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Der Kiefernharzgallens'ickler ist dem Entomologen rvie dem Forstmann
vor allem dank seiner auffallenden Galle wohlbekannt. Das Yerbreitrrngs-
gebiet umfasst Spanien, Frankreich, Holland, llillel- und Nordeuropa und
erstreckt sich tris nach Lappland sowie dem niirdlichen und siidlichen Russ-
land. -{uf den Brilischen Inseln kommt die Art nur in Scholtland vor und
in Dinemark soll sie erst in neuerer Zeit einges'andert sein. r'as mit der
YerbreituDll der Kiefer zusammenhenSen diirfte. \'on einer Einschleppung
mit Pflanzen aus Holland rvird von Nordamerika berichtet. In Schrveden ist
Evetrio resinelkr bis nach l-ule-Lappmark festgestellt rvorden. geht also in
niirdlicher Richtung bis zum Polarkreis oder dariiber hinaus.

Aus vielen I-iindern rvird iiber stdrkeres Auftreten berichtet, rrnd obwohl
die als gemein anzusehende -{rt meist nur geringfiiiJige Schiden verursacht,
sind doch verschiedentlich verheerende ll{ssenvermehrungen bekannt iie-
wr.rrden. Da in niirdlichen Breiten entgegen dem sonst iiblichen Yerhalten
besonders hiufig Gip{eltriebe befallen werden. ist dem Harzgallenrvickler in
Fennoskandiel arrch bei gerin6;erer Befallsstdrke eine gewisse forstliche Be-
deutung beizumessen.

Es soll lrier auf die recht gut bek.rnnte Lebens*-eise des Insekts nicht niiher
eingegangen werden. \'on Interesse ist aber der Verlaut der Postembryonal-
entrvicklungl, der zu'ar in seinen Grundziigen gekliirt, im llinzelnen jedoch
rvenig rurtersuchl ist. Einige diesbeziigliche Teilergebnisse yon Untersuchun-
gen iiber I)oetrio resitrclla in Schu'eden sollen im Folgenden mitgeteilt werden.

Bereits Ralzeburg nrachte dar:ruf aufmerksam, dass die schliipfreifen Gal-
len sich nicht am vorjfrhrigen, sondern stels arr einern zrvei Jahre alten Trieb-
abschnitt befinden. und wies danit die zweijiihrige Entrvicklurgsdarrer nach.
Dies wurde zuerst von I{olmgren auch fiir Schweden bestiitigt. In Dfinemark
konnte Borries feststellen, dass E. resinzlln immer in den Jahren mit gerader
Jahreszahl, nfrnrlich 1890,92, 9{ etc. schwermt. Auch in Mittelerrropa war
beobachtet rvorden, dass in geu'issen Jahren junge Gallen fehlten (Btsgen,
Niisslin), und in solchen Fdllen handelte es sich rrnr ,,ungJerade" Jahre.

Das regelmdssige .{uftreten von Flugjahren bei li. re.sirrelln hat inzwischen
rviederholte Bestitigung gefunden (2.B. Escherich und Baer). Ich konnte in
Siid- und N{ittelschrveden (bis Uppland) beobachten. dass hier zunrindest in
den letzten Jlhren 1956-60 die gleichen Verhdltnisse geherrscht haben,
indem Gallen nur an den Triebabschnitten der Jahre mit gerader Jahreszahl
vorkomrnen. rvAhrend an Trieben aus .,ttugeraden" Jahren keine einzige
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Galle gefunden worden ist. Nach Escherich kommen in ungeraden Jahren
nur eusserst selten Falter vor, und in der Sammlung des Naturhistoriska
Riksmuseet in Stockholm befindet sich nur ein solches Exemplar aus Upp-
land 115/5 1911). Hingegen berichtet Mjdberg iiber das Schr'E.rmen des Harz-
gallenwicklers in der Gegend von Halmstad und Stockholm im Jahre 1907.

tlber den eigentlichen Verlauf der zweijflhrigen Entwicklung liegen unter-
schiedliche Angaben vor. Wiihrend nach Holmgren die Raupe im [Iai Juni
des zweiten Jahres erwachsen ist und Borries fiiLr den sterksten Frass eben-
falls das Friihjahr vor der Yerpuppung angibt, rvird nach anderen Autoren
der ausgervachsene Zustand schon vor dem Winter erreicht (Bechstein und
Scharfenberg, Kaltenbach:1 Crooke). Letzteres trifft nach meinen lleobach-
tungen fiir Siid- und Mittelschweden zu.

