
Neue und alte Trichopteren-Larvengehäuse. 197

Neue und alte Trichopteren-Larvengehäuse.
Von Dr. R. Struck.

(Mit 3f Abbildungen nach Zeichnungen von H. Zetzsclie. Lübeck.)

Abb. 5.

Auch das Larvengehäuse von

2. Agrypnia pagetana

weicht von dem Familientypus, und zwar

nicht nur von diesem, sondern durch seine

primitive Art auch von allen anderen, bisher

bekannten Gehäusen ab. Die Larve benutzt

nämlich hierzu, wovon ich mich nun bereits

während mehrerer Jahre überzeugen konnte,

einfach Scbilfstengel - Frag-

mente von etwa 4—5 cm Länge.

(Abb. 5.) Diese sind an beiden

Enden bald gerade, bald schräge

abgestutzt. Die hintere Öffnung

ist mittels einer Membran,
welche nicht wie gewöhnlich

in der Mitte durchbohrt ist,

sondern an ihrer Peripherie

ein unregelmäßig begrenztes

Loch aufweist, geschlossen.

Die Ä. pagetana-Jjarven fand

ich bisher ausschließlich an der

Wasser -Aloe, besonders an

solchen Exemplaren derselben,

welche nahe am Ufer in sehr seichtem

Wasser wurzelten.

Falls ihr beim Heranwachsen ihr Gehäuse

zu eng wird, verläßt Agrypnia pagetana

dasselbe und wählt sich ein neues, größeres

Schilfstengelstück. Sie unterscheidet sich

dadurch von allen anderen Gehäuse bauenden

Larven, welche — wie bereits Pictet

(ßecherches pour servir ä l'histoire et ä

l'Anatomie des Phryganides), dessen Ansicht

ich mich im Gegensatz zu Klapalek, der diese

Frage noch unentschieden lassen möchte, an-

schließen muß, anführt — , sobald ihnen ihr

Gehäuse zu klein wird, dieses am vorderen

Ende vergrößern und meistens gleichzeitig

am hinteren zu eng gewordenen Ende ver-

kürzen.

Pictet meint, daß durch dieses Verfahren

beim Gehäusebau die nach hinten verjüngte

Gestalt der meisten Gehäuse zustande kommt
— eine Ansicht, der man wohl nur bei-

treten kann. —
Bei den Larven der zu der Familie der

PJiryganeidae gehörenden Arten, so auch bei

Agrypnia pagetana, sind gewisse auf dem

(Fortsetzung aus No. 10.)

ersten Hinterleibsringe befindliche, auf- und
niederstülpbare, fleischige Höcker besonders

deutlich ausgeprägt. Schon von je her haben

diese nahezu allen Trichopteren- Larven,

insofern sie ein tragbares, bewegliches

Gehäuse besitzen (ausgenommen die Hydro-

ptiliden), zukommenden Organe die Auf-

merksamkeit der Forscher auf sich gezogen,

und sind dieselben wiederholt Gegenstand

der Erörterung gewesen. Im wesentlichen

hat man dieselben einerseits als Atmungs-

organe aufgefaßt, andererseits gemeint, daß

sie den Larven zum Stützen bezw. Tragen

ihrer Köcher von Nutzen sind.

Neuerdings neigt Klapalek der letzteren

Ansicht zu, indem er als dafür sprechend

angiebt, daß nahezu ausschließlich die ein

tragbares, bev/egliches Gehäuse bauenden

Larven diese Organe besitzen. Kolbe

hingegen hat ebenso wie Palmen in den

Höckern zahlreich verzweigte Tracheen

gefunden und betrachtet sie als Atmungs-

organe. Wiederholt habe auch ich die

Höcker von Phryganea striata mikroskopisch

untersucht, und kann ich den Palmen-

Kolbe'schen Befund bestätigen.

Außer zarten Tracheen enthalten die

Höcker aber auch eine kräftige Muskulatur,

die schwerlich allein dazu dient, die Höcker

auf- und niederzustülpen, und möchte ich

annehmen, daß diese Organe gleichzeitig den

beiden verschiedenen genannten Zwecken

dienen.

Bemerkenswert und von Interesse ist,

daß die auf dem Lande lebende Limno-

philiden-Larve Enoicyla pusilla auch diese

bei den sacktragenden Schmetterlingsraupen

nicht vorkommenden Höcker besitzt, während

bei ihr die anderen zur Atmung im Wasser

dienenden Organe (Tracheenkiemen, Seiten-

linie) nicht mehr vorhanden sind.

