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ARTICULATA?004 19 (2):129-140 BIOLOGIE

Zur Morphologie und Verhaltensbiologie bei Gynandern von
Isophya kraussii und L camptoxypha (Odhoptera, Tettigonioidea)

Zur Erinnerung an B. Kis (1924 - 2003)

Abstract

To the morphology and
c a mptoxypha (Orthoptera,

Barnab6s Nagy

ethology of Eynandromorph lsophya kraussii and L

Tettigonioidea).

One specimen (1,39%) among 72 field-collected individuals of the tettigoniid /so-
phya kraussii Brunner von Wattenwyl 1878, showed bilateral gynandromorphism.
The left side proved to be female, the right side male, however, some abnormali-
ties appeared also both on the elytra and on the genitalia. lnternally, both the tes-
tes and the ovary were present with one fully developed egg, but without further
developing ovarian cells. The gynandromorph specimen lived for 44 days in the
laboratory, i. e., its life span was about 30% shorter than normal. Regular, but not
entirely rhythmic elytra movement (without perceptible sound) occurred only in
the presence of a normal singing male. Syllable repetition was by 2440% slower
than the normal male. The lack of sound production might have resulted from the
combination of male sound producing structures on the right side and female on
the left side. Copulation attempt of a normal male to the gynandromorph failed.
The gynandromorph did not show any observable socialisexual reaction toward a
normal female.

In another case one specimen (3,8%) of a not fully bilateral gynandromorph
emerged among 26 specimens of the same age of l. camptoxypha (Fieber, 1853,
= L brevipennls Brunner von Wattenwyl 1878), reared in the laboratory. Accor-
ding to the genitalia the left side proved to be female, the right side male. The
difference was expressed only weakly in the elytra: the male (right) elytrum was
hardly longer than the left one, without the characteristic male venation. The bila-
teral difference manifested itself in the colour of abdomen, too. The left-sided
ovary contained 7 fully or half-developed eggs. This specimen was also active by
moving the elytra - without any perceptible sound - but only in the presence of a
normal singing male.

Gynandomorph specimens were reported first time at l. kraussii and l. campto-
xypha.

Zusammenfassung

fn einer im Freiland gesammelten Serie (n =72) von lsophya kraussii Brunner
von Wattenwyl 1878 befand sich ein Halbseitengynander (1 ,4oh): links Weibchen,
rechts Mdnnchen. AuBerlich zeigten sich auBer der Asymmetrie auf beiden Sei-
ten nur geringe Verdnderungen an Elytren und in der Genitalregion. Hoden und
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Ovar (mit einem voll entwickelten Ei, aber ohne weitere in Entwicklung stehen-
den Eizellen) der jeweiligen Seite waren nahezu normal entwickelt. Das Tier leb-
te unter Laborbedingungen noch 44 Tage (ca. 30% weniger als Vergleichstiere).
In Anwesenheit singender Mdnnchen konnten bei dem Gynander regelmdBige,
aber unrhythmische Elytrenbewegungen (24-40% weniger "Pseudosilben" als
bei Vergleichstieren) beobachtet werden, bei denen allerdings kein Laut wahrge-
nommen werden konnte. Der Ausfall des Gesangs konnte damit zusammenhdn-
gen, dass bei dem Tier die Lauterzeugungsapparate der beiden Fltigeldecken,
die bei den beiden Geschlechtern ja verschieden sind, nicht zusammenpassen.
Kopulationsversuche normaler Mdnnchen mit den Gynander blieben erfolglos,
das Tier zeigt aber auch keine sexuelles Interesse an Weibchen.

Ein weiterer Gynander wurde in einer Laborzucht (n = 26) von l. camptoxypha
(Fieber, 1853) (= l. brevipennis Brunner von Wattenwyl, 1878) entdeckt. Auch
hier war die linke Seite weiblich, die rechte mdnnlich und beide Seiten waren un-
terschiedlich gefiirbt. Die Elytren waren allerdings dhnlich groB, rechts kaum
groRer als links und ohne typische Mdnnchen-Aderung. lm linken Ovar befanden
sich beim Tod des Tieres 7 entwickelte bzw. halbentwickelte Eier. Auch dieses
Tier bewegte in Anwesenheit singender conspezifischer Mdnnchen lautlos seine
Elytren.

