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Über die Haare der Anthrenus-Larven.
Von Dr. C. H. Vogler, Schaflfhausen.

(Schluß.)

II. Die übrigen Haare.
a) Kurze, einfache, glatte, spitzige und

leicht gekrümmte Haare sitzen den Beinen

der Anthrenus-IjSivven auf; ähnliche, etwas

zartere und stärker gebogene einzelnen

Partien des Kopfes. Darüber ist nichts

Weiteres zu sagen; es sind das Haarformen,

wie sie bei den Insekten am allerhäufigsten

vorkommen.

Die übrigen Haare sind nicht glatt,

sondern selbst wieder mit kurzen Haaren
oder Stacheln oder sogar mit schmal-lanzett-

lichen ßlättchen besetzt. Sie sind, wie mir

scheint, durchweg hohl und mit Luft erfüllt,

nach Habitus, nach Länge und Dicke aber

sehr verschieden.

b) Ihrer Firnktion wegen von besonderem

Interesse sind die Schwanzhaare (Fig. IV. f.),

die in Büscheln von je acht bis zwölf Haaren
zwei rundlichen Plättchen aufsitzen, die dem
zwölften Segment eingefügt sind und sich

bei der Präparation leicht lostrennen. Diese

Haare erreichen etwa die Hälfte bis zwei

Drittel der Körperlänge, sie sind fein, z. B.

bei den scrojihulariae-LiSii'ven an der Basis

6,0 a dick, nach außen beträchtlich feiner.

Doch wird der Dickenvmterschied dadurch

scheinbar ausgeglichen, daß die feine und
dichte Behaarung gegen das freie Ende hin

allmählich länger wird und breiter absteht.

Bei den claviger-JuSirven ist der Schaft

feiner, die Deckhärchen aber merklich

länger. Die trotz ihrer Feinheit ziemlich

steifen Haare werden in der Ruhe von dem
Tiere geradeaus nach hinten gestreckt ge-

tragen; geängstigt oder gereizt versetzt es sie

in zitternde oder schüttelnde Bewegungen,
und zwar bald unabhängig vom Sträuben

der Pinselhaare, bald gleichzeitig mit

demselben. Nach Erichson fehlen diese

Schweifhaare den t;arms-Larven, und bilden

sie bei den scropJmlariae -Liarven „einen

dünnen und unter den übrigen Haaren wenig
bemerkbaren Schweif". Zur letzten Angabe
möchte ich immerhin den Zusatz machen,

daß bei den .scroj^/atZariae- Larven der

Schweif 3 mm lang wird, und daß ein

Büschel mindestens aus zwölf relativ derben

Haaren gebildet wird. De Greer hat bei

seinem D. musaeorum sieben bis acht Haare

in einem Büschel gesehen; bei meinen

cZaui^er - Larven zähle ich auch nicht mehr
als acht Haare, die höchstens 1,5 mm lang

werden. —• Daß Theyenet diese Schweife

nicht erwähnt, wäre also eine Stütze für die

Annahme, er habe varwts-Larven vor sich

gehabt.

c) Etwas anders gebaut sind gewisse

Haare (Pig. IV. g.), die in geringer Länge
vorn vom Kopf, in beträchtlicher Länge von

den Seiten der drei Brustringe abgehen.

Sie scheinen leicht verloren zu gehen und
werden daher oft vermißt; doch habe ich

sie auch bei den cZavigrer-Larven, konstanter

und in typischer Ausbildung aber bei

scropliulariae gesehen. Es gehen hier vorn

vier bis sechs, von jeder Seite eines Brust-

ringes in der Regel zwei Haare ab. Die

seitlichen Haare, die etwa halbe Körperlänge

erreichen, haben an ihrem basalen Ende
große Ähnlichkeit mit den Schweifhaaren,

indem sie mit kurzen oder doch anliegenden

Härchen zerstreut bedeckt sind; weiter nach

vorn macht sich eine Ringelung bemerkbar,

die gegen die Spitze hin immer deutlicher

wird und fast wie Gliederung aussieht.

Vielleicht sind sie auch wirklich gegliedert;

wenigstens sind sie äußerst biegsam und
liegen in den Präparaten in den mannig-

faltigsten Windungen da. Auch die kurzen

Kopfhaare zeigen deutlich diese Ringelung;

sie kommt dadurch zu stände, daß die

bedeckenden Härchen gefärbt sind, mit

breiter Basis etwa wie Rosendornen auf-

sitzen und nicht zerstreut, sondern genau im

Ringe stehen. Auf diese dunklere, behaarte

Strecke folgt eine farblose Strecke des

nackten Haarschaftes u. s. f.

d) Weitaus am meisten fallen nun aber

die struppigen Haare in die Augen, die so

ziemlich den ganzen Larvenkörper bedecken.

Je nach ihrem Standort, oder nach dem
Alter und der Art der Larve sind diese

Haare größer oder kleiner, heller oder

dunkler gefärbt, mehr oder weniger struppig.

