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der Einde in den Bast ein und fülirten in

einer Länge von höchstens 10 cm, zum
großen Teil leicht gebogen, nach, ver-

schiedener Richtung. Die drei Gränge, welche

ich unverletzt zu Tage legte, zeigt die bei-

gegebene Abbildung (oben links). Die

meisten Gänge waren leer, einige von

Schmarotzerlarven besetzt, in einem fanden

sich drei noch weiße Pappen, in zwei

anderen drei resp. vier unausgefarbte Weib-
chen, während in allen Fällen der dunkle

Mutterkäfer im Eingange noch lebte. Die

Wandungen des Bratganges waren mit einer

weißen Kruste (Ambrosia nach Schmidt-

berger) überzogen und zeigten, wie bereits

erwähnt, nicht die geringste Verbreiterung,

die darauf hätte schließen lassen, daß die

Larven bis zur vollen Entwickelung eine

andere Nahrung als eben diese aus-

schwitzende Ambrosia angenommen hätten.

Puppen und junge Käfer lagen hinter-

einander mit dem Kopfe nach dem Ende
des Ganges. Die etwa handgroße befallene

Bastpartie befand sich bereits in fauliger

Gärung, da infolge Unterbrechung der Bast-

faser durch die mehr oder weniger quer

gerichteten Gänge Saftstockung eingetreten

war, während der übrige Baum noch gesund
aussah. Eine andere im Sommer bereits

abgestorbene Aspe scheint mir der Käfer,

den ich für einen durchaus primären
Schädling halte, ganz allein getötet zu haben

Ein ganz anderes Bild bot sich mir, als

ich am 24. Januar d. Js. diese etwas stärkere

Aspe bis auf 2 m Höhe entrindete. Auch
jetzt noch fand sich darchgehends der im
Bohrloch steckende Mutterkäfer am Leben,

aber die jungen Käfer saßen nicht mehr
hintereinander gereiht im Muttergange,

sondern hatten, offenbar zu ihrer Ernährung,

den Gang seitlich erweitert und sich nach

einer plätzig ausgefressenen Stelle von (bei

stärkeren Pamilien) bis zu 2 cm Durch-

messer zusammengezogen. Von Aus-

scheidungen des Bastes (Ambrosia) oder

Pilzrasen war nichts mehr zu finden, wohl

aber feine Praßspäne am Sammelplatz der

Käfer, der meistens in der Nähe des Bohr-

loches, doch einzeln auch am Ende des

Ganges oder in der Mitte lag. Erst nach

diesem Befunde konnte ich mir Ratze-
burgs Vergleich des Praßbildes von

cnjptographus mit dem des großen Pichten-

bastkäfers erklären, nur besteht zwischen

beiden der wesentliche Unterschied, daß bei

Dendroctonus micans Kug. die Larven diese

Höhlung fressen, bei cryptographus dagegen

erst die erwachsenen Käfer. Und wenn
Ratzeburg weiter mitteilt, daß er aus

einem Rindenstück eine Pamilie von

67 Käfern erzogen habe, so kann ich mir

nicht denken, daß dieses die Nachkommen-
schaft eines einzigen Weibchens gewesen

ist, da ich unter über 150 Pamilien die

stärkste nur mit 20 Käfern fand; die meisten

bestanden nur aus fünf bis zehn Exemplaren.

Ratzeburg fand unter den 67 Käfern ein

einzelnes Männchen; mir ist es trotz größter

Aufmerksamkeit nicht gelungen, auch nur ein

einziges der durch geringere Größe (1,5 mm)
und abweichende Gestalt und Pärbung aus-

gezeichneten Männchen zu entdecken, ob-

wohl ich allein am 24. Januar nicht weniger

als 268 imd im ganzen im Laufe meiner

Untersuchung über 1500 Exemplare nach

Hause brachte; es waren ausnahmslos

Weibchen. Auf diesen merkwürdigen

Befund t^edenke ich noch zuriickziikommen.

Neue und alte Trichopteren-Larvengehäuse.

Von Dr. R. Struck. (Portsetzung aus No. 17.)

(Mit 31 Abbildungen nach Zeichnungen von H. Zetzsche, Lübeck.)

— 11. Limnophilus marmoratus,

rhomnicus und flavicornis.

