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Eine hiolgische Betrachtung.

Von R.

Klelue, Stettin.

Mit Tafel II— VII.
Die Kenntnis der Standpflanze selbst ist für die Standpflanzenforschung noch nicht das Alleinige, Ausschlaggebende. Die Standauf ihr muß sich
pflanze ist das Fundament weiterer Arbeiten
alles Weitere aufbauen. Ich darf annehmen, daß die Standpflanzenfrage für Cassida nehulosa gelöst ist. und daß wir in Chenopodium
album die eigentliche ja einzige Standpflanze zu suchen haben.
Auf dieser Grundlage müssen also weitere Arbeiten basieren.
,

,

1.

Die versehiedeneu Fraßphasen.

Das Fraßbild ist ein biologisches Moment; es kann in allen
Lebensaltern der Imago gleich gestaltet sein oder auch nicht,
es kann wenigstens für die Larve ganz besonders entwickelt sein
oder aber auch in diesem Zustand der Metamorphose dem der
Imagines gleich sein. Es wird also bei jeder phytophagen Käferart
ein

ganz

nötig

spezielles

sein

,

Erst

lernen.

um

den

dann

Studium der einzelnen Entwicklungsphasen
Aufbau der Fraßbilder genau kennen zu
ist
eine Entscheidung in der freien Natur

möglich.

Das Leben eines Insektes ist verschiedenen Entwicklungsphasen unterworfen, und die Anforderungen des Insektes sind zu
verschiedenen Zeiten verschieden
das gilt auch für die Anforderungen
das gilt vor
die an die Standpflanze gestellt werden
allem auch vom Fraßbilde.
Nicht alle Jungkäfer nehmen nach dem Schlüpfen noch größere
Nahrungsmengen auf, der nehulosa-i\\T\gkMQ\ frißt aber noch eine
ganze Zeit, sicher über mehrere Wochen hinaus und seine Zer;

,
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.Störungen an den Standptianzen sind so erheblichen Umfanges, daß

der Jungkäferfraß eine ganze Zeit lang die Situation

Die Nahrungsaufnahme

beherrscht.

an sich nicht unbeträchtlich. Ich
habe noch keine Studien über diesen Gegenstand angestellt, gedenke es aber noch zu tun, die INIenge, in der der junge Käfer
zu erscheinen pflegt
ist so groß
daß die Standpflanzen ganz
ist

,

,

kümmern und eingehen, bevor
noch der natürliche Vogetationsschluß gekommen ist.
Es ist eigenartig, daß der Jungkäfer noch zu so starker
Nahrungsaufnahme Veranlassung findet, denn es ist eine wesentliche Weiterentwicklung nicht zu l^emerken
ja
es kommt nicht
einmal zur vollständigen Ausfärbung. Der Käfer, der später von
brauner Grundfarbe wird, bleibt schmutzig graugrün und nur die
schwarzen Farbenpartieh kommen zur vollen Ausfärbung.
Auch
die Metallfärbung tritt erst im kommenden Jahre ein.
Von der
Entwicklung der innern Organe verspreche ich mir nicht viel,
denn, wie ich schon an anderer Stelle bei Besprechung der Generationsfrage ausgeführt habe
scheint mir im Herbst keine
wesentliche Fortentwicklung des ganzen Genitaltraktus einzutreten, vielmehr gehört erst eine gewisse Fraßzeit im nächsten
Frühjahr dazu, den Käfer brutbereit zu machen. Aber eine große
Bedeutung könnte der Herbstfraß doch haben
er könnte eine
Aufspeicherung von Material bedeuten.
Es ist nämlich auffällig,
wie verschieden der Kot des Jungkäfers von dem des brütenden
oder gar abgebrüteten Käfers ist. Will man den Fraß des Jungkäfers, den er im Herbst vollführt, richtig verstehen, so wäre m. E.
eine Reihe anatomischer Untersuchungen erforderlich
die uns
zeigen, wo dann die umgesetzte Nahrungsmenge bleibt. Der Käfer
könnte ja sofort nach seiner Entwicklung im Sommer oder Früherheblich darunter leiden,

ja,

sehr oft

,

,

,

;

,

herbst ins Winterquartier gehen,
er

frißt

noch wochenlang

;

und

das tun so viele Käfer.
Nein,
Menge der aufgenommenen

die

ist infolge der langen Fraßdauer nicht klein.
Es muß
noch ein ganz besonderer Grund zu diesem intensiven Fraß
vorhanden sein, und ich glaube ihn darin suchen zu müssen, daß
die Entwicklung der Geschlechtsorgane schon im Winter und ersten
Frühjahr seinen Anfang nimmt ich möchte nicht sagen, daß die
Entwicklung etwa beendet wird, nein, das glaube ich schon darum
nicht
weil im kommenden Frühjahr der vor der Brut stehende
Käfer ganz enorme Mengen Futter zu sich nimmt, ich glaube
vielmehr, daß die Heranreife der Geschlechtsorgane, die Umfärbung
des ganzen Grundkolorits eine nicht gering anzuschlagende Menge
Nahrungsstoffe braucht. Die Umwandlung dieser Dinge findet aber
tatsächlich zwischen der Fraßperiode des Jungkäfers und des brütenden Käfers statt
d. h.
in der Winterperiode.
Es wäre also

Nahrung
also

;

,

,
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wohl möglich, daß die im Herbst aufgenommenen Nahrungsmengen
zu einem gewissen Prozentsatz aufgespeichert werden und als
Reservestoffe für die Weiterentwicklung während der winterlichen
Ruheperiode anzusprechen sind.
Als erste Fraßphase möchte ich also den Jungkäferfraß ansprechen, den wir bis in den Anfang Oktober hinein beobachten
können.
In der Regel ist der Fraß sclion vor Beendigung der
Das ist daran zu erkennen
Vegetationsperiode zu Ende.
daß
die Standpflanzen oft noch über die letzten durch Fraß verletzten
Die Sistierung des Fraßes erfolgt
Blätter hinaus weiterwachsen.
sondern ist
also nicht durch den beginnenden Nahrungsmangel
Die Umgrenzung der ersten Fraßphase ist eine
rein instinktiv.
absolut scharfe
beim Beginn ist an den Standpflanzen ausschließlich Larvenfraß in den verschiedensten Formen anzutreffen, den
Fraß der brütenden Elternkäfer hat die Pflanze längst überwunden und die mit den Fraßbildern versehenen Blätter sind verwelkt.
Mit dem Endfraß aber schließt das Jahr al) und die
Pflanzen gehen, den Naturgesetzen folgend, ein.
Im neuen Vegetationsjahr erscheint die Standpflanze recht spät
das ist eine Eigenschaft, die die Chenopodiaceen mehr oder weniger
Erst wenn die jungen Pflanzen mehrere Blätter entalle besitzen.
erscheinen auch die jungen Käfer
um sofort das
wickelt haben
Fraßgeschäft zu beginnen.
Der Fraß ist
wie ich noch zeigen
sehr typisch und kollidiert mit keinem andern Insektenwerde
fraß.
Die aufgenommene Nahrungsmenge ist in dieser zweiten
Phase recht bedeutend. Das ist zu verstehen, denn wenn wir annehmen, daß die im Herbst von den Jungkäfern aufgenommene
und aufgespeicherte Nahrung zur Weiterentwicklung des Geschlechtsapparates verbraucht ist
so ist doch damit nicht notwendigerw^eise die Ausbildung des ganzen Eiervorrates bedingt.
Das bezweifle ich sogar, denn die Eiablage dauert eine ganze Zeit, so
daß wir mit einer sukzessiven Heranreife des Eiervorrates zu
rechnen haben. Die Männer gehen andrerseits mehrfach die Copula
ein und befruchten auch mehrere Weibchen. Andrerseits habe ich
auch dasselbe Weibchen mit verschiedenen Männchen an mehreren
Tagen in Begattung gesehen.
Schon ehe es überhaupt zur Begattung kommt:
findet ein
ganz intensiver Fraß statt. Das kann sich, je nach Lage der
Witterung, über kürzere oder längere Zeit hinziehen
unter Umständen bis 14 Tage
dann aber sind Copulae ganz allgemein.
Bis dahin haben die Käfer also wohl nur Futter zu sich genommen, um das Heranreifen des ersten Eies oder Produzierung
einer gehörigen Menge Sperma abzuwarten, um dann erst mit der
Copula zu beginnen. Wir können also einige Zeit beobachten,
,

,

:

.

,

,

.

