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bis er endlich an einem kleinen Aestcben, einem sogenannten Wildling, 
sich festsetzte und auszuruhen schien. Aber wie ich bald sah, war das 
nicht seine Absicht, denn sogleich begann dieser seine Flügel mit dem 
wunderbaren Blut zu füllen, das ihm bald nachher, wenn es erhärtet in 
den Adern sitzt seinen Pflichten und Bedürfnissen nachzugehen die 
Möglichkeit gibt. Kann er das nicht, muh er elend sterben. Aber dieses 
Erlebnis leuchtete mir einb Ich legte nach dieser Beobachtung kleine 
Holzstäbchen in den Puppenkasten und zwar soll man diese an einem 
Ende etwas abspitzen, damit man sie seitlich von einer Kastenwand zur 
andern befestigen kann und zwar in einer Anordnung, daß die Stäbchen 
nicht wagerecht sondern nach oben verlaufend zu liegen kommen. Diese 
Stäbchen werden dann von den ausschlüpfenden Faltern sofort dankbar 
angenommen und ich erhielt von meiner Zucht dieser Anordnung 1 0 0 % 
also 70 schöne und prächtig entwickelte Falter, die alle in deutschen 
Sammlungen oder wenigstens dorthin verkauft wurden. Seither sollte ich 
immer wieder dtimUFalter nach „drüben“ senden, habe aber diese 
Zucht nicht wiederholen können, da ich mich von den Spinnern verabs 
schiedet habe u. nur noch Schwärmer sammle. Bei dieser Zuchtmethode 
habe ich denn auch sehen können, wie sich ohne Ausnahme aUe Falter 
an diesen Stäbchen zum Falter entwickelten und wenn noch der eine 
oder andere ausgeschlüpfte Falter das dumizRennen wieder beginnen 
wollte, so tat er es nur so lange, bis er ein solches Holzstäbchen an 
der Gazewand erreichen konnte, um daraufhin ohne weiteres seine Flü* 
gel zu entfalten. Sehr gut eignen sich dazu auch entsprechend starke 
Pflanzenstengel, namentlich jene die stark gerippt sind und etwa der 
Stärke eines Streichholzes entsprechen. Zu stark dürfen diese nicht sein, 
da sie sonst dem Zwecke nicht mehr genügen, weil sie die Falter dann 
nicht mehr umklammern können. Es bleibt mir nur noch übrig, darauf 
aufmerksam zu machen, dab bei dieser Methode der Puppenkaslen nicht 
niedrig sein darf damit die Stäbchen nicht zu dicht auf und nebeneinan* 
der zu liegen kommen, da aus natürlichen Gründen möglichst viele in 
entsprechenden Abständen und Anordnung hineingesteckt werden müssen. 
Wenn nun der eine oder andere Entomologe, auf Grund dieser Metho* 
de die dümt^Zudit versucht und damit etwelche Erfolge zu erzielen 
imstande ist, so haben meine Ausführungen den Zweck erreicht, für 
den ich sie geschrieben haben möchte, Heil dutni\

Kannibalismus bei einer Pentatomide (Hem« Heteropt«); 
zugleich ein weiterer Beitrag zur Technik der 

Nahrungsaufnahme der Wanzen«
V dü Otto Midialk» Leipzig.

(Mit 1 Abbildung.)

In der Z, f. wiss. Ins. Biol.1) hatte ich über Beobachtungen zur 
Technik der Nahrungsaufnahme bei der Pentatomide TroÜUS luridus F. 
berichtet. Jetzt kann ich zu dieser Frage einen weiteren Beitrag bringen.

*) Michalk, Otto „Zur Technik der Nahrungsaufnahme bei Troilus toridus F. 
Z. f. wiss. Ins. Biol. 1931, pag. 138/140.
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Ich halte dauernd verschiedene Arten der Heteropteren auf meinem 
Arbeitsplatz; z. T. um die Eiablagen und Eiformen der Tiere, z. T. 
auch um die Schmarotzer derselben kennen zu lernen, lieber eine Reihe 
von Ereignissen zu diesen Fragen berichtete ich an anderer Stelle2).

