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WERBUNG

Zur Biologie und phinologie des Gebiischohnrurmes
Apteryg ida med i a ( HAGENBAcH, 1 g22l (Dermaptera, Forf icu ridae)

Danilo Matzke

Abstract

From 1998 to 2o02 field and laboratory observations were made to investigate
the development and .life_cycle of Apterygida media. According to these
oberservations the species finishes its life cycle in saxony within a y!ar. Like in
Thuringia four nymphal instars can be observed. For the first time diagnostic
characters for each nymphal instar have been studied and described. Thelexual
determination is possible by means of the claw shape during the fourth nymphal
instar.

Zusammenfassung

In den Jahren 1998 bis 2002 erfolgten im Freiland sowie in Haltung und Zucht
Beobachtungen zur Entwicklung und phiinologie von Apterygida me-dia. Danach
absolviert die Art in Sachsen ihren Entwicklungzyklus innerhalb eines Jahres. sie
durchliiuft hier wie in Thriringen vier Larvenstadien. Es wurden erstmals fur
seimtliche Larvenstadien diagnostische Merkmale herausgearbeitet. Anhand der
Zangenform kann im vierten Larvenstadium das Geschlecht bestimmt werden.

Abb. 1: Das Mdnnchen des Geb0schohnvurms (Apterygida media)
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Einleitung

Unser GebUschohrwurm (Apterygida media) ist in weiten Teilen von Deutschland
und Europa nach dem Gemeinen Ohn,uurm (Forficula auricularia LINNAEUS,

1758) die zweithdufigste Art. Er wurde aber bisher kaum beachtet und nur ver-
einzelt fUr okologische Bewertungen hinzugezogen (KoqAREK 1998, OscHunruu
1 969a).
Uber seine Fortpflanzungsbiologie wurde wenig publiziert. Die Eiablage ist zwar
von Sytr,,ts (1940) beschrieben, allerdings die Entwicklung wohl noch nie mittels
Haltung und Zucht eingehend untersucht worden. Es sind lediglich fur das dritte
und vierte Larvenstadium diagnostische Merkmale bekannt (OscHtr,lnruru 1969b).
lm Folgenden soll versucht werden, zu einigen offenen Fragen bezuglich der
Entwicklungsbiologie und Phdnologie schlussige Antworten zu finden.

Material und Methoden

Material
Das Material stammt vomriegend aus den groBeren Waldgebieten, Parks und
stadtnahen Wiildern des Freistaates Sachsen, vorzugsweise aus der Umgebung
von Leipzig.
ln Bezug auf die Phdnologie waren Freilandbeobachtungen unabdingbar. So
wurden zahlreiche Exkursionen auch in Verbindung mit anderen Projekten in den
Jahren 1998 bis 2002 hauptseichlich im Freistaat Sachsen durchgefiihrt. Um an
die OhrwUrmer zu gelangen, wurden regelmdBig Strducher und Bdume mit
einem Klopfschirm abgeklopft sowie im FrUhjahr und Herbst Laubstreu durchge-
siebt. Einige Exemplare wurden zur Untersuchung der Fortpflanzungsbiologie
lebend mitgenommen.
An den Larven wurde nach jeder Hdutung mit einer Prdzisionslupe die Kopf-
kapselbreite und K6rperliinge inkl. Zangen ausgemessen und die FUhlerglieder
abgezdhlt. AuBerdem wurden Merkmale der Korperfdrbung und -form aufge-
zeichnet.

Haltungs- und Zuchtbedingungen
Gehalten wurden die Tiere in einem im Garten stehenden Freilandterrarium aus
Plastik (800 x 40 x 60 mm). Bespannung aus feiner Gaze verhinderte das Ent-
weichen der kleinen Larven.
Weitere Tiere wurden, meist in Gruppen von243 und 2cl!, bei Zimmertemper-
atur in Plastikbehdltern (130 x 110 x 70 mm) gehalten. Als Bodensubstrat dienten
Kokosnussmehl und Tongranulat sowie feuchter Zellstoff, worin sich die Tiere
versteckten. Sie wurden mit tierischer und pflanzlicher Nahrung (zerkleinerte
MehlwUrmer, Grillen und Bachflohkrebse bzw. Apfelstucke und Kartoffeln) ge-
fiittert.

