
Xyleborue cryptographue Ratzb. (Col. Ipidae)

Ein Beitrag zur Kenntris seiler Yerbreitung und Biologie

Yon Brnrrl LEf,ANDEn

Die Borkenkiifer, die zur Gattungsgruppe Xyleboina gehdren, haben
durchgehend eine sehr interessante tsiologie, da man bei diesen Tieren eine
Symbiose rnit bestimnten Pilzen nachweisen konnle, von denen sich die
Larven ernlhren. Die Pilze ihrerseits sind, so viel man rveiss, hinsichtlich
ihrer Entn'icklung und .{.usbreitung vdllig von den Kiifern abhiingig-

Die in Schweden vorkomnrenden Arten sind mit Ausnahme von ,Ygleborus
(,,lnisandrus) dispor F. grosse Seltenheiten. Es sind drei -{.rten gefunden
worden, niinrliclr X. monographus I'., X. (Xgleborinus) sa.ceseni Ratzb. und
X. lHeteroborips) ctgptographus Ratzb. Die beiden erstgenannten Arten sind
nur einige tr{ale in Schweden angetroffen worden, wiihrend von der letzteren
etwas zahlreichere Funde vorliegen.

Die Biologie von X. crgptogrutphus ist schon von \Ijdberg 1906 behandelt
rvorden, der sie in groben Ziigen an Hand von Untersuchungen auf Gotska
Sandiin klarlegen konnte. \1'eiterhin hat Lundblad 1950, ausgehend von
Funden im Urrvald Fiby in Uppland, iiber alle bis dahin in Schweden ge-
machten Funde und Beobachtungen berichtet. Schliesslich hat Palm 1959
einige rveitere Daten beigetragen. Auch in der auslflndischen Literatur findet
man natiirlich bestimmte Angaben iiber die Biologie; auf diese rvird splter
im Zusammenhang mit den betreffenden Kapiteln eingegangen.

Im Herbst 1959 fand Yerf. einen starken Befall in den Schdren von Stock-
holm. ausserdem im Sommer 1960 einen Befall in Sddermanland. Die Ent-
rvicklung der -\rt auf diesen beiden Lokalen mrrde rvdhrend des Sommers
und Herbstes 1960 sowie im l-riihjahr 1961 verfolgt, und die Ergebnisse der
BeobachtuDgen und Untersuchungen werden hiermit vorgelegt. Die zusam-
men nrit der Art angetroffenen Pilze n'urden von Dr. Aino I(ddrik bearbeitet.
Die Ergetrnisse dieser Bearbeitung rverden in einem anderen Zusanrmenhang
vertif f entlicht rverden.

Der vorliegende Aufsatz ist ein Glied der Untersuchungen iiber Biologie
und Yerbreitung der Borkenkdfer in Skandinavien. Diese Untersuchungen
werden durch }littel aus dem F'ond fiir forstwissenschaftliche Forschung
unterstiilzt. n'ofiir ich auch an dieser Stelle danken Ilrtichte.

l'etbrcitung

Der erste bekatrnte Fund von X. crgptogtophus in Schweden wurde von
Boheman in Yistmanland gemacht. Er bestimmte zwar die Art als drgogra-
Dntoiol. Tt. Ato. 8t- H. 1 -2. l :,
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lbb. l. I(arte iiher die bisher brkannten I'unde ton
\. crgptogr phus in den nordischen Llndern.

pftrrs Er.. aber, rvie lljiiberg 1906 nach$'ies, handelte es sich dabei un) eine
Fehlbestimmung. Der nichste Fund wurde 1005 in einer umgestiirzten Ilspe
auf dem ntirdlichen Teil der Gotska Sandiin gemacht (op.c.). Die Art konnte
zuersl nicht auf der Insel rviedergefunden u-erden (Jansson 1925), wurde
aber spiter dort von l'riigirdh (Jansson 1927) und yon Jansson 1931 (ders.
1935) angetroffen. Danach dauert es anscheinend bis 1940, ehe der nechste
F-und genracht wird, nimlich von Bulovitsch bei Skogstibble in Uppland.