Die Angehörigen der Subfamilie Asopinae leben meist zoophag, 
sie sind deshalb weit leichter zu züchten, — und wenn sie bereits ent* 
wickelt sind, am Leben zu erhalten —  als die phytophag lebenden 
übrigen Pentatomiden. Neben TvoiltlS hielt ich (im August und September 
1933) auch Ärmä CUStOS Hhn. in zwei Exemplaren und fütterte die 
Tiere mit kleinen Raupen, von denen zwei, allerdings schon tote, sich 
noch im Zuchtbehälter befanden.

Eines Abends beobachtete ich nun, dah in dem Ärmä*Zuchtglase 
besondere Tätigkeit herrschte. Ich sah, wie das eine der beiden Tiere 
das Rostrum an der linken Pronotumecke (Abb. 1 a) auf das zweite Tier 
aufgesetzt hatte. Das Opfer wehrte sich heftig und das zog meinen Blick 
an. Die Abwehr währte etwa eine halbe Minute und wurde rasch matter 
und schwächer. Nach Verlauf einer Minute sah das Opfer reglos und 
bewegte nur gelegentlich noch einen Tarsus. Da ich diese Situation, 
Opfer und Angreifer mit eingesenktem Rostrum, gern als Beleg festhalten 
wollte, schob ich ein mit Essigäther getränktes Wattebäuschchen in das 
Zuchtglas. Doch tat mir der Angreifer nicht den Gefallen, in der er* 
wähnten Saugstellung zu sterben. Vielmehr wurde das Opfer fast äugen* 
blicklich fahren gelassen. Ich nahm, da der Zweck der Tötung —  das 
Festhalten als Beleg —  nicht erreichbar war, das Tötungsmittel rasch 
wieder heraus, um ev. weitere, genauere Beobachtungen anzustellen. Es 
währte denn auch nicht lange, so griff das gleiche Tier sein Opfer wieder 
an, diesmal mitten auf dem Kopfe auf dem Slirnkeil (Abb. 1 b). Es sah 
dabei auf dem Opfer, als ob es mit diesem copulierte.

Das Opfer lebte nach dem ersten, von mir gewaltsam unterbrochenen 
Angriff noch, es war aber l i n k s s e i t i g  g e l ä h m t ,  das linke Mittelbein 
wurde überhaupt nicht mehr, das Vorder* und Hinterbein konnte nur 
noch schwach bewegt werden.

Bei dem zweiten Einstich in den Kopf, machte das Opfer wieder 
Abwehrbewegungen, die jedoch weit schwächer waren, als beim ersten 
Einstich. Wieder nach 30 Sekunden sah das Opfer reglos da und lieh 
den Räuber saugen. Auch jetzt wieder unternahm ich den Versuch, diese 
Stellung als Beleg festzuhalten. Der gleiche Erfolg, der Angreifer lieh 
das Opfer fahren und lief aufgeregt im Glas umher, um den Aether* 
dämpfen zu entgehen. Ich lüftete neuerdings den Behälter, um Zeuge 
eines weiteren Angriffes zu sein. Dieser erfolgte nach 20 Minuten, 
nachdem das reglos daliegende Opfer mehrfach mit Fühlern und Rostrum 
betastet worden war. Der Einstich erfolgte diesmal auf dem Metanotum, 
dicht neben der Mittellinie, an einer Slelle also, an welcher die Chitin* 
decke besonders dick ist. Das Saugen währte diesmal, weil ich es nicht 
so bald unterbrach, stundenlang. Ich notierte u. a. folgende Beobachtungen:

2) Michalk, Otto und M. P. Riedel „lieber Wanzenfliegen“. Ent. Zeitschr., 47.
Jhrg., 1933, p. 128 u. 168 ff.
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Arma custos F. a — c, die Stellen, an welchen 
das $ das Opfer, ein c? angriff und besaugte

„Die Rostrumspitze sitzt an der Einstichstelle nur lose auf, einge* 
stochen werden nur die Saugborsten. Während des Saugens kniet sich 
das Rostrum ein. Je nachdem, ob die Borsten flacher oder tiefer im Opfer 
saugen, verändert sich der Winkel, welchen das erste und zweite Rostrume 
glied in dieser Stellung bilden. Während des Saugens macht der Kopf 
des Angreifers nickende Bewegungen, im gleichen Rythmus dringen die 
Borsten jeweils tiefer ein oder werden wieder etwas herausgezogen. Die 
Kniestellung des ersten und zweiten Gliedes vom Rüssel verändert 
sich entsprechend.