,

,

;

;
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Blätter zwar stark befressen sind, aber es fehlen zunächst

die,

noch die Kigelege. Sobald aber die Tiere einmal zur Begattung
übergegangen sind, sind auch meist alle Blätter, soweit sie F'raßspuren aufweisen, mit Eigelegen bedeckt.
Frühjahrsfraßes

Die

Intensität

des

geschäft

überhaupt

dauert

,

gleich

groß

ist
,

.

solange

und

das

Brut-

die Käfer setzen

während desselben keinen Augenblick aus. Zweifellos ist auch die
absolute Menge der aufgenommenen Nahrung in dieser Periode am
größten.
Ich habe über diesen Gegenstand zwar bei C. nebulosa
noch keine nähere Untersuchungen angestellt, wohl aber bei einer
Chrysomelide.
Die Nahrungsmenge betrug täglich ungefähr das
Gewicht des eigenen Körpers.
Und das war noch nach dem
Abbrüten. Während des Brutgeschäftes selbst muß die Nahrungsmenge aber noch größer sein.
Die Dauer der zweiten Fraßphase ist verschieden.
Einmal
schon dadurch, daß die Käfer natürlich auch ungleich erscheinen,
dann aber durch den Einfluß der Witterung bedingt, kann es zu
mehrfachen Unterbrechungen des Brutgeschäftes kommen.
Damit
ist dann auch die Fraßtätigkeit zeitweise sistiert.
Das Ende dieser Fraßperiode festzustellen, Avird für den NichtEingeweihten schwierig sein. Das Fraßbild wird einesteils durch
die dritte, sogleich zu besprechende Fraßphase stark beeinträchtigt
und ist zuweilen sehr unklar, und anderseits tritt auch schon der
Larvenfraß hervor.
Trotzdem läßt sich gerade der Fraß der
zweiten Periode gut charakterisieren
wie ich das noch zeigen
werde.
Als dritte Fraßphase spreche ich den Zeitraum an
den
der abgebrütete Elternkäfer nach vollständiger Beendigung des
Brutgeschäftes noch vollbringt.
Es ist nämlich auffallend
daß
manche Chrysomeliden, auch die Arten der Gattung Chrysomela,
soweit ich sie beobachten konnte
machten es so nach der Beendigung des Brutgeschäftes nicht gleich absterben, sondern noch
eine Zeitlang weiterfressen.
Das mag daran liegen, daß die hier
gedachten Arten nur eine Generation bilden, denn Chrysomeliden,
die in mehr als einer Generation auftreten, habe ich auch schon
gezogen und da sterben die Elternkäfer sofort nach Beendigung
der Eiablage ab.
so will ich ihn einmal nennen
ist ganz
Dieser Nachfraß
bestimmt erkennbar
wenigstens bei C. nebulosa, keineswegs aber
bei allen Cassiden.
Jedenfalls würde ich mir noch kein Urteil erlauben.
Ich kann auch nicht ohne weiteres sagen, woher es
kommt, daß der Fraß nach dem Abbrüten sich anders gestaltet,
genug, es ist so. Die Fraßdauer beträgt immerhin einige Wochen,
geht stark in die zweite Periode hinein, wird durch den Larvenfraß, der schon in allen Stufen vorhanden ist, stark beeinträchtigt
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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erhält sogar nicht geringe Beeinflussung durch den beAlle die hier sich
ginnenden Jungkäferfraß (erste Fraßphase!.
summierenden Verhältnisse machen die Klarheit der Beurteilung
sehr schwierig und lassen erst nach längerem Beobachten ein
Die Dauer der ganzen Phase in ihren Exsicheres Urteil zu.
tremen schätze ich auf ca. 4 Wochen.
Sie ist scharf
Die vierte Phase ist endlich der Larvenfraß.
umschrieben
läßt keine Verwechslung mit dem Käferfraß irgend
Der
einer Periode zu und ist daher auch leicht zu erkennen.
Larvenfraß ist naturgemäß am längsten ausgedehnt und trifft mit
dem FralJ aller drei anderen Phasen zusammen.
Li kurzer Wiederholung wären die 4 Phasen in folgender

und

,

Zeitfolge

:

2.

_

Ende Juni bis Ende September (Jungkäfer j.
Ende April oder Anfang Mai bis erste Junihälfte

3.

,,

Mitte Mai

4.

„

Ende Mai

1.

Phase

:

(brütende Käfer).

Man

bis
bis

Ende Juni (abgebrütete Elternkäfer
Ende September (Larven).

daß der Larvenfraß alle andern Fraßphasen
den Fraß der Elternkäfer in der zweiten
Periode, denn die Eigelege werden ja auf den von den Eltern besieht also,

beeinträchtigt

selbst

,

fressenen Blättern abgelegt.

Am intensivsten ist natürlich der Larvenfraß. Er ist im
Stande, die Pflanzen ernstlich zu schädigen und viele gehen auch
an den Folgen der Fraßverletzungen vollständig ein. Ihm an die
Seite möchte ich den Fraß der brütenden Käfer stellen, denn, wie
ist der Nahrungsbedarf um diese Zeit sehr bedeutend
Schädigungen treten nur deshall) nicht so stark in Erscheinung, weil das Fraßbild oft den Umfang der Zerstörung nicht
sofort erkennen läßt und weil die junge, lebenskräftige Pflanze die
Schäden noch jetzt leicht zu überwinden in der Lage ist. An dritter
Stelle würde ich den Jungkäferfraß stellen, der, wie schon gesagt,
nicht übermäßig intensiv, aber andauernd ist und durch die
Zahl der Lidividuen gefährlich wird. Der Fraß der abgebrüteten Käfer ist dagegen kaum merkbar und ohne Schaden für die

schon gesagt,

und

die

Pflanze.
2.

Li allen

Chenopodium

Die Staudpflanzeu.

meinen Arbeiten über

C. nebnlosa

habe ich nur dem

alleinige Berechtigung

als Standpflanze
Der
Ansicht auch hier begründen.
Käfer ist seit langen Zeiten an seine Standpflanze gelninden.
Welche Ursachen zunächst bestimmend waren, gerade sie zu
wählen und keine andere, läßt sich natürlich nicht beweisen, aber

zuerkannt.

albuni

Ich

die

muß meine
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wir müssen versuchen,
vermuten. Ich will deshalb lieber sagen
uns den Wert der Standpflanze als solche klar zu machen auf
Grund der jetzt bestehenden Verhältnisse.
Es kommt sehr darauf an, ob die Standpflanze schon v u r
dem Erwachen der zuerst im Jahre erscheinenden Metamorphose
in ihrer Entwicklung wesentlich vorgeschritten ist oder nicht,
und ob die Ansprüche, die das erwachende Insekt stellt, groß
sind oder nur gering.
Ist der erste im Frühjahr erscheinende
Stand der Metamorphose die Larve, dann wird die Standpflanze
schon einen ansehnlichen Vorsprung gewinnen, denn die Ansprüche
der
sind zunächst gering.
Ist es
wie in vorliegendem Falle
zur Brut schreitende Käfer, so sind die erforderlichen Nahrungsmengen natürlich gleich bedeutend.
Es ist daher auch sehr
Avichtig,
ob die Staudpflanze noch Verwandte besitzt, die zu
gleicher Zeit im Vegetationsbilde erscheinen und vor allen Dingen
Ist letzteres der Fall,
auch der Florengemeinschaft angehören.
dann kann bei eintretendem Nahrungsmangel oder bei ungünstigen
Vegetationsverhältnissen leicht ein Ersatz durch Übergang auf die
nächste Verwandte geschaffen werden.
Aber dieser Zustand tritt
nicht ein, vielmehr findet sich Chenopodium album zunächst nur
:

,

ganz

,

allein ein.

Die Chenopodiaceen sind überhaupt keine eigentlichen Frühlingspflanzen
sie erscheinen erst recht spät.
C. album ist noch
die allerfrüheste und beherrscht schon ihre Gebiete, wenn die
Gattungs- und Familienverwandten noch im zartesten Habitus
sind.
Durch diese Verhältnisse wird der Wert als alleinige Stand;

pflanze ganz außerordentlich gefördert.
Der Jungkäfer findet im
Frühling gar keine andere Pflanze, an der er sich lialten könnte.
Als alleinige Ersatzpflanze kommt nur Beta mit ihren Spielarten
und Variationen in Frage, aber ich habe schon den Nachweis
ganz einwandfrei geführt, daß Beta gar keine Beachtung erfährt,
und daß kein spontaner Befall eintritt^). Die Bevorzugung des
Ohenop. album ist also ein Produkt der Vegetationsverhältuisse,
vor allem aber auch dadurch bedingt, daß keine Konkurrenten
auftreten, die geeignet wären den Wert als Standpflanze
zu
schmälern.
Der Käfer, der nun einmal durch Gott weiß was für
Umstände mit C. album verkettet ist, hat also gar keine Walil,
(;r
muß an die Standpflanze, ob er will oder nicht, und die
Anpassung ist auch so bedeutend, daß Beta, obschon mit C. album
zu gleicher Zeit wachsend und in gleicher Entwicklungsstärke,
dennoch nicht vermag, selbst den Wert einer Ersatzpflanze darzustellen, und nur bei Anhäufung der Tiere und zwangsweiser
^)Zeitschr.f.wiss.Ins.-Biol.B.X.19]4HeftlO— 1'/. B.XI.1915

Heftl— 8.

\
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Abwanderung einen willkommenen Ersatz
die übrigen

auch

bildet.
Das würden aber
Chenopodiaceen mit geringer Ausnahme (z. B. 8pinacia)

sein.

