
nicht kultivieft, auricularia lebt dort in vollig natiirlichen Biotopen, zumal
bei Rozen und Tschepelare. Labidura riparia (PALL.) Kressna, Kozuch,12.4.
1983, lmagines und zwei Larven im letzten Stand. also von 1983 tiberwin-
tert. Ograzden Geb., Dorf Lebnitza. 15.4.'1984, M. Kozuch bei Petritsch
( 1 983).

Apterygida media (HGB.) Zemen-Schlucht, Skakavitza, Rail-way station.
Wohl aus Griechenland bekannt, aber in Bulgarien seither nicht gefunden,
1 d. 17.5.1983.

Bei den Fundorten in meinen Mitteilungen zur Orthopterenfauna in Bulga-

rien in Articulata 1985, p. 160-161, habe ich.einen Fundort zweimal ver-

schrieben;statt Lakovo muB es Jakovo heiBen. lch bitte um Berichtigung.

Kurt HARZ

Ohrwiirmer (Dermaptera) in Haselniissen

Ohrwiirmer suchen vielerlei Ortlichkeiten auf , zur Sommerszeit oft in Mas-

sen, um sich dort zur ndchtlichen Ruhe zu begeben. Gegen den Herbst und
im Herbst zur Paarungszeit suchen sie auch einzeln niichtliche Herbergen.
Erstmals fand ich 1983 zu dieser Zeit ein 9 von Forficula auricularia L.
in einer von einer HaselnuRbohrerlarve (NuBrijssler, Curculio nucuml ver-
lassenen NuR. Merkwiirdiger Weise auch ein 6 vonApterygida media (HGB.l ,

die sich doch sonst im Freien auf Gebiisch aufhalten, in einer leeren Hasel-

nuB. ' t'

Kurt HARZ

Zur Beschreibung der Oothek von Phyllodromica subaptera
(RAMBUR}

In "Die Orthopteren Europas, Band 3, 1976" habe ich die Oothek von
Phyllodromica subaptera auf Taf . 54 in Figr-1.O67fi1nicht wle im Text ange-

fiihrt in Fig. 1068) abgebildet. Sie zeigt-rt-rt dem Text i.ibereinstimmend keine
L6ngsfurchen oder Rillen, nur ganz"-leichte, senkrechte Linien sind zu se-

hen. Nun erhielt ich von Korsika ein I mit voll ausgebildeter rotbrauner
Oothek {Calvi bei Paggliazze, 5 m i.i. NN, 13.7.1984. H. BAUR leg.), die
iiberhaupt keine Zeichnung aufweist.

Zur Grillenfauna von Bulgarien
( E n sif era, G ry I I o ideal

Auf p. 1601161 habe ich einen kurzen Bericht i.iber die orthopterenfauna
Bulgariens in dieser Zeitschrift, ll16, gegeben. lch habe darin pteronemobius
gracilis (JAKov.) als neu fi.ir Bulgarien angeftihrt. Da ich mir nicht vrillig
sicher iiber die Bestimmung war, sandte ich das Tierchen unserem derzeit
gro8ten Grillenspezialisten, meinem lieben Kollegen Dr. Andrey GoRocHoV
zur uberprufung zu. Es stellte sich heraus, da8 es sich dabei um die ver-
wandte Art Pteronemobius heydeni tartarus sAUSS. handelt. also eine
gleichfalls fi.ir Bulgarien neue Art.

Kurt HARZ
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