Eine Deformation als Ursache einer Entwicklunga.
sttirung bei Hylobius abietis L.
Yon
BENGT EHNSTaOM und HUBERTUS ETDMANN
Der Riisselkifer Hglobius abietis L., der in zunehmendem Masse als Forstschidling an Bedeutung gewinnt, isl seit ldngerer Zeit Gegenstand intensiver
Forschung seitens der Arbeitsgemeinschaft nordischer Forstenlomologen. In
Kiirze werden die ersten Iirgebnisse beziiglich der Entwicklung des Schddlings in Dinemark, F'innland, Norwegen und Schrveden vertiffentlicht werden. Die im Freiland unter sehr verschiedenen klimatischen Verhaltnissen
mit Hilfe von Brutkniippeln aus8efiihrten Untersuchungen werden durch
Laboratoriumszuchten bei konstanten Temperaturen erginzt. Die Zuchtversuche sind noch nicht abgeschlossen. aber es liegen Teilresultate ror. Diese
im Yerein mit den Ergebnissen der Freilandversuche erlauben es, den Verlauf der Entwicklung recht gut zu beurteilen.
Im Laboratorium verliuft die Entwicklung trotz einer gewissen Plastizitiit
ziemlich einheitlich. Bei den Zuchten fiel jedoch eine Larve auf, die sich
sehr verschieden von den anderen verhielt, Sie konnte ihre Entwicklung
nicht vollenden, machte aber trotzdem mehr als die doppelte Anzahl von
Heutungen durch. Dieser abnorme Fall und seine Ursache sollen hier kurz
mitgeteilt werden.
Die Tiere rvurden aus im Laboratorium abgelegten Eiern geziichtet. Der
Zucht liegt die von Finnegan beschriebene Methode zu Grunde. Die Eier
werden auf die Innenseite frisch geschiilter Rindenstiicke gelegt, welche
dann in Petrischalen derart verwahrt werden, dass die Innenseite gegen das
Glas gepresst wird. Dies erlaubt die ungehinderte Beobachtung der Entwicklung. Die Tiere werden individuell geziichtet, und die Rindenstiicke werden
von Zeit zu Zeit erneuert. Die llethode lesst unter anderem eine fortgesetzte
Messung der Kopfkapselbreilen zur Kontrolle der Entwicklungssladien zu.
Eine erfolgte Hiiutung kann an Hand der verenderten Kopfkapselbreite. des
Auftretens von leeren Kopfkapseln und Exuvienresten und des hellen, noch
nicht ausgeferbten Kopfes der Larve festgestellt werden. Ausserdem l,isst
sich die ungefdhre Menge verzehrter Rinde bestimmen.
Die abnorme Entwicktung der einen Riisselkiferlarve geht am besten aus
der folgenden Tabelle und dem Vergleich mit normrlen Tieren der gleichen
Zucht heryor.
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Nopfkapseln yon Larven von l?!/loDius.rbi?lr's L.. schematisiert. Links Iiopfkapsel
einer normalen Lan'e. rcchts die as-r"mmelrische Iiopfkapsel der LaNe mit
abnornrer EnIs'i(klun8.

fillt in der Tabelle sofort auf, dass das Tier in einigen Sladien rr'6hrend ldngerer Zeit ausserordentlich rvenig gefressen hal. .\uch die Grdssenzunahme, wie sie itus den Messungen der Kopfkapselbreile hervorgeht, war
abnorm: iIr den lelzten beiden Hiirrlungen erfolgte i'rberhaupt kein \Yachstum mehr.