Bei beiden Arten waren bisher noch keine Gvnander beobachtet worden

Einleitung

Gynandromorphe Tiere, oft Halbseitengynander, sind aus mehreren Insekten-
ordnungen bekannt. Fiir die Heuschrecken zdhlt NtcKLE (1983) anhand einer Li-
teraturstudie 52 Arten mit Gynander-Nachweisen auf. In der Gattung lsophya,
aus der in Europa bisher 46 Arten bekannt sind (HelleR et al. 1998), sind solche
Zwitter-Erscheinungen bisher nur bei drei Arten beobachtet worden (1. pavelii
Brunner von Wattenwyl, 1882 BRUNNER voN WATTENWvL 1876, nach BauruNeR
voN WATTENwvt- 1882; l. pyrenaea Serville, 1839: DutrronrreR & Pnlv 1971;
l. modesta Frivaldszkyi, 1867: Kts '1960).

Wir konnten einen Halbseitengynander von lsophya kraussii im 3. Larvenstadium
im Freiland sammeln, der sich erfolgreich zum Adulttier hdutete. So konnten wir
Verhalten und Morphologie dieses Tieres beobachten. In einem zweiten Fall ent-
deckten wir einen Halbseitengynander im 4. Larvenstadium in einer Zucht von
lsophya camptoxypha (= l. brevipennls Brunner von Wattenwyl, 1878; s. HelLeR
et al. in Vorb.). Auch an diesem adult gezogenen Tier gelangen einige Verhal-
tensbeobachtungen. Da wir wdhrend mehrerer Jahrzehnte keinen weiteren der-
artigen Fiillen begegnet sind, halten wir eine Publikation dieser Daten f0r ange-
bracht.

Material und Methodik

Ein gynandromorphes Exemplar von Isophya kraussii Brunner von Wattenwyl
1878 fanden wir in einer Serie, die an mesoxerophilen Steppenhdngen in Karst-
buschwaldlichtungen bzw. an Waldrdndern im oberungarischen Tornaer Karst-
gebiet, zwischen den Ortschaften Josvafd (48,29'N, 20,33" O) und Aggtelek
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(48,28" N, 20,30'O; heute Aggtelek National Park, NO-Ungarn) gesammelt wor-
den war. Die Orthopterenfauna dieses Gebietes ist ziemlich gut erforscht (Nnov
et al. 1999): als einzige Ad der Gattung lsophya kommt in dieser Gegend
L kraussii in geeigneten Habitaten spdrlich, aber regelmdBig vor. Die eruydhnten
Biotope liegen zwischen 350-550 m LI.NN Unter den zwischen 13. und 18. Mai
1970 erbeutetenT2 l. kraussii-Exemplaren - als (L2)-L3-(L4) - befand sich nur
ein Halbseitengynander (1 ,4o/o), der im Labor groB gezogen wurde.

Bemerkenswerterweise zeigte sich auch an einem anderen /. kraussrr-Exemplar
(mit vorwiegend mdnnlichen Merkmalen) eine sehr leichte gynanderartige Aber-
ration: Hier zeigte rechts die Elytre die typische, kurze Weibchenform, wdhrend
die linke Elytre ganz normal (Mainnchen) ausgebildet war. Mit diesem Exemplar
zusammen betragen die gynandromorphen Aberrationen in dieser Serie etwa
3oh. Zusammen mit einer seltenen Farbvarietdt (ein Mdnnchen mit zwei violett-
rotlichen RUckenstreifen) kommt man auf 4% abweichender Formen.

Die gesammelten Tiere wurden in Gruppen von je 6-14 Exemplaren in Glasge-
fei8en (2-3 l) bei Labortemperatur gehalten, und mit verschiedenen zweikeim-
bliittrigen Pflanzen (haupts?ichlich Rumex sp., Sa/vla verticillata) gefuttert. Die
erste Adulten waren in den ersten Juni-Tagen zu beobachten, die letzten Tiere
starben etwa Mitte Juli.