Seitdem liegen folgende Furrde vor:
Upplarrd: Urrvald Fiby (I-undblad 1950), tlarpahol Lund bci Almunge (Lundbladl,

Eldgarn (Leiler), Stafsnis (Lekander).
Sddermadnland: Fagersj6 (Lundblad), Yiss-\'ass (Leiler), Tors{ker (Lekanderj.
Vdstmenland: Angsti (Palm), Iilrrbo (Idar).
Ostergdtland: Tortinsborg und St. .A.nna (\\'iingsjit).
Blekinge: Sj6arp (Butoritsch u. Hedqlist l9l7l.

Aus der \rerbreitungskarte iiber die trisher bekannten Funde (Abb. 1) gehl
hervor. dass die Art in Schn'eden eine iislliche Verbreitung nrit einer Kon-
zentration auf die trIilar-Landschaften haben diirfte. eine Yerbreitung, die
gervisse rviirmebediirf tige .{rten kemrzeichnet.

In den nordischen Nachbarlindern ist die .A.rt ebenfalls selten. In Dine-
mark ist sie nach Hansen 1956 nur ein einziges IIal gefunden worden, und
zrvar bei ll6ens Klint 1930. Nach llitteilunBen ddnischer Kollegen ist die
Art auch in den letzten Jahren nicht in f)iinemark &ngetroffen $'orden.
Ebenso liegt von Norwegen nur ein einziger Fund vor. Er wurde 1959 in
i Ettomol. Ts. .lts.81- 11. 1-2. 1963
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9tt B!]RTIL LI'K.\\DER

Froland, .{.ust-Agder, gemacht (Tvertnyr 19601. Innerhalb der jetzigen
Grenzen Finnlands wurde die Art zweimal angetroffen, niimlich im Kirch-
spiel Helsingin (Stockmann) und bei Lapinjirvi (E. Kangas). Von der Kare-
lischen Landenge liegt ein Irund bei }luolaa lVartaja. \Yegelius) vor. Die
weitere \-erbreitung dcr Art reicht iiber ganz Europa, den Kaukasus, die
Krirn und Ostsibirien (Stark 1952). Die -{ngaben bei \\rinkler 1924-32,
rvonach sie auch in Iiorea und Japan gefunden rl'orden sein soll, hilt Stark
fiir unsicher und sieht stattdessen als rvahrscheinlich an. dass es sich dabei
urrr eine andere -{rt, nemlich X. orientalis Egg., handelt.

Biologie

lltirtspflan:e. - Nach iibereinstirnmenden Angaben entrvickelt sich der
Espenbastkifer ausschliesslich in Populus-.{rten, s. z.B. Tr6dl 1907. Im
Norden rYurden slmtliche F'unde an Espe, Populus trcmula, gernacht, doch
liegen aus dem iibrigen Europa auch Angaben iiber Befall von Schwarz-
pappel, P. nigro, vor.

Allem .\nschein nach befallen die Tiere ebenso gerne liegende wie stehende,
absterbende Espen. Die meisten Funde diirften aber an liegenden Baumen
oder an berindetem Dspennutzholz Semacht worden sein; dies kann jedoch
darauf beruhen, dass gerade solches l{aterial leichler zu untersuchen ist
und sich mehr als stehende Biume das Interesse der Entomologen zugezogen
hat. Die stehenden Bdume werden an der Basis unter der groben Rinde
befallen, was u.a. aus Iiangas Analyse von stehenden, absterbenden Espen
1942 heryorgeht. Im Urwald Fibl' fand Lundblad 1950 ein Exemplar unter
der Rinde einer stehenden Espe, dagegen aber Tausende von Tieren in liegen-
den Espen, und der einzige norweSischc Fund riihrt von einer stehenden Espe
naht' der Basis her, Tvermyr 1960.

Die Gdlrge Nerden stets - gleich ob es sich um slehende oder liegende
Biume handelt - in dem grobrindigen, schuppigen Teil des Stammes an-
gelegt. Soweit entsprechende Beobachtungen vorliegen, rvar der Bast (das
Phloem) zum Zeitpunkt des Befalls noch griin und saftig.

