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Die Entwicklung des Cyrtomis monfanns Gra(jlls.

Von

J. Weise.

Einen ausführlichen Bericht über die Lebensweise und Eiit-

wickhuig von Cyrtonus rofundatus Heri-Schäff. veröfFentlichte

Mulsant, Memoires de l'Acad. des Sciences, Belle-Lettres et Arts

de Lyon II. 1849-^), p. 401 —410, und Auszüge davon sind im

Bericht über die Leistungen etc. 1850, p. 66 und Ann. France

1850, p. 537 enthalten. Da die Chrysomelen sehr anspruchslose

Tiere sind und zur Aufzucht nur geringer Pflege und keiner be-

sonderen Umstände bedürfen, so fiel mir die Anmerkung bei Mul-

sant, p. 409, auf: Cyrtonns käme im Zimmer leicht um, man müsse

ihn in freier Luft halten, weil die Nachtkühle zu seiner Existenz

nötig zu sein schiene. Ich bat deshalb Hrn. G. Lauffer in Madrid,

der ein ausgezeichneter Sammler ist, mir Beobachtungsmaterial zu

schicken, und erhielt Ende September 1902 in einem Kästchen als

Muster ohne Wert etwa 40 Exemplare von Cijrt. montanus, welche

in feuchtes Moos verpackt waren und die Reise hierher gut über-

standen hatten. Dieselben fühlten sich im Zimmer sehr wohl und

nahmen, da ich Salat nicht mehr auftreiben konnte, von den ihnen

sonst noch vorgelegten Herbstpfianzen nur Leonfodon taraxacum L.

mit Behagen an. Ein Wurzelstock dieser Pflanze reichte länger

als eine Woche zu ihrer Ernährung aus, denn das Tier frifst von

der Seite aus allmählich das Blatt bis zur Mittelrippe hin voll-

ständig ab. Die einzige Unannehmlichkeit besteht, wie bei der

Zucht der meisten echten Chrysomelen darin, dafs die Tiere wäh-

rend der Nacht einen unbezähmbaren Wandertrieb entfalten und

sich dabei durch Oeffnungen zwängen, die für ihren Köperumfang

viel zu klein erscheinen. Da ich dies anfangs nicht recht beachtete

^) Diese Zeitschrift konnte ich hier nicht einsehen, sondern be-

sitze nur ein Separatum mit eigener Paginierung und ohne Druck-
augaben. Harold, Cat. 346.3, und Rupertsberger, Biologie 251.

bezeichnen 1847 als Erscheinungsjahr, der Cyrtonus wurde aber

erst am 23. September 1848 von Wachanru gefangen und die Arbeit

darüber am 17. Juli 1849 vorgelegt. Hiernach ist auch das Citat

bei C. conrclatus Muls zu berichtigen.
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und zur Absperrung gröbere als Schleiergaze verwandte, gingen

verschiedene Exemplare verloren, der Rest, 27 Stück, wurde Ende

November, bei Eintritt strengeren Frostes in eine Spanschachtel

gesetzt und auf einen Korridorschrank gestellt. Die Tiere drängten

sich in der Kälte, wie vorher jeden Morgen, dicht neben einander an den

Wurzelstock, zwischen die Basis der übereinander liegenden Blätter

oder an die Unterseite derselben und schliefen während des Winters,

bis ihnen Anfang März 1903 wieder frisches Futter geboten werden

konnte. Sie nahmen dasselbe lebhaft an , begatteten sich bald

darauf und legten vom 27. März ab gegen 500 bis 600 Eier-^), von

denen die ersten am 10., die letzten am 22. April auskamen. Die

Entwicklung der Larven, die jetzt mit Salat ernährt werden konnten,

ging rapide vor sich. Ungefähr nach je 8 Tagen erfolgten die

beiden Häutungen und die Verpuppung, so dafs gegen Mitte Mai

sich alle Larven zur Verwandlung in die Erde begeben hatten, und

am 31. Mai erschienen schon die ersten 30 Käfer. Die Entwick-

lungszeit vom Ausschlüpfen der Larve bis zur völligen Aus-
färbung und Aushärtung des Imago betrug also wenig über

sieben Wochen.

Mulsant bemerkt zu der Aufzucht des rofundafus, die sein

Kollege Wachanru in Marseille und er selbst in Lyon vornahm,

folgendes: Von den am 23. September erbeuteten Tieren legte ein

$ am 4. Dezember das erste Ei. Die Zahl der Eier vergröfserte

sich jede Nacht, anfangs sparsam, später schneller, bis das Ende

zwischen dem 20. und 25. Januar eintrat. Jedes $ hatte ungefähr

80 Eier gelegt. Am 15. Januar erschienen in Marseille die ersten

Larven, in Lyon einige Tage später; sie häuteten sich zum ersten

Male nach 3 bis 4 Wochen, 15 bis 20 Tage darauf erfolgte die

zweite Häutung, nach einem Monate die Verpuppung, und die ersten

Käfer zeigten sich in Marseille am 11. April, während die letzten

am 8. Mai, in Lyon erst Ende Juni auskamen; sie hatten alo zu

ihrer Entwicklung von der Larve bis zum Imago rund 5 Monate

gebraucht.