Vielleicht darf man auch aus diesem

Vorkommnis schließen, daß die Höcker

nicht nur Atmungsorgane, sondern auch

Stützorgane sind.

Ein weitererZweck ebenderselben Organe,

auf den, wie es scheint, Schmidt- Schwedt

(0. Zacharias: „Die Tier- und Pflanzenwelt

des Süßwassers", Bd. II) zuerst die
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Aufmerksamlceit gelenkt hat, dürfte ferner

der sein, bei Ausführung der der Atmung
dienenden, mittels des Hinterleibes aus-

geübten undulierenden Bewegungen den

Körper der Larven „mehr in der Mitte der

Gehäuse zu halten und dadurch einen den

Körper allseitig umspülenden Wasserstrom

zu ermöglichen". —
Die Gehäuse von

3. Col^jotaulius incisus

sind bisher noch nicht beschrieben worden.

Ich fand die Larven während mehrerer

Jahre im März und April in einem mit

Schilf bestandenen, flachen Graben mit

langsam fließendem Wasser. Ihre zierlichen

Gehäuse, kleinen Schilfstengel-Fragmenten

gleichend, sind aus kleinen, dünnen, ungleich

großen, iinregelmäßig begrenzten Blatt-

stückchen, die teils mit ihren Begrenzungs-

linien aneinanderstoßen, teils sich

dachziegelartig decken und der

Längsachse des Rohres parallel

gerichtet sind, hergestellt.

(Abb. 6.) Dadurch, daß die

Blattstückchen sehr soro-fältie;

und fest an- und aufeinander

gefügt sind, macht das Gehäuse
den Eindruck, als bestände es

aus einem einzigen Stück.

Der Köcher der erwachsenen Larve hat

eine Länge von nahezu 3 cm und ist von
leicht trichterförmiger Gestalt. Am vorderen

Ende ist derselbe schräg abgestutzt, am
hinteren gerade, und sind hier die die hintere

Öffnung umrandenden Blattstücke nach innen

zu leicht umgebogen.

Bei der Umwandlung zum Puppengehäuse
verkürzt die Larve ihren Köcher bis auf

IV2 cm, heftet denselben gern allerlei

Wasserpflanzen an und verschließt beide

Offnungen durch kleine, pflanzliche Partikel

und zarte Gitter. —
4. Glyphotaelius pellucidus.

Das Gehäuse dieser Larve ist zwar,

seitdem De Geer es zuerst erwähnt und
abgebildet hat, wiederholt boschrieben

worden, doch wird in keiner der Be-

schreibungen näher auf seine Bauart ein-

gegangen, und lauten dieselben meist so

wie die folgende, von Pictet gelieferte und
von Hagen wörtlich wiedergegebene: „Die

Abb. 6.

Larven verfertigen sich Gehäuse aus pflanz-

lichem Material, meistenteils benutzen sie

hierzu ganz abgerundete Blätter, vorzugs-

weise solche von Kreuzdorn oder Eichen;

sie gruppieren sie ohne Ordnung, so daß

man sie im Wasser für eine Masse zufällig

zusammengeballter vegetabilischer Überreste

halten möchte".

Auf den ersten Anblick erscheinen die

Gehäuse in der That nur als ein Häuflein

ohne jede Ordnung zusammengesponnener

Blattstücke oder Blätter, bei genauerer

Betrachtung und Berücksichtigung ihres

Zustandekommens aber erweisen auch sie

sich stets nach einem ganz bestimmten

Plane hergestellt.

Die Larven benutzen als Baustoffe aus-

schließlich pflanzliches Material, und zwar
solches von sehr ungleicher Größe: zu den
Teilen des Rohres, welche ihren Rücken
und ihre Bauchseite bedecken, aus Blättern

ausgebissene, ovale resp. halbkreisförmige

Stücke, welche um so größer werden, je

größer das Gehäuse wird; zu den seitlichen

Teilen des Rohres nur kleine, schmale

Blattstückchen, die auch beim Größerwerden

des Gehäuses nur wenie: an Größe zunehmen.

Abb. 7.