Den Gynander von lsophya camptoxypha (Fieber, 1853) fanden wir in einer
Gruppe von Nymphen (n = 26), die zwischen 13. und 15.03.1975 aus Uberwin-
ternden Eiern - nach zweijdhriger Diapause - geschlUpft waren (Eier im Boden
im Freien aufbewahrt). Die Tiere wurden in GlasgefiiRen bei 23 "C gehalten und
hauptsdchlich mit Lamium amplexicaule und Rumex sp. gefUttert. Die Elterntiere
hatten wir im Fruhling 1973 im Gyulai-havasok (Mt. Apuseni, Baie Soara, ca.
30 km westlich von Cluj/Klausenburg/Kolozsv6r; Transylvanien/Rumdnien) ge-
sammelt.

Diesen Gynander bemerkten wir als L4. Er hdutete sich zum Adulttier am
13.04.1975 und starb am 26. April wahrscheinlich nach einer bakteriellen lnfekti-
on. Die anderen, normalen Exemplare lebten unter Laborverhdltnissen maximal
bis zum 12. Mai. Es ist bemerkenswert, dass auch in dieser Serie ein Exemplar
mit zwei rotbraunen Binden am RUcken, einer relativ seltenen Farbvarietdt, vor-
kam. Alle diese ungewohnlichen Formen zusammen machten somit etwa 8% der
Tiere aus.

Ergebnisse

Morphologie

l. kraussii
Den Halbseitengynander von /. krauss/ erkannten wir im 5. Larvenstadium. Gro-
Re und Proportionen - abgesehen von einer deformierten Legerohre - erschie-
nen normal. lm adulten Tier war die ganze linke Seite weiblich, mit einer rudi-
menteiren, etwas zur linken Seite verschobenen Legerohre (Abb. 1). Der Oviposi-
tor wies nur zwei (?) linke Valven auf, ohne Spuren von rechtsseitigen Valven.
Das linke Elytron und der linke Cercus stimmten in Form und GroBe mit denen



normaler Weibchen Uberein. Rechts dagegen waren Elytre und Cercus nahezu
wie bei einem normalen Mdnnchen ausgebildet, aber die FlUgeladerung war et-
was anormal (Abb. 1.). Die Subgenitalplatte erinnerte rechts mit ihrer Spitze an

die Form einer normalen mdnnlichen Subgenitalplatte. Die Supragenitalplatte
war normal ausgebildet.

AuRer den Gynander-Missbildungen existierten auch noch pathologische Missbil-
dungen. Hier ist besonders eine amorphe, weiche, leicht pulsierende, ge-

schwulstartige AusstUlpung des Enddarmes und der Geschlechtdffnung zu er-
wahnen, die sich im Lauf des Adultlebens vergroBerte und stellenweise eine hart
werdende Verschorfung bekam (Abb. 1.).

!t.. r/

c

Abb. 1: A: Gynander L kraussii, Elytren, abnormal; B: l. kraussii, Elytren, normal;
C: Gynander L kraussii, Abdomenende von oben, D: dasselbe von unten,
E: Gynander L camptoxypha, Abdomenende von oben (Orig.).

t_
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Die innere Anatomie zeigte eine sagittal-bilaterale Teilung der Geschlechtsorga-
ne. Die rechte Seite trug die inneren mdnnlichen, die linke die weiblichen Ge-
schlechtsorgane, d.h. die Hoden bzw. das Ovarium mit den akzessorischen Tei-
len. Eine nennenswerte Abweichung lag lediglich bei dem Ovar vor, das dop-
peltraubig, aber ohne gewohnliche Eizellen war. Es enthielt mehrere dunkle, ge-
schrumpfte Knotchen, eingebettet in eine graue, gallertartige Substanz. Am pro-
ximalen Ende des Ovars befand sich ein nahezu vollstdndig entwickeltes, dun-
kelbraunes Ei (Liinge 4,3, Breite 2,3 mm).

