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Frii hjah rsbeobachtungen von Heuschrecken (Saltatoria) auf Sizilien

Josef Tumbrinck

Abstract

During a field trip to the eastem coast of Sicily (ltaly) in March 2000, fourteen

Orthoptera species have been recorded. Phenological informations are pre-

sented. Myrmecophilus ochraceus occured in a nest of the ant genus Messor.

Adults of Tigonidium cicindeloides are present the whole year.

Riassunto

Durante un soggiorno in Sicilia nel mazo 2000 sono stato awistate presso la

costa orientale 14 specie di cavallette. Di grande interesse 6 il riscontro di Myn
mecophitus ochraceus, insieme ad alcune notizie solla fenologia di singole
specie. Tigonidium cicoindeloides puo essere individuato, sotte forma adulta.
tutto I'anno.

Zusammenfassung

Wdhrend eines Sizilienaufenthaltes im Mdrz 2000 konnten an der Ostkiiste 14
Heuschreckenarten nachgewiesen werden. Neben Angaben zur Phenologie ein-
zelner Arten ist der Fund von Myrmecophilus ochraceus bei Ameisen der
Gattung Messor von Interesse. Tigonidium cicindeloides kann das ganze Jahr
tiber mit adulten Tieren angetroffen werden.

Einleitung

Die Heuschreckenfauna von Sizilien ist relativ gut untersucht. Derzeit ftihren La
Greca und Messina in ihrer Checkliste 111 Heuschreckenarten auf (Stand
8.6- 1 996, im Intemet zu finden unter: www.unict. ivdipartimenti/biologia-animale/
webnatur/insetti/ortotter/ortotter.htm). Angeregt durch den Bericht von Hocn-
KIRCH (1999) tlber den Frtihjahrsaspekt der Heuschrecken von Porto Covo in
ronugal soll hier Uber die Heuchreckenfauna im sizilianischen Vorfriihling be-
nchtet werden. Wdhrend eines Besuches vom 13.-30.03.2000 konnte eine Reihe
von Orten an der OstkUste Siziliens besucht und dort Informationen zur Artenzu-
sammensetzung und Phanologie der Arten gewonnen werden.

Untersuchungsergebn lsse
Zu dieser fur sizilien noch frtihen Jahreszeit konnten 14 Arten nachgewiesen
werden. Mehrere Arten im Larvalstadium konnten nicht bestimmt werden.



Ensifera
Zu dieser Jahreszeit konnten erst einige nicht zu bestimmende Larven gefunden
werden.

Grylloidea
Eumodicogryllus bordigalensis (Larneru-E, I 804)
Tiere im letzen Larvenstadium fanden sich am 16. und 19.03. bei siracusa. Hier
waren im FeuchtgrUnland nahe dem FluB Ciane zahlreiche Exemplare zu finden.
Unter Steinen an einem trockenen Hang bei Siracusa wurde ein weiteres
Exemplar nachgewiesen.

Pteronemobius heydenii (FtscHER, 1 853)
Mehrere Individuen dieser Art konnten am 16.03. Zrpend in euell- und
Sickerbereichen in einer ansonsten trockenen, karstigen Weidefliiche bei
Siracusa gefunden werden.

Gryllus campestris LtNNAEus, 1758
Eine Population mit Tieren im letzten Larvenstadium wurde am 27.03. bei Flo-
resta (ca. 1000 m Uber NN) auf einer Rinderweide festgestellt.

Trigonidium cicindeloides RAMBUR, 1839
Ubenrviegend adulte Tiere dieser Art wurden hdufig im UfergebUsch der Ciane
bei Siracusa (19.03.) gefunden. Schon Knnuss (1887) hat die Art von dieser
Stelle gemeldet. Hnnz (1969) gab noch die Monate Vll-X als Fundzeitraum fUr
adulte Tiere an. ltrrcRrscn (1977) wies darauf hin, dass es an der Nordgrenze des
Verbreitungsgebietes nur eine Generation pro Jahr gibt und dementsprechend
lmagines erst im August bis September auftreten, wdhrend auf Teneriffa oder in
Siidspanien vermutlich mehrere Generationen auftreten.
Es ist daher anzunehmen, dass man auf Si2lien adulte Tiere das ganze Jahr
Uber finden kann. Aufgrund ihrer geringen GrOBe fallen sie aber kaum auf. Gute
Erfolge verspricht das Keschern durch die etwas dichtere Vegetation.

Myrmecophil us ochraceus Frscnen, I 853
Trotz intensiver Suche konnte diese submediteran-afrikanisch verbreitete Art
(Bnccern 1966) nur einmal am 16.03. bei Siracusa in mindestens 5 adulten
Exemplaren gefunden werden (2 I in coll. TUMBRINcK). Diese befanden sich
unter einem Stein in einem Ameisennest der Gattung Messor (Ernteameisen).
Weitere Funde blieben trotz regelmdBiger Nachsuche in Ameisennestern aus.
Allerdings handelte es sich bei den vorgefundenen Ameisennestern immer um
andere Gattungen. Ein weiteres Nest der Gattung Messor wurde nicht gefunden.
Die Beschreibung der Art durch Frscsrn (1853) beleht sich auf ein Individuum,
das ZELLER bei Siracusa gesammelt hatte. BAccETTt (1966) gibt einen Fund aus
dem Jahr 1924 (April) von Siracusa an. Er nennt als hauptsachliche Wirts-
ameisenart f0r diese Ameisengrille Messor capitatus. Tiere fanden sich aber
auch bei den Arten Messor stuctor, Monomoium salomonis, Pheidole pallidula

ARTfCULATA 2001 16 (n)
enrrcur_nifiiilq,lz.r

,,nd Tetamoium sp. SCxtu|taen (191 1) berichtet von einem Fund dieser

irn'eisengrittenart bei Messor batbarus meridionalis aus Saloniki (Griechenland).