Scftrzdrmen. - Die befruchteten lYeibchen (nlheres hieriiber siehe Kopu-
lation) iiberwintern in den Biumen, in denen sie sich entwickelt haben, und
verlassen diese erst wiihrend des Frtihjahrs rrnd Vorsornmers, um geeignete
Brutbiiume aufzusuchen. Zu rvelchem Zeitpunkt dies geschieht, konnte nicht
genau festgestellt \yerden. Aus dem Monat NIai liegen verschiedene Funde
von in den urspriinglichen Gangsystemen iitrerwinternden Weibchen vor. So
srurde dies beobachtet am 1. trIai (Stafsniis), am 12. und 18. Mai (Lundblad
im Urrvald Fiby) und am 31. \Iai (Hansen bei Mtiens Klint). .{ndererseits
gibt Palm 1960 an, dass er Nlilte IIai Larven rrnd Imagiues in der Rinde
fand. Bei Stafsnls rvurden frisch angelegte N{uttergange mit Eiern, aber sehr
wenigen, kleinen Larven erst Mitte Juni angetroffen. Die Beobachtungen
deuten demnach darauf hin, dass das Schwhrmen im Mai stattfinden kann,
aber anscheinend f lt die Hauptschwermzeit normalerweise erst in den
Juni.

Dass das Schwirmen nicht allzu zeitig in Friihjahr beginnen kann, liess
sich durch eine Untersuchung der Entwicklung der Flrrgmuskulatur fest-
stellen. Eine Schnittserie durch ein junges, im Herbst (30. September) ein-
gesammeltes Weibchen zeigt, dass diese Muskulatur ausserordentlich schwach
Eatonol. Tt- )tg. Et. It. I -2, l96i
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.{bb. 2. \likrophotogra-
phien Yon Schnilten durch
den Thoaar von Espen-
bastkafern.

A: Junges \l'eibchen, ein-
gesammelt Ende Sep-
tember, mi[ *'eni8en,
sch.*'acb eDl*-ickellen
Flugmuskeln,

B: Weibchen zur Flugzeit
mit iusscrst stark aus'
gebildeter Flugmusku-
lalrr.

C: Weibchen am Ende der
Eiablegezeit mit v6Uig
resorbierler Flugmus-
kulatur.
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Abb. 3. Schemalische Darstellung der Brutgenge.

.{: Multergang mit frei darin liegenden Eiero.
B: Fertig eusgebildete yutlerginge ror dem Schliipfen der Larren.
C: \'oll aus8ebildele BrutgAnge am Finde der Vegetationsperiode.

.rusgebildet ist l.{bb. 2.{). Die \luskelbiindel sind diinn und kaum entrvickelt
und vtillig unzureichend, ein Fliegen zu erm6glichen. Wiihrend des \Yinter-
halbjahres erfolgt mit aller Wahrscheinlichkeit keine Weiterentrvicklung
in dieser Hinsicht.

Iline entsprechende Unlersuchung bei einem Mitte Juni eingesamurelten
lVeibchen, das sich gerade in einen neuen Baum eingebohrt hatle, ergab, dass
die trIuskulatur verglichen mit den Yerhiltnissen im Herbst flusserst stark
entwickelt war (.{bb. 2 B). Diese starke Entwicklung der Muskulatur muss
zumindest iiberrviegend u'ihrend des Friihjahrs vor dem Schwiirmen der
Tiere erfolgen und nruss ausserdenr eine geN-isse Zeit in Anspruch nehmen.
Ob die Tiere r*'dhrend dieser Zeit einen Ernihrungsfrass ausfiihren, ist nicht
ganz gekliirl, doch erscheint es als unwahrscheinlich. Jedenfalls lisst sich
Iiein Frass iur -{nschluss an die tlberrvinterun8sstellen (die alten Gang-
systeme) feststellen, und ruch Pilznahrung scheint nicht zuganglich zu sein,
da die Pilzkulturen in den Gingen x'iihrend des Winters anscheinend zu-
grunde gehen.
Enronol- Ts- ),o.8t- n- 1- 2, l96i
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lbl. {. QuerschDilt durch einen lluttcrgang des EspeDbastkiifers mit
slarker Pilzlegclationer an den Gang\\endeD.

IJei eiuer ebensolchen Untersuchung rines im August eingesantmelten iilte-
ren Weibchens. das immer noch bei der Eiablage \var (siehe unten). zeigte
es sich. dass die Flugmuskulatur nun \-iillig versrhrvrrnden war (-{bb. 2C).
.\nscheinend beginnt mit dem llinbohren der Tiere in die neuen Brutbiiume
und dem ^{nfang der Eiablage zugleich ein ^{bbau dieser \Iuskrrlntur. Diese
Degeneration der fluskulalur rrruss ihrerseils zur Folge haben. dass die
Tiere nicht fliegend einen neuen. geeigneten Ilaum arrfsuchen ktinnen. wenn
der Brutbaum aus irgendeinem Grunde nicht mehr zur weiteren Eiablage
geignet ist oder wenn die lliablage z.l]. durch Entrinden des Stammes unter-
brochen rvird. Ob die Tiere in einem solchen Falle ihre Flugmuskulatur
regenerieren kiinnen. diirfte unbekannt sein. Das ganze Problem der Ent-
r*'icklung der Flugnruskulalur bei Borkenkdfern in Bezug auf Schrvirm- und
Eiablagezeiten soll jedoch in t'inem anderen Zusarnmenhang untersucht
\Yerden.