Es ist wohl anzunehmen, dafs die schnelle Entwicklung des

montanus in Berlin nur der gleichmäfsig warmen Zimmertemperatur

zuzuschreiben ist, und dafs sich derselbe in seiner Heimat im

^) Die Eier werden genau so wie es Mulsant von C. rotun-
datus schildert, an alle möglichen Gegenstände (an Pflanzenblätter,

an die zum Absperren benutzte Gaze und die sie stützenden Stäbe,

an den Rand des Blumentopfes etc.) einzeln gelegt und mit der

Längsseite fest angeklebt.
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Freien äbnlicli Uingsam verwandeln wird') wie rottindatns; jeden-

falls aber verdient die grofae Anpassungsfähigkeit des Tieres her-

vorgehoben zu werden. Wenn in ihrer spanischen Heimat die

Sonnenglut das Land ausgedörrt und die Nahrnngspflanzen Ter-

trocknet hat, werden die Cyrtonen im Juni zu einem etwa drei-

monatlichen Sommerscblafe in der Ercie gezwungen. Diesen Schlaf

hatten meine Stücke bereits hinter sich, als sie von Hrn. LaulTer

geschickt wurden; sie gingen hier in Berlin nun daran, sich durch

Aufnahme gröfserer Nahrungsmengen für das Fortpflanzuiigsgeschäft

auszurüsten und es liefs sich bereits Anfang Dezember vereinzelt die

Kopula beobachten. Ich glaubte daher nicht, dafs die Tiere eine

abermalige lange Unterbrechung des Lebensprozesses aushalten

würden, aber sie überstanden, wie bereits vorher erwähnt, den

Winterschlaf ohne Nachteil. Auch die folgende Generation hielt

hier den Sommerschlaf trotz des besten Futters regelrecht ab.

Das Ei ist verhältnismäfsig grofs, 1,5 mm lang, cylindrisch, an

beiden Enden gleich mäfsig breit-abgerundet, blafs wachsgelb, zu-

weilen auch blafs grün, matt, unter sehr starker Vergröfserung

äufserst dicht und zart genetzt. Etwa vom 8. bis 10. Tage ab

verändert sich seine Farbe. Zunächst treten auf der Unterseite an

dem einen Ende jederseits, weit von einander getrennt, die Ocellen

hervor, 6 anfangs rötliche, später schwarze Funkte, paarig schräg

hinter einander angeordnet; neben dem unteren Paare, weit nach

innen ein ähnlicher Punkt ist der Fühler, unter ihm schimmern die

rötlichen Mandibeln durch, zwei dicht darunter und nahe beisammen

stehende Punkte sind die Lippentaster, während 2 andere Punkte,

weit darunter und breit getrennt, die Kiefertaster andeuten. Alle

diese Organe sind scharf und klar zu erkennen; sie verschieben

allmählig ihre Lage etwas, namentlich rücken die Fühler nach

aufsen und treten zuletzt zwischen die beiden unteren Punktpaare

der Ocellen, und die Lippentaster ziehen sich nach unten zwischen

die Kiefertaster. An den Mandibeln unterscheidet man deutlich

den fünfzäbnigen Innenrand; bei der linken ist (von unten aus ge-

rechnet) der 1. und 4. Zahn klein, spitz, der 2, und 3. länger und

breiter, spitz, 5 stumpf, rechts ist der erste Zahn klein, 2 bis 4

sind grofs, 5 stumpf.

^) Ein Versuch zur Entwicklung des C. montanus im Freien,

den ich mit der gut überwinterten Berliner Generation im Früh-

jahre 1904 in unserem Hausgarten anstellte, inifslaug, weil die

Larven im April durch einen plötzlich eintretenden starken Nacht

frost zu Grunde gingen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



408 J. Weise: Die Entwicklung des Cijrtnnus monfantis Graells

Zu gleicher Zeit färbt sich auch der Rücken des Eies dunkel.

Hier schimmern die schwarzen Haare durch, mit denen der Körper

der Larve bekleidet ist; sie liegen jetzt noch regelmäfsig und dicht

neben einander auf den Hinterleibsringen; jedoch bleibt eine breite

Mittellinie und ein gröfserer Raum am Ende jederseits davon frei.

Das intensive Durchscheinen dieser Haare ist ein Zeichen, dafs die

Larve bald ausschlüpfen wird. Sie mufs sich dabei umwenden und

verläfst das Ei durch einen Längsspalt, der sich nachher oft so

genau schliefst, dafs man leicht das Ei für unverletzt halten könnte.

