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Beiträge zur Biologie heimischer Wanzen. (Heteropt.)
(,Spathocera D alm ani Schill., N ysiu s punctipennis H. S.,
Ischnorhynchus resedae Panz. und Galeatus m aculatus H. S.)
Von Dr. K. H. C. Jordan, Bautzen.
Mit 30 Abbildungen im Text.

Arbeiten, die sich mit der Biologie der heimischen Wanzen
beschäftigen, gibt es zwar schon in Anzahl. Doch ist bei einer
großen Reihe der bei uns vertretenen Arten die Lebensweise noch
wenig gekannt. Vor allem fehlen Darstellungen, die auf Grund
von Ereilandsbeobachtungen und Zuchten die Eiablage, die Zahl
der Larvenstadien und die ökologische Gebundenheit der Heteropteren klären. Einige dieser Lücken soll die nachstehende Arbeit
ausfüllen.
S p a t h o c e r a D a l m a n i Schill.
In Deutschland gibt es von der Gattung Spathocera zwei Arten,
die beide als nicht häufig gelten (s. Schumacher und Guide). Be
sonders Sp. laticornis Schill, wird allgemein als Rarität angesehen.
Sie ist eine mediterrane Art, die nur an besonders warmen Stellen
auf gefunden werden kann. Ebenso lebt Sp. Dalmani an trockenen
Stellen, am liebsten in Gebieten der Elugsanddünen und auf san
digen Brachäckern, vorausgesetzt, daß ihre ISTährpflanze, Rumex
acetosella L., dort vertreten ist. In der Oberlausitz ist nach meinen
viel jährigen Sammelerfahrungen Sp. laticornis die häufigere Art,
eine Beobachtung, die auch andere Sammler hier machten. Um so
mehr war mir das Massenauftreten von Sp. Dalmani überraschend,
das ich im Sommer 1932 in der Nähe von L o h s a , Kr. Hoyersiwerda, feststellen konnte. In dieser Gegend hat man vor ungefähr
8 Jahren große Strecken Kiefernwald gefällt, weil dort Braun
kohlentagebaue angelegt werden sollen. Infolge der ungünstigen
Wirtschaftslage der letzten Jahre ist der Beginn der Tagebaue
unterblieben, das Land ruht und hat sich zum Ödland umgebildet.
Teilweise ist eine Neubesiedlung der Schläge vor sich gegangen, in
dem Birken angeflogen sind. Dazwischen rankt die Brombeere,
stellenweise findet man die Himbeere, und besonders zahlreich ist
Epilobium angustifolium L. Zwischen diesen Pflanzen liegen
Stellen von 4 -6 m Durchmesser, die dicht mit Rumex acetosella
bestanden sind. Allerdings sind die Pflänzchen sehr kümmerlich
ausgebildet. Der dürre Sandboden ist überall mit einer mehrere
Zentimeter hohen Schicht von Rindenstücken bedeckt; denn als
der Wald geschlagen wurde, schälte man an Ort und Stelle die
Hölzer, die lediglich als Grubenholz Verwendung fanden. In dieser
Umgebung fand ich Sp. Dalmani und zwar in solcher Menge, daß
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ich beschloß, die noch unbekannte Lebensgeschichte etwas klarzu
legen. Wo ich auch nur Untersuchungen anstellte, stets fand ich,
nachdem sich das Auge auf die Tiere eingestellt hatte, die Larven,
die durch ihre weißen Beine viel leichter zu finden waren als die
dunklen Imagines.
Wie es zu dieser Massenansammlimg kommt, dürfte in diesem
vorliegenden Pall leicht zu beantworten sein. Es handelt sich hier
um eine für Spathocera sehr günstige Entwicklungsstätte; denn das
Land blieb viele Jahre ohne jede Störung. Durch die vielen R in
denstücke wurde die Trockenheit des Bodens während der Entwick
lungszeit begünstigt; denn wie Beobachtungen ergaben, war auch
nach Regengüssen unter den Rinden der Sand völlig trocken. Ja,
die ausgedörrten Rindenstücke nehmen bei Güssen viel Wasser auf,
so daß Eier und Junglarven nie lange feucht liegen. Bei so aus
geprägt stenothermen Tieren tritt leicht Verpilzung ein, wenn die
Bodenfeuchtigkeit zu groß wird, wie mich die Beobachtung im Insektarium lehrte. Vor allem ist für die Massen Vermehrung dieser
Wanze das Massenauftreten von Rumex acetosella verantwortlich
zu machen; denn Sp. Dalmani ist ganz an diese Futterpflanze ge
bunden. Sie nährt sich als Imago und Larve davon und legt auch
die Eier daran ab.
Ich kam zum ersten Male am 17 Juli an diese Stelle. Dabei
fanden sich bei intensivem Suchen am Boden einige Larven, aber
noch keine Imagines. Im Verlaufe von 8 Tagen ging ich täglich
dorthin und bekam schließlich alle Stadien vom Ei bis zum Voll
tier, allerdings waren die Larvenstadien 1 und 2 sehr selten, die Ent
wicklung war eben schon weiter, so daß ich davon nur Nachzügler
erbeutete. Ebenso fing ich von den Imagines nur einige Nach
zügler, die mit der Eiablage noch nicht fertig waren. Frisch
geschlüpfte Tiere waren Ende des Monats vereinzelter, im August
häufig anzutreffen.
K o p u l a t i o n und E i a b l a g e . Aus der Literatur ist mir
bekannt, daß Sp. Dalmani Ende Mai kopuliert, ich selbst habe nur
bei Sp. laticornis die Kopulation beobachten können und zwar bei
6 Pärchen zu gleicher Zeit am Rande eines trockenen Waldes. Die
Tiere sind dabei einander analwärts zugewandt und zeigen Avenig
Bemerkenswertes. Meist sitzen sie ruhig, mitunter schleppt aber
auch ein Tier das andere umher. Da gar nicht bekannt war, ob
die Tiere ihre Eier einzeln oder in Gelegen ablegen, da mir ferner
auch nicht im geringsten das Aussehen von Coreiden-Eiern bekannt
Avar, beschloß ich, die Tiere erst im Insektarium zur Eiablage zu
bringen, ehe ich im Freien auf die Suche ging. Ein Weibchen, das
ich in einem kleinen Gläschen unterbrachte, legte am 19. Juli an
den Kork des Glases 4 Eier ab, die zunächst Aveißlich opalisierend
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aussahen, nach 8 Tagen aber eine rötliche Färbung annahmen.
Am Ende des Monats wurde die Farbe noch dunkler, aber erst am
14. August schlüpften die Larven aus. Die Entwicklungsdauer von
25 Tagen ist recht lang im Vergleich mit anderen HemipterenArten, die auch im Hochsommer ihre Entwicklung durchmachen.
Erwähnen muß ich, daß die Witterung die ganze Zeit warm und
sonnig war, so daß keinesfalls etwa durch niedere Temperaturen
eine Verzögerung in der Eientwicklung eingetreten ist. Im Freien
fand ich die Eier tief unten an den Stengel von Rumex acetosella
angeklebt und zwar wie im Insektarium einzeln. Über die Eizahl
vermag ich keine genauen Angaben zu machen. Das von mir iso
lierte Weibchen legte nur die 4 Eier. Andere, die ich sezierte,
hatten ebenfalls nie mehr als vier vollentwickelte Eier im Leibe.
Da aber meine Untersuchungen erst zu der Zeit einsetzten, als
schon die meisten Imagines mit der Eiablage fertig waren, wie ja
die große Anzahl von weitentwickelten Larven beweist, so ist die
Zahl der in Weibchen gefundenen Eiern keine sichere Unterlage.
Hinzu kommt noch, daß sich die Eiablage auf lange Zeit erstreckt,
wie das bei vielen Wanzenarten der Fall ist. Darum wird die
Zahl der Nachkommen wesentlich höher sein. Nimmt man an, daß
die auf dem Ödland befindlichen Rumex acetosella-Inseln immer
nur von einem Pärchen von Sp. Dalmani besetzt gewesen sind, so
könnte man an der Hand der Larvenfunde einen Schluß auf die
Nachkommenzahl ziehen. Ich würde so auf 40-50 schließen können.
D a s E i. Die Oberfläche des Eies ist sehr glatt und ohne jeg
liche Vorsprünge. Im allgemeinen ist man der Ansicht, daß Ober
flächenerhebungen für den Grasaustausch der Eier wesentlich sind.