Das Opfer ist tot, hat die Beine gekrampft angezogen“.

Der Verlauf der Beobachtung bewies mir, daß d as O p f e r  d u r c h  
e i n  in d e n  E i n s t i c h  i n j i z i e r t e s  S e k r e t  g e l ä h m t  wi rd.  Wäre 
es nicht so, so hätte es länger weiterleben müssen, denn ich habe viel* 
fach beobachten können, daß die Wanzen auf rein mechanische Ven* 
letzungen (etwa das Nadeln vor eingetretenem Tode) erst nach vielen 
Stunden, gelegentlich erst Tagen mit Exitus reagieren. Allerdings würde 
der Tod, wenn der Saugeinstich auch rein mechanisch erfolgen würde, 
dennoch wohl früher eintreten, weil das Saugen naturgemäß eine Säfte** 
Verminderung für das Opfer mit sich bringt.

Auch im hier berichteten Falle erfolgte der Einstich im Bruchteile 
einer Sekunde und sichtlich mühelos. Rings um die Einstichstelle zeigten 
sich kristallisierte Reste des Sekretes, das offenbar eine Erweichung des
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Chitins beim Einstich herbeigeführt hatte. Bei der nachträglichen 
mikroskopischen Untersuchung stellte ich die „ verschmolzenen Ränder “ 
des Stichkanals fest, über die ich s. Zt. bei TvoiltlS berichtete.

Während des Saugaktes wurde die Rostrumspitze hier und da vom 
Opfer abgehoben, sodafe ich in dem durchscheinenden Rohr, welches die 
Stechborsten bilden, die aufgesogene Flüssigkeit in kurzen Intervallen 
aufsteigen sah. Das Saugen erfolgte also nicht kontinuierlich, sondern 
rhytmisch. Bei dem stundenlang währenden dritten Einstich liefe sich der 
Räuber garnicht stören, ich hielt den Zuchtgefäfedeckel, an welchem er 
safe, in der Hand und berührte gelegentlich auch mit der Lupe die 
Fühler usw.

Die dem Opfer injizierte lähmende und chitinlösende Flüssigkeit 
hat offenbar den weiteren Zweck, der Nahrung die rechte Konsistenz 
zu geben, denn ich konnte bei 20*facher Vergrößerung deutlich wahr* 
nehmen, dafe die Nahrung ganz dünnflüssig durch das Saugrohr pulste. 
Bei dem Auf* und Abgleiten der Stechborsten im Saugkanal wird wahr* 
scheinlich dauernd das verflüssigende Sekret abgegeben. Die Nahrungs* 
Substanz wird dabei gleichzeitig in weiterem Umkreis von dem Sekret 
durchdrungen, und durch die Stechrohrspitze gewissermaßen geknetet 
oder gerührt.

Ueber solche knetende Bewegungen beim Saugen hat schon Guide3) 
berichtet. Er beobachtete sie an durchsichtigen Nahrungsobjekten, (Ich* 
neumonidenpuppen).

Ich konnte das Opfer drehen, dann versuchte der Angreifer anfangs 
seitlich zu folgen, unterliefe das aber dann, als ich weiter drehte; die 
Saugborsten drehten sich nur im Stichkanal entsprechend mit. Hob oder 
senkte ich das Opfer, so folgte das Rostrum diesen Bewegungen weit* 
gehend durch Veränderung der Lage des Rostrums.

Das ganze Saugen erfolgte mit offenbarer Gier, was schon der 
Umstand beweist, dafe sich der Angreifer bei den zu Beobachtungen 
notwendig werdenden Hantierungen kaum stören liefe.

Zusammengefafet darf ich als Ergebnis dieser neuerlichen Beobachtung 
kurz noch einmal folgendes festhalten:

1. Arma custos Hhn., (und wohl auch andere Asopinae?) g r e i f e n  
s i c h ,  (bei Nahrungsmangel?), a u c h  g e g e n s e i t i g  a n ;  s i nd 
K a n n i b a l e n .  Ob das nur gelegentlich geschieht, müssen weitere 
Beobachtungen klären.