Würden denn andere Chenopodium-Arten überhaupt als Nahrungsptlanze in Frage kommen können? Natürlich könnten sie das. Ich
habe mit einer ganzen Anzahl, sowie mit Atriplex-Arten Versuche
angestellt, niemals wurde die Annahme verweigert. Allerdings muB
ich gleich bemerken, daB ich nur mit Jungkäfern experimentieren

um

konnte, weils

die fragliche Zeit keine Altkäfer

mehr

gibt.

Ich

habe gefüttert mit

Chenopodium album L.,
rubrum L.,
,,
glaucum L.,
,,
Bonus Henricus
,,
urbicum L.,
,,
polyspermum L.,
,;

L.,

vulvaria L.,

,,

Atriplex nitens Rebentisch,
,,

,,

patula

,,

,,

hastatum L.

L.,

Alle wurden in gleicher Weise
Gattungen sind miteinander nahe verwandt.
M. E. mit Unrecht, wie sich
hat sie auch vereinigt.
Fachbotaniker der Zusammenziehung gegenüber ablehnend

Mehr stand mir nicht zu Gebote.
befressen.

Krause ^)
auch die

Beide

verhalten haben.
Die Ansprüche,

die der Käfer au die Pflanze stellt, sind
scheinbar nicht sehr hohe. Es war ganz gleich, Avie die Gestaltung
der Blätter war, und gerade bei den beiden Gattungen kommen
sehr merkwürdige Formen vor. Die Blattgröße spielte keine Rolle.
Die Blätter sind meist fleischig und dick, oft mit einer Wachs-

Drüsenschicht bedeckt, zuweilen aber auch vollständig nackt.
haare sind zwar selten, kommen aber vor, vulvaria riecht äullerst
übel nacli Trimethylamin.
Variationen in Habitus und Form sind
nicht selten.
Am meisten variiert C. album selbst und hat zur
Aufstellung mehrerer Arten geführt.
Unterarten sind zahlreich,
Formen und Variationen Legion, nur der eingefleischte Spezialist
Als Ch. album sind alle
vermag sich noch herauszufinden.
folgenden Arten anzusprechen
Ch. agrestre, viride. contastenatum,
glomerulosum
lanceolatum
panganum.
Der Wuchs ist total
wechselnd, aufstrebend, verzweigt, vollständig niederliegend und
kriechend, Blütenstandsform ganz wechselnd, Blattform von rein
lineal bis tief dreieckig, buchtig oft an polyspermum erinnernd
:

.

,

;

*)

Krause

in:

Sturm. Flora von Deutschland. Bd. V,

p.

147.
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Struktur wechselnd, Behaarung und Wachsbildung sehr verschieden
usw.
Und an dies Monstrum einer Pflanze, die wir als sogenannte ,, große Art" aufzufassen haben
hat sich der Käfer- gebunden.
Kein Wunder wenn er in allen Sätteln gerecht ist.
,

3.

a)

Ende April
Bei

Der Fraß,

Erste Fraßphase, Fraß der brütenden Elternkäfer.

dem Erscheinen

bis

erste Junihälfte.

der Käfer im Frühjahr, hat

die Stand-

pflanze wenigstens 4 große Blätter gebildet, meist aber noch mehr.

Die Grundblätter sind von charakteristischer Form, rautenförmig,
grob gekerbt, die jüngeren Blätter nehmen zuweilen (.selten) ein
etwas längliche Figur an.
Der Käfer frißt zunächst nur erst am Seitenrande, ganz
gleich an welcher Stelle, nur nicht in der Blattstielpartie.
Er
kerbt ein Loch in den Blattrand, das mehr oder weniger tief
eingreift, oft aber einen vollständigen Kreisbogen darstellt.
Der
Durchmessei' des Kreises wird aber nicht größer als das Tier
lang

ist

(Figur

1,

Oberreihe Nr. 5);

es

entfernt

sich

scheinbar

ungern von dem einmal eingenommenen Sitz. Ist das kreisförmige Loch fertig und die Nahrungsaufnahme noch nicht beendet,
so wird meist in unmittelbarer Nähe ein zweiter Fraßplatz angelegt (dieselbe Figur, Oberreihe Nr. 1).
Das kann sich mehrfach wiederholen (untere Reihe, erstes Blatt).
Die Tiefe der
Kreissegmente ist verschieden, zuweilen sehr flach, aber das ist
(Obere Reihe, Blatt 2).
die Ausnahme.
Im großen und ganzen
liebt es der Käfer nicht, das einmal eingenommene Blatt zu
ruir

wechseln, er befrißt es vielmehr, bis es vollständig deformiert ist.
Solche Fraßtypen sind zwei beigefügt. (Obere Reihe 3 und 4
In Blatt 3 ist die ursprüngliche Form noch recht gut erkennbar,
.

aber in 4 ist vollständige Halbierung eingetreten. Die Zerstörung
kann aber noch ausgedehnter werden und das Blatt fast bis auf
Der Käfer ist kein Verschwender; er
den Blattstiel vernichten.
befrißt das Blatt so, daß keine Abfälle durch lotterigen Fral.)
entstehen, sondern nimmt die Blattmasse durch den segmentierten

FraB nach und nach fort. So ist in Blatt 3 bei aufmerksamer
Betrachtung jeder einzelne Fraßplatz genau sichtbar, ja noch mehr:
einzelne derbe Verletzungen durch Einzelbisse sind deutlich erkennbar.

Die Ausdehnung des Fraßes nimmt selten größeren Umfang
oben an vollständig aufgezehrte Blätter habe ich
niemals beobachtet.
Der Grund ist natürlich sehr verschieden,
liegt aber nicht zum wenigsten darin, daß ja der Fraß während
des Brutgeschäftes stattfindet und Eiablaoen in wechselnder Zahl
als in Blatt 3

;

I
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auf den Blättern deponiert werden.
Liegen die Gelege dicht am
Rande, so wird diese Gegend nicht befressen, liegen sie mehr in der
Mitte, so sind öfter die ganzen Ränder vollständig deformiert. Hat

aber gar keine Eiablage stattgefunden, so kommt es sehr regelmäßig
zu Formen wie in Blatt 3 oben.
Am seltensten sind Fraßlieschädigungen in der Blattstengelpartie, ich konnte keinen Fall

nachweisen.
Das beweist natürlich noch
Fraßplätze nicht recht beliebt.

nichts,

immerhin

sind

<liese

Was
verleiht,

dem KäferfraB

aljer

das

ist

das

ganz charakteristisches Gepräge
Fehlen des Innenfraßes.
Diesem

ein

absolute

Faktum

ist der gröBte Wert
beizulegen, denn in keiner Fraßperiode finden wir diese Erscheinung wieder; sie gibt auch einen
recht guten Anhalt für Trennung des Fraßes wie ihn der brütende
Käfer vollführt im Gegensatz zum Nachfraß des abgebrüteten.

Der

Fraß

der

brütenden

Jungkäfer

ist

also

seinen ganz charakteristischen Aufbau erkennbar,

leicht

und

durch

kann nur

zur Kollision mit dem Nachfraß der Altkäfer führen.
Ich will
deshalb auch ihn zunächst besprechen und dann erst auf den
Larven- bezw. Jungkäferfraß eingehen.
b) Fraß der abgebrüteten Altkäfer.

Mitte Mai bis Ende Juni.

Wie schon

gesagt, sterben die Altkäfer

nach dem Abbrüten

nicht gleich ab, sondern setzen den Fraß noch eine Zeitlang fort.

Was sofort auffällt, ist die Tatsache, daß die bei den Jungkäfern
beobachtete Regelmäßigkeit im Aufbau des Fraßbildes fehlt.
Natürlich sind große Anklänge an dem Jungkäferfraß vorhanden,
fast an allen Blättern finden sich die segmentartigen Einschnitte
verschiedenster Größe

und Form.

