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(Mit 14 Abbildungen.)

III. Chaetopteryx villosa F.

Das Gehäuse von Walser, Meyer,

Dr. Struck beschrieben, von letzterem auch

abgebildet ; die Larve von

Walser sehr kurz gekenn-

zeichnet.

1. Die Larve.

Länge 11—15 mm; Breite

Fig. l.
3-37

2

Raupenförmig , cylindrisch,

überall gleich breit; Kopf, Pronotum und

letztes Abdominalsegment schmäler.

a) Kopf: Grundfarbe gelbbraun, aber

durch zahlreiche schwarze Flecke fast

verdeckt. Zwischen den, aus einzelnen

Punkten zusammengesetzten, Ästen der

Gabellinie, welche sich

bis zum Grunde der

Mandibeln hinzieht,

eine ähnliche Zeich-

nung, wie auf dem
Kopfe von Anaboüa
nervosa Leach ; manch-

mal aber auch eine

Zeichi Form: i Dicht am

Hinterrand der Oberlippe auf dem Kopf-

schilde zwei schiefgestellte Flecke. Be-

sonders zahlreich sind die schwarzen Flecke

zu beiden Seiten der Gabellinie am Hinterkopf

.

Oberlippe quer elliptisch; Vorderrand in

der Mitte ausgeschnitten ; Seitenbürsten

ziemlich lang; ihre Oberfläche trägt eine

bogenförmige Reihe von

sechs schwarzen Borsten

;

rechts und links von den

beiden inneren dieser Reihe,

aber weiter nach vorn, noch

eine Borste, und am
Vorderrande wiederum je

eine an jeder Seite; dort,

wo vorne der Ausschnitt

beginnt, steht jederseits

eine gelbe, kurze, dicke Spitze. Farbe der

Oberlippe rötlichbraun.

Mandibeln schwarz, meißeiförmig, stark,

fast viereckig, mit vier deutlichen, höcker-

artigen Zähnen und einem kleineren fünften

auf der inneren Fläche eine

und auf dem Rücken zwei

an der Seite

lange Bürste

kurze Borsten.

Maxillen undLabium verwachsen. Maxillar-

taster viergliederig, konisch, etwas gebogen.

Kieferteil der Maxillen stumpf kegelförmig,

etwa bis zur Mitte des dritten Taster-

gliedes reichend , mit einer deutlichen,

Fig. 4.

starken Borste und vielen Haaren besetzt,

Auch der Basalteil der Maxillen tragt

zahlreiche Haare und Borsten, zu einem

Büschel vereinigt, an der Außenseite.

Labium schmal, oval, jederseits mit einem

Taster, dessen Basalglied dick und dessen

Endglied sehr dünn ist. Hypopharynx mit

zahlreichen Härchen besetzt.

b) Thorax: Pronotum und Mesonotum
hornig,Metanotum
häutig , nur mit

einigen Chitin-

schildchen ver-

sehen.

Pronotum : Grund-

farbe gelbbraun,

mit einer Fig. 5.

dunkleren Quer-

binde im ersten Drittel; links und rechts

daneben drei zu einem Dreiecke zusammen-

stehende schwarze Punkte; nach dem Hinter-

rande zu in der Mitte eine Zeichnung von

etwas veränderlicher Form (s. Fig. 6); da-

neben in den Hinterecken je ^zwei aus

Punkten bestehende Zeichnungen in der

Form eines griechischen \
Mesonotum gelbbraun, mit zahlreichen

schwarzen Punkten und jederseits im Hinter-

winkel einem größeren schwarzen Flecke.
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Fig.

Metanotum häutig ; mit drei Paar Chitin-

schildern (s. Fig. 7), die mit schwarzen

Borsten besetzt sind.

Beine allmählich länger, Verhältnis etwa

wie 14 : 18 : 19. Erstes Beinpaar kurz und

kräftig, mit zahlreichen schwarzen Borsten

besetzt. Innenseite des Schenkelringes und

des Schenkels mit einem Kamme von

kurzen gelben Spitzen bewehrt; ähnliche,

aber viel kürzere Spitzen finden sich auch

an der Schiene. Trochanter und Schenkel

außerdem mit je zwei langen, gelben

Dornen an der Innenseite. Die übrigen

Beinpaare schlanker, ähnlich bewehrt

wie die Vorderbeine; doch fehlen

hier die zwei gelben Dorne der Schenkel und

Trochanteren, mit Ausnahme von einem

Dorne an dem Trochanter der Mittelbeine.

Die Farbe der Beine ist rötlichbraun mit

einzelnen dunkleren Flecken auf derCoxa, den

Schenkeln und den Schienen,

welche zum Teil bogenförmig

angeordnet sind. — Am Ende
aller Schienen zwei kräftige

gelbe Dornen. Klauen wenig

gebogen; Klauen der Vorderbeine von halber

Länge des Tarsus, die der Mittel- und Hinter-

beine nur ein Drittel der Tarsuslänge.

c) Abdomen: walzenförmig; mit deut-

lichen Strikturen. Erstes Abdominalsegment

mit niedrigen Höckern. Seitenlinie mit

schwarzen Härchen

besetzt. Sie be-

ginnt mit dem
dritten Segmente

und endet mit dem
achten. Kiemen
fadenförmig, nach

nebenstehendem

Schema geordnet.

