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Biotaxonomische Bemerkungen über 

Physatocheila smreczynskii China (Heteroptera, Tingidae) 

von 

HORST FÖRSTER 

In seiner Arbeit „Biotaxonomische Einzelheiten über niederländische Wanzen” 

(Tijdschrift voor Entomologie 101, 1958) schreibt Cobben p. 10: „Die von 

Förster auf Sorbus angegebene Pb. quadrimaculata von Aselage (Meppen) ge¬ 

hort zweifelsohne zur neuen Art”. Gemeint ist damit Physatocheila smreczynskii 

China. Dieser Hinweis hat mich veranlasst, nochmals eine grössere Anzahl der im 

Emsland auf Sorbus aucuparia L. lebenden Netzwanze zu fangen, um dieses 

Material mit Tieren aus der mitteldeutschen Oberlausitz, die sämtlich von Ainus 

stammen, zu vergleichen. Aus Mitteldeutschland stehen mir zur Verfügung 69 

Imagines (40 $ und 29 $ ), gefangen am 12.IX. 1937, und aus dem Emsland 

144 Imagines (83 ? und 61 $), gefangen am 19. und 20.VIII. 1958. 

Legt man die Unterscheidungsmerkmale zugrunde, die China, 1952 {Ent. 

Mont hl. Mag. 88 : 49—50) angibt, so kommt man zu dem Ergebnis, dass die 

emsländischen Tiere von Sorbus in der Tat der von China beschriebenen Art 

smreczynskii angehören. Dies wird besonders deutlich, wenn man die beiden 

latero-frontalen Kopfdorne, sowie den medianen Kopfdorn beider Arten mit¬ 

einander vergleicht. Das vordere Dornenpaar liegt bei smreczynskii an der Basis 

enger zusammen als bei quadrimaculata, und seine Spitzen berühren sich 

in der Regel. Nur bei ganz wenigen Ausnahmen liegen die Spitzen etwas 

gekreutzt übereinander. Noch auffallender verhält sich der mediane Kopf- 

dorn. Er liegt (bei seitlicher Betrachtung) dem Kopf dicht an bei smreczyns¬ 

kii, sodass seine Spitze in den freien Basisraum der vorderen Kopfdorne ragt. Bei 

quadrimaculata hingegen kreuzt sich das vordere Paar sehr deutlich, seine Basis 

ist weiter voneinander entfernt, und der mediane Dorn steht entweder wagerecht 

ab oder ragt, was bei der Mehrzahl der Tiere der Fall ist, etwas nach oben, wo¬ 

durch seine Spitze niemals mit den vorderen Dornen in Berührung kommt. 

Die hinteren (occipitalen) Kopfdorne weisen keine so charakteristischen Unter¬ 

schiede auf. Ihre Konvergenz von der Basis zur Spitze ist bei beiden Arten nicht 

einheitlich. 

Dagegen lässt sich die Anzahl der Maschenreihen auf dem Seitenrand der Deck¬ 

flügel, wenn man genügend Material zum Vergleich hat, ebenfalls als Trennungs¬ 

merkmal heranziehen. Nach China (op. cit.) besitzt smreczynskii auf dem Seiten¬ 

rand hinter der Mitte nur eine Reihe von Maschen, quadrimaculata jedoch zwei. 

Dieser Unterschied erscheint oft verwischt, was mit der unregelmässigen Form 

der Maschen zusammenhängt. Im allgemeinen lässt sich aber feststellen, dass die 

Maschen bei quadrimaculata in der Regel vier- oder mehreckig sind, und sich so 

zwischen die beiden Reihen eine relativ deutliche und mehr oder weniger gerade 

verlaufende Trennungslinie einschiebt. Bei smreczynskii kommen viel mehr drei¬ 

eckige Maschen vor, die mit ihrer Spitze in die Mitte des hinteren Randfeldes 

weisen, und so tritt eine Trennungslinie im eigentlichen Sinn nicht hervor. Was bei 

einer ganzen Anzahl von Tieren eine Trennungslinie und damit zwei Reihen von 
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Maschen vortäuscht, ist lediglich eine Zickzacklinie, welche durch die dreieckigen 

und einzeln eingestreute viereckige Maschen entsteht. 