2. Die Angreifer sind n i c h t  darauf angewiesen, an ihren Beuteob* 
jekten Stellen geringeren mechanischen Widerstandes —  etwa die 
Intersegmentalhäute —  zum Einstich aufzusuchen, sodern s i n d  im 
Gegenteil i m s t a n d e ,  an j e d e r  b e l i e b i g e n  K ö r p e r s t e l l e  
c i n z u d r i n g e n  und erreichen das d u r c h  e i n  das  C h i t i n  an 
d e r  E i n s t i c h s t e l l e  l ö s e n d e s  S e k r e t .

3) Guide, Dr. Joh. „Die Larvenstadien der Asopiden“. D. Ent. Z. 1919.
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3. D as O p f e r  wird d u r c h  de n  W a n z e n s p e i c h e l  g e l ä h m t 4 *) 
und stirbt schnell ab.

4. B e i m  S a u g e n  t r a g e n  s o w o h l  c h e m i s c h e ,  wi e  a u c h  
p h y s i k a l i s c h e  K r ä f t e  da z u  be i ,  di e  N ä h r s u b s t a n z  in 
di e  e r w ü n s c h t e  K o n s i s t e n z  zu b r i n g e n .

Wir verweisen auf das im Verlag des I. E. V. erscheinende Werk: von 
Dr. ). Guides Die Wanzen Mitteleuropas, dessen III. Teil soeben fertiggestellt 
ist, das die Familien der Pentatomiden ausführlich behandelt.

Kleine Mitteilungen«
Im Juni 1930 fing ich in Brzezinka Kr. Gleiwitz, Oberschlesien, 

einen Falter von Cledeobiä moldäDiCä. (Micro) Esp. Dieser Falter ist 
bisher hier noch nicht gefunden worden. Im Spuler ist er nur aus dem 
Gebiet der Moldau angeführt. Es dürfte demnach hier der nördlichste 
bisher bekannte Fundort dieser Art sein. a . Kuntze, Beuthen, Schlesien

Bücherbesprechung«
E s c h e r i c h ,  K. :  T e r m i t e n w a h n .  Rede gehalten beim Antritt 

des Rektorats der Ludwig Maximilians«Universität am 25. Nov. 1933. 
München: Langen«Müller Verlag. 1934. Preis Rm. 0 .85,

Wir wollen nicht verfehlen, unsere Leser auf diese zweifellos 
wichtige Rede unseres alten Ehrenmitgliedes zu lenken. Escherich, ein 
Vorkämpfer für die nationalsozialistische Idee, legt hier seine Gedanken 
über die gegenwärtige Lage unserer Wissenschaft dar. Er zeigt zunächst, 
wie alle Welt immer noch voll Wertschätzung für diese ist und warnt 
vor einer „Zerpulverung und Zerstäubung von ehemals geschlossenen 
Gebieten unserer Wissenschaft in lauter kleine und kleinste Teilgebiete 
oder Spezialitäten11. Er tritt auch hier für einen Zusammenschluß aller 
Wissenszweige ein, sowie einer Angliederung verwandter Gebiete, damit 
sich auch hier ein Sichverstehen ergibt. Im 2. Teil seiner Rede vergleicht 
Escherich den Termitenstaat mit dem des Menschen und sagt: „Das 
oberste Gesetz des Nationalsozialistischen Staates — Gemeinnutz geht 
vor Eigennutz — ist hier bis in die letzte Konsequenz verwirklicht. Der 
Termitenstaat stellt äußerlich betrachtet, einen Totalstaat reinster Prägung 
dar, wie er bei dem Menschen bisher noch nicht erreicht war“. Doch 
ist der Termitenstaat zu überorganisiert, zu mechanisiert, daher sagt 
Escherich weiter: „Es heißt nicht Unterdrückung der Individualität,
sondern Erhöhung des Individiums durch Erziehung zur staatlichen Person« 
lichkeit, oder wie man heute zu sagen pflegt, zum politischen Menschen, 
der sich freiwillig in die Gemeinschaft dienend einordnet“.

Wir empfehlen allen, sich mit den tiefen Gedanken dieses Heftes 
zu befassen. Jeder Leser aber wird in seinem Innersten Anerkennung 
und Bejahung der vorzüglich formulierten Rede geben. H. Wrede.

4) Was übrigens von Redaviiden schon bekannt ist. S. W e b e r ,  Dr. Herrn.,
Biologie der Hemipteren, Berlin 1930, pag. 194.
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