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Zur Makropterie bei Eumodicogryllus bordigalensis (LATRETLLE, [1 804])
(Ensifera: Gryllidae)

Armin Coray

Abstract

Eumodicogryllus bordigalensis (LArREtLLe, [1804]) has been known from an area
of abandoned railway sidings in the North of Basle since the 1990's (BIRRER &
Conny, 2000). The progeny of a mating pair, collected 7th June 2000, were ex-
clusively macropterous in the adult stage. Several of these individuals demon-
strated their capacity of flight, suggesting an ability to disperse. Apart from a few
specimens, all underuvent autotomy of their hind wings 3 to 5 weeks after adult
moult. These specimens then differed in no way from their parents. The present
paper draws attention to the pronounced polymorphism in this species and the
danger of misinterpreting individuals with missing hind wings.

Zusammenfassung

Seit den 1990er Jahren sind Vorkommen von Eumodicogryllus bordrgalensls
(LATRETLLE, [1804]) auf Eisenbahngeldnden im Norden von Basel bekannt
(BTRRER & CoRAy, 2000). Mit Hilfe eines am 7. Juni 2000 erbeuteten Pdrchens
wurde eine Zucht aufgebaut, in deren Folge ausschlieRlich makroptere lmagines
erschienen. Mehrere dieser Exemplare lieBen Anzeichen eines Ausbreitungsver-
haltens mit Demonstration ihrer FlugtLichtigkeit erkennen, hatten aber, von Ein-
zelfdllen abgesehen, spdtestens 3-5 Wochen nach der lmaginalhdutung eine
Autotomie ihrer HinterflUgel vollzogen, wodurch sie sich in nichts mehr von ihren
Eltern unterschieden. Diese Arbeit will auf den ausgepriigten Polymorphismus
der Art sowie auf die Gefahr einer Fehleinschdtzuno von Individuen mit fehlen-
den Hinterflugeln aufmerksam machen.

Einleitung

Die Sudliche Grille, Eumodicogryllus bordigalensis (LATREILLE, [1804]), ist vor
allem im gesamten Mittelmeerraum und in West-Asien verbreitet. Neuerdings
Konnten zerstreute Vorkommen auch auf Bahngeldnden entlang des Oberrhein-
grabens entdeckt werden, die primdr auf Verschleppung zurtickgefUhrt werden
(Elsr & ScHurre, 1995; Brnnen & CoRAy, 2000; MAAS, DETZEL & Srnuor, 2002).
Wegen ihrer versteckten Lebensweise zwischen Bahnschotter bekam man die
,\rt kaum einmal zu Gesicht. Sie fiel deswegen zuerst durch ihren Gesang auf,
der insbesondere in der Ddmmerung und nachts zu vernehmen war.
Wdhrend eines Lichfangabends der Entomologischen Gesellschaft Basel auf
dem Geldnde des ehemaligen Badischen Rangierbahnhofs in Basel-KleinhUnin-
gen (Schweiz) konnten am 7. Juni 2000 je ein d und ein Q der Art erbeutet
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werden. Das d wurde durch ein uber schotter ausgebreitetes Tuch aufge-

schreckt, das ! fand sich an einem stissen Koder am Stamm eines Baumes.

Damit ergab sich die Moglichkeit einer Aufzucht, die zwar eher beiliiufig statt-

fand, aber dennoch eine Reihe interessanter Resultate erbrachte, zumal auch
einiges an Belegmaterial zurUckbehalten wurde, das eine nachtrdgliche Aus-
wertung erlaubte.

Abb. 1: Makroptere Form von Eumodicogryllus bordigalensls, d der F2-Generation
(Foto: A. Coray, 3. Juni 2002).