l. camptoxypha
Der Halbseitengynander von L camptoxy-
pha war ebenfalls links weiblich, rechts
mdnnlich. Die Bilateralitdt zeigte sich haupt-
sdchlich an den Genitalextremitdten sowie
auch in der Fdrbung (links oben vorwiegend (.^
schwdrzlich, rechts gr0nlichgrau, Abb. 2),
aber kaum in Form und GroBe der Elytren.
Die rechte ("miinnliche") Elytre war kaum
grdsser als die linke und zeigte nicht die art-
spezifische Aderung (fab. 1; Abb.3). Die
Legerohre war deformiert, nach links gezo-
gen und wies drei teilweise freie Valven auf.
Die Cercus-Form war dem Geschlecht ent-
sprechend. Links am Abdomenende war ei-
ne kleine, weiche Ausstulpung zu erkennen
(Bruch?). In der Kdrpergro8e sind Gynander
im allgemeinen nicht auffzillig, auch hier
verweisen die Daten auf eine qut entwickel-
tes Tier (Tab. 1).

Bei einer kurzen anatomischen Uberprufung
konnte man linksseitig ein entwickeltes
Ovar mit 4 voll- und 3 halbentwickelten Ei-
ern sehen und rechtsseitig ein traubiges
Gebilde (Hoden?).

Abb.2: Gynander lsophya bre-
vipennis, L6 von oben
(Photo: B. Nagy)

Tab. 1. KorpermaBe (mm) bei tsophya camptoxypha (lmagines; gezuchtet im Labor
bei 23'C; G = Gynander (lebend); M = b Mdnnchen; W = 5 Werbchen (tro-
cken prapariert).

M
K6rperlange 23.O 22-25 21-24
Pronotumlange 4.8 4.4-4.8 4.4-4.8
Hrnterschenkel, rechts 18.0 17.5-18 16-18,2
Hinterschenkel, links) 18.3

lVtre (rechts) .A 3.2-4.O 1,5-1,6
Elytre (links 1.8
Ovlpositor 9.2 10-10.2



Biologie und Verhalten

L kraussii
Die Adulthiiutung des Gynanders konnte zwischen 9 und 10 Uhram 3. Juni beo-
bachtet werden (Ablauf normal). Nach der Hdutung wurde, wie auch sonst ublich,
die Exuvie gefressen. Als lmago lebte der Gynander unter Laborverhdltnissen bis
zum 26. Juni (44 Tage im Gefangenschaft), also wesentlich (ca. 30%) kurzer als
die normalen Adulten. Moglicheruueise war fUr den relativ fruhen Tod des Tieres
die Verletzung am Abdomen verantwortlich. Beim Tod gab der Gynander einen
Tropfen einer klaren Flussigkeit (pH-Wert 5,0) aus den Mundwerkzeugen ab.

Der Gynander lebte und erndhrte sich wie die normalen Exemplare. Die schon
erwiihnte Verletzung behinderte die Bewegung kaum, trotzdem klebte das Tier
manchmal kurzzeitig an glatten Oberfldchen fest (2.B. Glas, Blattoberfldche). Der
Gynander bog sich, um diese Verletzung zu belecken (oder benagen?), ganz
ahnlich wie beim Verzehr der Spermatophore durch das Weibchen.

Zur Beobachtung des Verhaltens dieses Tieres gegenuber Artgenossen setzten
wir Miinnchen und Weibchen aus der erurdhnten l. kraussii-Laborpopulation in
das GlasgefdB des Gynanders (Ergebnisse siehe f ab.2).

f ab.2: Verhaltensbeobachtungen an einem Isophya krausslr-Gynander (G) bei Kon-
takt mit normalen Artgenossen (M, MM, W) bei 19-2'1 ,3 "C; ges. = gesondert.

Datum Uhr-
zeit

Silben/Min.
MG

Tiere Beobachtungen

5. Juni 19.00 96 60 G+M M zirpt dauernd; G frisst an Salvia, hebt dazwi-
schen lautlos das rechte ("mdnnliche") Elytron im
Takt des M-Gesangs, 24 md ("Pseudo-Silben"),
aber nicht mit voller Bewegungsamplitude,

20.33 100 G+M M zirpt dauernd, G sitzt und frisst, mitunter 2 mal 3
und 4 lautlose FlUgelbewegungen.

t321 100 G+IV M zrrpt dauernd, G: neben den Subgenitalplatte
erscheint eine 1,5 mm hohe AusstUlpung. die die
Fortbewegung etwas behindert.