So

in

Blatt 2

oben

in

der

Sjützenpartie mehrfach, Blatt 3 oben an der linken Seite häufig,

auch Blatt 4 oben besitzt einen flachen Kreisausschnitt.
Am
schönsten sind die tiefen Segmente aber im 1. Blatt unten an
der oberen Seite und endlich in Blatt 2 unten zu sehen.
Al)er
es läßt sich nicht leugnen, daß es zu ganz bizarren Formen
kommt, die wir beim Jungkäferfraß vergeblich suchen werden.
So ist am zweiten Blatt der oberen Reihe, die ganze linke Partie
bis zum Blattstiel weggefressen und die beiden unteren Blätter
zeigen z. T. ganz eigenartige Fraßfiguren, die jede Regelmäßigkeit
Am auffälligsten aber ist die Tatsache, daß
vermissen lassen.
wir hier bestimmtem Innenfraß begegnen, der ganz unabhängig
von der Blattfläche sich überall entwickeln kann. Das ist das
wichtigste Merkmal mit, und es ist bei Diagnostizierung des
Fraßbildes erst nach einiger Übung möglich, hier das Sichere zu
treffen.
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Die Unklarheit des Fraßbildes hat m. E. seinen Grund darin,
Käfer nicht eigentlich aus Hunger fressen, wenigstens

die

nicht in dem Maße wie als Jungkäfer. Daher sind die Fraßplätze
auch meist klein. Ferner ist zu beachten, daß die Käfer während
des Brütens wenig Bewegung lieben, und unter Umständen tagelang auf einem Blatt verbleiben, fressen und Eier leg.en.
Der
Altkäfer ist aber weniger seßhaft, er treibt sich auf dem Blattwerk
herum, ohne Plan und Ziel, nascht hier und dort, einmal mehr,
einmal weniger bis ihn der Tod ereilt.
Es ist die Nahrungsaufnahme in der Zeit nach dem Brüten eigentlich kein hohes,
naturnotwendiges Bedürfnis mehr, denn das Tier hat seinen Zweck
erfüllt
es ist der Nachfraß mehr eine Stagnation des Daseins.
es werden keine Kräfte mehr aufgespeichert,
und meist nach
einigen Wochen, oft nur nach Tagen, gehen die Altkäfer zugrunde.
Die Ausbildung des Nachfraßes ist daher wenig klar,
oft nur durch den Fensterfraß erkennbar. Der Nachweis ist meist
nicht leicht, da er mit dem Jungkäferfraß und mit dem Larven;

fraß

kollidiert

;

ja

selbst

die

geschlüpften Jungkäfer,

die

z.

T.

schon Ende Juni erscheinen, können mit ihrem, oft recht kräftigen
Fraß das Fraßbild dieser Periode erheblich verschleiern. Lange
Beobachtung gibt erst ein klares Bild unfl schützt vor Trugschlüssen.
Der Fraß der geschlechtsunreifen Jungkäfer.

c)

Ende Juni
1

.

An der

S

bis
t

Ende September.

a n d p

f

1

a n z e

selbst.

Der sich lange hinziehende Jungkäferfraß ist besonders interessant, und zwar dadurch, daß er die Standptlanze in der werhselreichsten Blattbildung antrifft.
Chenopodium album, die in der
ersten Entwicklungszeit sehr konstante Blattlüldung aufweist, läßt
nicht im entferntesten ahnen, welch reiche Variationen im Gesanithabitus wie in der Blattform in ihrem Schöße noch schlummert.
Sobald die Pflanze aber größer wird, zeigt sich, daß die A^ariationsbreite eine ganz ungeheure ist, und es ist nicht ohne Literesse
zu beobachten, wie sich der junge Käfer mit dieser vielseitigen
Erscheinung abfindet.
Zunächst lernt er er.st d i e Standpflanze
kennen, an der auch schon die Eltern ihr Auskommen fanden
er trifft also nicht von vornherein schon die z. T. sehr abweichend
gebauten Blattformen an, sondern wandert ab. weil die Pflanze
seiner Geburt meist dermaßen mitgenommen ist, daß sie ihm keine
ausreichende Nahrung spendet. Die ersten Fraßspuren finden sicli
also an der Elternpflanze und ich verweise hier auf Tafel II

und

Fig. 3.

Betrachten wir zunächst die Fraßsjjuren, wie

sie

sich an

den
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Auf den

ersten Blick
aber es scheint
Jungkäferfraß ganz

scheint der Fraß ganz planlos und unregelmäßig

nur

so,

denn

in

Wirklichkeit

ist

auch
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der

;

typisch.

Der Randfraß ist reichlich vorhanden, aber er macht nicht
den wesentlichsten Teil des Gesamtfraßes aus. Im Aufbau stimmt
er genau mit dem überein
was wir schon bei den anderen
Ständen gesehen haben.
In Blatt 2 der oberen Reihe sind die
Fraßplätze sehr schön und typisch angelegt.
Der Segmentfraß
ist also das Primäre, Grundlegende.
Zum ersten Male findet sich
aber auch reichlicher Innenfraß
der zwar auf keine Gegend
irgendwie beschränkt ist, aber die Blattrippen möglichst vermeidet,
wenigstens die stärkeren aber respektiert.
Das hat seinen Grund
darin, daß der Innenfraß, selbst an größeren Fraßplätzen, dadurch
zustande kommt, daß der Käfer zunächst gar kein Loch durchfrißt, sondern das Farenchym durchschabt, zuerst sogar nur abschabt und garnicht hindurchkommt, auf dem ersten und dritten
Blatt der oberen Reihe ist das deutlich zu sehen.
Erst bei
stärkerem Fraß kommt es zur Durchlöcherung und so ist denn
ganz deutlich nachweisbar, wie der Innenfraß, wenigstens an diesen
Blättern entstand.
Dieser Innenfraß scheint mir auch der erste
Fraß zu sein, weil er sich immer auf der Blattunterseite befindet
und die Puppen finden sich auch meist auf der Blattunterseite.
Diese Art des Fraßes wird m. E. dadurch begünstigt, daß
die Blätter von derber, dicker Konsistenz sind, später verliert
sich die Erscheinung, namentlich liei zarten Blättern, dann sehen
wir einen ganz unregelmäßigen Rand- und Innenfraß, aber ohne
jede Ausschabung und Avenig Respektierung der Blattnerven. lObere
Reihe 3, untere 2 und 3.)
Es ist eine Eigenartigkeit der Standpflanze
daß sie im
späteren Entwicklungsstadium nicht nur zu Abänderungen in der
Blattform
sondern auch zum Wechsel der Blattstruktur und
<ler Blattstärke neigt.
Hiervon hängt ganz sicher die Form des
Fraßes m i t ab, aber ist kein unbedingter Faktor. Soviel
steht aber fest, daß auch in der Zeit des ersten Fraßes das
Durchschaben unterbleibt, wenn die Blattstärke gering ist.
Wie umfangreich der Innenfraß werden kann, sieht man deutlich
an Taf. 11, Fig. 5. Hier tritt der Randfraß ganz in den Hintergrund, was aber durchaus nicht auf die Blattform zurückzuführen
ist.
Zwar ist die Grundform des Blattes schon ganz erheblich
von der Normalforni abweichend, aber die charakteristische grolie.
flache Einkerbung ist doch noch vorhanden und läßt durchaus
,

,

.

,

warum der Blattfraß so gering ist. Und es sind
keineswegs nur einzelne Blätter so befressen. sondern der ganze
nicht einsehen,
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Standort zeigt diese Eigentümlichkeit.
Hier vermissen wir auch
jeden Schab versuch, trotz der enormen Dicke dieser Blätter. Deutlich
ist an den Blättern
(siehe die Fig.) zu sehen, daß die dicken

und Wundränder Schatten geworfen haben. Überall sind
Ränder scharf und meist von ganz typischer, rundlicher bis
ovaler Form. Und doch hat auch zunächst eine kleine Ausschabung
stattgefunden
am Naturpräparat ist es genau zu sehen, aber
sobald eine kleine Öffnung gefressen war, wurde von hieraus sofort frisch durchgefressen.
Dafür sprechen auch die starken
Wundkorkränder.
Sehr eigenartig ist der Fraß, der an Blättern angelegt wird wie
in Taf. III. Fig. 7. Hier finden sich mehr oder weniger alle Stadien
beieinander.
Vor allen Dingen ist zu beobachten, daß die Glatträndigkeit keinen nennenswerten Einfluß auf den Randfraß ausgeübt hat, ja daß er ihn in seinem charakteristischen Aufbau
durchaus nicht beeinträchtigte. Auf den meisten Blättern sehen
wir ihn in typischer Form
die oft bizarren Einkerbungen sind
dem Jungkäferfraß eigentümlich.
Darauf habe ich schon hingewiesen. Auf eine Eigentümlichkeit muß ich aber noch aixfmerksam
machen, da sie sich nur bei Blättern der vorliegenden Form in so
Blattdie

;

;

ausgeprägter Form wiederfindet: das ist die Form des Flächenfraßes.
Zum ersten Male sehen wir, daß hin und wieder eine runde bis
rundovale Öffnung gefressen wird. Nur in den seltensten Fällen
liegen die einzelnen Fraßplätze beieinander, meist wird hier und
dort ein Loch gefressen, und es kommt dann zu keinen Beschädigungen weiter. In vorstehender Figur ist diese Fraßform noch
nicht ganz scharf zur Ausbildung gekommen, sondern bildet erst
eine Cbergangsforni

Fraßplätze,

wo

,

aber es gibt

doch

solche charakteristischen

nicht etwa nur ein einzelnes Blatt diese Fraßform

sondern wo an dem ganzen PflanzenlH)mplex sich die gleichen
Erscheinungen mit frappanter Sicherheit wiederholen.
Das habe
ich schon über mehrere Jahre beobachtet.
Die Reduzierung der Beschädigungen kann aber direkt auffallend werden, und auch dann tritt die Fraßform komplexartig
auf.
Der Fraß kann so gering sein, daß in jedem Blatt sich
nur hin und wieder ein Fraßplatz findet
ja daß wie in Fig. 7
unten Blatt 2 nur ein einziger angelegt wird.
Diese Blätter
sind auch dadurcli von Interesse, weil sie niemals Randfraß aufweisen und selbst da. wo sich solcher
wenigstens scheinl)ar
findet (in Blatt 3 und 4 unten), der Fral.i von innen nach außen
zeigt,

,

,

stattgefunden hat.