Erwähnt sei ferner noch die Färbung der Imagines. Meine sämtlichen Tiere aus 

der Oberlausitz sind alle einheitlich hell rotbraun gefärbt. Bei dem emsländischen 

Material sind die Weibchen zwar etwas dunkler, doch fällt dieser Unterschied nur 

bei Betrachtung grösserer Serien auf. Die Männchen jedoch zeichnen sich durch 

eine auffallende, dunkle Färbung aus und erscheinen im Gesamtbild durchweg 

schwarzbraun. Ob dieser Unterschied arttypisch ist, lässt sich erst durch Vergleich 

mit Tieren aus anderen geographischen Zonen feststellen. Es scheint aber doch so, 

als ob zumindest die Männchen von jmreczynskii wesentlich dunkler wären als 

die von quadrimaculata. 

Larven. Zugleich mit den fertigen Tieren konnte ich auch 23 Larven des 

letzten Stadiums fangen. Cobben (op. cit.) schreibt: ,,Die Larven beider Arten 

werden sicher deutliche Unterschiede aufzeigen, wie dies bei anderen nahever¬ 

wandten Tingiden der Fall ist”. Mir steht zwar kein Larvenmaterial von quadrima¬ 

culata zur Verfügung, aber ich kann die sehr exakte Abbildung von Cobben 

(Fig. 12) zum Vergleich heranziehen. Im äusseren Habitus gleicht das Stadium V 

von quadrimaculata dem von smreczynskii. Im einzelnen lassen sich aber doch 

einige recht auffallende Unterschiede nachweisen. Die Gesamtlänge beträgt bei 

den Larven von smreczynskii knapp 3 mm, bei quadrimaculata nach Cobben 

zirka 2,6 mm. Ich messe allerdings diesem Unterschied kein grosses Gewicht 

bei, denn es ist anzunehmen, dass es sich bei den Larven, welche ich untersucht 

habe, um Tiere handelt, die kurz vor der Häutung zur Imago standen. Wahr¬ 

scheinlich waren es auch durchweg weibliche Tiere, die ja in der Regel etwas 

später schlüpfen als die männlichen. 

Am Kopf, besonders in Bezug auf die Dornen, Lessen sich keine Unterschiede 

feststellen. Bemerkenswert ist allerdings, dass sowohl die Larven als auch die 

fertigen Tiere beider Arten 5 Kopf dorne besitzen, was für die phylogenetische 

Stellung von Interesse sein kann, da ja die Kopfdornen mancher anderer Arten 

(z.B. Gattung Monanthia) imaginifugal sind. 

Der Seitenrand des Pronotum ist bei der Larve von smreczynskii mit zahl¬ 

reichen Wärzchen versehen. Einzelne kleine Dornen, sowie der bei quadrimaculata 

etwas vor der Mitte am Seitenrand gelegene grössere Dorn fehlen völlig. Nur 

die äusseren Hinterecken des Pronotum sind ebenfalls in einen langen spitzen Dorn 

ausgezogen. Mit seinen Wärzchen gleicht der Seitenrand demnach mehr dem von 

Ph. dumetorum H.S. (Cobben, Fig. 13). 

Ein sehr wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass das vordere Paar 

medianer Dornen auf dem Pronotum der smreczynskii-Larve völlig fehlt. Bei 

quadrimaculata ist dieses vorhanden und nach den Seiten gerichtet. Das hintere 

Paar medianer Dornen liegt an der Basis enger zusammen, und seine Spitzen be¬ 

rühren oder kreuzen sich; bei quadrimaculata ist es an der Basis breit geschieden 

und verläuft nahezu parallel. 

Auf dem Mesonotum ist der Seitenrand der Deckflügeltaschen ebenfalls mit 

zahlreichen Wärzchen besetzt, während einzelne Dornen fehlen. Nur an der 

hinteren Aussenecke befindet sich ein kleiner, dornartiger Fortsatz, der jedoch 

kürzer und stumpfer ist als bei quadrimaculata und bei mehreren untersuchten 

Exemplaren nur unbedeutend grösser als die Wärzchen des Seitenrandes erscheint. 
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Die beiden medianen Dornen sind nach hinten gerichtet; bei quadrimaculata 

weisen sie jedoch nach vorn. 

