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Während die durch ihr weithin vernehmbares Stridulieren all
gemein bekannte Feldgrille Liogryllus campestris nicht nur in Bezug 
auf ihre Verb~itung, sondern auch hinsichtlich ihrer Biologie ein-

. gehender studiert worden ist, sind wir über die kleine zierliche Wald
grille Nemobius sylv.,,estris Fbr. nur recht mangelhaft unterrichtet. Diese 
Tatsache mag vielleicht darin begründet liegen, daß einmal die Laut
äuß~rungen nur vom geübteren Ohre a'L!.fgefangen werden, und zum 
anderen, daß die im Verhältnis zur Feldgrille relativ kleinen un
scheinbaren Imagines leicht für Larven von Liogryllus campestris an
gesehen werden. Es scheint mir darum angebracht, eine kurze Art
beschreibung von N emobius sylvestris zu geben; wozu schon die Tat
sache berechtigt, daß wir kaum irgendwo in der Literatur eine detail-
lierte Artdiagnose finden. · 

Artdiagnose 
Im Geg~nsatz zu der bis zu 26 mm großen, tiefschwarzen,_ robusten 

Feldgrille Liogryllus campestris L. erreicht . die Waldgrille lediglich 
eine Körperlänge von nur 10 mm. Die Flügeldecken sind bei beiden 
Geschlechtern von N emobius sylvestris (Abb. 1 u. 2) stets stark ver
kürzt und erreichen nicht einmal die halbe Länge des Hinterleibes. 
Hinterflügel fehlen völlig. Die Fühler des erwachsenen Tieres sind 
etwas länger-als ·der Körper. D.er Kopf ist glänzendschwarz und wird 
an den Innenseiten der Augen sowie längs der Frontalnähte von 
helleren, gelblich 'bis goldgelb schimmernden V-förmigen Linien 
durchzogen. Das erste Brustsegment ist auf der Oberseite schmutzig 
gelb und zwar in der M\tte dunkler, an den Rajldabschnitten heller 
getönt und ist bes~mders am hinteren Abschnitt mit abstehenden 
schwarzen · Borsten behaart. Die Seitenlappen des ersten · Thorax
segmentes sind tiefbraun bis schwarz. Auf dem dunkelbraunen bis 
schwarzen Hinterleib sind auf der Oberseite hellere Flecken. Sonst 
ist-er mit iSchwarzen, anliegend~n Borsten be.setzt. Die Abdomenunter
seite ist einfarbig · bald heller, bald dunkler gefärbt. Die Deckflügel, 
die .an den Seiten winklig umbiegen, sind auf der Oberseite blaßgelb, 
die Adern . aber. tiefbraun bis schwarz, während die lateral um
gebogenen Partien der Flügel einfarbig glänzend schwarzbraun bis 
schwarz aussehen. Die Vorderschiene_n tragen nur außen ein Trom
melfell, während bei der Feldgrille außen ein größeres, innen ein 
kleineres TrommelfeJl vorhanden ist. Die <Dberschenkel sind durch
weg von der gleichen Farbe wie tj.er Rückenabschnitt des ersten 
Brustsegmentes. Die Hinterschenkel sind auf der Außenseite mit 
braunen, diagonal verlaufenden Streifen versehen, so daß· er marmo
riert ,aussieht und mit kleinen, sc!iwarzen anliegenden Borsten be-
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setzt. Die Knie sind dunkelschwarz, die Schienen und Tarsen hell
bräunlich und an dem distalen Abschnitt stets stark verdunkelt. Das 
erste Tarsenglied der Hinterbeine ist dorsal weder · gefurcht noch 
gezähnelt. Die Hinterschienen sind an der distalen Hälfte hinten 
beiderseitig mit j'e drei kräftigen, alternierend angeordneten Dornen 
besetzt. Die ·7 mm lange Legeröhre ist gerade und am Endabschnitt 
stark zugespitzt. 