21.15-
21.45

100 G+M M zirot dauernd, ndhert sich mehrfach dem G ko-
pulationsbereit mit aufgebogenem Abdomen; G
lduft nicht und zeigt keine erkennbares Interesse
an paarungsbereitem M, keine Elytren-Bewegung

22.00-
22.15

100 c+t\,,1 M zirpt dauernd, G alterniert manchmal mit 1 8
"Silbenreihen" in einer Entfernunq von 4-8 cm.

6.Juni 07.00 G+M Keine Hinweis (Spermatophore) auf eine etwaige
vorherige Kopulation.

19 00- G+M M beginnt zu Zipen, G inaktiv.

22.20 G+l\,4 Kopulationsversuch, M schiebt sich unter den G,
meist frlr 3-4 sec., probierte sich am G mittels der
Cerci zu verankern, aber ohne Erfolg.
G beleckt/kaut ein bisschen an dem distalen Ende
der M-Elytren.

23.15 G+l\,4 M zirpt, G inaktiv.
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Datum Uhr-
zeit

Silben/Min.
MG

Tiere Beobachtungen

8.Juni 20.15- '106 80-
84

G+M M zirpt dauernd, G reagiert oftmals mit Elytren-
Bewegungen, aber unrhythmisch (mit variabler
Geschwindigkeit) und die maximale Bewegungs-
amplitude betrdgt weniger als 50% der Bewe-
gungsamplitude des M. Einmal geht der G zum M
und betastete den gr6Bten Teil des Abdomen-
RUckens des kopulationsbereiten M.

21.30 117 76 G+M M zirpt dauernd, G reagiert dauernd, speter nur
mit kurzen Silbenreihe (2,4,8), aber nie ohne
dass das M zirpt. Nur bei heftiger Elytrenbewe-
gung rechts bewegt sich auch die linke Elytre
etwas.

9.Juni 20-21 118 72-
81

G+M M zirpt dauernd, G reagiert ausdauernd.

21.00 G+W
(und
(ges.

MM)

MM zirpen; G reagiert dauernd mit Elytrenbewe-
gungen auf die zirpenden MM. Nach Entfernen der
zirpenden MM hort G mit dem Elytrenbewegung
auf (nach 2-4 Pseudosilben). G tastet mit den
Antennen und vorderen Beinen nach dem W.

21.15 G+W G biegt zweimal den Kopf zurtick zum Abdomen-
ende (zum Lecken der Verletzung).

21.30 G+W
und

(ses.)
MM

G: wenige Elytrenbewegungen als Reaktion auf in
der N6he stehendes, zirpendes M.

10.Juni 19.00 120 80 G+W
uno
MM

in be-
nach-

bartem
Kafig

MM zirpen; G zeigt lebhafte Reaktion, nach Ent.
fernung der zirpenden MM hort der G mit der
Elytrenbewegung auf (nach 2-3 "Nach-Silben"),
beginnt aber erneut bei einer Anndherung der MM
auf 10-20 cm (mehrfach zu beobachten). G frisst.

11.Juni 19.00 G+W
(und
(ges.

MM)

MM zirpen dauernd, G reagiert (Distanz 25 cm) mit
dauernden Elytrenbewegungen und Umherlaufen.
Nach Entfernen der zirpenden MM bis 5-O Meter
(in einen anderen Raum) bewegte G seine Elytren
noch ungefeihr 30 mal.

20.30 132 88 G+W
(uno
ges.

MM)

M zirpt dauernd, G reagiert mit dauernden Elytren-
bewegungen; G+W laufen umher, fressen.

25.Juni G+W
(und
ges.)
MM)

G paralytisch (mit schlimmer werdender Verlet-
zung am Abdomenende), trotzdem zeigt er
schwache alternierende Elytrenbewegungen
(4-6 mal) bei intensiven Zirpen eines M.

