
zuriick. Hier konnten sie die ausstrahlende Bodenwdrme noch ausnutzen,
wiihrend es im oberen Strauchwerk gegen Abend immer etwas kijhler wur-
de.

Wdhrend der Abend- und Morgenddmmerung konnte ich immer beobachten,
daB die Fangheuschrecken sich noch Beutetiere fangen.

Nur in der Dunkelheit hingen die Mantiden regungslos, kopfunter im Strauch-
werk, nahe am Boden. Schon mit aufgehender Sonne verlieBen die Tiere den
dichten Unterbewuchs und suchten sich einen Platz. an dem sie die Sonnen-
strahlen wahrnehmen konnten.

Wiihrend der dreimonatigen Versuchszeit (August, September, Oktober)
verhielten sich die Tiere normal und keines der dd wurde wdhrend oder
nach der Begattung gefressen.

Insgesamt fand ich 27 Kokons. Ende Oktober verteilte ich die 43 Tiere
und 20 Kokons in der ndheren Umgebung. Selbst in der neuen Umgebung
legten einige 99 noch Kokons ab.

Die Kokons waren immer in der Ndhe des Bodens am Strauchwerk und
Steinen abgelegt worden. Die Larven der Mantis religion schli.ipften erst
im Mai - Juni des darauffolgenden Jahres,

Zusammenfassung

f n der dreimonatigen Studie konnte ich wiederholt feststellen, da8 lVlantis
religion bei geniigendem Lebensraum und einem reichhaltigen Nahrungs-
angebot durchaus nicht zum Kanibalismus neigt.

Keines der dd hatte das Biotop verlassen. obwohl diese i.iber einen recht
guten F latterf lug verfi.igen.

Sicher wurden bei der heimischen Aufzucht und Haltung uon Mantis re-
ligiosa einige grundlegende Dinge nicht beachtet, sonst wdre die Aufzucht
und Haltung nicht so beschwerlich gewesen. Es bleiben also noch viele Fra-
gen zu diesem Thema offen. die in weiterer Forschungsarbeit gekl6rt werden
sollen.

Ein herzliches Dankeschrin mochte ich Herrn Dr. Kurt HARZ aussprechen,
der mir die Anregung zu dieser Studie gab.
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Zweiter Beitrag zur Noctuiden'Fauna
auf der Balkan-Halbinsel,

Noctua haywardi balcanica SLIVOV, 1985 syn. n.
( Lepidoptera, Noctuidae)

von
JULIUS GANEV

Nach der Beschreibung von Noctua haywardi TAMS von Cypern wurde die
Art von Krim, Kleinasien, Griechenland und Bulgarien mitgeteilt. In den

letzten Jahren wurde die Art auch von Ungarn (VARGA & KOBACS, 1979)
mitgeteilt. Die Angaben iiber die Verbreitung zeigen, daB die Art in den
letzten Jahren ihr Verbreitungsareal erweitert hat.

lm Jahre 1985 wurde die von SLIVOV beschriebene neue Unterart N. hay'
wardi balcanr'ca veroffentlicht. Die Beschreibung der neuen Unterart schlie8t
Angaben iiber die GroBe, die Fdrbung und die Genitalapparate der mdnnli-
chen und weiblichen Exemplare ein.

Die Unterart ist nur aufgrund der Beschreibung der nominanten Unterart
vorgenommen, ohne da8 dem Verfasser Typusmaterial oder Material vom
Typusfundort zur Verfiigung stand.

Die Abmessungen der priiparierten mdnnlichen Exemplare sind kleiner als

diejenigen des Typus angegeben, und zwar von 30.5 bis 31.6 mm und beim
miinnlichen Typus 33 mm. ln der Originalbeschreibung der Art wird jedoch

ein MaB 30 mm und 33 mm von Spitze zu Spitze angegeben.

Bei der Untersuchung von mehr als 20 Exemplaren von den Typusfundor'
ten wie auch von Materialien von Vitoscha und Ossogovo wurden Angaben
i.iber die grciBe der miinnlichen Exemplare von 29-31 mm und 30-33 mm von
Spitze zu Spitze ermittelt. was ein Beweis dafiir ist, da8 die Abmessungen
der bulgarischen Exemplare schwach um das MaB der nominanten Unterart
vari ieren.