Lebensraum ·und Verbreitung 

Hinsichtlich der biotopmäßigen Bindungen und ökologischen An
sprüche von · N emobius sylvestris finden wir in dem Schrifttum nur 
völlig allgemein gehaltene Angaben, wie etwa von der Art in Wäldern 
unter Laub usw. In Westfalen lagen sämtliche Fundorte in Buchen ... 
wäldern,* und eine gewisse Bevorzugung von lichteren Stellen, Weg
rändern, Schneisen und Südhängen konnte ohne weiteres konstatiert 
werden. Eine besonders starke Populationsdichte wurde in einem 
kleinen verlassenen am Südhang gelegenen Steinbruch bei Tecklen
burg festgestellt, wo sich auf engem Raum eine typische Heidevege
tation entwickelt (Calluna vulgaris, Sarotharnnus scoparius) und zwi
schen den isolierten, kleinfiächigen Callunarasen sich das Fallaub der 
den Steinbruch umgebenden Buchenwälder angesammelt natte. Die 
also deutlich erkennbare Preferation sonniger Lokalitäten deutet 
m. E. auf ein gewisses Wärmebedürfnis hin, wobei allerdings die 
Thermophilie allein.nicht maßgeblich für die W"ahl des Lebensraumes 
sein kann, da die Callunaheiden der Münsterländer Sandebene - im · 
untersuchten Raum der Biotop maximalster Wärmeproduktion -, 
welche wärmehungrigen xerothermen Orthopteren noch Existenz
bedingungen bieten, von Nernobius sylvesiris völlig gemieden werden. 
Somit müssen neben Temperaturansprüchen .noch andere ökologische 
Faktoren von Belang sein .. 

In dem bereits erwähnten Steinbruch bei Tecklenburg, wo die 
Waldgrille in stärkster Populationsdichte auftrat, dürften wohl opti
male ökologische Verhältnisse für diese Art vorliegen. Hier ließ sich 
feststellen, daß der bei weitem größte Individuenreichtum jeweils in 
den .:zwischen Besenginster, besonders aber den Heidekrautinseln auf
gefangenen Fallaubregionen zu beobachten war, in den Calluna
bezirken merklich schwächer wurde und in einer schütteren, von 
Habichtskräutern ( Hieraciurn pillosella) durchwachsenen Trocken
rasengesellschaft sowie auf Kahlpartien (Fels oder Sand) schließlich 
ganz und gar erlosch. Da nun die Fallaubregi.onen, in . denen das 
durch· Tau und Niederschläge herabkommende Wasser gestaut und 
in den darunter liegenden Moderschichten ungleich länger. gehalten 
wird wie ~n den Heidekrautpartien, TrockenrasengesellschaHen oder 

* Anmerkung: Nach mündlicher Mitteilung · von Herrn Oberpräpar ator Fra· n z 
Vorne f e 1 d wurde von ihm die Waldgrille auch einmal in einem Heidebiotop 
bei Warendorf angetroffen . · · 
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gar den Sandflächert, so finden wir in den Laubbezirken maximale 
Feuchtigkeitsverhältnisse, die dann in den Callunarasen schwächer 
werden und in den übrigen noch aufgeführten Kleinbiotopen denk
barst ungünstig sind. Ganz entsprechend konnte an einem abschüs-

/ sigen, stark gelichteten, durch Windwirkung fast .fallaubfreien Buchen
hochwald am Südwesthang der Baumberge auf den Moosrasen, be
sonders aber in den Stammwinkeln der Bäume - wiederum der 
Lokalität größter Feuchtigkeit - die stärkste Populationsdichte er-

Abb. 1. Nemobius sylvestris (Weibchen). Vergr. ca. 4 mal. 

mittelt' werden. ·somit ist also bei Nemobius sylvestris neben einer 
Thermophilie auch ein gewisser Grad von Hygrophilie zu konsta
tieren, und man könnte analog zu dem Begriff der xerothermen f or
men hier vielleicht von einer hygrothermen Art sprechen. 

Daß tatsächlich eine gewisse Bindung an Feuchtigkeitsverhältnisse 
besteht, ließ sich auch bei Zuchtversuchen ·erkennen, da sich heraus
stellte, daß trocken gehaltene, nicht regelmäßig mit Wasser besprengte 
Grillen schon. nach wenigen Tagen eingingen, während die in feuch
terem Milieu befindlichen Individuen gut gediehen. Besonders Ima-
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gines sind anfällig gegen Trockenheit, während die Larven weitaus 
resistenter waren. 

Neben den Feuchtigkeitsverhältpissen scheint y.reiterhin noch ein 
gewisser Grad von negativer Phototaxis von Belang für die Biotop
wahl zu sein. So bieten eben gerade die Fallaubpartien stets ein 
geradezu ideales Revier, in denen die kleine Grill~ sich gut verstecken ' 
kann, und hier halten sich qie Waldgrillen mit besonderer Vor
liebe dort auf, wo optimale Temperaturen, hinreichende Feuchtigkeit 

/ 

Abb. 2. Nemobius sylvestris (Männchen). Vergr. ca. 4 mal. 

und ein gewisses Halbdunkel garantiert sind. Ganz entsprechend 
konnte auch ein häufigeres Vorkommen unter Reisighaufen fest
gestellt werden, und die in Zuchtkästen gehaltenen Tiere versteckten 
sich meist ,unter Moosbulten, Steinchen usw. 