Man könnte darum hier den Schluß ziehen, daß die für Wanzen
ungewöhnlich glatte Oberfläche eine Anpassung an die trockene
Umgebung dar stellt, damit das Ei nicht zuviel Wasser durch die
Schale hindurch verliert. Die Größe des Eies beträgt im Durch
schnitt 1 mm in der Länge und 0,6 mm in der Breite. Nur bei
günstiger Beleuchtung erkennt man, daß das Chorion eine feine
zellulare Felderung hat. Die Form des Eies geht aus der Skizze
(s. Abb. 1 u. 2) hervor. Unten ist es stark abgeplattet und mit
einer hyalinen Kittmasse an der Pflanze befestigt. Von vorn ge
sehen, sieht es aus wie der Rumpf eines stark gewölbten Bootes.
Sehr lange hat es gedauert, ehe ich die Mikropylen fand. Erst
am geschlüpften Ei erkannte ich in der Nähe des Kopfendes
4 Mikropylen, die als winzige warzenförmige Erhebungen inmitten
der Zellen liegen. Eine Öffnung geht direkt in das Innere, ein
Mikropylenkanal war nicht festzustellen. Das Schlüpfen der Eier
geht recht verschieden vor sich. Stets findet es am vorderen Eipol,
dort wo der Kopf der Larve liegt, statt. Entweder zerreißt das
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Abb. 1 E i von oben, vergr. 19-fach.
2 Ei schräg von unten, vergr. 19-fach.
„ 3 Ei, geschlüpft, m it herausgerissener Eihaut, vergr. 19-fach.
» 4 Larvenstadium I \

„
,,

„
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vergr. 18-fach.
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Chorion unregelmäßig, oder es hebt sich ein Teil fast wie ein Deckel
ab. Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, daß Spathocera
k e i n e mit Deckel versehene Eier hat. Bei dem Schlüpfen wird
stets ein Teil der Eihaut mit herausgerissen (s. Abb. 3).
D i e L a r v e n . Nachdem die Larve aus dem Ei geschlüpft
ist, sitzt sie mehrere Stunden ruhig neben dem Ei und fängt nach
genügender Erhärtung des Chitinpanzers an, an der Pflanze um
herzukriechen. W eit erstrecken sich die Wanderungen nicht, denn
die Larve ist imstande, mit ihrem Schnabel auch die Epidermis
des Stengels von Rumex aoetosella zu durchstechen und den Saft
zu saugen. Ich ernährte die Larven nur mit dieser Pflanze, brachte
die Tiere auch zur Weiterentwicklung, so daß ich nicht fehl zu
gehen glaube, wenn ich behaupte, daß B . aoetosella die einzige Nah
rung der Larven wie der 'Volltiere ist. Allerdings gehen ältere
Larven auch öfter von der Futterpflanze weg und kriechen am
Boden umher. Da jedoch die Fundorte keinerlei andere Pflanzen
aufwiesen, dürfte eine andere Nährpflanze kaum aufgesucht wer
den. Ebenso erscheint es mir unwahrscheinlich, daß gelegentlich,
wie man bei Wanzen nicht selten beobachten kann, tierische Nah
rung angegangen wird. Dazu erscheint mir das Tier zu einseitig
an die Futterpflanze spezialisiert.
Insgesamt machen die Larven 5 Häutungen durch. Es stimmt
die Zahl der Larvenstadien mit fast allen von mir bisher unter
suchten Arten überein, so daß wahrscheinlich bei den meisten
Wanzen diese Zahl der Larvenstadien zutrifft. (Ausnahme:
Galeatus maculatus s. u.)
S t a d i u m I (s. Abb. 4). Größe 1,2-1,3 mm. Sobald die
Junglarve das Ei verlassen hat, beginnt der Körper durch die
Füllung der Tracheen mit Luft an Größe zuzunehmen, ebenso
wächst die Larve etwas während der Dauer der Larvenzeit. Die
Farbe geht von einem Hellrot bis zu Dunkelbraun, wobei der hintere
Abschnitt des Kopfes, die Thoraxsegmente und die Abdominal
gegend der Dorsaldrüsen die dunkelsten Partien des Körpers sind.
Abgesehen von der Größe ist das auffälligste Merkmal des Körpers
eine eigentümliche Drüsenbehaarung. Die Fühler, der Kopf, die
Beine und die Bänder des ganzen Körpers sind dicht mit diesen
Haaren besetzt, während die Bücken- und Bauchflächen spärlicher
damit versehen sind. Die Härchen sitzen auf einer kleinen warzen
förmigen Erhebung, zeigen an der Spitze eine Erweiterung mit
einer Öffnung, von der aus ein Kanal in das Innere geht. Ob
diese Haare mit dem Stoffwechsel in Zusammenhang stehen, konnte
ich nicht feststellen, der Kanal im Innern läßt es vermuten. A uf
fällig ist, daß nur im 1. Larvenstadium die Behaarung vorhanden
ist. Der Kopf der Junglarve ist verhältnismäßig kurz und zeigt
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noch wenig von den Stacheln, die in den späteren Stadien immer
größer werden. Die Brustabschnitte sind noch nicht sehr deutlich
ausgebildet, die Trennungslinien zwischen den Segmenten gehen
an den Bändern nicht völlig durch. Ein Längsstrich in der Mitte
zeigt, daß die Anlage ursprünglich aus je zwei Platten besteht,
die nur durch eine dünne Haut miteinander verbunden sind. Das
Pronotum ist der größte Abschnitt. Das Abdomen ist noch auf
fällig oval, zeigt also nicht die typische Verbreiterung der späteren
Entwicklungsstände. Die gesamte Gegend des 4. und 5. Abdominal
segmentes ist dunkelbraun, noch stärker gefärbt ist die zweiteilige
Dorsaldrüse, die als dunkler Eieck auf erhabenen Buckeln liegt.
Das Afterrohr ist vorstehend. — An den Beinen, die zAveigliedrige
Tarsen haben, bemerkt man bereits die dreifache Bänderung der
Schienen, wenn auch noch in schwacher rötlicher Andeutung.
S t a d i u m I I (s. Abb. 5). Bei keinem Stadium ist eine so
beträchtliche Verschiedenheit in der Körpergröße festzustellen, wie
bei diesem. Es gab Larven, die nur 1,6 mm lang und 0,6 mm breit
waren, daneben aber solche, die 1,9 mm lang und 1mm breit sind.
Zweifellos hängt die Verschiedenheit damit zusammen, zu welchem
Geschlecht sich die Larven entwickeln; denn die weiblichen Tiere
sind durchweg größer als die Männchen. Auch beobachtete ich,
daß alle großen Larven Weibchen wurden. Die Kennzeichen des
2. Larvenstadiums sind sehr einfach. Die Behaarung, die das
1. Stadium auszeichnet, ist verschwunden, nur an Kopf und Füh
lern sitzen noch kleine Überreste. Am Thorax haben sich die Seg
mente stärker voneinander getrennt, doch deutet noch keinerlei
Ausbuchtung auf die Elügelanlage hin. Am Abdomen ist eine Ver
änderung in der Färbung eingetreten, in dem das 4. Abdominal
segment nur noch im Bereich der Dorsaldrüse dunkel gefärbt ist.
Die Wärzchen und Stachelanlagen auf Kopf, Thorax und Abdomen
sind kräftiger geworden.
S t a d i u m I I I (s. Abb. 6). Die kleinsten Larven von Sta
dium III hatten dieselbe Größe wie die von Stadium II, nämlich
1,9 mm lang und 1mm breit, daneben kommen solche vor, die
2,1m m lang und 1,3 mm breit sind. Doch ist eine Verwechslung
der Stadien nicht möglich, da durch die Ausbildung des Mesound Metanotums das Stadium genügend charakterisiert ist. Das
Mesonotum hat deutlich ausgebogene Seitenecken, die ersten A n
lagen der Deckflügeltaschen; das Metanotum zeigt eine ähnliche
Buchtung und damit die Anlage der Flügeltaschen. Sonst ist die
Gestalt und Skulpturierung des Körpers ohne wesentliche Ver
änderung zum vorhergehenden Stadium.
S t a d i u m I V (s. Abb. 7). Größe: Länge von 2,9-3,4 min,
Breite von 1 ,5-2 mm. Der Fortschritt in der Entwicklung der
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Flügelanlage ist bedeutend. Die Deckflügeltaschen reichen bis an
den hinteren Rand des 2. Abdominalsegmentes, die Flügeltaschen
werden dadurch verdeckt und sind nur an den inneren Rändern als
schmaler Streifen erkennbar. Deutlich ist auch die Anlage des
großen Skutellums erkennbar. Die dunkle Färbung in der Gegend
der Dorsaldrüsen ist verschwunden, nur die Drüsen selbst heben sich
als dunkle Stellen stark hervor.