Kurz und spärlich behaart ist im allgemeinen
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die Batichseite; größere Haare stehen auf

dem Rücken, wo sie entweder zerstreut,

oder in Reihen, oder auch in Haufen

zusammengedrängt stehen, und an den

Seiten des Körpers, wo sie abstehende

Büschel bilden. Bei jungen Tieren sind

die Haare kleiner, glatter, heller und spär-

licher als bei ausgewachsenen. Besonders

große, dichtstehende und dunkel schwarz-

braune Haare besitzen die Larven von

A. soroplmlariae (Fig. IV. e.). Wie mit

Bürsten sind Kopf und erster Brustring

umrahmt; Reihen und Gruppen längerer

Haare, je weiter nach hinten, um so länger,

bedecken die folgenden Segmente; und diese

Behaarung wird noch überragt von einigen

ganz besonders langen, borstigen Haaren,

die von der Mitte des Rückens und von

den Seiten gerade abstehen. Die Schäfte

solcher Haare sind mit schmalen Blättchen

dicht besetzt, und zwar nicht durchweg
gleichmäßig zerstreut, sondern, namentlich

gegen das vordere Ende hin, in regel-

mäßigen Abständen dichter, so daß eine

Aj-t Ringelung entsteht; oft ist auch dieser

Besatz nicht ganz symmetrisch, d. h. er ist

einseitig stärker, so daß die Haare bei

genügend schwacher Vergrößerung wie

gesägte Fühler aussehen. Vorn endigen

solche Haare mit einem Büschel parallel

liegender Blättchen; nach hinten werden sie

allmählich weniger struppig; die Blättchen

werden seltener und liegen dem Schafte

mehr an, und zuhinterst ist kaum noch

mehr sichtbar als die Andeutung von glatt

anliegenden Schuppen. Die Haarwurzel

endigt abgerundet, nachdem sie sich in

zwei Absätzen verjüngt hat; sie steckt in

einem relativ großen Porus, der von einem

kurzen, cylindrischen Rohr umsäumt ist.

Die größeren Haare sind gegen die Spitze

hin mit Blättchenbesatz bis 0,019 mm breit;

der Schaft allein mißt an der Basis bis zu

0,011 mm. Große und kleine Haare sind in

ihrer hinteren Hälfte ausnahmsweise nicht

drehrund, sondern bandartig flach und dann
meist schraubig gedreht; solche Schäfte

erscheinen beträchtlich breiter als die

cylindrischen. Die kleinen Kopfhaare werden
0,2 mm lang; in den seitlichen Büscheln
wechselt die Länge zwischen 0,5 und
1,5 mm; die längsten Haare auf dem
Rücken und an den Seiten messen 3 mm

und darüber. — Bei den daviger- und den

paar unbestimmten Larven (Mg. I. g.) werden
die Haare bei weitem nicht so lang und

auch nicht so stark (ganze Breite an der

Spitze 0,013 mm, Dicke des Schaftes allein

bis zu 0,009 mm, gewöhnlich aber weniger);

ferner sind sie heller braun und stehen nicht

so dicht. Der Besatz gleicht eher Stacheln

als Blättchen; er ist durchweg gleichmäßig

verteilt, niemals asymmetrisch, ganz aus-

nahmsweise bei ein paar besonders langen

Haaren gegen das Ende hin schwach

geringelt, und reicht weit näher an die

Basis als bei den scropJmlariae -Ija,vyen.

Stets bildet der stachelspitzige Haarschaft

das vordere Ende des Haares, wie das

schon De Geer (Taf. VIII., Fig. 6.) richtig

abgebildet hat. Die Haarwurzel ist nach

einmaliger Verjüngung abgerundet, die Ver-

hältnisse der Poren sind die gleichen wie

bei scropliulariae.

Es leuchtet ein, daß eine solche Be-

haarung ihrem Träger einen gewissen Schutz

gegen Zudringliche gewährt, und gar nicht

unbeträchtlich muß dieser Schutz sein bei

den scropliulariae -IjQXYen. mit ihrem dichten

Wald starrer und weit abstehender Haare.

Darin liegt vielleicht die Erklärung dafür,

daß diese Larvenart mit dem Sträuben der

Straußhaare so gar nicht freigebig ist. Es

ist schon früher beiläufig erwähnt worden,

wie schwer diesen Tieren mit der Nadel

beizukommen ist; eine Zeit lang geben die

elastischen Borsten dem Drucke der Nadel

nach; dann schnellen sie auf einmal los und
schieben das Tier eine Strecke weiter, und

wenn überhaupt, so trifft die Nadel die

Haut jedenfalls nicht an der Stelle, wo man
sie haben wollte. Wie starr trotz ihrer

Feinheit die Haare sind, davon geben ein

paar Versuche einen guten Begriff. Legt

man eine scropliulariae -luavve auf den

Rücken, so wird sie von den Borsten

getragen; ein lebendes Tier beginnt nun

sofort die krümmenden Bewegungen, um
wieder auf die Beine zu kommen, aber

bevor dies gelingt, bewegt es sich auf den

Borsten vorwärts, als ob es die Beine

gebrauchte. Tote oder scheintote Tiere

geraten bei Erschütterung der Unterlage in

tanzende Bewegung, wie in dem bekannten

Spielzeug die auf Borsten stehenden

Figürchen; es tritt hier, wie in dem Nadel-
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versuch, oft eine recht täuschende Schein-

lebendigkeit zu Tage.

e) Auch die Puppenhaut treibt noch

Haare, und zwar nur eine einzige Art.