Tetrigoidea
Vln Sizitien sind bislang nur alei Domschreckenarten bekannt, die beide nach-

gewiesen wurden'

peratettix meridionalis (RAMBUR, 1 838)

hie an den jeweiligen Fundstellen zumeist zahlreich nachgewiesenen Exem-

Itrr"n *"r"n schon adult bal. im letzten Larvenstadium. Die Art wurde nur

iruBbeqleitend an folgenden Stellen gefunden:

rS.g. Siracusa (Capo Corso); 25.3. Castiglione de Sicilia, Alcantara-Ufer;27.3.

Floresta, Alcantara-Tal; 28.3. Randazzo; 29'3. Messina.

Tetrix cePeroi (BoLlvAR' 1887)

Auch diese Art war in der Regel adult. Fundorte waren: 16.3. Siracusa (Theater-

Umgebung); 19.3. Cianeufer; 20.3. Cavagrande del Cassibile, FluBufer.

Acridoidea
Bei den adulten KurzfUhlerschrecken handelt es sich insbesondere um Arten, die
in der Lage sind, den mediteranen Winter zu Uberleben und eine weite Verbrei-
tung im Mittelmeergebiet haben. Dazu z6hlen: Pezotettix giomae (Rossl, 1794),
Anacidium aegyptium (LINNAEUS, 17M), Acrotylus insubricus (Scoeou, 1786),
Aiolopus sfrepens (LATRETLLE, 1804) und Locusta migratoria Urunneus, 1758.
Allerdings wurden alle diese Arten nur in geringen Individuenzahlen aufgefunden.

Tropidopola cylindrica (MARScHALL, 1838)
Adulte Tiere dieser Art wurden am 19.03. an der Ciane-MUndung bei Siracusa
auf Salzwiesen in grdRerer Zahl gefunden. In der Umgebung von Siracusa (15.3.
Capo Corso) gelangen weitere Funde in flussbegleitenden Hochstaudenfluren.

Acrtda furnta LINNAEUs, 1758
Die in Afrika verbreitete Art ist nur aus dem s0dlichen Mittelmeer bekannt (Kor-
sika, Kreta, Liparische Inseln, Rhodos, Sridspanien, Sizilien). Sie konnte ausge-
wachsen an mehreren Fundorten bei Siracusa gefunden werden (15.03., 16.03.,
19.03.).
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Heuschrecken und die Gottesanbeterin (Saltatoria; Mantodea) in der
siidebessischen Hardt (Frankreich, Haut-Rhin)

Reinhold Treiber

Abstract

Distribution of grasshoppers and the praying mantis in the Hardt region of the
Alsation Rhine Plain (France)

Thirty-three species of grasshopper as well as the praying mantis (Mantis

retigiosa) were shown to currently reside in the Hardt region of the Alsation Rhine
plain (France). Variations in the grasshopper fauna are analysed in relation to
the way the habitat was used. The studied habitats included forest communities
dominated by Quercus pubescens which are used as coppice stands, forest
clearings containing dry grassland communities and dry sheep pastures. The
small areas where wild boars root are crucial for the occurrence ol Tetix
bipunctata. In places trodden by large game, the vegetation changes, favouring
Stenobothrus lineatus. Fallow, gravelly fields sown with grass represent an
important biotope for Platycleis fesse//afa, which is a species with atlanto-
mediterranean distribution and is therefore found in the entire study area. Based
on these results, recommendations for a preliminary red data book for this region
are made.

R6sum6

Sauterelles et mantes religieuses dans le Massif de la Hardt Alsacienne (Haut
Rhin/France)
On a relev6 dans la r6gion naturelle de la Hardt la pr6sence de 33 espdces de
sauterelles ainsi que celle de la mante religieuse (Mantis religiosa). La pr6sente
elude porte sur la faune des sauterelles et mantes associ6e aux differents
phases d'exploitation des taillis sous futaie d chEnes pubescents, des pelouses
xerothermophiles des clairidres, des gravidres ainsi que des pdturages d ovins.
res.boutis d sangliers sont d'une importance primordiale comme habitat de
t etnx bipunctafa. Les sites fr6quent6s par le gros gibier, avec remaniement de la
skucture de la v6g6tation sont propices d la presence de Sfenobofh rus lineatus.
renherbement de friches post-culturales sur substrat graveleux cr6e des
conditions favorables porir Platycteis fesse//afa, un6 espece atlanto-
med.iterraneenne r6partie dans toute la zone. Une liste rouge provisoire des
espdces menac6es a et6 proposee pour cette r6gion naturelle.
Zusammenfassung

lm.siidelsdssischen 
Naturraum Hardt (Frankreich, Haut-Rhin) wurden aktuell 33neuschreckenarten und die Gottesanbeterin (Mantis retigiosa) nachgewiesen.oeschrieben wird die Heuschreckenfauna der Nutzungsphasen von trockenen