Ergebnisse der Aufzucht

Die beiden adulten Exemplare, welche die Zucht eroffneten, zeigten normal ver-
kurzte Elytren (ca. 8,5 mm) und fehlende Alae! Zundchst einzeln gehalten,
wurden sie am 10. Juni in ein gr6Beres Terrarium zusammengelegt. Nach kurzer
Werbung des d kam es zu einer ersten Kopulation (! mit Spermatophore), der
weitere folgen sollten. Das ! legte in das vorhandene Sand-Erde-Gemisch seine
Eier ab. Aus diesen schlUpften schon nach wenigen Wochen erste Larven: Am
14. Juli waren bereits 1. und 2. Stadien vorhanden. lnsgesamt dtlrften gegen 200
Tiere geschh"lpft sein. Nach SelrteR (1954) besitzt die Art 8 (selten 9) Larven-
stadien.
Die sehr wdrmeliebende SUdliche Grille ist bei uns univoltin mit winterlicher Lar-
valdiapause in mehrheitlich spdtem Larvenstadium. lm Vergleich zu anderen
Grillen (2.8. Gryllus bimaculatus) handelt es sich um eine ausgesprochen fried-
liche und gesellige Art, die sich wdhrend ihrer Aufzucht - ganz im Gegensatz zu
ihren Artgenossen auf dem Eisenbahngeldnde - offen zeigte.
Die zahlreich geschlUpften Larven wurden auf drei Terrarien, die verschiedene
Unterschlupfmoglichkeiten boten (u.a. Kartonrohrchen), aufgeteilt. Als Futter
dienten vorzugsweise Haferflocken, Brot, Obst, Salat und Gemuseabfdlle, aus-
serdem wurde regelmdBig bewdssert. Belege der verschiedenen Stadierr und der
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lmagines wurden konserviert (140), ein Teil der Larven wurde im Bahnareal
wieder ausgesetzt (30) und ein weiteres Kontingent an Kollege Richard Heinertz
weitergereicht (ca. 15).

Unsere getrennten Hdlterungen erfolgten bei unterschiedlichen Temperaturen.
Die Aufzucht in winterbeheiztem Raum unter der Lampe fUhrte zu Treibzuchten
mit dichter Generationenfolge und ausbleibender Larvaldiapause (R. Heinertz).
Die Aufzucht in weitgehend unbeheiztem Raum, zeitweise deutlich unter 15"C,
ermoglichte hingegen zumindest vorubergehend eine erhebliche Verlangsamung
der Larvalentwicklung (A. Coray). Die Terrarien standen zudem an einer nach
Nordwesten ausgerichteten Fensterfront und waren der natUrlichen Photoperiode
des Jahresgangs ausgesetzt (abgesehen von zeitweiligen Storungen durch
kUnstliche Beleuchtung). Die beabsichtigte Gleichzeitigkeit zur Entwicklung der
Freilandpopulation konnte gleichwohl nicht in jedem Falle aufrechterhalten
werden: Eine erste lmago (!) erschien sogar schon am 15. Oktober. Die Zuch-
ten wurden bis zur F2-, respektive F5(?)-Generation weitergef0hrt, die verbliebe-
nen Tiere teilweise ins Bahnareal zurUckversetzt.
Siimtliche lmagines, die wir erhielten (Abb. 1), waren zuniichst makropter bzw.
parapter (wenn bei Grillen von Makropterie die Rede ist, so betrifft diese naturlich
in erster Linie die HinterflUgel); bereits dltere Larven zeigten anhand ihrer Hinter-
flugel-Anlagen, die deutlich groBer als diejenigen der Elytren waren, dass sich
dereinst daraus langflUglige Exemplare entwickeln wurden. Die meisten lmagines
hatten jedoch spdtestens 3-5 Wochen nach der letzten Hdutung ihre Alae bereits
wieder verloren und unterschieden sich in nichts mehr von jenen, die wir aus den
Bahnarealen kannten. Das Abstreifen der Alae erfolgte ofters unter Zuhilfenahme
der Hintertibien. Vereinzelt gelang diese Autotomie nur einseitig oder gar nicht,
was sich in zerschlissenen Hinterflugeln zeigte.

)tenlAnge angegeben! Ell,trenbasis
war - was meistens der Fall war -, wurde der Messwert geringfligig erhilht (durchschnittlich um 0,5 rnm).