Ergebnisse und Diskussion

Fortpflanzungsbiologie
Paarunq und Eiablaqe
lm Freiland paaren sich die Tiere ab August und mitunter auch noch einmal im
zeitigen Frrihling. Die Kopulation wird in der fUr Ohrwiirmer bekannten Stellung
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durchgefuhrt. Die Partner laufen aber bei storungen sofort auseinander. Die
Paarung dauert bis zu sechs stunden und wird bei warmer Umgebungstemper_
atur, bei Zuchten mitunter den ganzen winter iiber, vollzogen lHnnz t so0).
Das Eigelege wird im FrLihjahr in einer Erdkammer oder in einer Mulde unter
einem Gegenstand (Holz, Stein) abgesetzt. syMS (1g40) fand Mitte April Eier bei
den !!. In den Zuchten lagen bereits Ende Februarentwicklungsfeihige Eigelege
vor. Manche !! legten ihre Eierauch schon mal im Dezembei bei Zimmenem_
peratur, doch wurden diese Eier nach ein paar Tagen wieder aufgefressen. Ein !fertigte ein Gelege im Juni an, leider schlupften keine Larven. Di6ses ! war dem
Freiland entnommen worden. Es hatte moglichenrueise schon Eier abgelegt.
Wahrscheinlich handelte es sich um das zweite Gelege.
Die ?? legten in der Zucht zwischen 10 und 30 Eier ab. Die Eier sind hellgelb_
lich, 1,0 mm lang und 0,8 mm breit. Wie bei den meisten ohnarurmarten frihren
auch hier die weibchen Brutpflege durch. Die Embryonalentwicklung dauert im
Freiland bei einem weibchen bei einer durchschnitflichen Umgebungjtemperatur
von 15 "c 56-57 Tage. Einige Tage vor dem Larvenschlupf erschelnen die Eier
gldsern und man kann Teile der schlupfreifen Larve sehen.

Postembryonalentwicklunq
Die Postembryonalentwicklung von A. media verlduft Liber vier Larvenstadien
und im allgemeinen innerhalb eines Jahres. Die Larven des Gebuschonrwurmes
lassen sich gut von denen der anderen heimischen ohnarurmarten unterschei_
den. Eindeutige Merkmale sind der bei allen stadien immer gldnzend schwaz
bis schwarzbraun gefdrbte Kopf und der abstehend behaarte Korper. Die Innen-
seite der ebenfalls abstehend behaarten Zange ist glatt und nicht gezdhnt. Somit
wird die von oscHrrlnruru (1969b) fur Thuringen gegebene Zahl deilarvenstadien
bestritigt. Die diagnostischen Merkmale werden um die Kopfkapselfarbe ergdnzt.
Die Larvenstadien untereinander dhneln sich in Gestalt und Fdrbung, wobei die
Fdrbung individuell recht vadabel sein kann. So sind die Larven deJersten Lar-
venstadiums, abgesehen von den drei basalen hellgelb gefdrbten Ftihlergliedern,
meist komplett grauschwarz. Ab dem zweiten Larvenstadium varilert die Farbung
von graubraun bis gelblichbraun. Dabei sind die Tergite mittig auffallend heller.
Die Beine sind in allen Stadien mehr oder weniger gefleckt.

Bei der ndheren Untersuchung der Larvenstadien konnten einige diagnostisch
verwendbare Merkmale festgestellt werden (Tab. 1). Damit werden die Angaben
von oscHtr,lRruru (1969b) bezuglich der Anzahl der FLihlerglieder des dritten und
vierten Stadiums bestiitigt. Daruber hinaus ist jetzt die Determination auch der
anderen Stadien mdglich. Die des dritten und vierten Stadiums kann noch siche-
rer als bisher vollzogen werden.



Tab. 1 Larvenmerkmale beim Gebuschohrwurm

Stadium N Kopfkapselbreite
(KKB)

Anzahl der
Ftihlerglieder

Lange (Korper
+ Zange) [mm]

Besonderheiten

20 0,80 r 0,02 (2,1%) 8 4,0-5,1 L bis 3. Antennenglied
helloelh TAnoen nerAllcl

47 1 ,01 ! 0 ,02 (2,2%) '10 5,2-6.5 Zange gebogen, Pygidium
rundlich

64 1,22 ! 0,03 (2.4%) 10 6,1-8,5 Pygidium mit deutlichen
Ecken

77 1,43 t 0,05 (3,6%) 11 7,4-12,5 Mesonotum ausgebuchtet,
Zangen geschlechtsspezi-
fisch

Abb. 2 / 3: Larvenabbildungen links: * L4-Stadium rechts: ,l L4-Stadium

Normalerweise nimmt die Anzahl der Antennenglieder bei der Larvalhiiutung zu.