Man muß annehmen, daß diese eigentümliche Fraßform dadurch zustande kommt, daß die Käfer in diesem Lebensstadiuni
sehr beweglich sind.
Es ist nämlich auffallend, daß der Befall
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an Pflanzen mit Blättern von linealer Form keineswegs so beliebt
als Blätter, die sich der Normalform nähern, und daß der
Besatz an Individuen bei letzteren immer ganz erheblich stärker
ist, als bei den Variationen.
Das muß natürlich auch bestimmte
Rückwirkungen auf die Fraßform ausüben, und so spricht der Fraß
sondern auch für Stärke des Benicht nur für die Blattform
satzes. Dieser hängt aber, wie es mir scheint, nicht zum Avenigsten von der Blattform ab.
Der soeben beschriebene Fraß findet sich aber nur an
Blättern, die innerhalb einer gewissen Größe schwanken. Werden
ist,

,

die Blätter klein,

also

z.

B.

in

der Gipfelpartie

der Pflanze,

liegen die Fraßplätze meist recht dicht beieinander

so

und sind von

Kleinheit.
Das hat seinen Grund, wie mir scheint,
daß die Blätter in der Gipfelpartie sehr dicht stehen. Der
Käfer frißt überall etwas herum, hat keine Gelegenheit, größere
Fraßplätze anzulegen, und wiederholt so die Durchlöcherung, oft
rund in kleinem Umfange, zuweilen so stark, daß ganze Fragmente
fehlen und scheinbar Randfraß vorgetäuscht wird.
So in Fig. 7
Der Anfang ist immer so, wie in Blatt 6,
oben 1, 3 und 4.
doch kann es in seltenen Fällen auch zum regulären Randfraß

auffallender
darin,

kommen.

(Blatt 2).

Die Variationsbreite der Standpflanze äußert sich, wie schon
Es ist
gesagt, nicht zum wenigsten in der Form der Blätter.
nun interessant zu sehen, wie sich der Käfer mit den mehr oder
In Taf. III, Fig. 8, ähnelt die
weniger linealen Blättern abfindet.
Form der Normaltype wenigstens noch insoweit, als der Rand nicht
absolut glatt ist und das Blatt in der größten Breitenausdehnung
noch so breit ist, daß man von einer rein linealen Form sprechen
könnte.
Ferner sind die Blätter dieser Gruppe dadurch ausgezeichnet, daß sie verhältnismäßig sehr lang sind.
Die noch immer angehende Breite hat dann den Käfer auch
veranlaßt, Innenfraß auszuführen, der allerdings

nur sehr

kleine

Fn der oberen
Fraßplätze aufweist, aber oft wiederholt wird.
Reihe der vorigen Figur sehen wir schon etwas ähnliches, aber
Vor allem vermissen
hier liegen die Verhältnisse doch anders.
wir das planlose, häufige Fressen, ohne Beschädigung der Ränder.
so in Fig. 8
Zweifellos geht der Randfraß vom Innenfraß aus
unten Blatt 2 und 3.
Aber der Randfraß ist doch dominierend
,

und

zeigt sich in ganz typischen Formen.

Es

ist

ganz

sicher,

starken Randfraß schuld

daß
ist,

die

das

eigenartige Blattform
ist

an Taf.

III.

Fig.

an dem

9 an allen

Blättern klar zu sehen.
Auch auf Blättern rein linealer Bildung (Fig. 9) veranlassen
sie noch Lochfraß, aber es sind doch nur ganz kärgliche Versuche,
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Und .so ist denn in
die nicht zur Nachahmung herausfordern.
der letzten Figur aucli fast nur noch Randfraß vorhanden, und
nur hin und wieder ist ein Fratiplatz zu l^emerken, der seinen
Ausgang vom Innenfraß genommen ha))en kann.
Es

ist

also ein

recht buntes Bild, das sich da vor unseren

Maß von Anpassungsfähigkeit an die
L'nd dabei ist wohl zu beeinmal angenommene Standpflanze.
denken, daß die einzelnen Fraßformen nicht etwa wild durcheinandergehen, sondern ganz nach dem Typus der Pflanze auch
Die hohe Anpassungsfähigkeit
ihren eigenen Charakter haben.
an die Pflanze ist gewiß beachtenswert, denn die Erfahrung, die
ich mit Zuchtversuchen an Chrysomeliden gemacht habe, haben
mir bewiesen, daß die Art und Weise des Fraßes sehr charakteristisch
ist und sich schwer, oft aber überhaupt nicht veränderten Verhältnissen anpaßt.
Eben gerade der Umstand, daß der Käfer alle
diese Schwierigkeiten spielend leicht überwindet, ist mir ein schöner
Beweis dafür, daß Chenopodium album einen Wert als Standpflanze
erlangt hat, die ihr von keiner anderen streitig gemacht werden

Augen

ein

aufrollt,

hohes

kann.
sind auch die Standorte selbst, denn ich
Beobachtung gemacht zu haben, daß auf schwerem
Kulturboden sich vornehmlich die Normalform findet, meist mit
dichter Belaubung, hohem oft ästigen Wuchs und starker Beblätterung, auf leichtem Boden dagegen herrscht die Form des
und auf
ganzrandigen, an polyspermum erinnernden Blattes vor
nassem Ödland die Pflanzen mit mehr oder weniger linealen Blättern.
Alles Material ist im Freiland gesammelt, alle Beobachtungen sind
im Freien gemacht worden. Hier liegt noch ein weites Forscher-

Zu beobachten

glaube

die

,

fehl

offen.
2.

Durch
tationsbilde

An anderen

das

war

Ch

späte Erscheinen
es leider

e

n o p o d

der

i

a c

e e n.

Chenopodiaceen

im Vege-

nicht möglich die Fütterungsversuche

mit anderen als Jungkäfern anzustellen. Als erste Versuchspflanze
wählte ich Chenopodium rubrum, die habituell mit album viel
Gemeinsames besitzt. Ein Blick auf die erzeugten Fraßbilder
beweist uns, daß tatsächlich keine wesentlichen Unterschieden im
Aufbau der Fraßbilder zu bemerken sind. Die Übereinstimmung
mit album (unter Voraussetzung ähnlichen Blattmaterials) ist so
groß, daß man ohne Weiteres annehmen kann, die Tiere hätten
den Fraß in der Freiheit ausgeführt. Zunächst beginnt der Innenfraß wieder mit Beschabung und setzt erst dann zum Loch fraß
ein, eine Eigenschaft, die wir unter gleichen Verhältnissen auch
Die Löcher des Innenfraßes sind auch
bei album gesehen haben.
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dem Normalen.
nach außen und täuscht so Randfraß
(Blatt 3 oben rechts).
Der Randfraß ist nicht sonderlich
vor.
stark entwickelt, denn nicht alle Einbuchtungen, die die Blätter
aufweisen, sind Fraßspuren, es ist vielmehr zu beachten, daß die
rubrum-Blätter mehr oder weniger tief eingebuchtet und stark
Es ist denn auch interessant zu sehen, daß
zackig gekerbt sind.
wo sie fehlen, sind sie
der Käfer die.se Zacken gemieden hat
vom Innenfraß abgefallen. Der Randfraß ist stets in den Buchten
nicht übermäßig
Öfter

tritt

der

grol.)

oder klein, sonclern entsprechen

InnenfraB

;

und hat diese vertieft, niemals sind die Spitzen anDarauf ist der Käfer nicht geeicht.
Aber auch abgesehen hiervon könnte sich der Jungkäfer mit rubrum als Ersatzpflanze sehr wohl bis zur Winterruhe ernähren.
In der freien
Natur habe ich niemals Fraß gefunden.
Als zweite Versuchspflanze wurde Chenopodium glaucum geDie Pflanze ist habituell gut festgelegt und neigt wenig
wählt.
zu Abänderungen.
Das Blatt ist allerdings sehr fleischig, sonst
aber ohne Besonderes.
Die Buchtung wechselt etwas, verändert
Durchgängig sind die
aber den eigentlichen Charakter nicht.
angelegt

gegriffen.

Blätter tief buclitig-kerbig, oft mit direkten Spitzen, in Taf.