Über das Verbreitungsareal dieser unscheinbaren Art sind wir 
schlecht unterrichtet. Jedenfalls besteht, soweit aus der Literatur 
er:sichtlich ist, eine kontinuierliche Verbreitungszone, die von Algerien 
über Spanien und Frankreich bis nach Südengland reicht, zum. anderen 
aber von Frankreich her sich zungenförmig nach Mitteleuropa ein-
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schiebt und über Süddeutschland·, die Schweiz und Oesterreich bis. in 
die nördlichen Regionen der Balkanhalbinsel reicht. Wie Verfasser 
schon in früheren Publikationen (1943 und 1949) aufzeigen konnte, 
kommt die Wald.grille im westfälischen Raum rund 200 km nördlich 
der von Zach ·er (1917) skizzierten Arealgrenze vor und dürfte da
'mit wohl wenigstens im westlichen Deutschland hier etwa die Nord
grenze ihrer Verbreitung erreichen. So konnte weder von Weid n er 
(1937 und 1938), der. den nördlichen Abschnitt Nordwestdeutschlands 
hinsichtlich ihres Orthopterenbestandes un.tersucht :hat, .als auch von 
älteren, faunistisch sorgfältfg arbeitenden A~toren ·wie He y er die · 
Waldgrille nicht aufgefunden werden, und auch Leonhard t (1919) 
registriert selbßt im mittleren Deutschland (Umgebung von Cassel) 
N emobius nicht. · 

Die Tatsache, daß Nemobius iin Münsterland am Rande der Areal
grenze auftritt, legt natürlich die Frage nahe, ob die Waldgrille eine 
junge Adventivform in diesem Raume darstellt. Da nun aber in den 
Jahresberichten dei· Zoologischen Sektion .in Münster schon 1879 ein 
mehrfaches Auffinden im Bagno von Burgsteinfurt vermerkt wird, so 
ist also diese Grille schon mindestens 70 Jahre im westfälischen 
Raum beheimatet. Allerdings scheinen, wie es an den An~algrenzen 
nicht anders zu erwarten ist, starke Bestandsschwankungen · aufzu·
treten, und so ist im allgemeinen nur recht schwache Populations
.dichte zu beobachten. Jedenfalls konnte in de:r:. Vergangenheit ihr 
Auftreten nur mehr oder weniger gelegentlich festgestellt werden. 
Lediglich · im Sommer und Herbst 1948 konnte ich erstmalig · einen 
stärkeren Individuenreichtum feststellen, wahrscheinlich eine Folge 
des extrem milden Winters ·1947/48, und es ist m. E. auch analog in
folge der' winterlichen Witterungsverhältnisse 1948/49 ein weiteres 
Anwachsen der Populationsstärke zu erwarten. Somit können wir in 
der Waldgrille eine Art westlicher Provenienz sehen, die in den .
Buchenwaldgebieten des Münsterlandes. für Nordwestdeutschland ihre 
nördliche Arealgrenze bereits seit längerem erreicht hat und dort in 
Abhängigkeit von den winterlichen Witte·rungsverhältnissen in 
schwankender Bestandsstärke. auftritt. 

BiolOgische ·Beobachtungen 

Bei dem ersten Auffinden einer stärkeren Waldgrillenpopulation 
Ende August 1948 stellte sich ·heraus, daß neben ausgewachsenen 
Tieren auch sämtliche Larvenstadien, beobachtet werden konnten. 
Diese Verhältnisse wurden selbst noch im Oktober angetroffen, ·wo 
neben frisch geschlüpften Junglarven auch Larven mittlerer Größe, 
wenige Altlarven und in größerer Anzahl Imagines auftraten. Die im 
Oktober eingetragenen Larven entwi~kelten sich bei Zimmertempe
ratur weiter. · 