S t a d i u m V (s. Abb. 8). Größe: 3 ,9 -4 ,1mm, Breite 2,12,5 mm. Die Deckflügeltaschen reichen bis in die Mitte des 4. Ab
dominalsegmentes, die Flügeltaschen bis auf das 3., doch sind sie
nur an der Innenseite der Deckflügeltaschen als schmaler Saum zu
sehen. Die Skutellumanlage ist deutlicher geworden. Skulpturierung des Kopfes, der Ränder des Thorax wie des Abdomens
ähneln schon weitgehend der Imago. Die gesamte Körperform ist
gestreckter.
Das S c h l ü p f e n der Larven erfolgt von der Dorsalseite aus,
wobei die alte Haut vom Kopf an über die ganze Rückenseite bis
zum Abdomen aufreißt. Die Exuvien lassen besonders deutlich die
Dorsaldrüsen erkennen, weil sie noch mit Sekret gefüllt sind und
darum lebhaft gelb gefärbt sind. Die Drüsensäckchen erstrecken
sich nach dem Thorax zu und sind am ersten Segment angewachsen.
Beide hintereinander liegenden Säckchen bilden ein zusammen
hängendes Ganzes, doch ist zwischen beiden nach dem ersten Aus
führungsgang eine trennende Wand, so daß mitunter die gelbe
Sekretmasse als zwei gelbe Flecken erscheint. Die Pori, die am
lebenden und konservierten Tier nicht zu sehen sind, werden auch
nur an der Exuvie deutlich. Sie liegen unter einer Chitinleiste
rechts und links des außen sichtbaren Buckels und sind einfache
Öffnungen von runder Gestalt. — An den Exuvien sind auch die
Flügeltaschen im 4. und 5. Stadien gut zu sehen. Sie sind nicht
viel schmäler als die Deckflügeltaschen, ihr äußerer Rand liegt un
gefähr genau so viel nach innen zu, wie der innere nach der Mitte
zu vorsteht.
Besonders zu erwähnen ist noch, daß bei allen Larvenstadien
die Tarsen zweigliedrig sind, während sie bei der Imago aus drei
Gliedern bestehen. Ebenso erkennt man die bei der Imago gut zu
sehenden Punktaugen bei den Larven noch nicht. Selbst beim
letzten Stadium ist noch keinerlei Anlage der Punktaugen festzu
stellen.
Ü b e r w i n t e r u n g und G e n e r a t i o n e n . Die Überwinte
rung von Spathocera erfolgt als Imago. Zu diesem Zwecke suchen
sich die Tiere schon Anfang Oktober dichte Grasbüschel, in deren
Mitte sie versteckt ruhen. Siebt man derartige Büschel durch, so
kann man den ganzen Winter hindurch beide Arten der Gattung
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Spathocera erbeuten. — Aus den Kopulationszeiten, der Entwick
lungsdauer der Larven und den Funden, die in der Literatur an
gegeben werden, ist kein Zweifel, daß Spathocera dalmani und Sp.
laticornis nur eine Generation im Laufe des Jahres durchlaufen.
Die Gesamtentwicklung vom Ei an durch sämtliche Larvenstadien
durch beträgt ungefähr zwei Monate. Da die Kopulation Ende
Mai beginnt und bald darauf die Eiablage einsetzt, so kann man
Mitte Juli bereits die ersten Imagines der neuen Generation an
treffen. Jedoch schreiten diese nicht mehr zur Fortpflanzung.
Tiere, die im Juli noch Eier legen, sind solche der überwinterten
Generation, weil sich nämlich die Eiablage sehr lange hinzieht.
Man findet auch nie im Herbst noch Larven, sondern nur Volltiere.
G u i d e schreibt, daß er in Enkheim auf einem Brachacker
Sp. dalmani in Masse angetroffen habe und macht dazu die Be
merkung „Hochzeitsflug“. Trotzdem diese Tiere sehr gut aus
gebildete Flugorgane besitzen, habe ich sie nie fliegen sehen, ja
auch nie beobachtet, daß sie im Insektarium die Flügel nur be
wegten. Wenn sie ihre Nahrung haben, die auch bei den Imagines
aus Bumex acetosella besteht, wird von dem Flugvermögen wahr
scheinlich äußerst selten Gebrauch gemacht werden, es sei denn,
daß ein Männchen ein Weibchen aufsucht.
II.
N y s i u s p u n c t i p e n n i s H. S.
Überall, wo Sandanhäufungen mit spärlichem Pflanzenwuchs
Vorkommen, also auf Dünen, Heideflächen und trockenen Öd
ländereien trifft man die Arten der Gattung Nysius an mit Aus
nahme von N. jacobeae Schill., der nur in den höheren Lagen der
Mittelgebirge gefunden wird. Am häufigsten ist in der Oberlausitz
N. thym i W olff, den ich mitunter zu vielen Hunderten auf Ödland
beobachtete. Zahlreich findet sich auch N ericae Schill. Seltener
ist N. senecionis Schill., noch weniger wurde N lineolatus Costa
beobachtet. Dagegen ist N. punctipennis H. S. weit verbreitet,
wenn auch nie solche Massenansammlungen verzeichnet werden
konnten wie bei N. thym i. Allerdings gewinnt man ein richtiges
Bild über das Vorkommen der Nysius-Arten nur, wenn man den
Boden gründlichst untersucht; denn nur bei warmem Wetter
klettern die Arten an den Pflanzen in die Höhe. Meist sitzen sie.
am Boden unter den Wirtspflanzen, laufen auch sehr flink umher,
höchst selten erheben sie sich jedoch zum Fluge. Wenn daher L e h 
m a n n auf Grund von Kescherfängen, nachdem an einem Tage
56 Stück N. thym i erbeutet wurden und 14 Tage später kein Exem
plar, schließt, daß N. thym i kein Dauerbewohner des Fangplatzes
sei, so kann das sehr wohl ein Irrtum sein. Eine gründliche Nach-
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suche am Boden hätte m. E. sicherlich die Art zum Vorschein ge
bracht.
Die hier zur Untersuchung stehende Art wurde an einem
kiesigen Wegrand beobachtet, der mit Potsntilla verna Roth und
mit Hieracium püosella L. reich bestanden war. Beide Pflanzen
wurden auch in kleine Insektarien eingepflanzt, um die Wanzen
daran zu beobachten. Sowohl die Freilandbeobachtungen wie die
im Insektarium ergaben, daß die eigentliche Wirtspflanze Potentilla ist. Von dieser Pflanze ernähren sich die Imagines und Larven,
an dieser Pflanze werden auch die Eier abgelegt. Trotzdem kommt
es vor, wie mir ein Fund im Freien zeigte, daß auch an Hieracium
püosella Eier abgelegt werden können. Die Anwesenheit der Wan
zen erkennt man an der Weißfleckigkeit der Blätter. Der Stich der
Wanzen ist also ungiftig, ruft keinerlei Veränderung im Pflanzen
gewehe hervor, nur daß sich die ausgesogenen Zellen mit Luft an
füllen. Solche Blätter sind daher ganz fein weiß gesprenkelt. Den
Stichkanal seihst erkennt man nicht.
K o p u l a u n d E i a b l a g e . Bereits an den ersten warmen
Tagen im Mai kann man die Nysius-Arten bei der Kopulation be
obachten. Das etwas kleinere Männchen hängt dem Weibchen analwärts zu gekehrt an und wird oft stundenlang mit umhergeschleppt.
Da das Weibchen eine recht lange Legeröhre hat, nahm ich zu
nächst an, daß die Eier in das Pflanzengewebe eingebohrt würden,
doch fanden sich die Eier mit H ilfe einer Kittmasse an die Blätter
und jungen Triebe angeklebt. Die Legeröhre dient demnach dazu,
die Eier an den Grund der Triebe gut geschützt abzulegen. Mit
dem Wachstum der Pflanze kommen aber die Eier auch weiter
herauf, und wurde ein Ei gerade auf ein noch nicht voll entfaltetes
Blatt geklebt, so kann es bei gutem Wuchswetter kurz vor dem
Schlüpfen ziemlich hoch über dem Erdboden stehen. Die Kittmasse
selbst ist hyalin und stark mit den Haaren der Wirtspflanze ver
klebt. Außerdem befanden sich sehr zahlreich kleine würfelförmige
Kristalle eingestreut, wie ich sie noch nie bei einer Kittmasse fand.
D a s E i (s. A b b .9). Das Ei ist hell orangegelb gefärbt, von
länglicher Gestalt und im Durchschnitt 1,33 mm lang und 0,37 mm
breit. Als Minimalwert fand ich ein Ei von 1,27 mm Länge und
0,33 mm Breite, als Maximalwert ein solches von 1,39 mm Länge
und 0,424 mm Breite. Irgendwelche Struktur des Chorions war
nicht zu beobachten, der Eidotter schimmert durch die feine
Chorionhaut stark bläschenartig durch, an älteren Eiern erkennt
man nach dem Mikropylenpol zu die kräftig rote Augenanlage.