An zurUckbehaltenen lmagines meiner Zucht (24 Trockenprdparate und 35 Alko-
holprdparate [vonviegend aus der F1-Generation]) habe ich - soweit sich die
Belege hier"fur eigneten und verfugbar waren - einige einfache Messungen
durchgefrihrt (Tab. 1). Die Messungen wurden unter dem Binokular bei
schwacher VergroBerung mittels eines Millimeter-Streifens, der direkt an das
leweilige Exemplar angelegt wurde, durchgefUhrt.

ab. 1: Messdaten der Basler zuc htexemolare von t

Messwert a6 aa

Streuung n Streuung n

Korperg rdBe (Alkoholmaterial) 14-17 mm 11 14-18 mm 23

K6rperg roBe (Trockenmaterial) 12,5-14 mm v 13-16,5 mm 10

Ldnge der Elytren (E) 8-9 mm 20 8-9,5 mm 33

Ldnge der Alae (A) 9,5-16 mm 14 11,5-17,5 mm 20

Verhdltnis A : E 1 ,1-1 ,85 x 14 1,4-1,9 x 20

Alae die Elytren Uberragend 2-8,5 mm 14 4,5-10 mm 20



Die meisten der ausgewerteten Individuen sind ausgesprochen langflUglig, bei
Verhdltniswerten A:E zwischen dem 1,65-1,9 fachen. Bei den !!, bei denen
die Makropterie deutlicher ausgeprdgt ist, Uberragen die Alae dabei regelmriBig
den Ovipositor. Typisch makroptere Exemplare besitzen spieBformig gestreckte
Alae, wdhrend solche mit stdrker verkurzten Alae (darunter mehr dd) teils leicht
bogenf6rmig einwdrts gerichtete Hinterf[igel aufweisen, so dass der Verdacht
aufkommen kann, diese hdtten die FlUgel nicht voll entfalten konnen. Daten,
welche die Alae betreffen, zeigen zudem keine Normalverteilung. Vielmehr ldsst
deren Auswertung eine Tendenz zur zweigipfeligen Hiiufigkeitsverteilung
erkennen, die allerdings nur bei den !! klar in Erscheinung tritt. Bei ihnen liegen
die beiden Mittelwerte fur die Alae bei 12,75 mm (n = 5) respektive 16,5 mm (n =
15), wobei sich alle Individuen unzweifelhaft einer der beiden Gruppen zuordnen
lassen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass fur dieses Ergebnis die Hdlterungs-
bedingungen mitverantwortlich sind.
LangflUglige Tiere sind potentiell flugtUchtig. Mehrfach konnten wir nervos in den
Terrarien umherlaufende Grillen beobachten, die zwischendurch mit leicht auf-
gefdcherten HinterflUgeln zu Schwirren begannen (Aufheizen der Flugmuskula-
tur), um schlieBlich einen Absprung zu wagen, der sie, bei geoffnetem Terrarium,
in sehr steilem Winkel und hohem Bogen kurzzeitig entweichen lie8. Wie effizient
dieser Sprungflug unter natUrlichen Bedingungen wdre, muss offen bleiben. Das
beschriebene Verhalten zeigten nur frische lmagines, wenige Tage nach ihrer
lmaginalhdutung.

Diskussion

Uber die verschiedenen Erscheinungsformen von Eumodicogryltus bordigatensis
sind in der Literatur nicht selten ungenaue oder missverstdndliche Angaben zu
lesen. Wegen ihres beruchtigten Polymorphismus ist die SUdliche Grille auch
mehrfach unter verschiedenen Namen beschrieben worden (Synonyme siehe bei
CHopARD, 1967). Bereits SAUSSURE (1877) benuEt etliche dieser Namen
lediglich fUr Varietdten der Art. Abgesehen von Unterschieden in Grol'!e, Farbe
und Zeichnung ist es vor allem die FlUgellAnge, insbesondere diejenige der
Hinterflugel, die einzelne dieser Erscheinungsformen kennzeichnet. Die ver-
schiedenen Formen lassen sich aufgrund von Ubergdngen aber nicht sauber
zuordnen (SELLIER, 1954). Unter Vorbehalt lassen sich unterscheiden:

1. Individuen mit verldngerten Alae (makropter bzw. parapter)
2. Individuen mit verkUrzten Alae (brachypter)
3. Individuen mit fehlenden bzw. abgeworfenen Alae.