Es überragen daher— und dies ist besonders

charakteristisch für die Gehäuse — die

oberen und unteren Bestandteile des Rohres

die seitlichen um ein Erhebliches. (Abb. 7.) 1
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Um mm aus solchem Material ihre Köcher

herzustellen, gehen die Lai'ven in folgender

Weise vor: Das Gehäuse ganz junger und

etwas älterer Larven besteht aus vier

kleinen, schmalen, nahezu gleich großen,

pflanzlichen Fragmenten, von denen je eins

den Rücken, die Bauchseite und die beiden

Seiten der Larve deckt. Um das Gehäuse

zu vergrößern, fügt die Larve demselben

nach vorne und oben ein aus einem Blatte

ausgebissenes, ovales Stückchen an. Auf

dieses lötet sie senkrecht schmale, pflanz-

liche Partikelchen, welche eine Verlängerung

der Seitenwände bilden, und fügt ferner

ebenfalls dem vorderen, unteren Ende ein

ovales Blattstück an, welches mit den die

Seitenwände bildenden Partikelchen ver-

bunden wird.

Durch das Verbinden der seitlichen,

senkrechten Teile mit den Deckblättern

oben und unten werden alle Teile gerundet

und stellen alsdann ein etwas von oben

nach unten abgeplattetes Rohr dar.

Diese Bauweise wird häufig, bis das

Gehäuse eine beträchtliche Größe erreicht

hat, innegehalten. (Abb. 7.) In den meisten

Fällen aber werden dieselben kaum lange

so belassen, sondern sie werden verkürzt.

Häufig fügen die Larven alsdann den

Rücken- und Bauchseiten einzelne ganze

Blätter oder größere Blattstücke, ausnahms-

weise auch noch kleine Schilfstengel u. dergi.,

welche den Köcher in seiner ganzen Aus-

dehnung bedecken, an. Plierdurch und ferner

durch die ohne Rücksicht auf eine bestimmte

Anordnung vorgenommene Lagerung der die

Bauch- und Rückenseite deckenden Blatt-

stücke kommt der scheinbar planlose Bau
der Gehäuse zustande.

Das hintere Ende des Rohres ist durch

kleine, pflanzliche Partikel zugespitzt und

bis auf ein stecknadelkopfgroßes Loch durch

eben diese pflanzlichen Teile oder auch mit

Zuhilfenahme einer Membran geschlossen.

Die vordere Öffnung überragt meist das

obere Deckblatt. — Die Größe des Gehäuses

ist je nach dem benutzten Material eine

verschiedene, oft recht beträchtliche — bis

zu 7—8 cm — und stets eine die Größe

der Larve übertreffende.

Vor der Verpuppung werden die Gehäuse

entweder verkürzt und in solchen Fällen

außer durch ein Gitterwerk durch pflanz-

liches Material geschlossen, oder sie werden

in ihrer Länge belassen und nur weit im

Innern des Rohres mit zwei Schutzgittern

versehen. —
Eine bereits von Bietet ange-

gebene, nicht gerade häufig zur

Beobachtung gelangende Modi-

fikation des gewöhnlichenGehäuses

von GlypJiotaelius pellucidiis be-

steht darin, daß außerBlattstücken

gröberes Material : Rinden-, Schilf-

stengelstücke u. dergl., angewandt

wird und diese Stoffe parallel zur

Längsachse des Rohres angeordnet

werden. (Abb. 8.)

Pundzeit der Gl. pelhicidus - Gehäuse

während der Wintermonate und erwachsen

im März und April. —
(Fortsetzung folgt.)

Abb. 8.

Zuchtversuche mit Biston alpinus.

Von W. Swoboda, Innsbruck. (Schluß ausNo. 11.)

Ich will nun vorerst meine weiteren

Resultate mit den selbst gezüchteten Raupen
bekannt geben. Nach meinen Aufzeichnungen

schlüpften mir im Jahre 1893 die Räupchen

in 17 Tagen, im Jahre 18Ö5 aber schon in

12 Tagen aus den Eiern.

Die frisch geschlüpften, äußerst lebhaften

Räupchen verteilte ich in ungefähr je

100 Stück in Einmachegläser, an deren

Wänden sie mit einer Schnelligkeit empor-

krochen, daß ich beim Zubinden derselben

mit Gaze oft meine liebe Not hatte. Schlug

ich leicht oder blies ich auf die Gaze, so

ließen sie sich an einem Paden herunter,

waren aber sofort wieder in der Höhe. Bei

der Berührung oder stärkerem Blasen hielten

sie plötzlich an und bogen den Kopf und

die Brust fragezeichenförmig ein, wie sie es

auch in der Ruhe zu thun pflegen. Ich

fütterte sie mit Weißdorn, da Schafgarbe,

auf welcher sie im Freien vorkommen sollen,

namentlich beim Welkwerden, Schimmel

ansetzte und auch das Übertragen der

Räupchen von altem auf neues Futter äußerst

mühselig war. Weißdorn fraßen sie sehr

gern und krochen sofort auf das frische
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