Der eine Pol trägt eine Erhöhung von 0,09 mm Höhe, d. s. die
Mikropylen, die 6 -8 Böhren bilden, die nach außen umgebogen
sind und in eine glöckchenförmige Erweiterung enden (s. Abb. 10).
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„ 12
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H . S.

Ei von N . p u n c f i p e n n i s , vergr. 19-fach.
Mikropyle des Eies von N . p u n c f i p e n n i s , vergr. 100-fach.
Ei von N . f h y m i , vergr. 19-fach.
Larvenstadium I 1
„
II
„
III > vergr. 18-fach.
„
IY
„
V J

M an erkennt deutlich den K a n a l im In n e rn , wie auch die E ingangs
ö ffn u n g le ich t zu sehen ist. Z um V ergleich bringe ich das ebenfalls
noch n ic h t beschriebene E i von N . th y m i, das etwas klein er ist. Im
D urchsch n itt werden diese E ie r n u r 0,93 m m lang und 0,33 m m
b re it (s. A b b . 11). H ie r is t der M ik ro p y le n p o l etwas stum pfer, die
M ik ro p y le n selbst sind n ic h t fr e i abstehend, sondern liegen zu 5 -7
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dem Pol eng angedrückt. Man erkennt aber auch hier leicht die
Eingangsöffnung und den Kanal im Innern.
D i e L a r v en . Die Zucht der Tiere im Insektarium gelang
mir nicht vollständig. Wohl schlüpften die Larven aus den Eiern,
erreichten auch das zweite Stadium, starben aber dann regelmäßig
ab, so daß ich gezwungen war, immer wieder im Freien Larven
nachzufangen, die ich schließlich auch zur Imago brachte. Da A n
fang Mai die Eiablage, wenn auch noch spärlich, begann, die
Imagines am 11. Ju li fertig waren, so ist die Gesamtentwicklung
in 2 Monaten beendet. Wie ich das schon bei vielen Heteropteren
feststellen konnte, erfolgt auch bei N. punctipennis die Eiablage
einzeln über einen langen Zeitraum hin. Dadurch verwischen sich
die Generationen. Doch möchte ich schon hier betonen, daß N
punctipennis zw ei G e n e r a tio n e n im Jahr hat. Am 17. August
fand ich mehrere Weibchen, die recht frisch aussahen und trotz
dem im Ovar reife Eier hatten. Zweifellos waren das Tiere, die erst
im Sommer geschlüpft waren. Außerdem findet man noch bis in
den Herbst hinein Larven. Insgesamt konnte ich 5 Larvenstände
feststellen. Nach der Größe kann man bei Freifängen die Larven
nicht ohne weiteres ordnen, da außerordentliche Schwankungen in
den Längen- und Breitenverhältnissen Vorkommen; denn die weib
lichen Larven sind wie bei den Imagines die Weibchen wesentlich
größer.
S t a d i u m I (s. Abb. 12). Länge 1,2mm, Breite 0,76mm.
Die graue rötlich gezeichnete Larve ist überall mit Härchen besetzt,
die nach dem Ende zu keulenförmig verdickt sind und an der
Spitze einen hell leuchtenden Tropfen haben. Der Kopf weist eine
dunkle Strichzeichnung auf, die Augen sind ziemlich groß und von
roter Farbe. Die Fühlerglieder sind anders als bei der Imago, das
zweite Glied ist nur wenig länger als das dritte, das vierte ist das
längste. Bei der Imago ist das zweite Glied das längste. Die Brust
abschnitte zeigen noch wenig Bemerkenswertes. Das Pronotum ist
wohlentwickelt, das Mesonotum noch ganz geradlinig, das gleiche
gilt für das Metanotum. Nach außen zu befindet sich eine dunkle
Stelle. Über Kopf und Thorax geht eine helle Linie, längs der die
Haut beim Schlüpfen platzt. Bereits vom ersten Stadium an er
kennt man das Connexivum, was durchaus nicht bei allen Wanzen
larven der Fall ist. Das Abdomen ist noch ziemlich schmal. Die
Dorsaldrüse ist zweiteilig wie bei wenigen Lygaeiden, die nach
Guide meist eine dreiteilige Dorsaldrüse haben. Die Drüsenöffnung
liegt am Ende des 4. Segmentes und zeigt einen feinen Spalt, der
rechts und links eine etwas erweiterte Öffnung trägt.
S t a d i u m I I (s. Abb. 13). Der Gesamteindruck dieses
Stadiums ist plumper und breiter. Die Größe schwankt bereits
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außerordentlich. Die kleinsten Exemplare Avaren 1,50 mm lang
und 0,85 mm breit, die größten dagegen wiesen eine Länge von
1,82 mm und eine Breite von 0,95 mm auf. Die Zeichnung des
Körpers ist deutlicher und kräftiger, vor allem erkennt man über
all rundliche hellere Flecken, die in der Mitte ein Drüsenhaar
tragen. Da das Mesonotum gewachsen ist, erscheint das Pronotum
nicht mehr so groß. In der Mitte hat das Mesonotum eine Aus
buchtung, worin man die erste Anlage des Skutellums erblicken
kann. Ebenso zeigt das Metanotum ein deutliches Wachstum. Das
Abdomen ist breiter, was vornehmlich bei den weiblichen Larven
auffällt.
S t a d i u m I I I (s. Abb. 14). Die G-röße schwankt um 2 mm.
Als Mittelwert ergibt sich 1,97 mm Länge und 1,06 mm Breite.
Aber abgesehen von dieser beträchtlichen Größenzunahme sind die
Veränderungen gering. Als wesentlichstes Merkmal ist die andere
Gestaltung des Mesonotums zu nennen. Da die Seiten etwas ge
wachsen sind, die erste Anlage der Deckflügeltaschen, so erscheint
die Hinterrandlinie des Mesonotums zweifach geschwungen. Auch
das Metanotum hat eine geringe Ausbuchtung an den Ecken er
fahren, so daß die Flügeltaschen hier ihre erste Anlage zeigen.
S t a d i u m IV (s. Abb. 15). Durchschnittsgröße: Länge
2,87 mm, Breite 1,66 mm. Ein sehr leicht zu erkennendes Stadium !
Kopf und Pronotum sind ohne Veränderung, Mesonotum ist deut
lich verändert; denn die Deckflügeltaschen sind stark geAvachsen,
überdecken an den Seiten das Metanotum und reichen bis an das
erste Abdominalsegment. Das Metanotum zeigt eine deutliche A n
lage der Flügeltaschen, doch sind diese nur nach Abpräparierung
der Deckflügeltaschen sichtbar. Das Skutellum ist als Anlage deut
licher.
S t a d i u m V (s. Abb. 16). Größe: kleinste männliche Larven
3,33 mm lang und 1,66 mm breit, größte Aveibliche Larven 4,54 mm
lang und 2,33 mm breit. Diese Zahlen beAveisen wohl am besten,
wie schwierig es ist, an der Hand von Freifängen lediglich der
Größe nach die Larven zu ordnen. Ja, selbst wenn man die Larven
genau kennt, kommt man in Versuchung, die unterschiedlichen
Tiere für Larven A'erschiedener Arten zu halten. Darum waren
meine Kontrollzuchten für die Bestätigung der Artzugehörigkeit
sehr Avichtig. Die wesentlichen Merkmale dieses Larvenstadiums
liegen in der Ausbildung des Meso- und Metanotums. Ersteres hat
lange Deckflügeltaschen ausgebildet, die bis auf das 2. Abdominal
segment reichen, ja in einzelnen Fällen bis zum Ende dieses Seg
mentes sich erstrecken. Die Flügeltaschen sind ebenfalls gewachsen
und erreichen den Hinterrand des ersten Abdominalsegmentes, doch
sind sie nur als dunkler Saum an der Innenseite zu sehen, Aveil die
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Deckflügeltaschen sie weitgehendst verdecken. Auch an Fühlern
und Beinen zeigen sich Veränderungen. Die Fühlerglieder be
ginnen sich zu strecken, vor allem das 2. Glied hat an Länge zu
genommen, so daß es dem der Imago ähnelt. Die Beine zeigen
schwarz gefleckte Schenkel, während bei den vorhergehenden
Stadien die Schenkel scharf abgesetzt breit schwarzbraun gebändert
sind. Vor allem kann man bei dem 5. Stadium schon gut das zu
künftige Geschlecht erkennen, weil der weibliche Genitalapparat
mit der Legeröhre die Bauchsegmente stark verändert. Diese sind
kopfwärts zusammengepreßt, so daß wie bei der Imago vom After
her eine Furche entsteht, in der die Legeröhre liegt. Bei Alkohol
material schimmerte die Legeröhre in ihrer ganzen Form bereits
durch. Sicherlich waren das Larven, die kurz vor dem Schlüpfen
standen, so daß durch die Alkoholkonservierung sich die Cuticula
etwas abgehoben hatte.