[)ie rvihrend des gleichen Zeilraumes lLiablage 10.-14.XII.60) und unler
den gleiclren Bedingungen geziichteten normalen Lan'en durchliefen nur
5 Llrvenstadien. (Ils kommen allerdings. r*'ie im !'reiland und iu anderen
Zuchten feslgestellt rvurde. auch 6 Lan'enstadien vor.) Die von der abnormen Larve etNa im Larvenstadi[m X erreichte Gr6sse, die sich speter nur
Iroch unrvesentlich iinderte- enlspricht der einer kleinen normalen Larve
inr Stadium l\'. Bei normalen 'I'ieren im letzten Lan'enstadiun (\') betrug
die Kopfkapselbreile 2,-0-2,7 mm. Dieses Sladium rvurde 2ii-26 Tage nach
denr Schliipfen aus dem Ei erreicht. Zum ggleichen Zeitpunkt h;iutete sich
die abnorme Larve zum Shrdium IY mit einer Iiopfkapselbreite von 1,1 mm.
Das letzte Larvenstadium rviihrt normalern'eise bei 20oC durch die eingeschobene Diapause rveniigstens drei }Ionate. Als die ersten normalen Tiere
sich verpuppten, befand sich die abnorme Larle im Sladium X, und als
diese im Stndium XIV endlich einginil. war die Entn'icklung ftir die anderen
Tiere praktisch abgeschlossen.
.{ls grober .{usdmck fiir den Nlhrungsverbrauch der Larven rrurde die
Liinge der Frassgiinge gemessen, deren Breite nrtiirli{:h von der Grtisse der
Tiere abhlngig ist. Die gesarnte Gangkinge betrug fiir normale Tiere rund
40-50 cm, fiir die abnorme Larle dagegen kaum die Hiilfte bei wesentlich
lingerer Frasszeit. Der Frass dieser Larve erfolgte ausserdem. besonders in
den speteren Stadien. nur ganz flach.
f)ie Ursache fiir dieses \rerhallen konnte im Stadium III festgestellt \yerEntomol - Ts -,lro. 83. ll. I -2, 196!
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l)ie Iiopfkapsetbreile \yurde an der breileslen Slelle geDressen. so daL} d€r ahnorme .{us$uchs in den spiiteren Stadien die \lessungen beeiDflrBte.

den. in l'elchem bereits eine auffallend kleine Kopfkapsel gebildet s'orden
rvar. Es zeigle sich niurlich eine Deformation des Kopfes bei der linken
Mandibel. rniiglichenveise verursacht durch mechanische Einwirkung beim
Umsetzen des Tieres auf neue Rinde. -{ls Folge dieser Deformation konnle
die Mandibel ihre lleissfunktion kaum oder nichl erfiillen. Im rveiteren Verlauf des EntrvicklungJ nahm die \lissbildung zu. Die Larve konnte deshalb
nicht normal beissen. sondem nussle versuchen, ihre Nahrung meist schabend mit Hilfe der \taxillen und der rechten Mandibel zuginglich zu
machen. Diese kiimmerliche Form der Nahrungsaufnahme konnte gut beobachtet rverden. -luf der .\hbildung ist die Kopfkapsel des Stadiurn XI\'
der abnormen Larve neben der einer nonualen von entsprechender Griisse
dargestellt. llrn erkennt deutlich die asymmetrische .{usbildung der Kopfkapsel und den .{uswuchs auf der linken Seite.
Es isl erstaunlich. dass das derart behinderte'Iier so lange leben konnte.
und zrvar ohne sichtbare Zeichen sonsti6ler Defekte. Es ist rveilerhin von
Interesse festzustellen. dass eine Riisselkiferlarve. deren normale Entrvicklrrng inuerhalb gervisser (irenzen festiielegt zu sein scheint. unter besonderen
Iledingungen so abrveichend rurd plastisch reagieren kann. In fast regelmiissigen Zeitabstrinden erfolgten Hiiutungen mit sehr geringer Grtissen'
zunahnre. Die Untererniihrung, die in erster l-inie fiir diese rtnSJerv6hnliche
Iiutrvicklung veranlwortlich ist. beeinflussle demnach auch das hormotrale
Gleichgervicht. Es liegt nahe. Riickschliisse auf den Zusantmenhang zrvisclren Erniihrung und Larvalenlwicklung zu ziehen. der gerade bei Hglobius-{rten eine llolle zu spielen scheint.
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