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Kein Etikettenschwindel - die ,,Grille" aus dem Jagsttal

JUrgen Trautner und Matthias Buchweitz

Abstract

No playing with names * the ,,Cricket" from the Jagst valley. ,,Cricket" ist the
name of a wine coming from a vineyard in the Jagst valley (Baden-WUrttemberg).
This vineyard houses one of very few populations of Modicogryllus frontalis
(Fieber, 1844) in Germany. lt has been treated particularly during a reparcelling
in 1997/1998 and is managed further regarding the habitat requirements of the
endangered species. M. frontalis is shown on the wine label, where also the sci-
entific name and short informations on habitat management are presented. In
this article informations on the wine and its background are summarized, the
wine bottle and the labels are shown in photographs.

Heuschrecken, Fangschrecken und Wein - nicht nur das Weinhiihnchen und
sein eindrucksvolles Konzert in lauen Sommerndchten zeigen hier einen Zu-
sammenhang auf. Vielmehr finden sich z.B. Grillen (hier gemeint: Feldgrille) in
lokalen Weinliedern, und in Visperterminen, einem Dorf des schweizerischen
Wallis, gibt es das jiihrliche ,,Wii-Grill-F€isch" [Fiisch = Fest]. Dieses ist offenbar
der Gottesanbeterin gewidmet, die in den dortigen Rebgairten vorkommt.
lm Jagsttal bei Ddzbach steht die Ostliche Grille, Modicogryllus frontalis (Fieber,
1844) im Mittelpunkt des Interesses, deren Population in einem Weinberg im
Zuge der Bestandsaufnahmen zu einer geplanten Rebflurneuordnung entdeckt
worden war (Bucnwrrrz & TRAUTNER 1997). Die vorgesehene Umgestaltung
(Terrassierung) und BegrUnung des Weinberges wurde frir die in Deutschland
vom Aussterlren bedrohte Art als negativ und erheblicher Eingriff gewertet, was
diffizile Rahmenbedingungen fUr die Planung mit sich brachte.
Sowohl der Abstimmungsprozess als auch die Handhabung des Problems in der
Offentlichkeit erwiesen sich damals als sehr schwierig. So wurde der Fall u.a.
von einigen Seiten zum Anlass genommen, um einerseits fachlich beteiligte ln-
stitutionen und Personen unzutreffend zu kritisieren, andererseits notwendige
Ziele und MaRnahmen des Arten- und Biotopschutzes ins Ldcherliche zu ziehen.
Dennoch gelang es schlieBlich, eine vertretbare Variante durch eine Entschei-
dung des Ministeriums Ldndlicher Raum zur Genehmigung zu bringen (s.
DRorlerr 2002). Diese beinhaltete die Sicherung und Optimierung eines Teils
des bestehenden Lebensraumes innerhalb der Rebfliiche sowie die zusiitzliche
Entwicklung geeigneter Fliichen, die von Seiten der Naturschutzverwaltung
(Bezirksstelle fur Naturschutz und Landschaftspflege Stuttgart) gepflegt werden.
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,,Grille" - der Wein aus dem Modicogryllus frontalis-Habitat im Jagsttal (Foto:
J. TRAUTNER)

Abb.1:

