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datus (Stein und Siebold) und Isacis ascaris (Diesing) alle im 
Darm von stercorarius. Ich fand ebenfalls häufig bei der Kot
entnahme im Darm Larven von Nematodenarten, wahrscheinlich 
Rhabditis.
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Beitrag zur Kenntnis der Biologie 
des Getreidehähnchens Lema cyanella Lin.

Von S. Hansel, Helmstedt.
(Mit 7 Abbildungen)

Trotz seiner sehr leicht zu beobachtenden Lebensweise und trotz 
des von ihm verursachten allerdings meist nicht allzu großen 
Schadens hat das Getreidehähnchen Lema cyanella nur selten die 
Aufmerksamkeit der Entomologen auf sich gelenkt. Etwas genauer 
unterrichtet sind wir über seinen nahen Verwandten L. melanopa, 
dem auch praktisch größere Bedeutung zukommt.

Das Verbreitungsgebiet des Käfers ist ziemlich groß. L i n n é  
gibt kurz und bündig an: Habitat in Europa. Die Autoren, die über 
L. cyanella geschrieben haben, nahmen ihr Material aus Deutsch
land (Corn., Weise), England (Westw.), mittleres und nördliches 
Rußland, Podolien, Gouvernement Charkow, Transkaukasien, süd
westliches Sibirien (Koppen).

Ueber die Lebensweise des Käfers ist sehr wenig bekannt. Er 
überwintert wahrscheinlich im Erdboden, den er im Frühjahr zur 
Fortpflanzung verläßt. L. melanopa legt die Eier in perlschnur
artigen Reihen an Getreideblättern ab. Die Eiablage, die Größe der 
Eier usw. von L. cyanella findet sich nirgends beschrieben. Die 
Larven sind charakterisiert von Westw., Corn. und Weise. Als 
Futterpflanzen werden erwähnt Gräser (Corn.), Circium arvense 
(Weise), Getreide, Mais (Vassil.), Hafer (Koppen). Ich selbst habe 
die Larve bis Mitte Juni ziemlich häufig an Gerste, Hafer, Roggen, 
Weizen gefunden. Von letzterem waren 8 verschiedene Weizen
sorten in gleicher Weise befallen. Unverkennbar sind die Fraßspuren 
der Larven. Sie nagen parallele Längsstreifen von der Blattoberseite 
bis zur Epidermis der Blattunterseite ab; nur diese und die von 
Sklerenchymfasern umgebenen Gäfäßbündel bleiben erhalten. Die 
Epidermiszellen der Blattoberseite sind etwas größer und dünn
wandiger als die der Blattunterseite; aus diesem Grunde dürfte der
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Angriff der Larven stets von oben erfolgen. Larven, die im Fräße 
gestört und auf die Blattunterseite gesetzt werden, klettern sofort 
wieder auf die Oberseite. Der Fraß findet in den frühen Morgen- 
und Abendstunden statt; z. B. eine Larve frißt von 3L> bis QVi, 
eine andere von 3:5/i bis 9V2 Uhr nachmittags ohne Unterbrechung 
(15. VI.).

Frisch gehäutete Larven sind vollkommen gelb; doch schon 
nach einer Stunde sind Kopf und Beine dunkel. Die Larven stecken 
in einer Schleimhülle, welche von den wurstförmigen, schwärz
lichen Exkrementen durchsetzt ist. Diese Schleimhülle wird bei 
jeder Häutung abgestreiit, erneuert sich aber wieder ziemlich schnell. 
Es ist unentschieden, ob der Schleim Darmausscheidung oder Haut
drüsensekret ist; er wird, wie nur Westwood beobachtet zu haben 
scheint, von feinen, kopfwärts gerichteten Häkchen der Chitin- 
kulikula festgehalten. Dank dieser Hülfe machen die Larven einen 
Nachtschnecken oder Wurm ähnlichen Eindruck.

Zur Verpuppung stellt sich die Larve aus einem der Mund
öffnung entquellenden weißen, schnell erhärtenden Sekret — wohl 
Speicheldrüsensaft — einen schaumig gebauten ellipsoiden Kokon 
von 6 mm Länge und 4 mm Breite her. Der Kokon wird meist 
auf der Oberseite, selten auf der Blattunterseite, ganz selten zwischen 
den Aehrengrannen angelegt an beliebigen Stellen, gern in dem 
Winkel zwischen Blatthäutchen und der eigentlichen Blattspreite.