III,

11 sind recht flachbuchtige Blätter gewählt.
Trotz der nicht ungünstigen Vorbedingungen sind trotzdem
nur wenige Fraßversuche gemacht worden. Am stärksten ist der
Innenfraß entwickelt, zahlreiche Plätze finden sich auf dem linken,
Fig.

auch auf dem rechten Blatt.
Auf dem Bilde sind sie
wenig oder garnicht wahrnehmbar, weil merkwürdigerweise niemals
vollständiger Lochfraß stattgefunden hat. Das scheinen mir allerdings keine Zufälle zu sein, die Wiederholung ist zu bedeutend
vielleicht ist die Blattdicke doch zu stark gewesen.
Sonst sind
die einzelnen Fraßplätze durchaus typiscli.
Auch der Randfraß ist nicht bedeutend ausgefallen, ist aber
mehrfach versucht worden.
Es zeigen sich ganz ähnliche Erscheinungen wie bei rubrum, obschon die Versuchsblätter weniger
tief eingeschnitten sind und daher noch stumpfere Spitzen haben.
Der Randfraß hat in den Buchtungen eingesetzt, beim linken Blatte
ist die Stelle sehr schön typisch ausgebildet, beim rechten sind
sehr viel Fraßplätze angelegt
alle im typischen Rundbogenfraß
aber wenig intensiv.
Es ist deutlich zu sehen, daß der Käfer
zwar überall versucht hat anzukommen, nirgends hat ihm die
einzelne

;

,

Geschichte aber liehagt.
Als Ersatzpflanze dürfte glaucum also
nur von zweifelhaftem Werte sein. An der Natur habe ich keinen
Spontanfraß beobachtet.
Als dritte Versuchspflanze von Bedeutung möchte ich noch
Chenopodium vulvaria L. besprechen. Diese Art ist etwas außen-
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stehend, sowohl habituell, wie auch Avegen ihrer sonstigen Eigen-

Habituell dadurch, daß sie stets von ganz kleinem,
kümmerlichem Wuchs ist und daher weitab von der Standpflanze
steht, und dann aber auch in der Blattbildung ganz durchaus
schaften.

überhaupt eine Blattform zeigt, die keine andere
Chenopodiumart besitzt, auch nicht annähernd. Die Blätter sind
immer sehr klein, rautenförmig, dick und stark mit Drüsenhaareu
besetzt.
Wie schon eingangs erwähnt, verbreitet die ganze Pflanze
Daher
Gestank nach Trimethylamin.
einen pestilenzialischen
auch der von Linne gewählte Name.
abweicht,

Innenfraß
aber selten

;

ist

mehrfach beobachtet, war

bei starken Blättern

kam

irn

großen und ganzen

es nicht zur vollständigen

Der scheinbare
Durchlöcherung, so in Blatt 2 obere Reihe.
2. und 3. Mittelreihe ist aber ganz
Randfraß in Blatt 1 oben
Randfraß ist sehr
sicher durch Innenfraß hervorgerufen worden.
beliebt, eine Reihe typischer Figuren sind vorhanden, oftmals ist
Wir sehen dann Erdas ganze Blatt vollständig aufgezehrt.
scheinungen, wie sie der brütende Jungkäfer in der ersten Zeit
hinterläßt, denn in der ersten Zeit der Brutperiode ähneln die
Ch. album-Blätter denen von vulvaria sehr, sind natürlich erheblich
größer.
Es ist aber m. E. von sehr großer Wichtigkeit für
Beurteilung des Jungkäferfraßes, daß auch unter so ungünstigen
und abweichenden Umständen wie sie vulvaria darbietet, dennoch
mehrfach Innenfraß ausgeführt und noch öfter versucht ist. Der
Jungkäfer kommt eben ohnedem nicht aus.
In der freien Natur
habe ich niemals Spontanfraß beobachtet.
,

mit Chenopodium läßt sich aus natürlichen
Beide Gattungen
Gattung Atriplex bringen.
haben so zienilich die gleiche Vegetationszeit und kommen gemeinsam vor. Habituell sind die einzelnen Arten recht verschieden,
haben aber in der Gattung Chenopodium häufig einen Doppelgänger, und es ist oft nicht leicht im nichtblühenden Zustande
die Arten festzulegen.
Vergleich

In

Gründen

nur

die

Mit Chenopodium album in der großblättrigen Form ist
Atriplex hastata sehr übereinstimmend gebaut, wenigstens in der
Blattform, und ich habe auch aus diesem Grunde hier mit den

Fütterungsversuchen angefangen.

Auch

die Festigkeit der Blatt-

Ein Blick auf
etwas größer.
die Fig. 13 zeigt auch klar und deutlich
daß in der Tat mit
dem Ch. album-Fraßbilde, namentlich in der allerersten Periode
so außerordentliche Übereinstimmung besteht, daß man im berechtigten Zweifel ist, welche von beiden Pflanzenarten befressen
wurde.

masse

ist

dieselbe,

die Stabilität

,
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In erster Linie findet sich der, auch bei Chen. alb. schon
beobachtete Schabefraß, und zwar auf beiden Blattseiten.
Wenn
bei Chen. alb. sich der Schabefraß hauptsächlich auf der Unterseite abspielte, so hatte das seinen Grund darin, daß die Käfer

auf der Unterseite des Blattes das Licht der Welt erblickt haben.
Die Stärke der Cuticula spielt m. E. gar keine Rolle.
Sehr
auffallend ist es mir gewesen, daß die Käfer an den Blattnerven
zwar tiefe Schabungen vornahmen, unter starker Verletzung der
Ader selbst, aber nur selten vollständig durchfraßen, wenigstens
verschonten sie die stärkeren Adern immer.
Der Lochfraß ist
ganz typisch, zuweilen ist der Schabefraß nicht ganz zum LochAlles, alles Dinge, die auch bei Chenop. alb.
fraß ausgebildet.
Mehrfach ist der Innenfraß zum Randfraß auszu finden waren.
geartet. Der Randfraß selbst zeigt aber alle diejenigen Erscheinungen
wieder, die wir schon bei Chenop. -Arten mit tiefer Einbuchtung
gelernt haben
Vermeidung der Spitzen und Vertiefung
der schon vorhandenen Buchten, oder aber kleiner flacher Bogenfraß wie er an Blatt 1 rechts unten zu sehen ist. Im allgemeinen

kennen

:

darf man also sagen, daß zwischen Atriplex liastata und dem
verwandten Chenopodium album kein Unterschied im Befall gemacht worden ist. At. hast, könnte wohl als Ersatzpflanze bei
Hungerzeiten in Frage kommen.
In der freien Natur habe ich
keinen Spontanfraß beobachtet.
In etwas abweichender Blattform sehen wir Atriplex nitens.
Sie ähnelt überhaupt den eigentlichen Chenopodium-Arten weniger,
robust im ganzen Gesamtbau und bildet wie gesagt
ist äußerst
Blätter aus, wie sie Chenopodium kaum hervorbringt. Obschon die
Blätter frisch recht robust anzufühlen sind, sind sie doch wenig
fest.
Der zunächst ausgeführte Schabefraß ist überall bis zur
Intensiv ist der Innenfraß überDurchlöcherung durchgeführt.
haupt nicht betrieben, das ist bei dem wenig festen Blatt sehr
auffällig, denn es sind selbst starke Adern (linkes Blatt unten)
glatt durchfressen.
Innenfraß bis zum Außenrande ist gleichfalls
Fig. 14.
zu sehen.
Der Randfraß ist auch nur recht schwach entwickelt. Überall
sieht man nur Ansätze, nur an wenigen Stellen schwache buchtige
Einkerbungen, so im rechten Blatte, rechte Seite mehrfach.
An
beiden Blättern sind die Unterränder, am linken Blatte auch die
ganze linke Ecke ausgefressen, ohne daß es irgendwie zur Aus-

bildung typischer Fraßplätze gekommen wäre, man sieht vielmehr
die einzeln herausgefressenen Bissen.
Im allgemeinen wurde nitens überhaupt wenig angenommen,
ich habe die Blätter mit den stärksten Beschädigungen noch ausgewählt.
Wovon die Ablehnung ihren Grund haben mag, lasse
Stettiner Entomolog-ische Zeitung,

Heft

II.

14
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Ersatzpflanze

erscheint

In der freien Natur konnte ich auch in großen nitens-

zweifelhaft.

Beständen niemals die geringste Spur eines Spontanfraßes entdecken.
Als dritte Versuchspflanze wurde Atriplex patula gewählt.
Blattform entspricht in den meisten Fällen mancher Chen.
alb. -Formen 'auf leichtem Boden, bildet aber in den jüngeren
Die

Vegetationsteilen fast ausschließlich lanzettliche Blätter.

gemeinen

ist

der

Innenfraß

bei

allem

Im

all-

zum Versuch benutzten

äußerst gering geblieben.
Auf Fig. 15 ist sogut wie
überhaupt kein Innenfrali sichtbar, obschon er sicher vorhanden
Aber die Schabung ist so flach geblieben, daß sie sich im
ist.
Bilde kaum markiert und nirgends zum Durchfressen geführt hat.
Dagegen ist der Randfraß ganz allgemein und stark entwickelt,
Nach
wie das bei lanzettlichen Blättern auch zu erwarten ist.
dem Rande erweiterter Innenfraß war nicht festzustellen. Der
Randfraß ist typisch und bietet nichts besonders Erwähnenswertes.
Die Ablehnung gerade dieser Pflanzenart ist eigentlich recht
merkwürdig, da sie dem Käfer Verhältnisse bietet, die ihm doch
nur angenehm sein könnten. An Chen. alb. beanstandet er gleiche
Formen durchaus nicht. Außerdem erscheint A. patula auch verhältnismäßig frisch im Vegetationsbilde und könnte schon den
brütenden Jungkäfer auf sich ziehen.
Also eine vollständige Ersatzpflanze.
Das trifft jedoch nicht zu, niemals habe ich, selbst
unter den günstigsten Umständen, auch nur den bescheidensten
Als Ersatzpflanze hat sie keine Bedeutung.
Fraßversuch gesehen.
Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daß eine Charakterisierung der einzelnen Fraßphasen ohne weiteres möglich ist.
Allerdings ist eine gewisse Übung erforderlich u^nd vor allem
Ob sich
eine längere Beobachtung in der freien Natur selbst.
die Verhältnisse auf jeder Bodenart und bei jeder Feuchtigkeitsmenge in Luft und Boden gleich bleiben, muß erst noch weiteren
Beobachtungen vorbehalten bleiben.