Bezüglich des Larven - Gehäuses von

L. marmoratus finde ich bei Mac Lachlan
folgende Notiz: „Diese Art ist von Parfitt

aufgezogen worden, doch besitze ich keine

Beschreibung der Larve. Er gab mir ein

Gelläuse, welclies aus kleinen, eckigen

unregelmäßig angeordneten Steinchen erbaut

und nicht zu unterscheiden ist von ähnlich

geformten Gehäusen von flavicornis; es ist

möglich, daß das von der marmoratus-ljdxve

benutzte Baumaterial ebenso sehr variiert

wie bei der letzteren." Mac Lachlans Ver-

mutung hat sich mir als richtig erwiesen.

Die Gehäuse sind im allgemeinen ebenso

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



Neue und alte Trichopteren-Larvengehäuse. 293

wenig sowohl hinsichtlich der Größe und
des Baumaterials als der Bauart von den
Gehäusen von rJioninicus und flavicornis ver-

schieden, als letztere beiden voneinander.

Allen dreien gemeinsam ist die Her-

stellung nach dem III. Bautypus oder statt

dessen nach dem Ic Bautypns.

JungeLarven pflegen nahezu ausschließlich

Querlagerung pflanzlicher Teile zu bevorzugen

(siehe Abb. 16b)

und erst ältere

Larven Mine-

ralien bezw.

Conchylien —
in seltenen

!E"'ällen statt

einzelner

Conchylien auch

kleine Phryga-

niden - Gehäuse
—zuverwenden.

Doch gelangen auch sehr häufig Gehäuse älterer

Larven zur Beobachtung, die nach beiden

Baustilen bunt durcheinander gebaut worden
sind. — Alle Larven-Gehäuse der drei Arten

sind vorn schräg, hinten gerade abgestutzt,

und pflegt die hintere Öffnung durch quer-

gelagerte pflanzliche Teile oder durch Sand-

körnchen bezw. Conchylien und eine central

durchbohrte Membran geschlossen zu sein.

Der Modus bei der Umwandlung des

Larvengehäuses zum Puppengehäuse ist der

im allgemeinen von denLimnophiliden geübte.

Beim Bemühen, Merkmale zti finden,

welche zu einer leicht zu bewerkstelligenden

Unterscheidung der Gehäuse dieser drei

ziemlich gleichzeitig in erwachsenem Zu-

stande vorkommenden Arten führen könnten,

sind mir prägnante Unterschiede, auf Grund
welcher eine präcise Differenzierung möglich

wäre, nicht bekannt geworden: es dürfte in

der That im allgemeinen unmöglich sein,

die Gehäuse der drei Arten auf den ersten

Anblick hin zu unterscheiden. Doch möchte

ich im folgenden für die Gehäuse jeder Art

gewisse Merkmale angeben, welche sich mir

bisher als einigermaßen sicher in der Unter-

scheidung derselben bewährt haben.

Das bei der Querlagerung pflanzlicher

Baustoffe verwandte Material pflegt teils

feineres, teils gröberes zu sein. Marmoratus
(siehe Abb. 16) benutzt in solchen Fällen

weit häuflger als die anderen beiden Arten

feinere, kürzere und ziemlich gleich große
Stoffe, so daß Gehäuse, wie Abbildung 16a

ein solches zeigt, zu stände kommen. Linino-

pJiilus flavicornis (Abb. 1 7) verwendet gröbere

Stengel-

fragmente

und legt die-

selben gerne

nicht immer
ganz quer

um dasRohr,

sondern da-

zwischen,

auch nahezu

parallel zur

Längsachse.

(Abb. 17a).

Bei Verwendung noch gröberen Materials

seitens derselben Art, besonders von Einden-

stücken, verfaulendem Holz und ähnlichem,

gewinnen dann die Gehäuse ein unförmliches,

plumpes Ansehen, so daß der eigentliche

Bautypus nicht mehr zu erkennen ist.

(Abb. 17c.) Sehr bemerkenswert ist es

noch, daß Limnophüus flavicornis auch drei-

kantige Gehäuse in ähnlicher Weise wie

L. decipiens, aber aus gröberem Material,

verfertigt.

Während alle drei Arten Conchylien als

Baustoffe gleichmäßig bevorzugen (Abb. 16b,

17b, 18c), habe ich bisher ausschließlich

Gehäuse, nur

aus Mine-

ralien ver-

fertigt , nur

bei L. rliom-

nicus (Ab-

bildung 18b)

angetroffen.

Für L. mar-

moratus er-

wiesen sich

mir noch als

recht charakteristische Gehäuse solche,

welche ganz aus dem Samen vom Wasser-

fenchel hergestellt sind. (Abb. 16 c).