Anlage urul .lusbildung der Brutg1inge. 
- 

Beim Befall bohren sich die
Weibchen durch die harte Korkrinde ein. und zwar erfolgt das Einbohren
meist verborgen unler einer Rindenschuppe oder dergleichen. so dass die
I.linbohrldcher schu'er aufzufinden sind. Der }tutlergang rvird ganz in dem
rveichen Bast angelegt und ist nicht von der Innenseite der Rinde her zu
erkennen, \\'enn man diese vom Holz liist. Die lluttergdnge sind anfangs von
gleichbleibender Breite und nicht, wie }ljtiberg hervorhebt, am schmalsten
am Anfang und dann zunehnlend breiler n-erdend. Sie sind 25-35 mm lang,
schwach gervunden oder in verschiedenen Richtrrngen gebogJen (s. Abb. 3 B).

In diese Giinge legen die \Yeibchen ihre Eier lose und unregelmissig ab,
ohne sie in Einischen odcr dergleichen einzusenken ls. -{hb. 3.{). Wieviele
Ilier ein \Yeibchen legen kann, lisst sich schrver feststellen, da sich die
lliablage iiber den ganzen Somnrer und Herhst hinzieht, bis alle Tiitigkeit

Entonot. Ts. -ltg. E!. lt. I -2. 1fi3

.\

& a
.:r. I

I
a

I

r,L



BT:RTIL LEKANDER

Abb. 5. Voll ausgebildeter Rrrtgang des Espenbastkafers mit LaNen.
Puppen und fi ischgeschlapflen Imagines,

durch die I(dlte unterbrochen wird- Mikroskopische Schnitte durch spit im
Herbst eingesammelte \\teibchen zeigen, dass die Ovarien immer noch mit
Eiern gefiillt sind und dass vOllig reife Eier weit unten in den Eileitern
liegen. Inrviefern \Yeibchen noch eine weitere Saison mil der Eiablage fort-
setzen kdnnen, ist nicht bekannt.

Bei .A.nalysen von Brutgengen im August und September findet man sowohl
frisch abgele6Jte Eier als auch Larven, Puppen und frischgeschliipfte Imagi-
nes. Eine Untersuchung von 41 Brutgengen in dieser Zeit ergab im Durch-
schnitt 45 Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien pro Brutgang.
llaxinral wurden in einem Gang E8 Exemplare angetroffen, Abgesehen
davon, dass die Eiablage zum Zeitpunkt der Untersuchungen vielleicht noch
nicht abgeschlossen war, ergibt sich eine andere Schwierigkeit bei der
Beurteilung der Anzahl von Individuen in einem Brutgang daraus, dass die
Nllinnchen eine sehr kurze Lebensdauer haben (mehr dariiber spiter). Die
oben genannten Zahlen sind daher mit aller trVahrscheinlichkeit zu niedrig,
und es ist demzufolge nicht unwahrscheinlich, dass die Eizahl bis zu Hundert
und mehr betragen kann, was ftr einen Borkenkifer als viel anzusehen ist.

Zrrsammen mit der Anlage der Brutglnge inplantieren die Weibchen Pilz-
sporen in die Ginge. Diese rvachsen aus, und bald sind die \Yiinde der Giinge
mit Myzel bedeckt (s. Abb. 4). ,Ie mehr die Larven rvachsen, desto mehr vird
der ursprtnglich Bleichbreite lluttergang erweilert, so dass er zu einer mehr
oder weniger grossen Aushtihlung in der Rinde rvird. Diese Erweiterung
beruht nicht darauf, dass die Larven sich von der Rinde ernihren, sondern
ausschliesslich auf dem Bediirfnis der Larven nach Platz. Beispiele fiir das
Aussehen der fertig ausgebildeten BrutBenge sind auf den Abbildungen 3 C
und 5 wiedergegeben.