De Geer sagt von der Nymphe seines

D. musaeormn: „Sie hat viele kurze, hell-

braune, gelbliche Haare an sich, die auf

dem Rücken und Kopfe wie Aigretten

stehen." So verhalten sich auch die Puppen
des Ä. claviger. Bei denjenigen des

A. scrophulariae werden diese Haare sehr

lang; man sieht sie schon zeitig die Spalte

der Larvenhülle ausfüllen, und streift später

der Käfer seine engere Hülle nach rück-

wärts ab, so quellen sie im hinteren Teil

der Spalte als lange, blonde Locken hervor.

In ihrem Bau gleichen die Puppenhaare,

soweit ich sie kenne, den unter b) be-

schriebenen Schweifhaaren ; doch ist ihr

Schaft noch zarter imd die bedeckenden
Härchen spärlicher, feiner und weit kürzer.

Sie messen bei claviger etwa 0,2 mm, bei

scrophulariae wohl mindestens 1,0 mm.
Past jedesmal, wenn ich meine Präparate

wieder durchmustere, stoße ich auf etwas

Neues: auf kleine, glatte Haare, wo ich sie

bisher nicht gesehen, auf struppige Haare
von ungewöhnlicher Kleinheit, auf sonder-

bar platte Nymphenhaare, auf seltene

Abweichungen von der gewöhnlichen Gfe-

stalt u. s. w. ; man wird mit diesem Miniatur-

Pelzwerk sozusagen nicht fertig. Immerhin
sind im voranstehenden die wichtigsten und
die typischen Pormen, wie ich glaube, richtig

gezeichnet imd beschrieben, und es wird sich

zunächst vor allem noch darum handeln, zu

den paar unbestimmten Larven die zuge-

hörigen Imagines ausfindig zu machen, oder

vielleicht besser umgekehrt, indem man von
den Käfern ausgeht, durch Züchtung die

Larven von A. pi^npinellae, museorum tmd
variics kennen zu lernen. Wenn ich das

nötige Material bekomme, sollen ergänzende

Portsetzungen nicht ausbleiben, zugleich aber

möchte ich jeden mikroskopierenden Ento-

mologen, dem diese Dinge neu sind, einladen,

sich durch den Augenschein von der üppigen

Zierlichkeit und Mannigfaltigkeit dieser Haar-

gebilde zu überzeugen und die Kenntnis der-

selben vervollständigen zu helfen.

Auf der Figurentafel sind die zwei

ganzen Haare in etwas mehr als 150facher

Vergrößerung gezeichnet, sämtliche Einzel-

heiten in lOOOfacher. Die Piguren I. bis

I. g. beziehen sich auf Antlirenus claviger,

Pig. n. und n. a. auf eine unbekannte Art,

ebenso Pig. IIP; Pig. IV. bis IV. g. auf

A. scrophulariae.

'*'^-*-

Zur Thatsache der Schutzfärbung.
Von Dr. Chr. Schröder.

(Mit einer

Eine höchst interessante Beobachtung,

welche in evidentester Art das Wesen und
die Thatsache der Schutzfärbung erläutert,

machte ich vor kurzem in der Umgegend
von Kiel. Da die Örthchkeit hier von

wesentlicher Bedeutung ist, werde ich diese

zunächst kurz zu skizzieren suchen.

Es ist wohl allgemeiner bekannt, daß der

Kaiser Wilhelm-Kanal an zwei Stellen, bei

Grrünenthal und Levensau. von gigantischen

Hochbrücken in elegantem Schwünge über-

spannt wird, unter deren Bogen die stolzesten

Schiffe bequem hindurchfahren. Die letztere

ist nur ungefähr eine Stunde Weges von

hier entfernt. In ganz allmählicher Steigung

gewinnt der Bahndamm jene imposante Höhe
der Brücke, während die Chaussee viel

plötzlicher emporsteigt, beide, um nach dem

Abbildung.)

Übergang über die Brücke in entsprechender

Weise wieder in die Ebene hinabzueilen.

So kommt es, daß die Chaussee und der

Eisenbahndamm nur auf der letzten Strecke

vor der Höhe in vielleicht 100 m Länge
einander berühren, derart zwar, daß zunächst,

an der Stelle ihres Zusammentreffens, das

Niveau des letzteren erstere erheblich über-

ragt, ein Unterschied, welcher eben durch

das schnellere Ansteigen der Chaussee bis

zur völligen Höhe ganz ausgeglichen wird;

vorher verlaufen beide durchaus getrennt.

Dort nun, wo Bahndamm und Chaussee

aneinander stoßen, sind beide durch einen

Zaun getrennt, dessen Pfosten aus alten,

nur oberflächlich viereckig behauenen, starken

Pfählen von schmutzig-grauer Parbe bestehen,

wie sie ihnen die Witteruns: bereits nach
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