26.Juni G+W G tot



l. camptoxypha
Der l. camptoxypha-Gynander verhielt sich in Einzelzucht unauffdllig. Sechs Ta-
ge nach der Adulthdutung brachten wir ihn mit einem normalen Miinnchen aus

der gleichen Zucht zusammen. lm Gesellschaft des zirpenden Mdnnchens be-

wegte der Gynander beide Elytren und man konnte mehrmalige Kopulationsver-

suche beobachten, immer mit dem Gynander oben, wie es fUr Weibchen bei

/sophya-Arten iiblich ist. Eine erfolgreiche Kopulation wurde nicht beobachtet
(Tab. 3).

Tab. 3. Verhaltensbeobachtungen an einem Gynander von Isophya camptoxypha bei
Kontakt mit normalen Artgenossen (bei 23 'C);
G = Gynander; M = Mdnnchen, W = Weibchen.

Datum Uhr-
zeit

Tiere Beobachtungen

13. Aoril G frisch adult gehdutet.

19. April '18.00 G+M M zirpt, G bewegt die Elytren

18.35 G+M M zirpt, erster Kopulationsversuch, G beleckt den M-Ri,icken (3

sec.), ohne Kopulationserfolg, G fallt herunter.
G: kurze Biequnq des Abdomens in Richtung M.

18.38 G+M Wiederholter Kopulationsversuch, G beleckt (und benagt?) den
M-Rr-lcken (6 sec.), dabei springt M mehrmals ein bisschen wei-
ter. Keine Kooulation.

brs
'19 45

G+M Mehrmals Kopulationsversuche, G immer nach oben, keine
Kooulation.

21. Apll 17.00 G+M M zirpt, G bewegt die Elytren.

22. April G+M M zirpt, G bewegt die Elytren.

23. April G+M M zirpt, G auf M-RLlcken, G dabei mit Elytrenbewegungen.

25. April G+M G paralytisch

26. April G+M G tot
(Zerfallserscheinungen, mit rotlichen Flecken am Abdomen)

Diskussion

Halbseitengynander treten bei Heuschrecken relativ selten auf (Ubersicht NICKLE

1983). Wiihrend einer mehrere Jahrzehnte umfassenden Beobachtungszeit fand
ich selbst unter mehreren hundert lsophya-Exemplaren (/. kraussii, campto-
xypha, costata, modesta, modestior, stysl| nur die zwei oben erwehnten Tiere.
Aus der Gattung lsophya sind daneben - aus dem Karpathen-Becken - nur die
aus SiebenbUrgen stammenden Gynander bekannt, die Kls (1960) beschrieb. Er
hatte in einer Serie von 47 l. modesta-Exemplaren drei Tiere (6,4"/") gefunden,

die Gynandromorphismus in unterschiedlicher Auspriigung aufwiesen. In unse-
rem Fall von lsophya kraussii wiesen zwei (2,8%) von 72 im Freien gesammelten
Tieren gynandromorphe Merkmale auf. Diese beiden Befunde sind ein Hinweis,
dass unter bestimmten Umstrinden oder in bestimmten Populationen der Gy-
nandromorphismus gehduft auftreten kann, iihnlich wie z.B. bei einigen Spinnen

(T5URUSAKI 2001) oder bei einigen Diprioniden (Hymenoptera, MARINI et al.
2001) beobachtet.

Der Halbseitengynander von /. krauss/ erwies sich duBerlich wie inne4ich als ein
v6llig sagittal-bilateraler Gynander. Nur Elytren und Geschlechtsextremitdten wa-
ren etwas deformiert und rudimenttir (Abb. 1). Das Tier stimmt in seiner Symmet-
rie gut mit dem von DuwoRIER & PALY (1971) beschrlebenen Gynander von
lsophya pyrenaea uberein (auch dieser links Weibchen, rechts Mdnnchen).

Genereil sind vier der bisher beobachteten lsophya-Gynander (von l. pyrenaea, l.
modesta, l. kraussii und l. camptoxypha) einander sehr dhnlich, besonders in der
Genitalregion, wie auch aus den Abbildungen zu erkennen ist. Von den drei
L modesta-Gynandern aus Siebenburgen war nur einer vollstrindig halbseitig
(Mdnnchen rechts). Die beiden anderen Exemplare waren asymmetrisch, vor-
wiegend mit mdnnlichen Merkmalen (Krs 1960). Auch ein Exemplar der naheste-
henden Gattung Barbitistes (8. constrictus) aus der slowakei war nur unvoll-
kommen gynandromorph: beide Cerci entsprachen einem Mdnnchen (CHmoEx
1 968).