Die Larue und die Anzahl der Lo rensktdi?n. - Die Larve ist in mancher
Beziehrrng recht charakteristisch. Borkenkaferlarven sind in der Regel ge-
kriinrnrt, aber zumindest dispor- und crgptographus-Larven sind gerade-
Bestreckt (s..{bb. i). Dies hingt allem Anschein nach mit ihrer Lebensweise
zusammen. Sie kriechen niimlich frei in dem wenigstens im Vergleich mit
Entonot- Ts- .lro.8l- fl- 1-2, 1963
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Abb. 6. \'orderer Teil der Koplkapsel
einer Larve des Espenbastkefers mit
Frontalschild, Ch'peus und LabruE,
Yon oben SeseheD.

normalen Larvengiingen gerirrmigen Muttergang unrher, wo sie von dem
reichlich an den \Yiinden des Ganges rvachsenden Pilzmyzel fressen. Trotz
ihrer Lebensweise weichen die Larven im Prinzip nicht von anderen Borken-
kiiferlarven ab. Doch ist die Kopfkapsel etwas schwticher chitinisiert als bei
solchen Larven, die selbst ihre Gdnge verfertigen. Vor allem ist die Epistoura-
region schwecher. Die Larve wird in anderem Zusammenhang ausfiihrlich
beschrieben werden, weshalb hier nur der vordere Teil der Kopfkapsel
abgebildet ist (Abb. 6) . Charakleristisch ltir diese Larve sind die langen, leicht
krausen Borsten auf dem vorderen Teil des Frontalschildes sowie der auf-
fallend breite, nach vorne schmaler werdende Clypeus.

Die.\nzahl der Larvenstadien lesst sich bei dieser Art auf Grund des
ausgeprdgten Geschlechtsdimorphismus schwer feststellen. Da die Ilinnchen
wesentlich kleiner sind als die Weibchen (mehr hicriiber unten), sind auch
die mInnlichen Larven rvesenllich kleiner als die weiblichen im entsprechen-
den Entrvicklungsstadium. f)ank eines bei Stafsnis gefundenen Brutganges,
der allem Anschein nach ausschliesslich \Iinnchen enthielt, konnte aber die
Grtisse mdnnlicher Larven bestinrmt \verden. Der Brutgang enthielt 21 menn-
liche Imagines, 7 minnliche Puppen und 16 Larven verschiedener Griisse.
Eine Nlessung der Kopfkapselbreiten bei den Larven ergab, dass drei Grtissen-
klassen vorkamen. yon denen jede einem Larvenstadium entspricht. \{es-
sungen von Laryen aus ,,normalen' Brutgiingen, in denen Weibchen dorni-
nieren, ergaben ebenfalls drei Klassen, doch war hier die Griissenverteilung
eine andere, was aus dem Diagramm Abb. 7 hervorgeht. Da man junge
mdmliche und weibliche Larven nicht unterscheiden kann, ist das ver-
dffentlichte Diagramm natiirlich etwas unsicher. Jedenfalls kommen drei
Larvenstadien vor, und die mittlere Kopfkapselbreite der l{{nnchen im
letzten Stadium (praepupale Larven) tretrigt rund 0,37 mm, wiihrend die
entsprechende Breite fiir die \\reibchen etrva 0,53 mm betrift. Leider liegt
nur eine trIessung an einer miinnlichen Larve in ersten Stadium vor: deshalb
liisst das llaterial keine Schltisse darauf zu. ob minnliche Larven von An-
fang an kleiner sind als weibliche.

lmagines. - Wie bereits errvdhnt besteht bei dieser .{rt ein ausgeprtigter
Geschlechtsdimorphismus. Die l{iinnchen sind wesentlich kleiner, zierlich

Entoflol. Ts. .lrc. 81. . 1-2. 1963

It

J



104 BERTIL LEIiANI)ER

,, 6',D It (o o,\, qro

L l,a 2,. 2,2 2,a 2,. 2,! 5," hn
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12 mannlichen und 50 \'cib-
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baslkefers,
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-\Lb.8. Langen roD 50 n:innlichen
oDd ;10 \\'eiblichen Imagines des
Espenl,aslkAfers.