Ü b e r w i n t e r u n g . Wie ich'schon oben ausführte, hat N.
punciipennis zwei Generationen im Jahre. Im Herbst jedoch sind
alle Tiere fertig, so daß die Überwinterung als Volltier erfolgt. Wie
so viele Bodenheteropteren verkriechen sich die Tiere unter Laub,
vornehmlich i n alte Grasstöcke und unter die Rosetten der Trocken
landpflanzen. Während der Überwinterung gehen zahlreiche Tiere
zugrunde; denn die im Frühjahr gefundenen Imagines sind stets
viel spärlicher vertreten als im Herbst.
H I.

I s c h n o r h y n c h u s r e s e d a e Panz.
W ie schon F i e b e r und auch J e n s e n - H a a r u p erwähnen,
ist der Name „resedae“ für diese Wanze nicht glücklich gewählt;
denn sie wird wohl nur zufällig auf Reseda gefunden, sondern ist
ganz an Erle und Birke gebunden. Man findet sie auch auf an
deren Laubhölzern, so auf Pappel, Johannisbeere und Sumpfporst
( S t i c h e l ) . Fieber erwähnt, daß man I. resedae meist an den
grünen männlichen Blütenzapfen der Birken findet, G u i d e
schreibt, daß diese Wanze „vom ersten Frühjahr an auf Erlen
und Birken, die reich mit Blütenkätzchen behängt sind“ anzu
treffen ist, und R e u t e r berichtet, daß sie noch im Vorsommer
auf Blüten von Coniferen, ,,reich von Pollen bedeckt“, beobachtet
worden ist. Er fügt hinzu, daß sich die Tiere wahrscheinlich hier
im Winterquartier verzögert haben und diese Nahrung angewöhnt
haben, obwohl sie typische Bewohner der Birken seien. ,,Von
großem Interesse wäre es zu wissen, ob sich diese Art auch auf den
Nadelbäumen fortpflanzt.“
Nach meinen Beobachtungen, die im folgenden hier geschildert
werden sollen, ist /. resedae in der Entwicklung an Birke gebunden.
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I s c h n o r h y n c h u s r e s e d a e P anz.
Abb. 17 Birkenfrucht m it Eiern, vergr. 6-fach.
„ 18 Ei, vergr. 20-fach.
„ 19 Vorderer Eipol m it Mikropyle und Gitterwerk, vergr. 150-fach.
„
20 Larvenstadium I )
„
2i
„
n
„
22
„
III > vergr. 18-fach.
„
28
„
IV
„
24
„
VJ

Ende J u li machte m ich G. E e u r i c h anläß lich einer gemeinsamen
E xku rsio n a uf Larven aufm erksam, die an den w eiblichen Kätzchen
der B irk e in größerer A n za h l saßen. Ic h nahm m ir davon eine
ganze A n z a h l m it nach Hause und brachte sie auch nach e in ige r
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Zeit zum Schlüpfen, so daß ich feststellen konnte, daß die Larven
zu I. resedae zählten. Daraufhin sammelte ich vom gleichen Baum,
noch so viel wie nur möglich erreichbar war, weibliche Kätzchen ein
und begann das Material systematisch durchzusuchen. Ich fand auf
diese Weise Eier und Larven, die eine lückenlose Entwicklungsreihe
ergaben.
D a s E i. Die länglichen, rot gefärbten Eier sind 0,28-0,3 mm
breit und 0,7-0,9 mm lang. Sie werden an den Fruchtblättern ab
gelegt (s. Abb. 17), nur in einem Falle lag ein Ei an den Deck
schuppen. In einem Fruchtkätzchen wurden bis zu 8 Eiern gefun
den. Die alten Samenkätzchen waren zweifellos bevorzugt; denn in
noch grünen oder ganz jungen Kätzchen fanden sich keine Eier.
Vielleicht hängt das damit zusammen, daß die Eier ganz trocken
liegen müssen. Die Eiablage erfolgt so, daß das Weibchen die bei
I. resedae sehr lange Legeröhre zwischen die Schuppen einführt.
Da die Eier einzeln reifen, wird immer nur ein Ei abgelegt, so daß
sich sowohl die Eiablage wie auch das Schlüpfen lange hinzieht.
Man findet darum zu einer Zeit noch Eier und Larven des ersten
Stadiums, wenn bereits die ältesten Larven zur Imago schlüpfen.
Die Form des Eies geht aus beifolgender Skizze hervor (s. Abb. 18).
Irgendwelche feinere Struktur weist die Oberfläche nicht auf. Nur
die im Innern befindliche Dottermasse läßt eine eigentümliche
wellenartige Streifung sehen, die aber am völlig leeren Ei nicht zu
finden ist. Höchst eigentümlich ist dagegen das vordere Ende, dort
wo die Larve auch schlüpft (s. Abb. 19). Um diesen Pol ist eine
zarte Haut, die von einem merkwürdigen Gitter umgeben ist. Auf
einem Stiel, der auch etwas in das Innere des Eies eingebohrt ist,
erheben sich zwei maschenartige Gitter, in der Mitte ist ein Kanal,
der eine Erweiterung aufweist, in der eine rundliche Zelle liegt.
Alle Leisten des Gitters sind hohl und mit einer körnigen Masse
angefüllt, teilweise ist auch L uft darin. In einigen wenigen Fällen
waren die Fenster des Gitters nicht geschlossen, sondern nach außen
zu offen. Ich vermutete anfänglich, diese sonderbaren Gebilde seien
die Mikropylen. Dem steht jedoch entgegen, daß sich nirgend auch
nur die geringste Öffnung erkennen läßt. Auch Färbungen führten
nicht zum Ziel. Ich kann daher für diese Verzierungen des Eies
keine Deutung geben. Im Innern der Polmitte erhebt sich ein
dünnhäutiger Kegel, der an seiner Spitze eine Öffnung trägt, d. i.
meiner Ansicht nach die eigentliche Mikropyle. Beim Schlüpfen
wird die Polfläche aufgerissen, der Kranz aus dem Gitterwerk
bleibt erhalten. Insgesamt wurden bis zu 12 solcher Einzelgitter
gezählt.
D i e L a r v e n . Nur an warmen und sonnigen Tagen kommen
die Larven zum Vorschein; meist sitzen sie im Innern der Frucht-
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kätzcben verborgen und nähren sich durch Aussaugen der Früchte.
Alle Larvenstadien weisen eine lebhafte braunrote Färbung vor
allem am Abdomen auf.
S t a d i u m I (s. Abb. 20). Größe: Länge 0,8- 1mm, Breite
0,38-0,46 mm. Unmittelbar nach dem Schlüpfen erscheint der Kör
per in ganz mißgestaltenen Proportionen. Der Kopf ist ungewöhn
lich groß, der Thorax kürzer als der Kopf und das Abdomen sehr
kurz und schmal. Bald aber beginnt der Leib anzuschwellen, so daß
schließlich das Abdomen die breiteste Stelle des Körpers wird.
Am Kopf tritt der Stirnkeil durch dunkle Linien begrenzt deutlich
hervor. Über den Augen ziehen sich nach dem Kopfende zwei helle
Streifen hin, die Augen selbst sind wenig hervorstehend und haben
nur 10-12 Fazetten. Der Schnabel ist viergliedrig und ungewöhn
lich lang. Er reicht bis zum 6. Abdominalsegment. Das Pronotum
weist nichts Besonderes a u f; es ist stark dunkelbraun gefärbt. Das
Mesonotum ist innen breit braun, das Metanotum dagegen nur sehr
schmal dunkel gefärbt. Daraus entwickeln sich in den späteren
Stadien die Deckflügel- und Flügeltaschen. Auf dem Abdomen
finden sich vom 3. zum 4., vom 4. zum 5. und vom 5. zum 6. Seg
ment die Öffnungen der dreiteiligen Dorsaldrüse. Nach außen zu
ist ein länglicher Spalt erkennbar, der an den Seiten etwas weiter
geöffnet ist und im Innern die Pori enthält. Bereits beim ersten
Stadium findet man die Anlage des Connexivums, was sonst bei
Wanzenlarven erst von dem 4. oder 5. Stadium an deutlich wird.
Die Beine sind dunkel gefärbt und haben eingliedrige Füße.