Das Metanotum besitzt ebenfalls ein Paar medianer Dornen genau wie quadri- 

maculata. 

Abdomen: Segment 1 mit einem Paar medianer Dornen, Segment 2, 5, 6, 7, u. 

8 mit je einem Mitteldorn. Alle Dornen des Hinterleibes sind nach hinten ge¬ 

richtet. In dieser Beziehung und in der Anzahl der abdominalen Dornen gleichen 

sich also die Larven der beiden Arten. Ich habe unter den 23 kontrollierten Lar¬ 

ven nur ein einziges Exemplar gefunden, bei welchem der mediane Dorn auf 

Segment 7 sehr stark verkümmert war und nur bei stärkerer Vergrösserung noch 

als Rudiment erkannt werden konnte. Wenn also Cobben (op. cit.) schreibt 

„Wie es auch sei, smreczynskn hat wenigstens einen zentralen Dorn auf dem 

Hinterleib weniger als quadrimaculata ’, so rührt diese Annahme wahrscheinlich 

daher, dass sich die Abbildung bei Butler (A biology of the British Hemiptera- 

Heteroptera, London 1923, p. 213) doch nicht auf smreczynskn bezieht, wie 

Cobben annimmt, oder dass diese Zeichnung gewisse Mängel aufweist. Ausserdem 

betont Cobben, dass die Beschreibung, die Butler gibt, nicht mit seiner Zeich¬ 

nung übereinstimmt. 

An den Hinterecken der Hinterleibssegmente fehlen bei den Larven von smrec- 

zynskii die für quadrimaculata so typischen, lang ausgezogenen Dornfortsätze. 

Hier sind die Hinterecken nur spitzwinklig etwas nach hinten verlängert. Da¬ 

gegen befinden sich am Endsegment ebenfalls zwei lange, jedoch konvergierende 

Dornen, welche sich an ihren Spitzen berühren, während sie bei quadrimaculata 

parallel verlaufen oder sogar etwas divergieren. 

Zum Schluss noch eine ökologische Bemerkung. Physatocheila smreczynskii 

China lebt hier im Emsland nur in sehr schattigen und feuchten Laubholzwäldern 

an Sorbus aucuparia L. Bevorzugt werden dabei besonders Mischbestände aus 

Quercus, Betula und Ainus, die in feuchten Wiesenniederungen liegen, und worin 

sich Sorbus nur zu mehr oder weniger niedrigen Strauchformen entwickeln kann. 

Unmittelbare Sonnenbestrahlung scheint die Art zu meiden, denn ich habe noch 

keine Tiere auf freistehenden Bäumen, z.B. an Strassen finden können. Auch 

scheint es keine Rolle zu spielen, ob die Nährpflanze Früchte trägt oder nicht. Ich 

halte die Art für einen ausgesprochenen Zweigbewohner. 

Haselünne, Kr. Meppen, Stettiner Str. 10, Westdeutschland. 

Trekkende Microlepidoptera. Er begint gelukkig wat meer belangstelling te komen voor 

de dwergen onder de trekkers. Dank zij de voortreffelijke illustraties van Bank in het 

trekvlinderboekje is het niet moeilijk de meeste trekkende micro’s te herkennen. Er stonden 

dan ook al aardig wat meldingen van deze soorten op de trekkaarten. Maar niet genoeg om 

een duidelijk beeld te geven van wat er werkelijk aanwezig is geweest. Vooral blijkt dit 

bij Plutella maculipennis. Er zijn er in 1958 duizenden en nog eens duizenden geweest, 

maar uit de kaarten blijkt dat niet. En toch is dit motje makkelijk te herkennen, ook als 

het in rust op een plant zit, een smal donker diertje met een wit lijntje midden over de rug, 

dat op een paar plaatsen wat breder is, gevormd door de witte binnenrandstreep van de twee 

voorvleugels. Biezonderheden verder in het over enige tijd verschijnende verslag, maar let 

al vast op deze soorten en noteer ze op uw kaarten ! — Lpk. 