Bei A. media verfUgt aber sowohl das zweite als auch das dritte Stadium Uber

zehn FUhlerglieder. lm vierten Stadium kommt bei der Hdutung wieder ein Glied
dazu; somit verftigt dieses Stadium uber elf Antennenglieder. Es kann nicht aus-
geschlossen werden, dass Larven aus anderen Regionen des Areals eine davon
abweichende Anzahl von FUhlergIiedern aufiveisen.
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Abb. 4 / 5: Larvenabbildungen mit Fuhlern links: L 2, rechts L 3

Abb. 6: Cercie einer mdnnlichen Larve im Stadium L4

Das die Larvenstadien von ohnrrrurmern nicht immer eine unterschiedliche An-
zahl von Antennengliedern besitzen, wurde schon von Henren (1g64) fnr Foni-
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cula pubescens (SERVILLE, 1839) erwehnt. Auch bei dieser Art wiesen zwei Lar-
venstadien dieselbe Anzahl der Glieder auf.

Bei den Hdutungen kommt es vor, dass nicht alle Glieder gleichm€iBig erneuert
oder neugebildet werden, so dass der eine Fuhler neun und der andere zehn
Glieder besitzen kann.
Relativ sichere Unterscheidungsmerkmale stellen dagegen die Korpergr6fie und
die Kopfkapselbreite (KKB) dar. Die KKB nimmt bei jeder Hdutung um ca. 0,2
mm zu. Die Variation der KKB ist mit 2,1 % bis 3,6 % gering, so dass sich Ex-
emplare mit defekten FUhlern trotzdem sicher einem Larvenstadium zuordnen
lassen.
lm vierten Larvenstadium kann das Geschlecht sehr gut an den Cerci erkannt
werden. Die Zangen der cl-Larven verlduft von der Basis bis fast zur Mitte beid-

seitig parallel und ist zur Spitze hin nach innen leicht gebogen (Abb x). Der Q-
Larve fehlt dieses und die Zange ist wie Oblich gebogen.

Me$daten von Larven-Wildfiingen unterschieden sich Ubrigens kaum von denen
aus der Haltung und Zucht, so dass die Venvendung der diagnostischen Merk-
male im Geldnde bzw. an mitgebrachten Tieren zumindest in Sachsen nicht auf
Schwierigkeiten stoRen dUrfte.

Zuchtbeobachtungen
Das Verhalten der Tiere im Freilandterrarium wich nicht von denen im natUrlichen
Lebensraum ab. Bei den unter Zimmertemperatur gehaltenen Individuen gab es
hingegen einige Abweichungen zu den Wildfiingen.
Der Geb0schohrwurm ist wie Forficula auricularia zwar Allesfresser, aber wie
dieser neigte er in meinen Zuchten mehr zu pflanzlicher Nahrung wie Samen und
ApfelstUcke. Es werden aber auch sehr gern Blattliiuse sowie deren Ausschei-
dungen verzehrt.
Die Tiere lieben es feucht, dabei aber auch warm. Sie bilden zwar nicht solche
groBen Schlafgesellschaften wie F. auricularia, aber zwei bis vier Tiere liegen
zuweilen dicht im Versteck beieinander, meist Pdrchen. Sie kdnnen sehr gut an
glatten Wdnden emPorklettern.
Die Tiere bendtigen Tageslichtwechsel, sonst sitzen sie meist nur kUmmerlich
herum und ihre Entwicklung wird eingeschriinkt. Bei den Tieren mit Zimmertem-
peratur kamen Paarungen auch in den Wintermonaten vor.

Zur Eiablage wird von den !Qeine Erdhohle angelegt oder ein geeigneter Platz
unter einem im Behdlter liegenden Gegenstand fUr das Gelege gesucht. Das 10-

30 Sti.lck groBe Gelege wird meist in einer Nacht abgelegt. Bei einigen Weibchen
wurden im Dezember schon Eigelege gefunden aus denen sich aber keine Lar-
ven entwickelten. Bei Gelegen, die im Februar und Mdrz abgelegt wurden, waren
dann auch Larven vorhanden.