S t a d i u m l l (s. A b b .21). Größe: Länge 1,3-1,6 mm, Breite
0,7-0,9 mm. Der Kopf ist ähnlich wie bei Stadium I, nur ist die
Anzahl der Fazetten größer geworden, ich zählte bis zu 30 Stück.
Der Schnabel ist relativ kürzer, er reicht nur bis zum Ende des
5. Abdominalsegmentes. Das Pronotum ist ohne Veränderung, auf
dem Mesonotum ist die braune Färbung nach den Seiten hin größer
geworden, die Hinterecken sind gerundet, so daß man daran die
Deckflügeltaschen erkennt. Auch auf dem Metanotum zeigt sich
die Flügeltaschenanlage als gerundete braune Stelle. Das Abdomen
zeigt mit Ausnahme der kräftigeren Färbung nichts besonders A u f
fälliges. Kleine Kreise von hellerer Farbe unterbrechen das kräftige
Bot. Fühler und Beine sind fein behaart, was auch bei Stadium I
zu sehen ist. Die Stigmen liegen ganz außen am Connexivumrand.
S t a d i u m I I I (s. Abb. 22). Größe: Länge 2,1-2,3 mm,
Breite 1-1,1 mm. Die Chitinisierung an Kopf und Thorax ist sehr
kräftig geworden, der Außenrand an Pronotum und Mesonotum
zeigt eine feine durchscheinende Linie. Das auffälligste Merkmal
ist die stark gewachsene Deckflügeltasche, die die Flügeltasche be
reits etwas überdeckt und bis an das erste Abdominalsegment
15*
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reicht. Der Schnabel ist relativ viel kürzer, er reicht nur bis auf
das 3. Abdominalsegment.
S t a d i u m I V (s. Abb. 23). Größe: Länge 2,5-2,7 mm,
Breite 1,4-1,5 mm. Nach der Größe zu urteilen, muß dies ein be
sonderes Larvenstadium sein, jedoch sind die Unterschiede zu. Sta
dium III minimal. Die Ausbuchtung der Deckflügeltaschen ist
kräftiger und deutlicher und auch eine Kleinigkeit länger. Am
wesentlichsten ist die Anlage des Skutellums, das als heller Fleck
mit schwacher Begrenzung der Seitenränder zu sehen ist.
S t a d i u m V (s. Abb. 24). Größe: Länge 3,1-3,6 mm, Breite
1,5-1,6 mm. Das wesentlichste Merkmal ist auch hier das Längen
wachstum der Deckflügeltasehen, die bis auf das 2., ja mitunter
das 3. Abdominalsegment reichen. Ebenso sind die Flügeltaschen
gewachsen, jedoch ist nur der innere Band schwach sichtbar, weil
die Flügeltaschen durch die Deckflügeltaschen weitgehend verdeckt
werden. Sehr deutlich ist auch die Skutellumanlage geworden, die
schon die spätere dreieckige Gestaltung des der Imago zeigt.
Das S c h l ü p f e n erfolgt wie bei allen Wanzenlarven von
der Dorsalseite aus. Bei den Larven des letzten Stadiums erkennt
man die beinahe schlüpfreifen Larven daran, daß die Beine hell
werden und die Tarsen dunkel, also die Farbe der Beine wie bei
der Imago annehmen. Bei den Larven sind die Beine dunkel grau
gefärbt. Ebenso werden bei den schlüpfreifen Larven von
Stadium V die Fühlerglieder 2 und 3 wie bei der Imago in der
Mitte breit hell und bleiben nur distal und proximal dunkel.
Die E r n ä h r u n g von Imago und Larven kann ausschließ
lich mit den Samen der Birken erfolgen; denn ich zog meine Larven
lediglich damit auf. Ein Stichkanal an den Samen ist nicht er
kennbar. Der Kot wird flüssig in Tropfenform abgeschieden. Über
die Entwicklungsdauer kann ich nur Vermutungen aussprechen.
Die einzelnen Larvenstadien sind ja durch die lang hingezogene
Eiablage nicht streng voneinander verschieden. Einzelne isolierte
Larven des Stadiums V brauchten bis zu 19 Tagen, ehe sie zum
Volltier schlüpften. Überträgt man das auf die anderen Stadien,
so könnte die Gesamtentwicklung ungefähr 3 Monate betragen.
Da man, wie auch G u i d e anführt, bis Anfang Ju li die Imagines
der überwinterten Generation trifft und von Ende August an die
Volltiere der neuen Generation, so ist auch in Übereinstimmung
mit meinen Ergebnissen nicht daran zu zweifeln, daß I. resedae
nur eine Generation bei uns hat. Die im Spätsommer geschlüpften
Tiere könnten natürlich in günstigen Sommern noch zur Fort
pflanzung schreiten; doch fing ich im Spätherbst nie Larven.
Die Ü b e r w i n t e r u n g erfolgt auf mancherlei Arten.
G u i d e berichtet, diese Wanze in den leeren Fruchtkätzchen der
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Erlen und am Fuße der Erlen und Birken im Laube gefunden zu
haben, ich siebte sie ebenfalls aus Birkenlaub. R e u t e r redet von
dem Winterquartier an Coniferen, ohne näher anzugeben, wo sie
ihr Quartier aufsehlägt. Mir brachte K. T. S c h ü t z e mehrere
Tiere, die er am 10. November aus alten Fichtenzapfen 'heraus
geholt hatte. Demnach kann man wohl sagen, daß das Tier in
bezug auf die Überwinterung überhaupt nicht wählerisch sein wird,
sondern mit jedem Quartier vorlieb nimmt, was nur einigermaßen
Schutz gewährt.
IV.
G a l e a t u s m a c u l a t u s H. S.
Unter den Tingitidae (Netzwanzen) ist Galeatus maculatus
zweifellos eine der merkwürdigsten in bezug auf Körperform und
Netzgestaltung. Ungewöhnlich groß erscheinen die Maschen des
Bandes, sonderbar wirken die Buckel und blasenförmigen A u f
treibungen, die sich auf dem Thorax und den Flügeldecken be
finden. Darum erschien es mir reizvoll, zu verfolgen, wie diese
bizarren Gebilde im Laufe der Larvenentwicklung entstehen. Zu
gleich wollte ich die bisher unbekannte Lebensweise dieser Tingitide
erforschen.
Ganz allgemein sind sich die Literaturangaben darüber einig,
daß G. maculatus an trockenen sandigen Stellen zu suchen ist.
F i e b e r gibt als Fangpflanzen a n : Statice armería (wohl Armería
vulgaris W illd.), H em iaria glabra L. und Erica vulgaris {Galluna
vulgaris Salisbury). Außerdem sei sie noch auf Holzschlägen an
Gras zu finden. G u i d e berichtet, daß diese Wanze unter
Hieracium pilosolla vorkommt, daß er sie auch von Potentilla ge
streift habe. Ich halte Hieracium pilosella L. nach meinen Be
obachtungen für die eigentliche Wirtspflanze, das Vorkommen von
G. maculatus auf anderen Pflanzen nur für gelegentliche Funde
von Tieren, die während der Paarungszeit umhergekrochen und,
was nur für die makroptere Form in Frage kommt, dahingeflogen
sind. Sicherlich wird man bei all den angeführten Funden die
Wirtspflanze H. pilosella ebenfalls an den Fundstellen nachweisen
können. Trotzdem nun H. pilosella eine sehr häufige, ja gemeine
Pflanze ist, gehört G. maculatus keineswegs zu den häufigen Wan
zen. Ich fing sie in der Oberlausitz erst an zwei Stellen, die nicht
einmal weit voneinander lagen; allerdings kann man diese Wanze
an den Fundorten meist in größerer Anzahl fangen, wenn sich das
Auge an die im Heidesand sehr schwer erkennbaren Tierchen ge
wöhnt hat. Ich fing am 25. Juli in Neida (O.-L.) auf und unter
H. pilosella gegen 50 Stück von dieser Art. Meist saßen die Tiere
unter den dicht am Boden anliegenden Bosettenblättern, nur ver-
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einzelt bewegten sicli einige oben auf der Blattspreite. Sehr selten
Mrar an einer Pflanze mehr als ein Tier zu finden. Doch erfolgt
ein öfteres Ab- und Zuwandern, weil die Tiere die Blätter mit
der Zeit ziemlich stark schädigen und dann neue Pflanzen resp.
