBen natiirlichen Zustand erhalten geblieben ist, werden plan-

und ri.icksichtslos Kehricht aller Art und Bauschutt abgelagert. Naturschutz
scheint auf Rhodos ein noch vollig unbekannter Begriff zu sein! Auch an der
West- und Ostki.iste sind. selbst in abgelegenen Buchten. Hotelkasten aus dem
Boden geschossen und eine Taverna reiht sich an die andere. Es istverstiind-
lich. da8 in solchen Gebieten die Insektenfauna verarmt ist und daB gewisse

Arten, z.B. die gro8e, karnivore Saga rhodienstb ausgerottet wurde. Schwerer
zu erkldren ist die Tatsache, daB wir auch in abgelegenen, vom Menschen
noch wenig beeintrdchtigten Gegenden. z.B. auf den Hiigeln zwischen Fali-
raki und Arhangelos. in der Umgebung von Lindos, aber auch im SW und
iuBersten Si.iden der Insel vergeblich nach Saga suchten. Alle Raubheuschrek-
ken sind karnivor und - ihrem Korpervolumen entsprechend ' sehr gefrdBig.
Es ist bekannt, daB sie sich vor allem von anderen, grci8eren Heuschrecken
erndhren. Schon fragten wir uns, ob das Fehlen von Saga auf der Insel auf
Nahrungsmangel zuriickzuftihren sein konnte, als wir am 1. Juli auf dem
Gipfelplateau von Filerimos ein erstes, wohlgendhrtes I entdeckten, das sich
auf den obersten Zweigen eines groBen Artemisia-Strauches von den letzten
Strahlen der untergehenden Sonne durchwdrmen lieB. In den folgenden Ta-
gen konnten wir - stets am spdten Nachmittag - auf dem Plateau von Fileri-
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mos weitere 5 dd und 4 99 beobachten. lm Gegensatz zum ersten g sa8en
alle auf mehr oder weniger niederhiingenden Asten alter, mdchtiger Eichei
(Quercus macrolepis KorscHY); ein I sonnte sich auf einem Ast einer
jiingeren, hochstdmmigen Eiche, deren unterste Aste mindestens Z 1lZ m
iiber dem nur von Gras bewachsenen Boden hingen. Es kann keinem Zwei_
fel unterliegen, daB dieses Tier dem stamm entlang in die Krone des Baumes
hinaufgeklettert war. wieder stellte sich fiir uns die Frage nach der Nahrung
der auf dem Plateau von Filerimos offenbar auch heute noch relativ hdufigei
Art. Denn die iibrige Orthopterenfauna erwies sich auch hier als ausgespro-
chen arm: Neben einigen Tylopsis liliifolia, Platycleis intermedia und Oedi-
poda caerulescens fanden wir nach langem Suchen 1 9 von Ochramus yer-
sini yersini, 1 I von lncertana incerta und 1 d von Eucephaloptera buce_
phala. Nur Pezotettix lagoi war relativ hdufig. doch f6llt diese Art ihrer gerin-
gen KorpergroBe wegen als Beutetier von Saga auBer Betracht. Die Luft war
aber vom ohrenbet6ubenden Gesang unzdhliger sehr groBer Zikaden lLyristes
plebejus?l erfilllt und wenn man sich den Oliven und Eichen, auf denen sie
dicht gedriingt sa8en, n6herte, flogen sie zu hunderten auf. Uberall hingen an
Zweigen und Stiimmen Exuvien und mehrmals konnten wir frischgeschliipfte,
noch an ihrer Exuvie hdngende, butterweiche Tiere beobachten. Die Ver-
mutung dr6ngte sich auf, daB Zikaden (frischgeschliipfte? erhdrtete, flugfd-
hige?) die Hauptnahrung von Saga sein krinnten. Beobachtungen im Freien
fUhrten der kurzen verfiigbaren Zeit bis zum Einnachten wegen zu keinem
Erfolg. Wir entschlossen uns deshalb, in groBen Nylobit-Sdcken", die durch
sperrige Eicheniiste offen gehalten wurden, je ein Saga-d und -9 und ge-

trennt davon einige Zikaden lebend mitzunehmen, Kurz nach Sonnenauf-
gang des folgenden Tages brachten wir auf dem.Balkon unseres Hotelzim-
mers in die beiden Saga-Sdcke je drei lebende 2itaOin. Schon nach wenigen
Minuten stiirzte sich das Saga-6 auf eine an einem Ast emporkletternde
Tikade, und das I erwischte kurze Zeit darauf sogar eine fliegende Zikade,
unmittelbar bevor diese sich auf einem dem Standort der Saga benachbar-
ten Zweig niederlassen wollte. In beiden Fiillen packte die Saga ihr Opfer
blitzschnell mit den Vorderbeinen, zog es an sich. hielt es mit den geboge-

nen Vorder- und Mittelbeinen wie in einem Korb fest und brachte es durch
krdftige Bisse in den Nacken und Thorax zum Schweigen. Dann hengte

sich sowohl das Saga-d als auch das I in charakteristischer Weise an den

langen Hinterbeinen auf und begann. kopfabwarts, die Beute gemiichlich
zu verzehren. - Damit ist der Beweis erbracht, daB Saga rhodiensis sich auch
(wahrscheinlich vor allem!) von Zikaden erniihrt, zum mindestens dort, wo

andere Beutetiere fehlen. Diese Feststellung ist meines Wissens neu. Zum

mindesten figurieren Homoptera im Nahrungsspektrum in der Monographie
KALTENBACHs (1970. 5.2241225} nicht. Dieser Autor erwiihnt (1967,

* Nylobit: ein feinmaschiges, widerstandsfdhiges Gewebe, das vor allem in

Mi.illereien an Stelle von Seidengaze verwendet wird. Die unten aus den zu'

sammengebundenen Sdcken herausragenden Aste oder Zweige werden in

Wasserbehdlter gestellt, damit das Laub nicht zu schnell eintrocknet.
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$7Ol er habe Saga rhodiensis mehrmals auf niederen Ononrs-Biischen gefun-

den. Solche Biische sind auf Magerwiesen und Hochplateaus auf Rhodos

hiiufig, aber trotz eifrigen Suchens fanden wir darauf keine einzige Saga.

Dagegen fanden wir im Jahre 1984 in Ostmakedonien 1 I von Saga campbel-

li campbelli und 1985 in der Peloponnes 1 d vonSaga hellenica auf Ononis.

Wir waren im fahrenden Auto durch das laute Geschnarre von Zikaden auf

diese Bijsche aufmerksam geworden und fanden darauf neben vielen mittel'
gro8en Zikaden die beiden Saga, aber keine einzige andere Heuschrecke.

Die Vermutung liegt nahe, da8 auch diese Saga-Arten sich - wenigstens teil'
weise - von Zikaden erndhren.
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