Phdnologie
Lebensraum
Er kommt, wie der Name schon sagt, vorwiegend auf der GebUsch- und Strauch-
region vor. Allerdings wurde bei Freilandbeobachtungen festgestellt, dass Apter-
ygida media bestimmte Vorlieben hat, was Zeitraum und Habitat betrift. So
kommt der Gebuschohrwurm in Sachsen in gewissen Monaten an bestimmten
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Pflanzenarten besonders hdufig vor und ist demzufolge an anderen Stellen sel-
tener (Tab. 2).
Ein iihnliches Phdnomen wurde bei der Art Forficula auricularia in einem Chem-
nitzer Garten festgestellt. Hier kam der Gemeine Ohnrvurm regelmiiBig und in
sehr hoher Anzahl auf Phlox paniculata zur BlUtezeit von Juli-August vor
(FIEDLER mundl.). Da die Tiere dort keine Blutenteile fraBen und auch kaum
Blattlduse vorhanden waren, kann eigentlich nur der Pollen oder Nektar der
Grund fUr diese Belagerung der Pflanze gewesen sein.
Die Larven beider Arten haben keine speziellen Vodieben, sie sind sehr flexibel
und Uberall zu finden.

lm Herbst sind die Tiere verstdrkt in vertrockneten Bldttern im Gebtisch und
spdter auf dem Boden zu finden. Je nach Witterung, auf jeden Fall nach dem
ersten Frost, so etwa im November, graben sie sich zur Ubenruinterung in den
Boden ein. Als Uberwinterungsplatz wird auch der Wurzelbereich vieler Pflanzen,
besonders der Doldengewdchse, benutzt.
Nach der Uberwinterung erscheinen, je nach Witterung manchmal schon im zei-
tigen FrUhjahr, zuerst die Mdnnchen, in der Regel Ende April im Laub. Die tQ
werden erst spdter, ab Mai, beobachtet. Das venrvundert nicht, da die t! nach
der Uberuvinterung mit der Eiablage und der Betreuung der Larven beschiiftigt
sind. So findet man meist mit den ersten ? auch die ersten Larven des ersten
Stadiums auf den Strduchern.
Dass die Art ab Mitte Juli verstdrkt auf Brennnesseln vorkommt, kann daran
liegen, dass die BlUtezeit beginnt und dann Pollen und BlUtenteile einen Teil
seiner Erndhrung sicherstellen. Dieses zeigt sich auch wahrend der B[itezeit von
anderen Pflanzen, so etwa bei WeiBdorn, Schlehe und Holunder. An der letzten
Art ist besonders der starke Befall von Blattldusen an den jungen Trieben ftlr A.
media interessant, da BlattlSuse und deren Ausscheidung sehr gern von den
Larven und Adulten veaehrt werden. Nach Rterul,nAcHER (1987) sollen die Lar-
ven von Foiicula auricularia bis zu 100 Blattlduse pro Nacht fressen. Nach
meinen Beobachtungen steht der GebUschohrwurm dem in keiner Weise nach
und seine Vertilgungsrate ist um einiges hoher. Seine Rolle als Blattlausfeind ist
bisher wohl nie richtig erkannt worden. Da der Gebtischohrwurm auch in Garten-
anlagen gefunden wurde, sollte man ihm als NUtzling einen hoheren Stellenwert
einriiumen.

Tab.2: Jahreszeitliche Prdferenz von Apterygida media fir Gehdlzarten.

April Mai Juni Juli August September Oktober November

lm Laub;
spdter auf
Schlehe /
Weisdorn

Schlehe,
Hopfen,
Holunder

Wicke,
Hopfen,
Wein,

Holunder

Brennessel, Hopfen u.e.,
Eiche

Brennessel
u. im Laub
auf Boden

tsrennessel
und im Laub
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Phdnoloqie der Entwicklunqsstadien
Kurzvor der Hiiutung zum zweiten Larvenstadium verlassen die Larven das Nest
und erklimmen gemeinsam mit den Adulten die Geholze, um sich dann zu ver-
teilen. Das geschieht etwa von Mai bis Mitte Juni. So kann man die Larven des
ersten Stadiums noch ein bis zwei Wochen auf den Strduchern beobachten,
bevor sie sich rasch zum zweiten Stadium hduten. Die weiteren Hdutungen zum
dritten und vierten Larvenstadium werden dann im Juli und August absolviert. In
der Regel vollzieht sich die lmaginalhdutung bei den ersten Larven Mitte August.
lm Verlauf eines Jahres kommen Larven und Adulte in unterschiedlicher Anzahl
vor. Dieses wird auch in Tab. 3 recht deutlich.