gebaut und schwach braungelb geferbt. lhre Linge r50 Er. von den Funden
bei Stafsniis) variierle zs'ischen 1,6 und 2,0 mm (s. Diagramnr .{bb.8). Die
durchschnittliche Ldnge betmg 1.8 nrnr. Die Weibchen sind bedeutend
grtisser, zl'lindrisch und kriiltiger gebaut und schrYarzbrauu geferbt. Ihre
Liinge (50 Er. von derselben l'lechel variierle z$'ischen 2,-l und 2,9 mm,
im }littel 2,7 mm. f)iese Werte liegen etu'as htiher als die allgemein in der
Literatur angegebelen. Eichhorn. Reitler, Hansen und Nunberg geben fiir
die Ldn6;e der \Iinnchen el$'a 1,5 nrnr und fiir die der \Veibchen 2,3

-2.5 
mnr an.

Eine ausgezeichnete Abbildung der Inragines findel man bei llj6berg 1906
in der Enl. Tidskrift.

Zahlenoerhiltnis der Geschlerhter. - Ilei den Xyleborini sind in der Regel
die \Iiinnchen \reil seltener als die \Yeibchen. .{lle. die sich bisher mit
X. crgptogruphu.s bescheftigt haben, belonen auch, dass die Mennchen sehr
selten sind. Lundblad 1950 gibt an. dass er unter 'l'ausenden von Tieren nur
1-2 0/o Miinnchen fand. \{jiiberg fand in der zrveiten .{ugusthdltte unter
rund 30 Tieren 7 \tiinnchen. also elwa rlr. trberhaupt isl es inleressant fest-
zustellen, dass im Friihjahr, \'or- und Hochsomnrer sowie im Spitherbst
Nlinnchen nicht angetroffen rvorden sind. Simtliche Fundangaben fiir
Minnchen beziehen sich auf den -{ugust bis .A.nfang September.

Dasselbe korurte ich bei nreinen eigenen Untersuchungen feststellen. Ich
habe lliinnchen nrrr inr -\u8ust und ilr den ersten Septembertagen gefunden.
Dies deutet darauf hin, dass die ]Iiintrchen verglichen mil den \Yeibchen
eine sehr kurze Lebensdauer haben mtissen. Um einen Begriff davon zu
bekommen. \yantr und in rvelcher -{nzahl die Miinnchen auftreten. \vurde
E^tomol- Tr. -lry.81- II- t !. lt)63
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.lnfang und \Iitte .{u8ust sowie ^{nfang und Ende September eine .{.nzahl
ton Analysen ausgefiihrt. Aus der 'fabelle I geht u.a. der Prozentsatz }Ienn-
chen zu den verschiedenen Zeitpunklen hervor.

Tabclle l. .Sadlsnds. An.ahl trldnnchen un(I llrciDc,hen so 'ie Pto:entsal. .ler )linnchen
. u De'sc hittd e nen Zeit pu n kt e n.

Datum .{nzahl $ j ,{.nzahl QQ Summe Imagines Prozent
d6

100
801
.-):.}t

r03

t.E
16.8

1.9
30.9 0

95
85E
5{,1
103

.5.0

1.3
0.0

1(i{){r

ln der Tabelle ist fiir den 4. August ein allem .{nschein nflch abnormer
lJrutsang, der ausschliesslich lliinnchen (21 dd) enlhielt. nicht mit auf-
gefiihrt. Wdre er mit einbezogen worden, so hette der Prozentsalz flinnchen
zu diesem Zeitpunkt 21,5 0/o betragen. Gleich wie man rechuet. so Seht aus
der Tabelle hervor, dass die relatile.\nzahl der \Iinnchen Anfang lugust
lDr grdsslen ist und dann stdndig absinkt.

Das oben dargestellte Verhhltnis ldsst sich auch auf andere Weise ver-
anschaulichen, wie Tabelle 2 zeigt..\rrs dieser Tabelle geht hervor, dass die
relative ^A.nzahl der l{iinnchen am gr0ssten in solchen Brutghngen ist, in
denen die Entrvicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist, und dass sie
mit fortschreitender EntNicklung sinkt.

Tabelle 2. -ln:(lhl Jlinnchen rrnd Ileiacien soutie Prozenlsat: der )linnthen
bei Derschiedenem Entntickl ungsgtad Aer BrutgAnge.