Wdhrend die Elytren stets mehr oder weniger verkUrzt sind und dabei den
Abdomenapex meist nicht ganz erreichen, sind die Alae bei der makropteren
Form mehrheitlich fast doppelt so lang wie die Elytren, dagegen bei der bra-
chypteren Form - die auch etwas krlrzere Deckflugel besitzt - fast gleichlang.
Aus unseren Zuchten gingen keine wirklich brachypteren Tiere hervor,
wenngleich solche mit kurzeren Alae auftaten. Die angegebene Form mit
fehlenden HinterflUgeln ist lediglich als Sekunddrform solcher Individuen
anzusehen, die ihre Fli.igel eingebuRt haben; Exemplare mit fehlenden Hinter-
flugeln entsprechen Ubrigens auch jenen Tieren, die LATREILLe bei seiner
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Originalbeschreibung vorlaEen (LA]-REILLE, [1804], p. 124:,,point d'ailes"). Bislang
habe ich keine Exemplare mit stark verkUrzten Alae gesehen. Anhand der unge-
nugenden Angaben in der mir vorliegenden Literatur (fehlende MaBe) vermag ich

auch nicht zu entscheiden, ob es tatsiichlich solche gibt, oder ob diese nicht
vielmehr mit solchen gleichgesetzt oder verwechselt werden, die ihre Flugel
abgeworfen haben. Die ansonsten erwdhnten Unterschiede in der Elytren-Ldnge
scheinen Ubrigens fUr eine Differenzierung der Forrnen nur bedingt tauglich,
zunral diese Ldnge oft in Relation zum Abdomenapex angegeben wird und
reifere lmagines bekanntlich ein groBeres Abdomen aufweisen.
Die Autotomie der HinterflUgel bei der Sudlichen Grille haben namentlich SeuteR
(1954) und lNGRtscH (1978) angezeigt. Letzterer berichtet von der Aufzucht einer
im April in Sudspanien erbeuteten miinnlichen Larve, die schon 5 Tage nach der
lmaginalhiiutung ihre Flugel abwarf. Bei unseren Ex-ovo-Zuchten dauerle dies
deutlich ldnger.
Es fiei auf, dass die gezuchteten Grillen, aber auch schon deren Eltern, unge-
wdhnlich groB waren. Dies wurde nicht nur beim Vergleich der Messwertspanne
des Trockenmaterials (12,5-16,5 mm) mit jener von Hnnz (1969: 11-15 mm)
augenfdllig, sondern auch in direkter Gegenuberstellung, beispielsweise mit einer
grdBeren Serie durchwegs langflugliger Exemplare aus Persien im Naturhistori-
schen Museum Basel (CHoPARD, 1954). Die persischen Tiere, die in den Mona-
ten Mdrz und April gesammelt worden waren, wirken ziemlich grazil, unsere
Belegtiere - von denen die gro8ten sehr wohl ein zusdtzliches Larvenstadium
enthalten konnten - dagegen robuster, mit recht breitem Kopf und Pronotum.
Uber die Zusammensetzung von Wild-Populationen ist nur wenig bekannt.
lmmerhin macht hier SELLTER (1954), der auch Kreuzungen zwischen makro-
pteren und brachypteren Formen vorgenommen hat, einige Angaben. Nach ihm
kdnnen beide Formen in derselben Population auftreten und beide in verschie-
denen Populationen eine Dominanz ausbilden, wobei jeweils auch alle Zwi-
schenstufen moglich sind. Die Ergebnisse unserer Zuchten erlauben keine ver-
ldsslichen RUckschlusse Uber die Zusammensetzung der Basler Population.
Somit bleibt offen, ob jene tatsdchlich nur aus makropteren Vertretern mit obli-
gatorischer Autotomie der Hinterfl0gel besteht oder nicht.
Das in den Terrarien beobachtete Verhalten der langflugligen Exemplare l6sst
darauf schlieBen, dass Eumodicogryllus bordigalensis wahrscheinlich generell
uber eine Ausbreitungsphase verfUgt. Die Frage nach der Mobilitiit der Art muss
folglich auch fUr unsere Region neu gestellt werden.

