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M a n c i n i, M i c h a 1 k, · S e i d e n s t ti c k e r a T a m a n i n i podle 
praci V nasem seznamu literatury citovanych V poslednich nekolika letech 
pojednali o trech druzich Aradus (dissimilis Cost a, frigidus K i r. a 
sigriaticornis R. F. S a h 1 b. (z uzsi stredni Evropy dosud neznamych, nebo 
(dissimilis) pre sto let neznamem, pri ceinz od tohoto hned popsfma nova 
subspecie, disstmilis alpinus s e i d ens t,); jako ctvrty podobny prekva _; 
pivy fakt jest objev druhu Aradus bimaculatus R e u t. ve str. Cechach. 
Koncem ledna 1955, 20. dubna 1955 a 7. kvetna 1956 autor clanku u Roz~ 
tok u Prahy a 13. unora 1955 Reska u Veltrus nasli tento druh na lipe a 
babyce, na rostockem stanovisti · i s nymfami. · 

Jde o plostici posud znamou pouze ze Svedska, Finska a ze SSSR (Le
ningrad, Molotov, Ivanov, Voronez, Kyjev, Charkov)~ 

Vylozit mozno . tu to zoogeografickou zalhadu dost tezko; dva zpusoby 
vykladu jsou: bud' je ten to Aradus druhem autochtlhonnim, nebo imigro
vanym. Ze nebyl dosud jinde ve stredni Evrope zjiSten, neznamena, ze 
by nemohl byt zjisten pozdeji, tak jako byl nedavno objeven v sev. Italii 
A. frigidus K i r., v Bavorsku A. dissimilis Cost a (jakozto dissimilis 
alpinus . Se id ens t.) a ve Slezsku a lipsk8m kraji A. signaticornis R. F. 
S a h 1 b. a . jestlize pak V sirsim kraji prazskem (k nemuz pocitejme pro 
jednoduChost i Veltrusy) nBbyl nas A. bimaculatus pozorovan zdejsimi 
sberateli, nic to nedokazuje, nebot racionalnimi metodami nebylo skoro 
vlibec pracovano a prakticky jen 3 stari sberatele pfj.chazeji v uvahu, 
Fi.eber a Duda asi pred 120 a Nickerl asi pred 50 lety a ti nasli nekolik 
Aradu jen u Prahy (Nickerl jeste tez na Krivoklatsku) a nemluve o vzac
nem, teprv ovsem pozd·eji popsanem a pak H o b e r 1 a n d t e. m v sirsim 
prazskem okoli konstatovanem Quilnus mirus, ani dost casty prazsky 
A. versicolor H. S c.h. nebyl dosavadnim zdejsim sberatelum a ovsem ani 
S c h o 1 z o v i, 1. c. znam; . jimi zaznamenane druhy jsou prave jen pru-: 
merne hojni clenove zvireny, kdezto velmi sporadicky a jen cestou racio
nalnfch metod zjistitelny A. bimaculaJus jim usel. Niciva praxe lesniho 
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hospodareni cinila odedavna vse, a by porusila nebo znicila existencni pod
minky vsech teCih zivocichu, jez nemaji vyznamu pro vyrobu celulosy, 
napr. celych biocoenos hnijicich kmenu, parezu atd. a tim byl i nas Aradus 
odsouzen, aby zivoril jako vymirajici relikt na velmi omezenych ostruv
kovitych a silne dislokovanych biotopech, 

Vyklad, ze jde o imigraci sarmatsko-severskeho druhu v dusledku 
pomeru kosmickych, meteorologickych atd. by musel byt prokazan pres
nymi dukazy, pokusy a daty 0 nalezech na uzemich mezi uvedenymi vlastmi 
puvodnimi a strednimi Cechami; hypothesa o pasivnim pfistehovani pro
strednictvim drivi ve SSSR by musela byt prokazana dukazem o importu 
takoveho dfivi do Roztok, Veltrus, nebo jejich dosahu; nazor o a'dventivite 
ve smyslu Ho r ion o v e nepfichazi v uvahu. - Je tedy Aradus birna
culatus R e u t. eo nejpravdepodobneji nasim, dosud jen z onech dvou 
stanovisf znamym autochthonnim druhem, reliktem namnoze ve strednf 
Evrope vyhynulym, jehoz objev vsak mozno ·na jinych, nasemu ceskemu 
biotopu podobnych jeste ocekavati. 

Taxonomie. 