So besteht also . demnach_ zwischen der Wald.grille und Feldgrille 
hinsichtlich ihrer Entwicklung ein wesentlich~r Unterschied. Während 
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die Feldgril+en am Ende des Sommers restlos zu Altlarve1 heran
gewachsen sind und nun sich nicht .mehr weiterentwickeln, sondern 
ein -Ruhestadium, eine Diapause, einschalten, scheint bei N emobius 
sylvestris die Entwicklung ungehemmt und stetig fortgesetzt zu wer
den - soweit es die Witterungsverhältnisse .zulassen -„ also die Er
scheinung einer Diapause nicht aufzutreten. Außer.dem finden wir bei 
L. campestris ausschließlich Altlarven, die zur Überwinterung schrei
ten, während bei der Waldgrille ein gemischtes Durcheinander von 
Larven verschiedenst~n Alters sich zur Überwinterung g.nschickt und 
auch die Möglichkeit des Überdauerns des ·Winters im Ei in Anbe
tracht der in den Zuchten beobachteten späten Eiablage durchaus 
nicht ausgeschlossen ist. Es ist allerdings möglich, daß nicht alle 
Larvenstadien in gleicher Weise befähigt sind, die Ungunst unserer 
winterlichen Verhältnisse zu überstehen. Hier könnte durch Be
standsüberprüfung im Herbst und Frühjahr sowie .durch Zucht
versuche Klärung gefunden werden. Jedenfalls aber dürfte die Tat
sache, daß der Entwicklungszyklus dieser Form durchaus nicht etwa 
wie bei der Feldgrille auf die jahreszeitlichen Milieuschwankungen 
·abgestimmt ist, entweder einen Hinweis auf die geographischen Aus
breitungsmöglichkeiten, respektive ein~n Schluß auf ihr Alter im 
hiesigen Gebiete geben. 

Hinsichtlich ihrer Nahrungswahl waren die Waldgrillen äußerst 
anspruchslos. Gräser, Brotstückchen, Apfelschnittchen, Flejschreste 
und tote Insekten wurden verzehrt. Kanibalismus wurde nur selten 
beobachtet. 

Nicht. unerwähnt darf bei . der Waldgrille letzten Endes die den 
Orthopteren nun einmal typische TonproduktioU"bleiben. Der äußerst 
angenehm klingende, in seiner ganzen Harmonie und Stimmung den 
Naturästheten an das stimmungsvolle melancholische Läuten der 
Unken erinnernde Gesang, besteht aus feinen, hohen, in ßleicher Ton
lage verbleibenden rollenden etwa mit rrrü zu ·umschreibenq.en Lau
ten, die in unregelmäßiger Länge aneinandergereiht wer\fen. Die 
ganze, fleißig und unablässig nur durch kleine Pausen unterbrochene· 
Strophe klingt etwa rrrtrrrrüüürr rü rrrrrüü rü rrrrrüüü rü rrü 

· rrrrü usw. und verschafft" jedem Naturbeobachter, der es gelernt hat, 
das in tausendfältiger Fülle schäumende Leben da draußen nicht nur 
rational zu analysieren, sondern .mit dem Herzen aufzunehmen, einen . 
erlesenen Genuß. Zum letzten Male im Freien konnte ich der Wald
grillenmusik in den stillen Bergen des Teutoburger Waldes an.einem · 
frühen Oktobersonntag lauschen. Die ers"ten Herbststürme waren 
schon über das Land gegangen, und der sterbende Wald leuchtete auf 
in Göld- und ' Purpurfarben. Am blauen Herbsthimmel ruderten 
rufende Kraniche ihrem Südlandziele zu, und bqld ler.:.e verhalten, 
bald stärker anschwellend klang in die Symphonie des Scheidens das 
zart vibrierende seelenvolle Lied der kleinen Grille. Mit einem Ge
fühl leiser Wehmut gedel'l:ke kh noch heute dieser Stunden. 
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Zusammenfassung 

1. Ncmobius syfvestris erreicht im Münsterlande die Nordgrenze 
ihres Verbreitungsareals für Nordwestdeutschland und wurde aus
schließlich in Buchenwaldgebieten angetroffen. 

2. Hinsichtlich der Biotopwahl bevorzugt Nemobius sylveslris 
feuchtwarme Lokalitäten, da neben einer gewissen Thermophilie auch 
eine gewisse Hygrophilie zu beobachten ist. 

3. Bei Nemobius sylvestris schreiten im Gegensatz zu Liogryllus 
campestris Larven von verschiedenen Altersstadien zur Überwinte
rung. Die Möglichkeit der Überwinterung im Ei ist nicht aus
geschlossen. 

4. Eine Winterdiapause konnte bei Nemobius sylvestris nicht be
obachtet werden. 
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·Die Wasserschneckenfauna Münsters und seiner 
nächsten Umgebung 

E. H a r t m a n n , Münster 

In einer ausführlichen Arbeit über die Molluskenfauna des 
Emscher-Lippegebietes schildert St e u s 1 o ff die Abhängigkeit der 
Molluskenfauna von den Verhältnissen des Lebensraumes und zeigt 

· die Einflüsse von Industrie und Bergbau auf die absolute Menge und 
Artenzahl. J!)iese Einflüsse haben die Molluskenfa.una fast vernichtet. 

Im engeren Münsterlande hat sich der Lebensraum in den letzten 
50 Jahren nur wenig verändert. Die Industrie hat zwar zugenommen, 
aber sie i~t sehr zerstreut und nirgends massiert . . Sie ist vor allem, 
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