12. Limnofhilus politus.

Als ein weiteres, nach dem HI. Bautypus

konstruiertes Gehäuse ist das der Larve von

L. politus zu nennen. (Abb. 19.) Mit den

eben geschilderten Gehäusen zeigt es auch

darin noch eine nähere Übereinstimmung,
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Abb. 19.

daß ältere Larven ebenfalls Conchylien und
Conclijiien- Fragmente verwenden, und daß

auch ganz aus solchen

hergestellte Köcher
vorkommen.

Die L. politus - Ge-

häuse sind cylindrisch,

25 mm lang, 4—-5 mm
breit, wenig gekrümmt
und nach dem hinteren

Ende zu mäßig ver-

jüngt.

Die vordere und
hintere Öffnung ist von

derselben Konfiguration und Beschaffenheit

wie bei L. rhonmicus, flavlcornis und
marmoratMs; in gleicher Weise wie bei

diesen vollziehen sich auch die Vorgänge
bei der Verwandlung.

Durch den Umstand, daß die L. politus-

Larven erst im Spätsommer ihre volle Grröße

erreichen, zu welcher Zeit die neue Grene-

ration von L. rhonmicus etc. — wenigstens
hier in Norddeutschland — noch sehr jung
ist, lassen sich andererseits die Grehäuse leicht

von den anderen drei Arten unterscheiden.

Meyer hat für L. politus ein anderes
Gehäuse angegeben („Stett. entom. Zeitung",

18ö7, pag. 164). Dasselbe besteht nach
seinen Angaben aus einem einfachen, 30 bis

60 mm langen Schilfstengelstück, dem aber

an beiden Seiten bis zu 100 mm lange

Belastungsteile vegetabilischer Herkunft an-

gefügt sind.

Wenngleich man angesichts der That-

sache, daß verschiedene Limnophiliden-

Larven nicht bloß ein einziges, ' für sie eigen-

tümliches Gehäuse, sondern oft gleichzeitig

mehrere recht verschiedenartiger Kon-
struktion benutzen (vergl. L. flavicornis,

decipiens, nigriceps etc.), annehmen könnte,

daß auch L. politus sich nach zwei sehr

verschiedenen Typen Köcher verfertigt, so

möchte ich das in diesem Falle doch nicht

thun, da mir das von Meyer angegebene

Gehäuse für eine Limiiophilus-Art sehr

abnorm erscheint, und bin der Ansicht, daß

die Bestimmung seiner Imago auf einer Ver-

wechslung, vielleicht mit Agrypnia pagetana

oder einer verwandten Art, beruht.

(Fortsetzung folgt.)

Analytische Tabelle zum Bestimmen
der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.

224.

Von Fr. W. KoiiOAV, p

22.S. An Eyysimum, Sisymbrium u. s. w.; der
vorigen ähnlich; Seiten des Körpers
unterhalb der Stigmen bleich weißlich;

Beine schwarz; Abdominalbeine an der
Spitze, Analbeine ganz weißlich; Rücken
gerunzelt und gefaltet, mit kleinen

Warzen besetzt.

297. Athalia glcibrkollis Thoms.

224. An Lycopus Europaeus L. , ÄJuga
reptans\j. u. s. w. ; sammetartig schwarz,

stark gerunzelt; nur die Beine und das

letzte Segment hell aschgrau; Thoracal-

beine mit schwärzlichen Schildern; auf

jedem Segment, mit Au.snahme des

letzteren, vier leuchtend weiße Warzen
und eine gleiche Warze an der Basis

der Abdominalbeine; 14 mm lang.

298. Athalia lineolata Lep.

a) an Plantago lanceolata L.

var. cordata Lep.

225.

226,

227.

Teschendorf. (Fortsetzung aus No. 17.)

b) an Veronica Beccdbunga L.

var. liherta Kl.

An Scutellaria galericulata L.; der

vorigen ähnlich; das letzte Segment

nicht heller; die Thoracalbeine braun-

schwarz; Abdominalbeine weiß oder

schmutzigweiß.

299. Athalia scutellariae Cam.

Rücken mit Querreihen weißer, selten

schwarzer Wärzchen, deren jedes einen

kurzen Dorn, selten nur ein kurzes

Härchen trägt 238

Ohne solche Wärzchen .... 226

Stigmen rund oder oval .... 227

Stigmen strichförmig; an Gräsern,

Binsen und Schachtelhalm . . . 256

Kahl 228

Weiß bereift oder mit weißem fleckigen

Überzug . 235
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