Abb. 2: Vorder- und R0ckseitenetikett des ,,Grille'-Weines
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Zudem wurde ein Monitoring des Bestandes der Ostlichen Grille uber einen Zeit-
raum von 10 Jahren festgeschrieben, dessen bisherige Ergebnisse eine positive
Entwicklung aufueigen (Bucuwetrz, in Vorb.).
Erstmals im Jahr 2002 hat nun die Winzergenossenschaft Jagsttal eG (Ddz-
bach) Wein aus den Riesling-Trauben des sogenannten ,,Grillenweinbergs", jener
speziell fUr die Ostliche Grille erhaltenen und optimierten Rebfl?iche, im Sorti-
ment. Rund 2.000 Liter eines Riesling Kabinett des Jahrgangs 2001 wurden nach
Auskunft der Winzergenossenschaft gekeltert. Der Wein (Abb. 1) hei8t treffend
,,Grille". Seine in Schwaz, WeiB und Gold gehaltene Etikettierung (Abb. 2) zierl
neben einer Silhouette der Ostlichen Grille auch deren wissenschaftlicher Name.
Zusiitzlich wird textlich auf die bedrohte Art sowie die getroffenen MaBnahmen
hingewiesen.
Soweit jeweils die Qualittit erreicht wird, soll dieser Wein auch in den kommen-
den Jahren angeboten werden. Die Namensgebung hatte dem deutschen Wein-
recht sowie den Auszeichnungsvorschriften zu genUgen. So war beispielsweise
,,Grillenwein" nicht m6glich (eine Grille gibt keinen Wein), ebenso wenig ,,Dorz-
bacher Grille", da dies als Bezeichnung einer Lage hiitte verstanden werden
konnen.
Ein im Vergleich hoherer Preis des Weines (2002: 4,20 € pro 0,75 l) ist durchaus
gerechtfertigt, da er dazu beitrdgt, die zweifellos durch eine weiterhin in Falllinie
erfolgende Bewirtschaftung (die ubrigen Fldchen wurden im Zuge der Rebflur-
neuordnung quer terrassiert) sowie die zusdtzliche Aufbringung von Muschel-
kalk-Material erschwerten Bedingungen finanziell etwas auszugleichen. Es steht
zu hoffen, dass der Wein einen guten Absatz findet.
Die ,,Grille" aus dem Jagsttal ist nicht das einzige Beispiel, bei dem ein Produkt
nach naturschutzfachlich relevanten Arten benannt oder durch Abbildungen
solcher Arten geziert wird. Durch die sehr hohe Gefiihrdungsdisposition der be-
troffenen Art in Deutschland, deren Vorkommen in den tatsdchlichen Nutzfldchen
(also nicht bzw. nicht ausschlieRlich in nutzungsbegleitenden Strukturen) und die
direkte textlich Erlduterung auf dem Produkt ist es jedoch hervorzuheben.

Dank
Das Monitoring des Bestandes der Ostlichen Grille erfolgt im Auftrag des
Landesamtes fUr Flurneuordnung und Landentwicklung Baden-Wurttemberg. FUr

Informationen zum Wein danken wir Herrn Kurt Teuke (Winzergenossenschaft
Jagsttal eG) herzlich.
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Records ol Myrmecophilus acervorurn PANZER 1799 (Gryllidae, Saltatoria)
from an intermediate Bog

Norbert Maczey

Abstract

The grylfid Myrmecophilus aceruorum PANZER is recorded from a wetland habitat
for the first time. In 2001 and 2002 four specimens were found in an intermediate
bog called ,Maggelhansluch' southeast of Berlin (Brandenburg / Germany).

Zusammenfassung

In den Jahren 2001 und 2002 gelang der Nachweis von vier Exemplaren der
Ameisengrilfe (Myrmecophilus aceruorum PANZER) in einem Brandenburgischen
Zwischenmoor (Maggelhans Luch) sUddstlich von Berlin. Damit konnte die Art
erstmalig in einem ausgesprochen nassem Lebensraum festgestellt werden.

Myrmecophilus aceruorum is generally considered as a thermophilic species of
open forests, gardens, dry grassland habitats and ruderal sites (Drrzel 1998,
MAAS et al.2002). Apparently the species is not yet known from wet habitats. The
folfowing notes give an account of the discovery of M. averuorum from one of the
last remaining intermediate bogs of Northeast Germany.

During a monitoring project invertebrate samples have been taken from an inte-
mediate bog southeast of Berlin (Germany) called ,Maggelhansluch'. The site
has been divided by the motorway A10 into a southern and northem half for more
than 70 years. The locality lies within the geographical region which accounts for
most of the German or even Europaean records of M. aceruorum (M0t-rcn &
PRASSE 1991, MAAS et al. 2002). lnvertebrate samples were taken from the bog
by an adapted suction apparatus (leafblower) according to STEWART & WRIGHT
(1995). Four of the total of 88 samples taken in 2000 and 2001 contained one
specimen of M. aceruorum each. Three of these specimens belong to the forma
minor and one to the forma major according to HOLLDoBLen (1947). The samples
containing this species were taken on the 18th of July 2001 , 29'" of May 2O02 and
on the 25th of June 2002.

The four samples containing M. aceruorum originate from three different sam-
pling spots within the investigated area. They are all covered by degradeted
stages of the ,Sphagnetum magellanici Kiistn., F/dssn. et Uhlig 7933' partly
afready leading to the ,Carici canescentis-Agrostietum caninae Tx. 1937. The
dominant vascular plants are Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Vaccinium
oxycoccus, Andromeda polifolia and Molinia caerulea. As well very typical on the
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