Der prozentuale Anteil von rechts- und linksseitigen Exemplaren mit mdnnlichen
(bzw. weiblichen) Merkmalen war insgesamt bei den phaneropteriden gleich.
Das gilt auch fur die ubrigen Tettigonioidea. Interessanterweise traten bei den
bisher bekannt gewordenen lsophya-Gynandern die mdnnlichen Merkmale meist
auf der rechten Korperseite auf (Tab. 4).

Tab. 4. Seitenverteilung der mdnnlichen Merkmale unter den bisher bekannten Halb-
seitengynandern (Tettigonioidea), basierend auf Nrcxle (1gg3), mit eigenen
Ergdnzungen.

Taxonomische
Einheit

N davon
auswertbar

Links
(%l

Rechts
('/")

Gattung lsophya 8 7 16.7 83,3
Phaneropterinae 19 16 50.0 50,0
Librige Tettioonioidea 12 7 42.9 57,1
Tettigonioidea, total 21 ZJ 47.8 52,2

Der Gynandromorphismus wurde meist erst nach Abtotung der entsprechenden
Tiere wahrgenommen oder untersucht, darum sind damit zusammenhdngende
Verhaltensbeobachtungen Erfahrungen relativ selten. Nach NTcKLE (19g3) wur-
den erst von sechs Autoren Tiere auf ihr Verhalten gegenuber Artgenossen ge-
testet. Untersucht wurden meist Feldheuschrecken, nuije einmal eine Laubheu-
schrecke und eine Grille. Bei der Laubheuschrecke handelte es sich um ernen
Gynander von Metrioptera brachyptera, der sogar wie ein normales Mdnnchen
stridulieren konnte (Hnnz 1960).

Phaneropteriden unterscheiden sich nun in der Lauterzeugung von den meisten
anderen Laubheuschrecken dadurch, dass hier die weibchen auf den Gesang
der Mdnnchen akustisch antworten, also beide Geschlechter zur Lauterzeugung
faihig sind. Das trift auch auf die Gattung tsophya zu (ZHnrurrev & DuBRovrN
1977, HELLER & HervenseN 19g6, ZHnruriEv & KonsuNovsKAyA 1gg7, HELLER
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1988, 1990, ORCI et al. 2001). Die Stridulationsapparate der beiden Geschlechter

sind jedoch sehr unterschiedlich (HerrER & HELVERSEN 1986, ZHnruttev & Kon-

suxovsrnvn '1987).

Nach unseren Beobachtungen zeigten beide Gynander bei Anwesenheit eines

singenden conspezifischen Mdnnchens lautlose Elytrenbewegungen, etwa im
Rhythmus des Gesangs des Miinnchens. Dies ist das typische Verhalten eines

pairungsbereiten Weibchens, das im Extremfall auf jede Silbe des Mdnnchens

antworten kann, meist aber einige Silben unbeantwortet lilsst (s. z.B. lsophya

kraussii, Abb. 3E in HElreR 1990). Auch der /. krausslt-Gynander antwortete

nicht ganz regelmdBig, aber mit Antworten auf 60-75% aller Silben ziemlich in-

tensivl Beide Gynander verhielten sich also vermutlich ihrer linken Korperhiilfte

entsorechend in diesem ersten Stadium der Kontaktaufnahme als Weibchen.

Dass es sich bei dem "Mit"-Singen der Gynander um einen Mdnnchengesang

gehandelt hat, ist angesichts der obenliegenden weiblichen Elytre unwahrschein-

iich. Auch die Tatsache, dass der Gynander niemals selbst zu stridulieren be-

gann, spricht fUr ein weibliches Antwortverhalten.

Angesichts der ganz unterschiedlich gebauten stridulationsorgane von Mdnn-

chen und Weibchen ist es nicht erstaunlich, dass bei einer Kombination von lin-

ker Elytre weibchen-Typ mit echter Elytre Mdnnchen-Typ kein Ton zu horen war.