Blätter aufsuchen müssen. Man erkennt die Spuren der Saugtätig
keit sehr leicht. Überall erscheint die Blattoberseite wie weiß ge
sprenkelt, einen eigentlichen Stichkanal erkennt man nicht, doch
ist die Blattoberfläche an den Saugstellen etwas angeschwollen und
erhebt sich so über die Blattoberfläche. Die Weißfleckigkeit des
Blattgewebes ist übrigens für die Saugtätigkeit vieler Wanzenarten
charakteristisch. Infolge der Saugwirkung fangen die Blätter an
zu kümmern und sterben schließlich ab. Die Pflanze erzeugt neue
Triebe, die aber meist nur kümmerlich werden, da sie ebenfalls
bald von den Wanzen angegangen werden. Es kommt aber noch
eine zweite Schädigung der Pflanzen hinzu, d. s. die Kottröpfchen,
die schwarz aussehen und bei starkem Befall durch die Wanzen
die Blätter wie schwarz gesprenkelt erscheinen lassen. In den
kleinen Insektarien, in denen ich G .m aculatm längere Zeit hielt,
wurden die Pflanzen so mit Kottropfen überzogen, daß sie ein
gingen. Natürlich half hierzu die Saugwirkung der Wanzen mit,
doch sprach dies erst in zweiter Linie mit, da die weißfleckigen
Saugstellen bei weitem nicht so ausgedehnt waren wie an Blättern
im Dreien, die aber noch lebenskräftig waren. Genau so wie das
Saugen auf der Ober- und Unterseite erfolgt, findet man auch die
Kotflecken auf beiden Seiten des Blattes. Das Saugen selbst konnte
ich auch unter der Lupe verfolgen. Das Labium ist nach hinten
zu geknickt, die Stechborsten bewegen sich auf und nieder, ja der
ganze Körper folgt diesen Bewegungen. Erst nach längerer Zeit
(5-1 0 Minuten) ist der Saugakt beendet.
Kopulation.
Im allgemeinen verläuft das Leben von
G.maculalus sehr einförmig, da die Tiere wenig umherlaufen und
gewissermaßen mitten in ihrer Nahrung ihr Dasein verbringen.
Nur zur Begattungszeit werden die Tiere etwas unruhig. Am
15. August beobachtete ich im Insektarium, daß die Tiere lebhafter
als sonst umherliefen, mit den Fühlern spielten, ja sogar sich auf
die höchsten Stellen der Blätter und Blütentriebe setzten. Es war
außerordentlich heiß, die Temperatur betrug 30 Grad im Schatten.
Eines der Weibchen war brünstig; denn die Männchen zogen nach
dem einen Weibchen hin, und es kam bald zur Begattung. Das
Männchen klappte die Flügel hoch, stellte sich rechtwinklig zu
dem Weibchen und umfaßte mit Abdomen und Flügeln das Weib
chen. Das männliche Genitale liegt ganz am Abdomenende und
ist nach oben gerichtet. So wird der Penis in die nach unten ge
richtete weibliche Genitalöffnung gepreßt (s. Abb. 25). In dieser
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S tellung lä u ft das W eibchen, das Männchen m it sich ziehend, m it
unter auch u m h e r; denn die B egattung dauert o ft den ganzen Tag.
Daß das eine W eibchen b rü n stig w ar und a uf die Männchen durch
einen R ie ch sto ff eine R e izw irku n g ausübte, ersah man daraus, daß
auch andere Männchen das kopulierende Paar dauernd verfolgten.
Sie kletterte n unter lebhaften Pühlerbewegungen a u f das Pärchen
auf, hoben die F lü g e l und suchten sowohl vom H interleibsende wie
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vom K o p f her, die Begattung zu vollziehen. Dabei streckten sie den
hakenförm igen Penis w e it heraus. Das Spiel währte eine halbe
Stunde, ehe die anderen Männchen abließen. Übrigens konnte man
dabei g ut feststellen, daß die M ehrzahl der Männchen n u r brachypte r w a re n ; denn die H a u tflü g e l waren n u r halb so lang als das A b 
domen. N u r ein Männchen hatte v o ll ausgebildete F lü g e l.
D a s E i . A m 28. A u gu st, also nach 13 Tagen von der K o p u 
la tio n an gerechnet, fa n d ich die E ie r. Doch mögen einige schon
frü h e r abgelegt gewesen sein; denn da die E ie r ganz in das P fla n 
zengewebe eingeschoben werden, sind sie n u r schwer zu entdecken.
Sie waren durchwegs von der Blattoberseite her in das B la tt ge-
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bohrt. Man erkannte mit H ilfe der Lupe einen dunkel aussehenden
Kranz, der den vorderen Eipol darstellt. Das Ei (s. Abb. 26) ist
von hellgrüner Farbe, nach hinten zu birnenförmig verdickt und
zeigt keinerlei Struktur der Chorionhülle. Am vorderen Ende be
findet sich der bereits erwähnte Kranz, der bei starker Vergröße
rung eine feine Körnung aufweist und dazwischen feine Kanäle
zeigt, die die Mikropylen darstellen. Es sind nach meinen
Zählungen 12-15 solcher Mikropylen. Inmitten dieses Kranzes ist
ein Deckel, der ziemlich grobkörnig und dunkelbraun gefärbt ist,
aber keinerlei bemerkenswerte Struktur aufweist. Wenn die Larve
schlüpft, wird der Deckel in seiner Gesamtheit abgestoßen. Herr
Otto M i c h a l k -L eipzig war so liebenswürdig, mir brieflich seine
Beobachtungen über G. maculatus mitzuteilen. Er fing diese Wanze
in größerer Anzahl bei Mertendorf in der Nähe von Weißenfels am
26. und 27. März bei windigem, kühlem Wetter ( + 4 ° C.). Zahl
reiche Pärchen waren in Kopula. Die Eier selbst fand M i c h a l k
an den Pflanzen nicht, wohl aber präparierte er am 2. Mai aus
Weibchen reife Eier heraus, die in der Form mit den von mir ge
fundenen Eiern übereinstimmen, dagegen aber viel größer sind
(Länge 0,85 mm, größte Dicke 0,28 mm). Eine Beschreibung und
Zeichnung der Eier wird M. in einer Arbeit über „Oologische
Studien an Heteropteren“ in der D. Entom. Zeitschrift geben.
D i e L a r v e n . Bei den meisten Wanzen, die bisher auf ihre
Larvenstadien hin untersucht worden sind, hat sich ergeben, daß
sie 5 Larvenstadien haben. Hier bei G. maculatus ist es mir nur
möglich gewesen, 4 festzustellen. Allerdings gelang es mir nicht,
die Zucht restlos durchzuführen, so daß ich auf Freifänge an
gewiesen war. Bei der Kleinheit der Objekte wäre es daher möglich,
daß ein Larvenstadium übersehen worden ist, doch gibt nach
folgende Tabelle eine recht lückenlose Reihe in bezug auf die
Zahlenwerte, so daß ich wirklich zu dem Schluß gekommen bin,
daß G. maculatus tatsächlich nur 4 Larvenstadien besitzt.
Ei: Länge 0,56 mm,
Breite 0,2 mm,
Larve Stadium I:
0,7— 0,8 mm,
0,3— 0,4 mm,
1 — 1 , 1 mm,
II:
0,5— 0,6 mm,
III:
0,7— 0,8 mm,
1,4— 1,5 mm,
1 — 1 , 1 mm,
1,7— 1,9 mm,
„ iv
1,4— 1,5 mm.
Im ago:
2 — 2 , 1 mm,
Bei den letzten Zahlen muß allerdings erwähnt werden, daß
sich die Messungen lediglich auf den eigentlichen Körper der Imago
beziehen, daß also das Maschennetz nicht mit gemessen wurde, weil
es ja bei den Larven noch nicht da ist und der Imago eine nur
scheinbar größere Gestalt verleiht. Legt man Messungen so an, daß
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das Maschennetz mitgewertet wird, so kommt man zu Zahlen, die
über 3 mm hinausgehen.
S t a d i u m I (s. A bb.27). Am 5. September beobachtete ich
die ersten Larven. Sie haben demnach 8-10 Tage gebraucht, ehe
sie aus dem Ei schlüpften. Es waren 12 Stück, die auf die Unter
seite des Blattes gekrochen waren und sich vereint zusammenhielten.