Material

d) Der Larvenfraß.

ankommen, den Larvenfraß in
zu skizzieren, das habe ich schon
an anderer Stelle getan^), aber soviel zum Ver.ständnis der Sache
nötig ist, namentlich der in Fig. 24 gegebenen Gesamtfraßpflanze,
soll es doch geschehen.
Das Larvenfraßbild in der Natur ist äußerst schwer zu bekann

Es

hier

nicht

darauf

allen seinen Einzelheiten näher

urteilen,

')

weil es anders entsteht als das Käferbild.

cfr.

Heft 10—12.

Zeitschrift für wissensch.
Bd. XI, 1915, Heft 1—8.

Insektenbiologie.

Die Larven,

Bd. X.

1914
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entschlüpfen, sind zunächst recht gesellig und es

Nun haben die Larven aber
keineswegs die Gewohnheit, schnell abzuwandern, wie die nehulosaDaraus entsteht denn
Larve überhaupt ein sehr träges Tier ist.
ein ganz intensiv angelegter, über Tage sich hin entwickelnder FraßDie Intensität des täglichen Fraßes ist aber sehr verherd.
schieden, und so wird das Urbild unklar, weil die Larven erst
entsteht demzufolge Gesellschaftsfraß.

verlassen, nachdem es vollständig zerstört ist.
Die
Abwanderung geschieht also aus Hunger. Wird das Blatt nur
durch die Larven eines Geleges befressen, so ist der Fraß dann
wenigstens noch gleichmäßig in seinem Aufbau.
Aber auch das
ist nicht immer, meist sogar, nicht der Fall. Auf derselben Pflanze

das Blatt

mehrere Gelege, zuweilen sehr verschiedenen Alters
Larven sind aber keineswegs mehr so ge.sellig als die jungen, wandern eher ab und fallen auch wohl über
das normalerweise den jungen Tieren zukäme.
ein Blatt her
So entstehen denn nicht geringe Unklarheiten, die nur dann vor
Trugschlüssen bewahren, wenn man den organischen Aufbau des
pflegen

sich

zu befinden

;

die älteren

,

Larvenfraßbildes experimentell zerlegt.
Das habe ich in der oben zitierten Arbeit getan und werde
das Fraßbild nun kurz besprechen.
Li Fig. 16 ist der erste Fraßtag in Kontrollversuch zur Dar-

Es ist deutlich zu sehen, daß der Fraß durchDie Intensität des Fraßes ist
aus gesellig von statten geht.
natürlich vorerst sehr gering; der Fraß, mag er sich nun auf
ist wenig intensiv und reicht
Ober- oder Unterseite abspielen
meist nicht bis zur Epidermis der gegenseitigen Blattfläche.
Immerhin kommen doch ganz vereinzelte kleine Durchlichtungen
vor, oder die Cuticula bleibt äußerst transparent zurück. Irgend
bevorzugt.
Es kommt ganz
i'in bestimmter Blatteil wird nicht
darauf an, ob sich die jungen Larven weit vom Gelege entfernen
stellung gebracht.

,

oder nicht.

Mit dem zweiten Fraßtag ändert sich das Bild schon etwas.
ist noch immer eine gewisse Geselligkeit deutlich bemerkbar, Fig. 17, aber die Wanderung beginnt schon, denn jede Larve
beansprucht schon mehr Raum für sich. Die einzelnen Fraßplätze
sind fast um das Doppelte vergrößert und haben an Intensität
zugenommen. Selbst die Blattrippen sind nicht verschont. Meist
kommt es auch jetzt nur zum Fensterfraß Durchfressen des
ganzen Blattes ist noch äußerst selten, und der Blattrand wird
nicht befressen.
Von der Form der Fraßplätze kann man sich
aber schon ein ungefähres Bild machen
es werden keine bestimmten Formen entwickelt, keine ovalen vor allen Dingen die
Die Vielgeeignet wären
das Käferfraßbild zu verschleiern.
Allerdings

,

:

,

,

14*
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gestaltigkeit der einzelnen Fraßplätze, die wir noch weiter kenneu

macht sich schon deutlich bemerkbar.
Der Larvenfraß am dritten Fraßtage ist ganz erheblich intensiver geworden. Fig. 18
die Zerstreuung nimmt zu, eigentlicher
Tiefenfraß ist aber noch selten. Es be.steht noch keine Neigung, das
Blatt vollständig zu durchlöchern.
Wie erheblich die Nahrungsaufnahme aber zugenommen hat, beweisen die einzelnen Fraßdie jetzt auch schon z. T. zusammenlaufen.
plätze
Randfraß
lernen werden,

;

,

fehlt noch.

den die Larve .schon an einem Tage erfährt,
und an wachsenden Fraßflächen ist deutlich
das erhöhte Nahrungsbedürfnis zu konstatieren. Vor allem zeigt das

Der Zuwach.s

ist

,

recht bedeutend

Bild Fig. 19 den verschiedenen Tiefenfraß mit größter Deutlichkeit.

Die verschiedene Tiefe ist auffallend, aber verständlich, denn bei
nur einer Generation wachsen die Larven eines Geleges sehr
verschieden.
Mit der ungleichen Größe und Gesamtentwicklung
geht natürlich auch die Nahrungsaufnahme einher, und so ist denn
weniger ein in der Form differenzierter Fraß
als viel mehr ein
solcher von verschiedener Intensität bemerkbar.
Der fünfte Fraßtag gibt schon ein ungefähres Bild der
späteren Fraßfiguren, Fig. 20. Der Tiefenfraß nimmt beträchtlich zu,
,

vollständige Durchlöcherungen

immer noch

eine zarte

sind

.seidenartige

noch keineswegs häufig

,

da

Haut auf der gegenseitigen

Epidermis stehen bleibt. Trotz des verhältnismäßig ansehnlichen
Tiefenfraßes werden die stärkeren Blattnerven sorgfältig umgangen
und es findet noch kein eigentlicher Randfraß statt. Die Larven
gehen jetzt zur Häutung über, vereinzelt hat sie wohl auch schon
stattgefunden.
Nach der Häutung ändert sich der Fraß aber
sofort ganz erheblich.
Die Zerstreuung der einzelnen Fraßplätze
ist ganz allgemein, und überall
macht sich ein sehr intensiver
Durchfraß bemerkbar, Fig. 21. Ausschaben bis auf die gegenseitige
Epidermisschicht ist nur noch selten, und zum ersten Male kommt
es zu wirklichem Randfraß, der nun auch allgemeiner wird.
Die
Fraßplätze nehmen ganz erheblich an Größe zu laufen auch ineinander, vermeiden aber den starken Mittelnerven auffallend.
Der Fraß unterscheidet sich vom Käferfraß aber auf den ersten
Blick durch das typisch-wurzelmäßige seines Aufbaues. Mit fortschreitender Entwicklung nimmt nun der Fraß rapide zu, so daß
ganz umfangreiche Zerstörungen vorkommen, Fig. 22. Es ist absolut
nicht erforderlich, daß der Besatz an Larven groß ist, es kommt
doch zum ausgedehntesten Randfraß.
Trotzdem ist jede Verwechslung mit dem Käferfraß ausgeschlossen.
Der Randfraß der
abgebrüteten Alt- wie der Jungkäfer ist so klar hervortretend,
daß seiner Festlegung keine Schwierigkeiten in dem Weg stehen.
,
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Nur in ganz vereinzelten Fällen könnte allein vorhandener
RandfraB, auch wenn er schwach ausgeübt ist, zu Zweifeln führen;
wo dann die umuebenden
das wäre aber ein sehr seltener Fall
Blätter Auskunft geben würden.
Zu welch gewaltigen Zerstörungen es zum Schluß kommen
das lehrt die Fig. 23.
Hier
kann und nota bene auch kommt
Die Fraßflächen
ist der Randfraß fast das Primäre geworden.
sind groß, massig, meist ein Konglomerat von verschiedenen Fraßvielleicht auch verschiedener Larven.
Eine auffällige
anlagen
Scheu vor den stärksten Blattnerven bleibt aber bis zum Schluß
mehr oder weniger bestehen. Andererseits ist Schabfraß, der die
gegenseitige Epidermis stehen läßt, noch bis zum Schluß bemerk,

,

,

Fig. 23

bar.

und gehen

gibt das SchluBbild

;

Larven

die

sind

erwachsen

in die Puppe.