Zur Untersuchung der iibrigen Merkmale habe ich Dr. M. HONEY vom Bri-
tish Museum gebeten, welcher einen der Paratypen der Art freundlicherwei'
se an mich zusandte. Bei der Vergleichsuntersuchung der mdnnlichen Geni'
talapparate des Typusmaterials und der bulgarischen Exemplare wurde fest-
gestellt, daB absolut keine Unterschiede vorhanden sind. Der Autor selbst
gibt keine Unterschiede zwischen der neuen und der nominanten Unter-
art, sondern nur eine Beschreibung der Genitalien an. Bei der Fdrbung der
Vorder- und Hinterfliigel wird auch kein Unterschied beobachtet bis auf die
Variierung der Intensitdt der roten Farbe, was als ein sicheres systematisches
Merkmal nicht angenommen werden kann. Aus diesem Grund setzte ich die
Unterart N. haywardi balcanica SL. als Synonym ein.
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Noctua haywardi TAMS: 1. Bulgaria-Kressna Sclilucht, 2. Typus Exemplar
aus Creta, 3. Rhodopen-PaB Rozen, 1450 m, 4. Vitoscha Geb.-Bunkera,
730 m, 5. Vitoscha Geb.-Bunkera,6. Kressna Schlucht in S.W. Bulgarien.

Foto: B. ANEV - Sofia
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Ein neuer Sphodromerus aus Jordanien
(Orthoptera, Calliptaminae)

von
Kurt HARZ

Die Gattung Sphodromerus STAL, 1873, ist recht kompliziert, zumal da bei
den einzelnen Arten vielfach die dd unbekannt bzw. noch nicht beschrieben
sind. Eine gri.indliche Revision waire dringend erforderlich. Leider liegt mir zu
wenig Material vor, um dies gegenwdrtig zu tun. Nachstehend beschreibe ich
einstweilen ein neues I der Gattung, leider fehlte auch hier wieder das d da-
zu. Aber die neue Art erscheint in diesem ? durch bestimmte Kriterien abge-

sichert.

Grundfarbe lichtocker bis rrveiRlichgelb. Pronotum und Kopf leicht rotlich-
brdunlich, ebenso die Elytra in der Basalhiilfte.

Fastigium verticis liinglich, Seiten ziemlich gerade, vorn und hinten stumpf
verrundet, leicht aber deutlich eingesenkt, seitlich leicht vorspringend geran-
det, vorn und hinten verflachend (Fig. 1). Antennen den Hinterrand des
Pronotums erreichend, apikal gebriiunt. Pronotum (Fig. 2) dorsal flach ver-
rundet, Seitenkiele nur in der Prozona deutlich, schwach ausgepriigt, nach
hinten leicht divergierend. Hinter dem Vorderrar.d eine quere Punktreihe.
Mittelkiel durchgehend, aber schwach ausgebildet. Ouerfurchen deutlich.
Metazona fein punktiert, leicht behaart, am Hinterrand fast rechteckig,
apikal verrundet, schmal gerandet wie die ventral schwach dreieckig verrun-
deten Paranota. Prosternal-Vorsprung breit-konisch, mit rundlich abgestumpf-
tem Apex. Mesosternal-Zwischenraum so breit wie hoch, Seitenloben einhalb
breiter, Mesosternal-Zwischenraum rundlich, zum Abdomen breit geoffnet
(Fig. 3). Tympanalorgan hochoval, vom Ventralloben etwa zu 113 bedeckt.
Epiproct rautenfdrmig, mit Ouernaht. Cerci spitz-konisch. 10 mm lang
(Fig. 5). Subgenitalplatte in der Mitte mit dreieckigem Vorsprung, der aber
hdutig verrundet ist (Fig. 4), Ventralvalven wie die dorsalen schlank, ventrale
Basisvalvulae leicht querrunzlig (Fig.4). Elytra 3.8 mal so lang wie breit,
2,6 mal so lang wie das Pronotum, erreichen den Apex der Postfemora. Kurz
vor dem Apex mit einer schmalen, dunkelbraunen, leicht gebogenen Quer-
binde, davor mit einem ebenso gefiirbtem Fleckchen und zwei bis drei eben-
solchen Zellen im Costalfeld proximal davon, ebenda ventral eine kurze
Binde und zwei nur angedeuteten Binden. Urspriinglich wohl vier Querbin-
den.

Alae farblos glasig (Basalfarbe durch Konservierungsmittel zerstcirt?), so
lang wie die Elytra. C und Sc braun, einander sehr nahe, R mit einer apikal
gegabelten dunklen Nebenader. M hell, M-Feld zum Apex nur wenig ver-
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