Wenn man die Ergebnisse der Tab. 3a-3c vergleicht, so wird man mehr oder
weniger Gemeinsamkeiten feststellen. NatUrlich ist zu berucksichtigen, dass die
Ergebnisse nicht nur aus unterschiedlichen Gebieten stammen, sondern aucn
aus verschiedenen Jahren mit unterschiedlichen Witterungsverleufen.
Bemerkenswert ist das Vorhandensein von Larven des 2. Stadiums im Juli und
August. Dieser Umstand kam eher selten vor, lesst aber die Vermutung nach
einem sehr verspateten Gelege oder sogar einem zweiten zu. Auch KocRRer
(1998) niihrt mit seinem Fund von Eiern in den Leibern einiger tQ im Juni meine
Vermutungen.
Das bei keinem Autor Larven nach dem Oktober beobachtet wurden, ldsst darauf
schlieRen, dass der GebUschohrwurm ausschlieBlich einen einjdhrigen Lebens-
zyklus absolviert. Die verspdteten Larven scheinen doch noch als Adulte zu
Uberwintern. In den Winterquartieren konnte der Verfasser keine Larven ent-
decken. Ubemrinterungen eines Larvenstadiums, wie es beim Waldohnrrurm
(Chelidurella guentherl bekannt ist (FRANKE 1985), wurden bei Apterygida media
nicht festgestellt seine Entwicklung verlduft also in Sachsen univoltin. Auch aus
anderen Regionen ist dem Verfasser keine mehrjdhrige Entwicklung bei dieser
Art bekannt geworden.

Okologie und l-{abitatbindung
Zur Zoogeographie und Okologie der Art gibt WALLASCHEK (1998) einen Uber-
blick:

Danach werden trockene GebUsche bis gebuschnahes mesophiles GrUnland be-
siedelt. Andere Autoren geben als Habitate Laubgeholz, Hecken, GebUsche,
Buschgruppen und einzeln stehende Biiume und Busche in Kulturland an (HARZ
'1 957, OSCHMANN 1969a, SCHTEMENZ 1964). Nach MARSHALL & Hnrs (.198g) war
der Gebuschohrururm vor dem Einsatz von Insektiziden eine charakterart der

ab.4 und Okoloqie von Apteryqia media (nach WALLASCHEK 1998

Areal Hohen-
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Hopfengdrten in Kent. Es werden von einzelnen Autoren auch Kiefernforsten und
Heiden als Fundort benannt (ZACHER 1917 ): der Verfasser hat ihn in Sachsen
dort noch nie gefunden. ln Sachsen-Anhalt jedoch sind einzelne Funde auf san-
digen Boden bekannt. Wie (KoganeK, 1998) bemerkte, liebt der Gebuschohr-
wurm vorwiegend warme, aber dabei auch sehr feuchte Standorte und wird von
ihm als typische Auenwaldart benannt. Dem kann sich der Autor nur anschlie-
Ben, denn nach den Beobachtungen in Sachsen und vor allem in der Umgebung
von Leipzig hat diese Art ihren Schwerpunkt in den Auen.
Besonders gern werden Vegetationskomplexe bewohnt, wie z.B. von wildem
Hopfen oder wildem Wein regelrecht uberurucherte Gebusche.
Apterygida media kommt in der Regel gemeinsam mit anderen Ohrwurmarten
vor. Zuweilen handelt es sich dabei um Forficula auricularia und Chelidurella
guentheri, oder nur um eine der beiden Arten.

Abb. 7: Typischer Lebensraum des Gebuschohrwurms (Apterygida media)

Die Witterung spielt bei der Art eine nicht unwesentliche Rolle. Bei sonnigem
Wetter sitzen die Tiere mitunter auf den GebUschen, hingegen werden bei windi-
gen und vor allem regnerischen Wetter Verstecke unter Rinde oder Steinen auf-
gesucht.
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