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Die Wanze Zicrona coerulea (L .) als Prädator von A ltioa
(Heteroptera: Pentatomidae, Coleoptera: Chrysomelidae, A l t i oinae)
Autoreferat eines Vortrages, gehalten auf dem 7* Berliner
Entomologentag, am 27« Februar 1988
Die Pentatomidae Ziorona ooerulea (L .) is t aus der Literatur
als Prädator von verschiedenen Altioa-A rten bekannt (HEIKERTINGER & O S m , 1940; 3MMS, 1964; AMBRUSZ, 1963; FURTH, 1981,
1983).
Bei Exkursionen konnte das Verhalten von Räuber und Beute be
obachtet werden.
Am 20.05,1984 wurden in Torgau/Elbe in einem Bestand von Epilojjium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen) zahl
reiche A ltica im pressioollis (REICHE)(Neufund für den Bezirk
Leipzig !) beobachtet und gesammelt. Dabei f i e l auch Ziorona
ooerulea durch ihr a u ffä llig es Äußeres auf. Bei der Suche
nach überwinternden A ltioa in den Resten der Standpflanze am
6.04.1985 am selben Standort wurden neben einigen Exemplaren
A ltica im pressioollis auch eine Ziorona coerulea gefunden.
Räuber und Beute überwintern also in unmittelbarer Gemein
schaft .
Auf einer Bulgarien-Exkursion wurde am 8.07.1987 Bei Sandansk i auf Epilobium hirsutum (Rauhblättriges Weidenröschen) eine
große Serie A ltica ly th r i AUBE gesammelt. Zwischen den zahl
reichen Larven und zum größten T eil noch weiohen Adulten be
fanden sich auch einige Ziorona coerulea, wovon Exemplare als
Beleg eingesammelt wurden. Unbeirrt von der Gefangenschaft im
Exhaustor nutzten die Raubwanzen die hohe Altioa-Diohte im
Glasröhrchen von etwa 20 A ltioa in 45 om^ und hatten bereits
naoh kurzer Zeit jew eils eine A ltioa erbeutet. Der Einstich
e r fo lg te in die häutige Verbindung zwisohen Klopf und Hals
sch ild bzw. zwischen Halsschild und Elytren,
Die Beobachtung von Räuber und Beute im Pflanzenbestand
brachte weitere interessante Ergebnisse. So konnten Wanzen
larven mit erbeuteten A ltioalarven auf dem Rüssel beobachtet
werden. Diese Verbindung löste sioh auch beim Abtöten mit
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Essigäther nioht, so daß dis Tiere gemeinsam präpariert wer
den konnten. Die auf den Epilobium-Pflanzen sitzenden A ltio a imagines und Larven zeigten bei Annäherung von Ziorona ooerulea nioht ihr sonst typisches Abwehrverhalten. Die Wanze
war so ungestört in der Lage die Käfer bzw. Larven zu erbeut
ten. FURTH (1981, 1983) führt diese Tatsache auf die Ähnlich
k e it, besonders in der Färbung der Adulten Wanzen und Käfer
zurück und spricht in diesem Zusammenhang von Mimikry, Sofort
nach dem Anstich wurde der Käfer bzw. die Larve durch Anheben
des Kopfes mit dem Rüssel "ausgehoben" und der Beute der für
den Widerstand und die Flucht notwendige Halt entzogen. In
dieser Haltung wurde die nooh längere Zeit zappelnde Beute
abtransportiert.
Ziorona ooerulea t r i t t auch als Frädator anderer Insekten auf,
doch e x is tie rt o ffe n sic h tlic h eine Bevorzugung von A ltio a . Es
i s t zu erwarten, daß für Ziorona ooerulea a lle in ihrem sich
über weite Teile der Holarktis sowie O rientalis erstreokenden
Verbreitungsgebietes vorkommenden A ltioa-Arten als Beute in
Frage kommen.
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