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lieptlnoiar^ia deceiiilliieata^

bcv Ärtttoffelfrtfcr.

31acl^ ben aügenieinen aJHttiieilimgen über ben i^artoffeffäfer

iüoüeii wir auf baö ^nfect feiner äufeern ©tructur imb feinen

früheren 3»ftönben nad) nä(}er eingeben. 2^ie ©ier finb tief

orangegelb; bie Sarioe ift bei iiirem @rf(^einen fd^roärjU^) , roirb

bonn bunfelrot^ mit (cid)teni orangegelben 3lnflug unb üariirt,

lüenn fie DOÜftänbig ausgeraad^fen ift, gimfctien orange, rot^gelb

unb fleif(|farb«n. §. üon ^orolb befc^reibt in ber Seil ent

3eitf(^r. 1874, ©. 444, bie Sarce ber I-. multilineata Stäl,

&ie er al§ eine SSarietät ber decemlineata anfietjt, folgenber«

nia^en : „®er Körper beifelben ift glatt, mit ftarf gewölbter Dbers

feite, fuglig jufammengerellt. 5lopf glänjenb, pecbfd^roarg, 'uorn ^eüer

gelbbraun, mit oertieftev, befonbers hinten beutlii^er Sängälinie.

ha§, ^opffc^ilb hnxä) jtuei firäge gurcf)en merflicb abgefegt unb

aufgeiüulftet. Oberlippe balbfreisförmig gevunbet, in ber üKitte

mit einer kleinen aber tiefen Slusbud^tung. 9}?a;rilIartofter beut=

li(^ 4gliebrig, baß le^ie ©lieb ciel fc^mäler al§ ba§ üorle^tc,

aHmäl^lig ^ugcfpi^t. ä^on ben 6 DceÜen fieben oier in einem

Ci-uabrate oberbalb ber gül)lergrube, bie beiben anberen weiter

unten an ber SluBenfeite berfelben. 5Iu§ Den ?5lil)lergrubeii feben

brei fej^r furge fcbmarge f^ül^lerglieber Ijertjor. §al§fd)ilb !ur§,

gelb, l)inten breit braun gefäumt. 3)(efo^ unb 3)?etatboraj:ring

jeberfeits au^^n mit einem t'dbwaräen ^^^led unb in ber 50]itte mit

bereu §n)ci, bei erfterem bie Rieden größer unb unter fid) faft

oerbunben. S)ie 8^interleib§ringe gelb, feitlidj mit je 2 fdiioar^en

'Rieden, t)on benen bie inneren größer finb unb bie ©tigmen um;
^^,th^n\ ber aiibte 3iing in ber aj?itte fdiiüarg, |eitti(| nur mit einem

lleinen fd()mar§en fünfte. <Sämmtlid)e Sfiinge in ber QJiitte nad)

üorn bogig queriiefaltet. SDie 3?eine oben utib aufeen fc^marj, bie

Unterfeite blafegelb. Tk ^interleibsringe auf ber 33aucbfeite gelb,

auf ben Seiten je mit einem fteinen fdimär^lidjen ?^leden.* ^iefe

JL^arüe ftanimte a\i§> $ennft)lüanien.

®er ^äfer, ber gu ben ^l)rt)fomelen gel;ört, ift üon ber

(Sröfee unferes 5)]appelblatt!äfer§ (Lina populi), Ijat ral^m gelbe
l^lügelbeden mit fc^margen ^ängsbinben, unb gwar ^at biejenige

2lrt, bie fid) im tanb«)irtl)f(^oftli(i^en 9}?ufeum gu Berlin befinbet,

bcren 4 (f. bie 3lbbilbungen in ber söerl. ent. 3lf'^'^- — ^o" ^'^

juncta Germ, unb 11-lineata Stäl), bie mir in 3ßi<i)"nti9 i^^i^

33ef(^reibuug au§ ^Kinoig oorliegenbe 5 (Streifen, beren britter

unb üierter fid) an ber ^afis nereinigen.