Auf der Rücken-

fläche des achten

Segmentes eine

querovale Chitin-

platte, welche fünf

lange und da-

zwischen vier

kürzere schwarze

Borsten trägt.

Ahnliche Plättchen

unterstützen die

Nachschieber; auf diesen Plättchen stehen

zwei sehr lange und eine größere Anzahl

kürzerer Borsten; diese Chitinteile sind

feilenartig rauh. Nachschieber kurz, zwei-

gliederig, mit starker Klaue, welche einen

kleinen Rückenhaken trägt.

2. Die Nymphe.

Länge: 10 x

/2
— 13 mm;

Fig. 7.

mit langen

Fig.

Über Auf Unter
der Seitenlinie
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b) Thorax: Grundfarbe braun; am Vorder-

rande des ersten und zweiten Segmentes
jederseits ein Büschel schwarzer Borsten.

Fig. 11.

Flügelscheiden abgerundet; hintere ziem-

lich breit; die Beborstung der Vorderflügel

schon deutlich durch die Scheiden zu er-

kennen; beide bis zum Ende des dritten

Abdominalsegmentes reichend.

Sporenzahl der Beine beim $ 1, 3, 3;

beim tf 0, 3, 3. Die Tarsalglieder der
Vorderbeine kahl ; die Mittelfüße sehr stark,

die Hinterfüße schwächer, aber sehr deutlich,

bewimpert (s. Fig. 12).

c) Abdomen: Haftapparat von brauner Farbe:
das erste Segment trägt eine sattelförmige

Erhöhung, welche am Rande mit deutlichen,

nach hinten gerichteten Zähnchen versehen
ist. Auf dem Vorderrande des dritten bis

siebenten Segments rundliche Chitinplättehen

jederseits, welche mit nach hinten gerichteten

Haken besetzt sind; auf dem dritten Segment
stehen 3— 4, auf dem vierten und fünften

je 4, auf dem sechsten 3— 4 und auf dem
siebenten Segment 2— 3 Häkchen jederseits;

der Vorderrand des fünften Segments trägt

jederseits ein querovales Chitinplättchen,

Fig. 12.

welches mit 11— 14 nach vorn gerichteten

Dornen bewehrt ist. — Die Seitenlinie be-

ginnt auf dem Ende des fünften Segments
und bildet auf der Bauchfläche des achten
einen durchbrochenen Kranz; sie ist aus

ziemlich kurzen, grauschwarzen Haaren zu-

sammengesetzt.

Kiemen fadenförmig, ähnlich wie die der

Larve.

Appendices anales sind zwei gerade,

stäbchenförmige Chitinfortsätze, auf denen
einzelne Borsten verteilt sind; je eine

schwarze lange Borste steht dicht an der

Ansatzstelle, in der Mitte, vor der Spitze

und auf der Spitze. Hinterrand des letzten

Abdominalsegments mit kurzen Dörnchen
versehen. Dicht an der Ansatz-

stelle der Appendices zwei lange a§&

schwarze Borsten jederseits. Auf
der Bauchfläche des letzten Seg- m
ments befinden sich zwei stumpf- ^
dreieckige Lobi; seitlich derselben Fig. 13.

je drei kurze und drei längere Borsten.

Anmerkung: Wie bei den Imagines
dieser Art, so kommt auch bei den Larven
und Puppen eine größere und kleinere

Form vor.

3. Gehäuse.
Cylindrisch, gebogen. Entweder aus feinen

(schwärzliche, pulverförmige Sandkörnchen)
oder gröberen Stoffen (Sand, kleine

Steinchen) bestehend. Walser und
Dr. Struck haben auch Pflanzenstoffe

(Rindenstückchen, Blattabschnitte,

Stengelteile) beobachtet. Meist sind

den Gehäusen größere Pflanzenteile

seitlich (nicht überragend) angefügt; Fig. 14.

bei einzelnen Exemplaren bemerkte ich ausli

Conchylienschalen. Das Puppen-
gehäuse ist durch Steinchen an

beiden Enden, wie auch durch eine

Siebmembran, verschlossen; es

wird auf Steinen oder an Pflanzen

befestigt.

Larven und Puppen findet man in

fließendem Wasser; ausgewachsene Larven
trifft man Ende August oder Anfang
September an; die Verpuppung findet im

September statt, und die Imago schlüpft

Mitte oder Ende Oktober aus.

Erklärung der Abbildungen von Chaetopteryx villosa F.
-7. Larve

Mandibel*>/i*). 2. Labrum *>/i. 3. Maxillae
etLabium 80/i. 4. Vorderbein 40/i. S.Rücken-
platte des 8. Segmentes 40/i. 6. Pronotum
(schematisch, vergrößert). 7. Metanotum
(schematisch, vergrößert.)

*) Alle Abbildungen sind auf 2
/3 verkleinert.

8.— 12. Nymphe:
8. Labrum *>/i. 9. Mandibel *y1# 10. Appen-

dices 40/i. 11. Höcker des ersten Ab-
dominal-Segmentes ^/l. 12. Hinterbein 40/i.

13. Puppengehäuse der kleineren Form 1/i.

14. Larvengehäuse der größeren Form 1/i.
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