Die Herstellung des Kokons konnte genau beobachtet werden. 
Eine Larve beginnt am 15. VI. gegen 3 Uhr nachmittags sich 
einzuschäumen. Der Schaum entquillt reichlich und ziemlich schnell 
der Mundöffnung. Zustand 3 Uhr 45 Min.: Kopf und Hinterleib
ende sind noch frei sichtbar, der Mittelkörper ist von Schaum um
geben. Von mir gestört, verläßt die Larve den begonnenen Kokon 
und kriecht auf dem Blatt umher. Gegen 81/2 Uhr abends beginnt 
sie von neuem zu bauen. Da aber der Vorrat an Schaumsekret 
schon ziemlich erschöpft zu sein scheint, geht die Bildung des 
Kokons ziemlich langsam vor sich und läßt sich genau verfolgen; 
noch am nächsten Mittag ist der Kokon lückenhaft; diese Lücken 
werden im Laufe des Nachmittags ausgefüllt.

Zum Bau sitzt die Larve in der Blattmitte, parallel der Längs
achse und umgibt den Vorderleib halbkreisförmig mit Schaum, 
soweit sie beim-Strecken des Körpers mit dem Kopf reichen kann (1). 
Dann baut sie links und rechts in der Körpermitte einen empor
strebenden Pfeiler (2); indem sie den Vorderkörper stark iück- 
wärts biegt, verbindet sie beide Pfeiler durch einen Bogen (3), 
so daß sie dann wie unter einer Bogenbrücke ruht. Dieser Bogen
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wird in der Mitte durch eine zweite Verbindung mit der Seite 
befestigt (4). Nun macht die Larve kehrt und stellt einen weiteren 
Bogen her (5). Der Zwischenraum zwischen 1. und 2. Bogen, 
sowie zwischen 2. Bogen und Blattfläche wird ausgefüllt (6). Die 
Larve macht von neuem kehrt und vervollständigt die vordere 
Hälfte (7). so daß sie allseitig von einer gleichmäßigen Schaum
hülle umgeben ist, welche erhärtet.

Nach C o r n e l i u s  ruht die Larve 8 Tage im Gespinst, ehe 
sie zur Puppe wird; nach weiteren 14 Tagen schlüpft der Jung
käfer aus, der sich sehr bald in die Ecke verkriechen soll, um 
erst im nächsten Frühjahr geschlechtsreif zu werden. Diese Angabe 
stimmt mit meinen Beobachtungen überein, da Larven, die sich 
am 14./15., 15./16., 20. VI. ihren Kokon bildeten, am 11. und 12. VII. 
die Käfer lieferten.

K o p p e n  nimmt im Jahre zwei Generationen an, wohl mit 
Unrecht; da die Entwicklung der Larven sehr ungleichmäßig von
statten geht — man kann gleichzeitig recht verschiedene Größen 
antreffen, wie auch S a j o von L. melanopa anigbt —, ist er wohl 
getäuscht worden. Uebrigens waren alle im Wachstum zurück
gebliebene Larven von Hymenopteren parasitiert; doch ist die 
Zahl der untersuchten Fälle zu gering, um daraus Schlüsse ziehen 
zu können.

Larve und Puppe von L. melanopa sind nach Corn. denen von 
Jj. cyanella so ähnlich, daß sie nicht zu unterscheiden sind. Um 
so erwünschter sind genauere Untersuchungen, da zum mindesten 
in der Biologie der beiden Formen erhebliche Unterschiede be
stehen; um nur einen Punkt hervorzuheben: L. cyanella verpuppt 
sich immer oberirdisch in einem rein weißen, allmählich vergilbenden, 
nur aus Sekret hergestellten Kokon, während für L. melanopa 
übereinstimmend Verpuppung im Boden in einer Hülle aus ver
klebten Erdpartikelchen angegeben wird. Wegen ihrer morpholo
gischen Uebereinstimmung möchte ich es daher nicht für ausge
schlossen halten, daß gelegentlich beide Larven verwechselt worden 
und die Schädigungen an Getreide nicht ausschließlich auf L. 
melanopa zurückzuführen, sondern mitunter von L. cyanella ver
anlaßt sind. Allerdings geben nur K o p p e n  und M i e s t i n g e r  
an, daß der Schaden, von L. cyanella besonders an Hafer hervor
gerufen, miti}nter nicht unbeträchtlich ist.
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