Re ut er popsal Aradus bimaculatus v roce 1871 a pak .jeste tfikrate 
o nem psal. K i r its c hen k o od r. 1912 rovnez nekolikrat opakoval jeho 
popis, posledni rekapitulace popisu je G u 1 d e o v a, typ je ve sbirkach 
zool. musea university v Helsinkach - o tom vsem jsou uvedeny prameny 
v seznamu literatury na konci tohoto pojednani. Zminene popisy se vzta
huji na samicku, v nasem materialu od Roztok u Prahy a Veltrus byli 
i samecci, jiz se lisi od samicek takto: jsou prumerne neco mensi, stihlejsi,. 
kontura tela paralelni; asi pfi prvni tretine je zadecek se stran zaskrcen, 
strany VII. segmentu konnexiva, zcela rovne, vybihaji nazad v lalok obji
majici segment VIII.; ten ma pri basi jemny tupy zarez, po strane je mirne 
obloucity a konci tupou kratkou chlopni, sterbinka mezi levou a pravou 
polovici je kratka. Viz obr. 1. 

* 

Hinsichtlich der bisherigen Kenntnisse tiber die Faunistik und Oko
logie der Aradiden Mitteleuropas dlirfte unsere Mitteilung als weite~e 
(vierte) kleine literarische Dberraschung der letzten Zeit betrachtet wer
den. 1. Indem T a man in i 1950 den Aradus dissimilis Cost a, eine fast 
verschollene, nach etwa hundert Jahren in Italien wiederaufgefundene Art 
behandelt, bringt Se id ens t ticker 1952 eine grlindliche Arbeit tiber 
diesen Aradus aus den Bayerischen Alpen, beschrieben als Aradus dissi
milis alpinus n. subsp. 2. M a n c i n i publizierte tiber die Entdeckung des 
borealpinen Aradus frigidus K i r its c h. in Italien 1953 und T a man in i 
widmete dieser Art 1955 eine ausgezeichnete Studie. 3. Mic ha 1 k ward 
die Aufgabe zuteil', . unsere Kenntnise tiber die Verbreitungsgrenze von 
Aradus signaticornis R. F. S a b 1 b e r g zu erganzen, wobei er nicht nur 
von der schlesischen Beuthen-Lokalitat (Nowotny vor etwa 20 Jahren),. 
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'Sondern auch von einigen sachsischen, im Jahre 1951, 1954 .entdeckten 
Fundorten referiert und Kiritschenko's Lokalitaten wiederholt. Nebenbei: 
S t i c h e 1, 1. c. ftihrt p. 410 noch Belgien und Frankreich an, welch letz
tere Patria auch durch mein Exemplar aus dem Dep. Gard bestatigt wird. 
Als 4. interessanter Fall in der Aradenfaunistik mag zuletzt der Aradus 
bin~acl!Zatus Re ut. aus Mittelbohmen fi-
gurieren. Ende Janner 1955 fing ich· 1 · Ex. 
dieser Art auf einem dlirren Feldahorn
stamm bei Roztoky unweit Prag, am 13 ... 
Feber 1955 sammelte Reska . einige Stlicke 
unter Lindenrinde bei Veltrusy, am 20. 
April 1955 fand ich einige Imagines und 
Nymphen unter Lindenrinde bei Roztoky . 
in der Nahe von Prag und am 7. Mai 1956 
einige Imagines und subimaginale Stadien 
ebendaselbst wie im Janner 1955. Zwecks 
haheren Beobachtungen brachte ich das 
Nahrungsmaterial, zerhackte Rindenstlicke 
mit etwas moderndem Holz von den an
gefallenen Baumen· zu meinem Quartier . 
und zwar ea 2 1 Material vom 20. IV. 1955 
(Linde) und ea 4 1 vom 7. · V. 1956 (Feld
ahorn). Das zuerst erwahnte Material 
lieferte etwa sechs Imagines und einige 
Nymphen, welche ich in einem breiten 
Glasgefafi weiterzlichtete und das Rinden
material von Zeit zu Zeit sehr schwach 
mit Wasser bespritzte. Einen Teil dieses 
Materials mit einigen Nymphen libergab 
ich dem Narodni Museum in die Obhut 
des Dr. Hoberlandt. Die Nymphen lebten 
dort zwar einige Wochen, gingen aber 
nachher alle ein. Das Material vom 7. V. 
1956 dagegen ergab binnen der zwei dar
auffolgenden Monate z. B. 12. VII., 26. VII., 
3. und 4. VIII. 1956 einige vollig ent-

Aradus bimaculatus Re ut. 

wiickelte Tiere .. Das Material wurde im Schatten gehalten und afters mit 
schwacher Wasserbespritzung versorgt. Alle obenerwahntEm Stlicke stim
men mit meinen schwedischen Exemplaren· (WeibchEm) (,Su. Upsalla Nas~ 
Populus tremula, 6. VIII. 1951, Ossinnils'son leg.") vollig liberein. Von den 
Belegstlicken befinden sich zwei Exemplare in den Sammlungen des Na
rodni Museum in Prag, je eins in den coll. Eckerlein, Remane, Seiden
stlicker, Tamanini und Weber, dei:' Rest in meiner Sarhmlung. Hinsichtlich 
der Ernahrung ist alien Umstanden nach unser Aradus als phytophag 
anzusehen. 