SDer 5läfer gel)t in Slmerifa unter bem 9kmen Dorvphora
10-lineata, öro^ent^eils anä) in ©nglanb unb in ben ^er^anb*
hingen beö belgifd)en ^arlamentö würbe er unter bemfelben

3fiamen aufgeführt, ©ogar Dor, lO-punctata wirb er in einer
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mir üorliegenbeii ainerifanifd^cn ^Befc^reibung genannt, üicHeic^t

nur auä S3erfe|en. ^erc Dr. £ran^ jagt über bie 3lomenctatur

(«. 0. D., <B. 442): „(Sine Chrysomela (je||t Leptinotarsa)
decemlineata üon 3fiebra§ca unb X^^a^ ift bereite 1824 von <Ba^

(Sourn. Slcab. ^^ilab. III. p. 453) beij^rieben; mü) ©uffrian
(©tett. ©nt. 3ßitg. 1858 p. 245) ^at biefelbe äwei m^t vex^

loanbte Slrten, üon benen fie fid) bur(^ einfarbig gelbe Seine imb
ben äiemlid) bid^t grübdjcnartig punftirten breiten 3i^if<i)ßnraum

äwifd^en ber eierten nnb fünften 33inbe iinterf($eibet. ^ie eine

oon biefen beiben Slrten ift bie i|r IjabitueE na^ yerroanbte iuucta

Germar {Mov. ©pec p. 590) auö ©eorgien mit fd)roar5ge|ledten

©d^enfeln unb r)ier= (ni(^t fünf;)ftreifiöen ^lügelbeden, bie anbere

bie decemlineata Rogers, meldtie mit ber ©ai;'f(6en Slrt in ber

(inienfiirmigen ©eftalt affer 23inben etc. übereinfiimmt; biefelbe

wirb von Stäl unter feiner mejifanifdien miiltilineata in ber

^ionograpt)ie ber amerifonifd)en ©bcyfomenben p. 164 aufgeführt,

hierbei ift iöot)l in bea(^ten, ba§ St;;l feine 2?efd)reibung

nad} megifanifdjen ßpl. entinirft, 9?ebragca unb Xzica^ aber nur
„See. Rogers" al§ 3?atertanb angiebt.'' Unb .^. von ^arolb
fügt Ijin^n: ,,$jd) f)Cib& al§ ben ilartoffel=3]ern)üfter an§ ^ennfyl^
oanien fammt Saroe, L. decemlineata f Rogers =: multiline-

ata Stitl, vox mir. ®iefe beiben 5Irten ftet;en fi(^ par i)abituell

Siemlic^ nal)e, it)re ©elbftftäubigfeit fte^t aber an^er affer e^rage,

ba juncta anfeer ben j$ärbung§;®ifferen5en einen uöflig üerfi^ieben

geformten %^ota^ nnb eine gan^ anbere 5ßunf!irung ber ^^lügel*

beden jeigt, nämlid) feljr regelmäßige, einfache ^unftreiljen

neben ben f(^margen £äng§ftreifen, mätjrenb biefelben bei multi-
lincata nnregelmäJBig (acervatim sec. St/d) unb auc^ über bie

gnteroaffen oertbeilt finb. S)ie Unterfcbiebe ber betreffenben Slrten

finb übrigens uon ©nffrian fel)r ausfül^rtid) unb fe^r rid)t g an:

gegeben, nur Ijatte idb meines ©rad^tenö bie nur buri^ mebr gelbe

Färbung ber Seine unb biestere ^unftirung ber äu6erften3i'oifd)en:

raumes ber ^tügelbeden von multilineata üerfi^ieben fein
fotlenbe lO-lineata Sav für einerlei mit 10-lineata Rogers,
unb mein 5lartoffeIfäfer wäre bemnac^

Leptinotarsa decemlineata Say, Snft'r.

I multilineata Stal,
var.

\ 10-lineata Rogers."

Uebrigens lebt ber ^äfer nic^t nur auf Kartoffeln, fonbern
auc^ auf anbern ©olanaceen, 5. S. S^iaditfc^atten, SBodsborn, SBilfen^

fraut, ©teif^apfel, 3ubenfirf(Je (Physalis viscosa), ja er \)at fidj

in ben nörblid^en ^^eilen üou 3tti"oi^ ii"b SSiäconfin fogar in

einem Äo^lgqrten ebenfo wo'^l befunben, als auf Äartoffelfelbern.
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