Die junge Larve hat einen ungefähr doppelt so grofsen Umfang als

das Ei; ihr Kopf ist sehr grofs, überhaupt der gröfste Abschnitt,

und die folgenden 12 Ringe werden nach dem Anus zu immer

schmaler. Sie ist anfangs einfarbig blafs gelblich, oberseits mit

den erwähnten langen, aufstehenden, schwarzen Borstenhärohen be-

setzt, welche auf Kopf und Prothorax unregelmäfsig verteilt sind,

auf den folgenden Ringen aber in je einer Querreihe stehen. In

dieser wechselt, jedoch nicht überall regelmäfsig, ein langes Här-

chen mit einem kürzeren ab. Jedes Haar entspringt einem

schwachen, schwarzen Höckerchen, dessen Gröfse der Länge des

Haares entspricht: ein langes Härchen wird von einem gröfseren

Höcker getragen und umgekehrt. Nahe dem inneren Rande der

Stigmen stehen oft 2 Höcker und Härchen hinter einander.

Bald färben sich die Beine, der Kopf und Prothorax, sowie

eine Querbinde auf den 3 letzten Ringen schwarz, und infolge der

Nahrungsaufnahme dehnen sich die Thorax- und namentlich die

Bauchringe aus; der Körper ist nun hinter der Mitte am breitesten

und verengt sich nach vorn allmählich, nach hinten schnell.

Die Larve wächst zusehends. Nach der ersten Häutung ist

sie nur noch kurz behaart, nach der zweiten kahl, grünlich gelb,

allmählich mehr nach gelb färbend, der Kopf dunkler als die übrigen

Teile, bräunlich, rund, eine Längslinie über die Mitte des Meso-

und Metathorax und über die Hinterleibsringe schwärzlich, Stigmen

schwarz, die äufserste Spitze der Schienen und die Klaue ange-

dunkelt. Der Körper ist zuletzt 9 mm lang, der Hinterleib auf-

getrieben und mit einer sehr dünnen, fast durchsichtigen, glänzen-

den Oberhaut versehen, die man sich anzufassen fürchtet, weil sie

den Eindruck macht, als müfste sie beim geringsten Drucke bersten.

Trotzdem vermochten diese Larven in die ziemlich harte Erde der

Blumentöpfe eine senkrechte Röhre von 7 bis 8 cm Länge zu

bohren, an deren Grunde sie sich zum Käfer verwandelten. Es

ist dies eine erstaunliche Leistung, die niemand dem schwach und

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



J. Weise: Die Riitwickliing des Curlomis moiit<nms riraölle 4(^0

hinfällig erscheinenden Geschöpfe zutrauen würde. Wo die Larve

die Erde beim Ausschachten der Röhre läfst, ist mir ebenfalls ein

Rätsel geblieben; nie bemerkte ich einen Eingang zur Röhre oder

eine Erdanhäufung an Stelle desselben; die Larven verschwanden

geheimnisvoll eine nach der andern, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Ich hielt sie für verloren und beklagte die schöne Zeit, die ich

vergeblich an ihre Aufzucht gewandt hatte, bis mich das Erscheinen

der Käfer eines Besseren belehrte. Beim vorsichtigen Zerkleinern

des Eidballens aus einem Blumentopf fanden sich die Röhren,

einige schon leer, in andern eine blafs gelbliche Puppe von der

annähernden Form des Käfers, oder eben ausgekommene bis völlig

gefärbte Käfer. In der nackten Pnppenwiege am Grunde der Röhre

bleibt die abgestreifte Puppenhülle zurück, an der auch die letzte

Larvenhaut klebt. Der frische Käfer ist gelblich weifs, Fühler und

Beine etwas dunkler, gelbbräunlich, die Schenkelspitze und die

Basis der Schienen schwärzlich. Thorax rötlich gelbbraun, an den

Rändern weifslich, jede Fld. mit 9 dunkel durchschimmernden

Längsstreifen, den Resten der verloren gegangenen Punktreihen.

Im Verlaufe von 8 Stunden färbten sich Schienen und Tarsen, der

Mund und die Fühler schwarz, der Thorax dunkel rotbraun, am
nächsten Morgen waren Beine, Kopf und Thorax schwarzblau,

Fld., Brust und Bauch braun. Letztere erhalten ihre volle Aus-

färbung erst am folgenden Tage, in der Erde eingeschlossen jeden-

als noch später.

Für die künstliche Aufzucht der Cyrtonen in Deutschland und

in Ländern mit ähnlichem Klima dürften folgende Bemerkungen

praktisch sein. Die Käfer werden in grofsen Spanschachteln an

einem trocknen, kühlen Orte überwintert, im März darin mit Salat

gefüttert und später auch die Larven darin grofs gezogen. Der

Deckel der Schachteln mufs während des Tages längere Zeit offen

bleiben, damit in den vertrocknenden Blättern, die von der Eiablage

an nicht mehr entfernt werden dürfen, keine Schimmelbildung ent-

steht. Erst wenn die Larven nach der zweiten Häutung ein bla-

siges, durchsichtiges, schmutzig graugelbes Aussehen bekommen,

setzt man sie vorsichtig auf die Erde in einem Blumentopfe, an

dem sich ein Gazeaufbau befindet. Die Erde darf niemals völlig

durchnäfst werden, sondern ist mehr trocken als feucht zu halten.
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