Wie ist ·nun die obenerwahnte Tatsache des plOtzlichen Auftauchens 
1955-1956 in Mittelbohmen von Aradus bimaculatus Re ut., einer bisher 
nur aus Skandinavien und der .westlichen . Sowjetunion bekannten .Art 
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zoogeographisch zu erkHiren? Entweder .ist das Tier bei uns (und wohl 
auch anderswo in Mitteleuropa) autochthon, oder es ist ein Einwanderer. 
Im ersten Falle ware zu erkli:iren, warum diese Art erst 1955 und bisher 
nur in Bohmen aufgefunden wurde. Seine Zugehorigkeit zum weiteren 
Prager Kreise ·kann durch die vor 50-120 Jahren erfolgten- Funde alter 
Sammler (Duda, Fieber, Nicker!), welche allein flinf Prager Aradus-Loka
litaten melden und keineswegs rationen ·arbeiteten, nicht bezweifelt werden, 
indem sie nicht einmal dem z~ B. urn Prag nicht seltenen, Aradus versicolor 
H. S. begegneten, geschweige denn vom seltenen, freilich erst spater be-
schriebenen Quilnus mirus B e r g r ·. eine Ahnung hatten. . 

Obrigens sind di~ meisten Aradus-Arten ziemlich selten, - das Leben 
einiger von ihnen ist noch in volliges Dunkel gehlillt und die Tiere sind 
nicht leicht zu entdecken, da sie auf recht zerstreuten, inselartigen Lo .. 
kalitaten nicht nur bei uns, sondern auch anderswo, leben. Ihre Faunistik, 
C5kologie, Frequenz und :Pe!iiodizitat ist daher verschiedenen Schwankun"" 
gen und Unregelmafiigkeiten unterworfen, wie aus den zitierten Publika
tionen ersichtlich. Dazv tragt auch die moderne, rlicksichtslose, die freie 
Natur total vernichtende Forstkultur bei (cf. Mic ha 1 k). 

Auf Grund der angeflihrten Tatsachen dlirfte der in Frage stehende 
Aradus als eirte mitteleuropaische, zur Zeit · nur a us Mittelbohmen · be
kannte Reliktart ati{zufassen sein~ Inwiefern diese Art als Einwanderer 
von Skandinavien · (Schweden, Finnlahd) · oder der westlichen · Sowjetunion 
betrachtet werden darf, mtifite durch entsprechende Ausflihrungen, wie 
z. B. durch · ko~misch, meteorologisch etc. bedingte Immigration von 
Osten (Norden} durch exakte Beobachtungen, Versuche etc. bewiesen 

· werden. Die Adventivitat sensu Ho r ion steht· offenkundig auBer Dis
kussion. Mafigebend ist · dagegen die durch M i c h a 1 k geauHerte Hypo
these liber passive Einwanderung mittels berindeter Baumstamme aus der 
SSSR wahrend- des letzten_ Weltkrieges, aber auch hier mlifiten prazise 
und exakte Experimente,_ ·also liberzeugende Beweise vorliegen, urn .zli. 
erklaren, ob auch. nacrh Roztoky, Veltrusy, oder in ilhren entsprechenden 
Bereich das mit Aradus bimaculatus -R e u t. besetzte Holz gelangte und 
diese Wanze hierherverschleppte; 

Zur Taxonomie. 

Die vom Autor R e ut er und von K i r it s c h en k o einige Male wie
derholte . Beschn~ibung. des Aradus bimaculatus . Re ut. betrifft stets da~ 
Weibchen; auch die neueste Beschreipungsrekapitulation von G u 1 d e, 1. c.; 
die Type befindet sich nach L in db erg H., 1. c. ~n den Sammlungen 
des Zoologischen Museums der ~niversitat in Helsinki sub, nro 9229. · 

Was -nun das Mannchen anbelangt, genligt es auf Grund unserer 
Exemplare von Roztoky b. Prag und von Veltrusy die Unterscheidungs
merkmale des <:1 gegenliber jenen des ~ hervorzuheben. 

· Aradus bimaculatus Re ut. <:1: Korper durchsclhnittlich etwas kleiner, 
viel ·· schrrtaler, der Hinterleib auffallend parallelseitig, seitlich, etwa in 
dern ersten· Drittel, stark eingeschnlirt; die Seiten des VII. Connexiv...: 
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abschnittes ganz gerade, stumpf lappenformig nach hinten vorragend und 
die Basis des VIIL Segmentes teilweise · umfassend. Die Lappen des VIII. 
Connexivabschnittes seitlich, etwa im Niveau der Lappenspitze des VII., 
mit einem sehr feinen, jedoch gut bemerkbaren stumpfen Einbruch, nach 
hinten sanft bogenformig verlaufend, am Ende beiderseits des untiefen 
Einschnittes stumpf verrundet (Abb. 1). 
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