Wenn

auch manches Anklingende zwischen Käfer- und Larvenso ist doch im Grunde eine so scharfe Trennung
vorhanden, daß jeder Zweifel über die Zugehörigkeit ausgeschlossen
fraß besteht

,

Die Bewertung

dürfte
auf sein Alter hin
Larven verschiedener
wie gesagt
Entwicklungsstufen sich auf ein und demselben Blatt finden können.
um mit
Erst längere Zeit im Beobachten übt das Auge soweit

ist.

immer

nicht

des

leicht sein

,

Fraßbildes

da

,

,

,

,

Schärfe das angehend Richtige zu treffen.
Werfen wir nun einmal einen. Blick auf die Pflanze in
Fig. 24.
Was zeigt sie uns? Dem Nichteingeweihten zeigt sie
garnichts
denn zerfressene Pflanzen gibt es zur Sommersonnen,

in schwerer Menge.
Aber dem Kenner zeigt sie
Die abgebildete Pflanze ist reines Naturprodukt, was wir
Und so wollen wir
da sehen
hat die Natur spontan gebildet.
uns denn die Pflanze mit ihrem krausen Madenfraß einmal näher
betrachten.
Fangen wir unten an.
Die Pflanze hat die ersten Paare wechselständiger Blätter
entwickelt
da erscheint der Käfer aus dem Winterschlaf und

wende überall
Vieles.

,

,

bringt

einen gesegneten Hunger

zum

Die

mit.

ersten Blätter

fallen

ganz zum Opfer, die etwas später entwickelten
sind nun soweit herangewachsen
daß sie schon etwas abhalten
können.
Wir sehen die ersten Spuren des Käferfraßes während
Auf
der Brütezeit an den Stellen
die mit 1. bezeichnet sind.
den ersten Augenblick will es scheinen
als ob dem doch wohl
nicht so sei, aber es ist zu bedenken
daß die Blattreste durch
die jungen Larven total skelettiert sind.
Würden wir z. B. bei
den in den Blattwinkeln stehenden Blättern die Umrandung
zeichnen
so würden wir eine recht feine Übereinstimmung mit
konstatieren
der Fig. 1
die auf einige ähnliche Typen paßt
können.
Aber der Jungkäferfraß geht noch höher hinauf, an die

ihm

alsi)

Teil

,

,

,

,

,

,

,
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So sehen wir am untersten größeren Blatte
größeren Blätter.
einmal
rechts wie links einen großen segmentartigen Einschnitt
an der Spitze, das andere Mal nahe der Basis. Daß der brütende
Käfer die Ursache ist, beweisen auch die häufigen Eigelege (2a).
Fraß und
Höher sind die Käfer nicht mehr hinaufgegangen.
Von allen Gelegen ist aber nur das unterste
Eigelege fehlen.
zur Entwicklung gekommen, es fand also keine Vermischung der
Larven mit den anderen Gelegen statt. In der Region der letztbefressenen Blätter findet sich auch der erste nachweisliche Frau
der abgebrüteten Käfer, nämlich bei 3 sehr deutlich, wahrscheinAuf dem großen
lich aber auch auf den Blättern der Umgebung.
Blatte rechts halte ich die größeren ovalen Durchfraßstellen
liestimmt dafür. Sicher haben auch die beiden darüber liegenden
Aber weiter hinauf
großen Blätter noch ihr Teil abbekommen.
,

sind die Jungkäfer nicht

mehr gegangen

;

als

diese Blätter sich

vollständig entwickelt hatten, waren die Elternkäfer tot.

von
Die jungen Larven haben auf den unteren Blättern
natürlich den dichtesten
ihrem gemeinsamen Gelege ausgehend
und engsten Fraß ausgeführt. Hier sind die Blätter vollständig
skelettiert, ja die Fraßplätze der ersten Tage, die ich a. a. O.
abgebildet habe, sind vollständig durch späteren FraB vernichtet
Avorden.
Mit fortschreitender Entwicklung tritt eine geringere
die Larven zerstreuen sich
müssen sich zerGeselligkeit ein
weil die für jedes Individuum beanspruchte Nahrungs.streuen
menge größer wird.
muß die
Während die Larven die Blätter bei 4 befraBen
Häutung stattgefunden haben, denn es ist zum ersten Male DurchDas machen
löcherungsfraß im größeren Maße zu beobachten.
Nach
die Larven aber erst nach der Häutung durchgängig.
immer gröber,
weiter oben hin wird der Fraß immer intensiver
Durchlöcherungsfraß wird ganz allgemein, ja, selbst Randfraß ist
jetzt gar nicht selten. Man vergleiche hierzu die täglichen FraßIch verweise hier
tiguren aus dem oben angeführten Aufsatz.
darum ausdrücklich darauf hin, weil mir schon entgegengehalten
Sowohl in
wurde
der Randfraß stamme nicht von Larven her.
der freien Natur wie im Zimmer habe ich die gleichen Eigenarten
beobachtet
wie sich überhaupt die Ergebnisse der Freilandbeobachtung und Zimmerzucht ganz vollständig decken.
Weiter hinauf bei 6 sehen wir dann den FraB der avisgeschlüpften Jungkäfer. Mit dem letzten Larvenfraß besteht keine
Übereinstimmung. Hier haben die Larven wie schon gesagt auch
starken Innenfraß entwickelt, aber die Fraßplätze sind ohne typische
Form, ungleichmäßig mit zackigen Rändern, denn sie sind nur
durch die Vielheit und Intensität des Fraßes entstanden.
Meist
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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haben

sogar mehrere Individuen geholfen. Nicht so beim Jungden sehen wir so fest umgrenzt, so klar ausgeprägt,
wie ich ihn schon mehrfach gezeigt habe.
Das oberste, leider
nur schwer sichtbare Blatt zeigt noch die letzten Reste des erlöschenden Fraßes.
Der noch wachsende Teil würde vollständig
unversehrt geblieben sein.
käferfraß,

So habe ich das gesamte Fraßbild, das sich hier zeigt, durch
den Zuchtversuch zu zerlegen versucht. Ich kann wohl sagen,
mit Glück, denn ohne den Zuchtversuch ist es ganz unmöglich,
sich ein Bild von der Entwicklung des Fraßes zu machen, und
die Standpflanze würde auch dem sorgfältigen Bewohner ein Buch
mit 7 Siegeln bleiben. Und das trifft hier um so mehr zu, als die
einzelnen Fraßphasen stark durcheinandergehen.
Die

kurzen

mögen aber

,

z.

T.

noch

ganz

skizzenhaften

Ausführungen

zeigen, welch interessante Probleme den Standpflanzen-

biologen noch zur Betätigung einladen.

Fig'uren-Erklänmgeu.
Fig.

1.

Fig.
Fig.

2.

Fig.
Fig.

4.

Fig.

6.

Fig.

7.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

8.

3.

5.

Fraß der brütenden Jungkäfer an Chenopodiuni album L. Auf
den unteren Blättern sind die Eigelege deutlich erkennbar.
Fraß der abgebrüteten Altkäfer an Chenopodium album L.
Fraß geschlechtsunreifer Jungkäfer an starken Blättern von
Chenopodium album.
Derselbe Käfer nach Abwanderung auf eine andere Pflanze.
Jungkäfer an etwas schmächtigen, starkblättrigen Pflanzen auf
trockenem Standort.
Fraß an fast glattrandigen Blättern (polyspermum - ähnliche
Form).

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Weitere Reduzierung der Blätter zu mehr linealer Form.
von feuchtem Standort.
Ähnliche Bildung.
Fraß an Blättern mehr oder weniger linealer Form.
Jungkäferfraß an Chenopodium rubrum.
Jungkäferfraß an Chenopodium glaucum.
Jungkäferfraß an Chenopodium vulvaria.
Jungkäferfraß an Atriplex hastata.
Jungkäferfraß an Atriplex nitens.
Fraß an Atriplex patula.
Erstes Fraßbild der jungen Larven.

17.

Zweiter Fraßtag.

18.

Dritter Fraßtag.
Vierter Fraßtag.
Fünfter Fraßtasr.

19.

20.

Oben

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

Stettiner Entomolosische Zeitunsr.

210
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

21.
22.

23.
24.

77.

1916.

Fraß nach der ersten Häutung.
Stark fortgeschrittener Fraß gegen das Ende des Larvenlebens.
Schlußbild des Larvenfraßes.
Die Entwicklung des Gesamtfraßes an der Standpflanze.

(Fi-ei-

landpflanze.)
1

2.

Fraß der b r ü t e n d e u ungkäf er.
Fraß der jungen Larven (Erst-

4.

lingsfraß).

5.

.1

2a. Eigelege.
3. Fraß älterer
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gebrüteten Jungkäfer.
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Jung-käferfraß.
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