Nachbemerkung und Dank
Uber die Bahngeldnde im Norden von Basel wird ndchstens eine Gebietsmono-
graphie erscheinen (BuncrnnRor, BAUR & SruoeR, 2003). Der vorliegende,
kurzfristig zusamrnengestellte Bericht, der einer Anregung von Peter Detzel folgt,
ist ein 0berarbeiteter und ergdnzter Auszug der entsprechenden Passagen des
Heuschrecken-Kaoitels.
FUr Gedankenaustausch und Auskunfte betreffend seine Zuchterfahrungen
danke ich meinem Kollegen Richard Heinertz (CH-Basel).
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A Fief d Study of the Escape Behaviour of Tetrix subulata (UNNAEUS, 1758)
and Tetrix tenuicornis (SAHLBERG, 1893) (Orthoptera: Tetrigidae)

Axel Hochkirch, Marco Zimmermann, Christian Keithahn, Stefan Ldnder, Andrea

Peiter, Michael Folger-RUter, Carola Harmuth, Stefan Vogt, Marion Zimmermann,
Frauke Hellwig, Anke Gulau & Helge M0hl

Zusammenfassung

Das Fluchtverhalten von Heuschrecken ist noch weitgehend unerforscht, ob-
gleich es eine der auffelligsten Verhaltensweisen ist. lnsbesondere fehlen Unter-
suchungen zur Fluchtstrategie, -richtung und der Auswirkung der Habitatstruktur
auf das Fluchtverhalten. Gerade bei den unauffdlligen Tetrigiden liegen nur sehr
spiirliche verhaltensbiologische Daten vor. lm Rahmen eines verhaltensokologi-
schen Praktikums der Universitdt Bremen wurden im FrUhjahr 1998 Freiland-
untersuchungen zum Fluchtverhalten von Tetrix subulata und Tetrix tenuicornis
gemacht. Hierbei sollten auch die Hypothesen kontrolliert werden, ob Tetrigiden
bevorzugt in Richtung von Gewessern fluchten (HtnscHrerorR 1994), oder ob es
sich um zufdllige SprUnge in Gewiisser handelt (ScHn,ttor 1996). lm Rahmen des
Praktikurns wurde das Fluchtverhalten der beiden Arten, der Geschlechter und
von Tieren mit einem fehlenden Hinterbein verglichen. Der Einfluss dkologischer
Faktoren (Temperatur, Wetter, Vegetationsdichte, Vegetationshohe und Aufent-
haltsort) auf das Fluchtverhalten wurde bestimmt. Des weiteren wurde die Aus-
richtung des Fluchtsprunges untersucht. Auf der Untersuchungsfldche (einer
SandErube im Bremer Niedervieland) war Tetrix subulata deutlich hdufiger als
Tetrix tenuicornis und bei beiden Arten waren die Weibchen in der Uberzahl.
Tiere mit einem fehlenden Hinterbein traten recht hdufig auf (ca. 18-20%). Beide
Arten fuhren meist nur kurze FluchtsprUnge (Z 30 bis 40 cm) aus, die direkt von
der Quelle der Storung wegfuhren (Ublicherweise in einem Winkel von 180" von
der Storung. Diese Fluchtrichtung ist weder von der Vegetationsstruktur oder
nahe liegenden Gewessern, noch von der Ausrichtung der Korperlinie beein-
flusst. Die Ursache hierfUr konnte ein ,,trade-off" zwischen den Vor- und Nach-
teilen der Verhaltensweisen ,,Springen" und ,,Verstecken" sein. In der Vegetation
kdnnen Tetrigiden sich verkriechen, haben allerdings Schwierigkeiten bei erneu-
ten FluchtsprUngen. Auf offenem Sand ist ein erneuter Fluchtsprung einfacher
durchzuf0hren, jedoch sind die Tiere hier fur einen potentiellen Prddator ein-
facher zu entdecken. Die Eute Tarnung von Tetrigiden kdnnte hierbei ebenfalls
eine wichtige Rolle spielen. Manchmal bringen sich die Tiere zundchst in eine
bessere Position, um von der Storquelle zu fliehen. Die Sprungweite wird vom
Geschlecht, der Zahl der Hinterbeine, der Lichteinstrahlung und der Vegetations-
hohe beeinflusst. Mdnnchen von Tetrix subulata springen weiter als Weibchen,
was wahrscheinlich auf das hohere Gewicht der Weibchen durch Eipakete, aber
auch auf den (damit zusammenhdngenden) unterschiedlichen Energie-Haushalt
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