Nachdem die Riiupchen einmal als halbu'iichsige iiberwintert haben. er-
reichen sie schon im folgenden Sommer das letzte Larvenstadirrm (durch-
schnittliche Kopfkapselbreite 1,12 mm).Im Herbst der zweiten Saison kam
man bereils mdnnliche und weibliche Tiere an den dunkel durchscheinenden
Gonaden unterscheiden. Die ausgewachsenen Raupen iiberrrintern zum
zs'eitenmal und verpuppen sich im folgenden Friihjahr (in Uppland etwa
in der zweiten Aprilhnlfte). Die Puppenruhe dauert bei 22o C im Nlittel 17
Tage, im Freien bis etwa Ende Mai-Anfang Juni. Eine Nahrungsaufnahme
im Friihjahr vor der Verpuppung ist nicht mehr erforderlich, und auch
Raupen. die schon im Herbst zur Zucht in Wirme gebracht werden, kiinnen
normale Imagines ergeben. Nach Judeich-Nitsche trilt die Verpuppung in
seltenen Fiillen schon im Herbst ein. Gelegentlich lreten Entwicklungs-
sttirungen in Form von Raupen rnit gewissen pupalen Charakteren auf. Bei
Untersuchungen in Siid- und Mittelschweden fand ich kein einziges Tier, das
zum zreitenmal in nicht ausgeu'achsenem Zustand tberq-intert hiitte, und
keine gesunde Raupe iiberleble die Schwirmzeit im Flugjahr, so dass eine
drille 1'berwinterung hier nicht vorgekomnren isl.

\\iihrend so in Mitteleuropa und bis nach Mittelschweden die Entwicklungs-
dauer zrvei Jahre betregt, muss mit der Miiglichkeit einer lengeren Dnt-
n'icklungsdauer auf n6rdlicheren Breitegraden gerechnet werden. Der Nach-
weis hierfiir konnte jetzt erbracht werden. Bei Untersuchungen in Pile-
Lappmark lSauvon und Piltrdsk. rund 660 N) im Herbst 1960 wurde nin-
lich festgestellt, dass sich von lebenden Raupen bewohnte Gallen nicht nur
an den Triebabschnitten des Jahres 1960, sondern auch an solchen von 1959
und 1958 (evtl. sogar 1957) befanden. Da die Gallen stels nur an den jiingsten
Jahrestrieben angelegt werden, standen demnach die iiltesten Raupen wenig-
stens 1'or ihrer dritten Ubers'interung, was einer Generationsdauer von drei
Jahren entspricht. Die Nachpriifung ergab, dass die Raupen aus den elteslen
Gallen dem letzlen Larvenstadium angehOrten; bei einigen n'ar der aus-
gervachsene Zustand schon an den durchscheinenden Gonaden zrr erkennen.
Dadurch rvird die dreijihrige Entrvicklungsdauer von E. rcsinelkr zumindest
ftr diese nordschwedische Lokalitdten nachgewiesen.

lis ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass dort auch eine ktrzere Entwick-
lung vorkommen kann. Eine deutliche Abgrenzung der Larvenstadien auf
Grund der Semessenen Kopfkapselbreiten ist nemhch vorllufig noch nicht
miiglich, zumal gewisse Unterschiede in der mittleren Kopfkapselbreite ein-

I Diese Autoren techneten noch mit einer einjihrigen Enteicklungsdauer.
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zelner Stadien bei verschiedenen Populalionen innerhalb des Gebieles der
zrreijiihrigen Entwicklung auftreten k6nnen. Die Nlehrzahl der Raupen lon
Triebabschnitten des .Ialrres 1959 war offensichttich noch nicht ausgewlch-
sen. doch ist es rntiglich. dass einige der Tiere als kleine liremplirre im
letzlen Larvenstadium zu betrachten sind. Die Riiupchen aus Gallen 1960
gehiirten dem Il. Larveustadium an und slimmen in der Kopfklpselbreite nrit
solclren von I\{ittelschrveden und l)eutschland iiberein.

I)ie Beobachtungen ktlnnen folgendermlssen zusarnmengef.lssl rrerden. ln
Siid- rrrrd \Iittelschq-eden hat Euetrio resincllc ebenso rvie in l)inemark und
llilteleuropa eine zrveijdhrige Generalionsdauer. Das Schrviirmen findet in
der Regel nur in den Jahren mit gerader Jahreszahl statt. Irr Nordschrveden
kornmt eine dreijiihrige Enlrn'icklurgsdauer vor. Intagines kiinnen dort iu
jedem Jahr auftrelen und sind nicht an Flugjahre gebundelr.
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