Man muss allerdings zusdtzlich in Betracht ziehen, dass die Weibchenantworten

sehr kurz sind und vonruiegend im Ultraschall liegen, und dass Weibchen einiger

Barbitistini haiufig mit lautlosen FlUgelbewegungen antworten, vermutlich zur Vib-

rationskommunikation.

Bei Anndherung von paarungsbereiten /. kraussrr-Mdnnchen zeigte der Gynander

offensichtlich wenig Interesse. Es kam jedoch sehr selten sogar zu Kopulations-

versuchen, wobei einmal der Gynander die Elytren des Mdnnchens oder dessen

RUcken betastete/beknabberte, was zum normalen Kopulationsverhalten eines

Weibchens gehort. Gegenuber Weibchen war niemals irgendeine sexuelle Aktivi-

tdt zu beobachten.

Uber die verschiedenen Hypothesen zu den Ursachen des Gynandromorphis-

mus gibt NICKLE (1983) eine Ubersicht. Auch in der neueren Literaturfindet man

iihnliche Vorstellungen, z.B.: Gynandromorphismus kann das Ergebnis von

"anomalous oogenesis or fecundation or from cytogenetic aberrations during

embryogenesis" sein (Mnnrtr'it et al. 2001). Diese Aberrationen treten wahr-

scheinlich in einer ganz fr0hen Phase der Embryonalentwicklung auf (BARRANco

et al. '1995).
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Habitatpriiferenzen und Phanologie der Heidegrash0pfer Stenobofhrus
I i n eatu s, Ste n o b oth ru s n i g ro m ac ulatus u nd Sten o both rus sfrgtnaticus

in der Medebacher Bucht (Siidwestfalen/Nordhessen)

Martin Behrens und Thomas Fartmann

Abstract

Habitat preferences and phenology of three Sfenobofhrus-species were exam-
ined in a low-mountain landscape. The study area "Medebacher Bucht" is situ-
ated east of the "Rothaargebirge" in South Westphalia and North Hesse where
Stenobothrus lineatus, Stenobothrus nigromaculatus and Sfenobothrus stigmati-
cus occur on isolated habitat patches.

In 32 patches of semi-dry grassland and pastureland, 82 plots were investigated
and data on both vegetation and habitat structure were collected for each of
them, Grasshopper densities were recorded using biocoenometer captures within
an area of 2m'. The most frequent species S.stigmaticus occurred on 36,
S. /rneatus on 21 and S. nigromaculafus on 9 plots.

The larvae of S. /rneatus reached peak numbers towards the end of June, the
nymphs of S. nigromaculatus and S. stigmaticus not before the second half of
July. The first adults of S. /rneafus appeared by the end of June, whereas
S. nigromaculatus and S. stigmaticus did not finish their nymphal development
before July. A comparison of the sex ratio in the three capture periods showed
that probably males of all Stenobothrus species occurred earlier than the respec-
tive females (protandry) as male adults were captured at the beginning of the
adult period in higher densities and/or at the end of it in smaller numbers than
females.

Both Sfenobothrus lineatus and S. stigmaticus preferred short dry turf vegetation
with partly open soil. However their habitats differed significantly regarding cer-
tain parameters: vegetation density and height as well as patch size were lower
in S. sfigmatlcus. An influence of cattle grazing on spatial structure and popula-
tion density was observed for S. strgrmatlcus (maximum density: 81 adults/20 m2),
whereas S. /rneatus was most abundant (maximum: 12 adults/2O m2) in plots with
denser vegetation and lower grazing intensity. Based on 20 microhabitat relev6s
the structural preferences of S. nigromaculatus seems to be very short dry turf
vegetation (median in grass height: 9 cm) with partly open soil. All habitats were
tound to be situated within the region of the study area with the lowest precipita-
tion. s. nigromaculatus is the most xerophilous and thermophilous of the three
Sfenobothrus species. All species live in short turf layers near the ground.
S. /rneafus as phytophilous grasshopper prefers higher and denser vegetation
than. S. sfrgrnaficus as geophilous-phytophilous species. The spatial utilizltion of
J. ntgromaculatus is similar to s. sfrgtmaticus, but it can be found more often on
denser turf layers.
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