Ein Tier war schon größer und gehörte dem 2. Stadium an. Die
Farbe zeigte ein helles Grün. A uffällig ist die schlanke Gestalt
gegenüber den gedrungenen Formen der späteren Stadien und vor
allem der Imago. Die Larve ist zunächst so zart, daß das Deck
gläschen das Tier, als ich es zur Untersuchung unter das Mikroskop
brachte, einfach breitdrückte. Am Kopf erkennt man bereits einige
dunkle Borsten, die sich später zu starken Zapfen entwickeln. Die
Augen sind lebhaft rot gefärbt. Der Schnabel ist sehr lang und
reicht bis zur Abdomenmitte. Die Thoraxabschnitte sind am besten
aus beifolgender Skizze erkennbar. Das Pronotum ist stark nach
hinten ausgebogen, das Mesonotum verhältnismäßig schmal, das
Metanotum dagegen nach vorn stark vorgewölbt und breit. Am
Hinterleib schimmert der Darm infolge der Nahrung stark grün
durch, es wird also mit den Pflanzensäften Chlorophyll selbst auf
genommen. Die Mitte des Abdomens ist erhöht und bildet einen
Kiel. Das ganze Tier macht einen stachligen Eindruck, weil es
über und über mit Drüsenhaaren besetzt ist. Diese Haare sind
nach oben zu kolbig verdickt und außerordentlich klebrig, so daß
es möglich war, ein Tier mittels einer Nadel an den klebrigen
Haaren hochzuheben. Insgesamt erstrecken sich über den Körper
8 Beihen solcher Drüsenhaare. Es ist schwer, über den Zweck dieser
Haare etwas auszusagen. A uffällig war mir, daß auf dieser
klebrigen Unterlage wenig Schmutz haftete, wie das z. B. bei der
Larve von Reduvius personatus L. der Fall ist, wo der Staub und
Unrat direkt eine Maskierung des ganzen Tieres hervorrufen. Das
kommt jedenfalls für die Larven von G. maculatus nicht in Be
tracht. Eher könnte man denken, daß der klebrige Schleim Wasser
binden soll, damit die Junglarven an den oft ungewöhnlich heißen
und trockenen Fundplätzen nicht zuviel Wasser abgeben. — Auf
dem 1., 4. und 5. Abdominalsegment wie an den Bändern der
Segmente ragt ein Zapfen von dunkler Farbe hervor. Die Öffnung
der Dorsaldrüse ist noch nicht zu erkennen. Die 4 gliedrigen
Fühler und die Beine weisen nichts Bemerkenswertes auf, die
Tarsen der letzteren sind, wie das oft bei den Wanzenlarven der
Fall ist, eingliedrig.
S t a d i u m I I (s. Abb. 28). Abgesehen von der Größe fällt
bei diesem Stadium sofort auf, daß das Tier viel breiter in der
Körperform ist, also der Imago damit schon ähnlicher wird. Am
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Kopfe sind die zapfenartigen Buckel deutlich, zu sehen, einer sitzt
nach der Spitze zu, zwei andere stehen rechts und links davon,
und zwei weitere befinden sich zu beiden Seiten der Augen. Diese
Zapfen machen bei stärkerer Vergrößerung den Eindruck wie ein
Baumstumpf, einzelne Absätze daran sind mit Drüsenhaaren be
setzt, ein besonders großes steht an der Spitze. Man erkennt deut
lich die Öffnung, die in das Innere des Haares hineinführt. Auch
das Pronotum wie das Mesonotum hat zwei solcher Zapfen, weiter
hin erkennt man diese an den gleichen Stellen des Abdomens wie
bei dem ersten Stadium. Am Mesonotum und Metanotum deutet
eine Ausbuchtung an den Seiten auf die Anlage der Flügel- und
Deckflügeltaschen hin. Die Dorsaldrüsenöffnung ist nur als feiner
Spalt am Ende des 2. und 3. Abdominalsegmentes zu sehen. Dies
ist im Gegensatz zu anderen Wanzenlarven auffällig, wo man Spalt
und Drüse meist sehr deutlich sieht. Die Drüsen selbst sind, wie
die Exuvien das zeigten, sehr klein und ziehen sich kaum aus dem
Bereich des Segmentes hinaus. Die Drüse ist also entsprechend
den Ausführgängen zweiteilig.
S t a d i u m I I I (s. Abb. 29). Der Unterschied dieses Stadiums
liegt in der stärkeren Ausbuchtung des Mesonotums, die bereits so
weit geht, daß das Mesonotum nur noch in der Mitte sichtbar ist,
m. a. W. die Deckflügeltaschen überdecken bereits die Flügel
taschen. Bei durchfallendem Licht lassen die Exuvien die ganze
Flügeltaschenanlage erkennen.
S t a d i u m I V (s. Abb. 30). Für die Skulpturierung der
merkwürdigen Oberflächenform von G. maculatus bietet dieses
Stadium bei weitem das größte Interesse. Die Veränderungen be
treffen vornehmlich das Pronotum und Mesonotum. Der vordere
Einschnitt des Pronotums ist tief eingebuchtet, hat jedoch in der
Mitte eine schwach erhabene Ausstülpung, aus der sich bei der
Imago die bläschenförmige Auftreibung ausbildet, die bei dieser
weit vorreichend den Kopf zum größten Teil bedeckt. In der Mitte
des Pronotums liegen unter zwei schwarzen Zapfen zwei weitere
Anschwellungen, die bei der Imago die beiden Pronotumblasen
ergeben, nach hinten zu zeigt eine Anschwellung die erste Anlage
der mittleren Blase, während ein heller Längsstrich den Kiel an
deutet. Nichts ist jedoch zu sehen von der Ausbildung des großen
Netzes. Das alles wie auch die Ausbildung des Netzwerkes der
Flügeldecken gestaltet sich erst dann, wenn die Imago schlüpft,
so daß diese Veränderung mit weitgehenden inneren Umgestaltun
gen vor sich gehen muß. — Die Deckflügeltaschen sind äußerlich
vollständig glatt. Sie reichen bis an das 4. Abdominalsegment und
bedecken die Flügeltaschen vollständig. Jedoch sieht man an reifen
Exemplaren im durchfallenden Licht und besonders gut an Exuvien
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die gesamte Flügeltaschenanlage durchschimmern. Diese reicht bis
an das 2. Segment. Das Abdomen läßt die Öffnungen der Dorsal
drüsen deutlich erkennen; auffällig ist weiterhin die Größe der
seitlichen Segmentzapfen, die stark dunkel gefärbt sind. Übrigens
haben alle Larven von Tingiditen, soweit sie mir bekannt sind,
solche Bandzapfen, sehen dadurch als sehr stachlig aus. Man kann
an diesem Merkmal Tingiditenlarven sofort als solche ansprechen.
D i e G e n e r a t i o n e n u n d die Ü b e r w i n t e r u n g . Die
Literaturangaben über G. maculatus sind sehr spärlich; die Lokal
faunen führen das Tier meistens gar nicht auf oder bringen leider
keine Funddaten. G u i d e erwähnt Funde von Juni bis September,
meine eigenen Funde stammen aus den Monaten Juli, August,
September und Oktober. Da man noch im September ganz junge
Larven finden kann (so schlüpften bei mir am 9. September Eier,
die im Freien gefunden waren), so kann man wohl den Schluß
ziehen, daß die ganze Entwicklung dieser Generation auf den
Hochsommer und Herbst konzentriert ist. Im Oktober wird von
allen Tieren die Larvenentwicklung vollendet sein, so daß die
Überwinterung als Imago erfolgt, und zwar in Grasbücheln und
unter Pflanzenresten von Hieracium pilosella.
Durch die Beobachtung der Kopulation im März durch
O. M i c h a i l e , die ich erst nachträglich erfuhr, steht fest, daß
G. maculatus zwei Generationen im Jahre durchmacht. Die über
winterte Generation schreitet in den ersten Frühlingstagen zur
Kopulation und bald zur Eiablage. Im Juli werden die meisten
Tiere dieser Generation fertig sein. Es kommt nun zur zweiten
Brut, die bis zum Eintritt der kalten Tage ebenfalls beendet sein
wird. Eine Überwinterung im Larvenstadium dürfte kaum in
Frage kommen.
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Die Scoliiden der indoaustralischen
und palaearktischen Region aus dem Staatlichen
Museum für Tierkunde zu Dresden. (Hym.)
Von Dr. J. G. Betreu», Malang (Java).
Mit 8 Abbildungen im Text.

Durch die Freundlichkeit des Herrn F r i t z v a n E m d e n
wurde mir die interessante Scoliidensammlung des obengenannten
Museums zur Bestimmung überlassen. Ich danke ihm und der
Leitung des Museums dafür, daß mir diese Sammlung vorgelegt
worden ist.
Da seit dem Erscheinen meiner Monographie der indoaustralischen Scoliiden (Treubia IX , Supplement, Januar 1928)
schon mehr als vier Jahre vergangen sind, war die Untersuchung
dieser Sammlung ein willkommener Grund, eine ausführliche Liste
der Arten obengenannter Sammlung aufzustellen und diese mit ein
gehenden Bemerkungen zu versehen, in die meine Erfahrungen der
letzten Jahre verarbeitet sind. Eine Veröffentlichung dieser war
um so erwünschter, weil die Nomenklatur einiger Arten durch die
Neuentdeckung und Neuuntersuchung vieler Typen durch Professor
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