Sumrne {5 161;

l)ie Ilrulgiingc enlhallen .{[zahl j j .{nzahl QQ o,'o j j

Eier - Larven - Puppen - Imagines
Larven - Puppen - Imagines

Puppen - Imagines
Imagines

10

3
j

ll3
31{
106

1037

8,1
6.8
2.i
0,7

.15 I riuo 2.1

Tabelle 3. P.o:en,sat. ]tinnchen in Brutgdngen oon oersthicdenem Enttt tcklungsgrud. Der
Entuicklungsgrad ist .tusgedriickt ds dcr prc:etltuale -lnteil der Imagines an allcn

Indioirluen in cinel,t Brulgang.

ProzeDlualer Anteil der Inlagines
an allen Individuen in einem

Blutgang
Anzahl j j Anzahl ?9 Summe "1" 6 6

3ll
! o:t
{60

10It
Sumnre bz*'. llittelNerl . . . .. .. {5 lti00 l6{i 2,7

Ein entsprechendes Ilild erhiilt man, \ enn man semtliche Eier, Larven.
Puppen und Imagines in einem Brulgang sunmiert und von dieser Summe
den Prozentsatz Imagines berechnet. Ist der Prozentsatz niedrig, so bedeutet
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Eb.oc d.3 schailt..

Abb. 9. Graphische Rekonstruklion der Hoden mit AusfiihrungsgangeD l.on
einem Espenbastkefea, \'on urrlen gesehen,

das, dass die Entrvicklung in dem betreffenden Brutgang nicht weit fort-
geschritten ist und sich nur rvenige Tiere verwandelt haben, ist der Prozent-
satz dagegen hoch, so ist die Entwicklung entsprechend weiter fortgeschrit-
len. Der Prozentsalz Imagines in einem Brutgang dtirfte daher ein recht
guter Ausdruck dafiir sein, wie rveit die Entwicklung fortgeschritten ist.
Gleichzeitig wurde der Anteil der Mdnnchen als Prozentsatz aller Imagines
berechnet.

Aus den hier vertiffentlichten Tabellen dtirfte hervorgehen, dass es schwer
ist, das Zahlenverh tnis der Geschlechter genau anzugeben. Je nach dem
Zeitpunkt, zu dem uran die Analyse arrsfiihrt, ergeben sich ganz verschiedene
\\rerte. Jedenfalls diirfte feststehen, dass der Anteil der linnchen gering ist.
So lange, wie Tiere in dem betreffenden Brutgang ihre Entrvicklung noch
nicht abgeschlossen haben, kann er bis zu etwa 10 0/o betragen. Der Prozent-
satz sinkt jedoch stark, sobald alle Kifer fertig ausgebildet sind. Dies lisst
sich nichl anders deuten. als dass die Lebensdauer der Minnchen sehr kurz
ist. Eine solche Feststellung hat aber zur Folge, dass man die obigen Prozert-
setze skeptisch betrachten muss, indem es sehr wohl mtiglich isr, dass trIlnn-
chen schliipfen, sehr kurz leben und dann sterben, wihrend inzwischen neue
NlSnnchen hinzukommen. Da es unmtiglich ist, Reste der toten N{innchen
in den dicht gefiillten Brutgengen zu finden, ist es ausserordentlich schwierig.
Entortol. T3- -l/o.8t. ll.1-2.1 3



IYLEBOnUS CRI.'PTOGn-{PEUS RATZB. (COL. IptDAE) 107

Abb. 10. \Iikrophotographie eiDes Querschnittes durch den Hinterleib eines }lannchens
ron X. crgtographui. Die grossefl Hoden sind deutlich zu erkennen.

zu einer sicheren Auffassung iiber das rvirkliche Zahlenserhiltnis der Ge-
schlechter zu kommen.

Kopulcttion und Belruchtung 
- 

\Yie der vorhergehende .{bschnitt zeigt,
ist die Anzahl der }ldnnchen durchgehend gering und ihre Lebensdauer
offenbar kurz. Man kann sich daher fragen, ob diese kleinen, dem ^\nschein
nach degenerierten Nldnnchen wirklich fruchtbar sind und ob ihre Anzahl
zur Befruchtung aller Weibchen in einem Brutgang ausreicht. Da die Minn-
chen nicht fliegen ktinnen und ausserdem niemals ausserhalb der Brutginge
beobachtet rvorden sind, kann man in diesem Fall nur mit solchen Minnchen
rechnen, die sich von Anfang an in dem Brutgang befinden 

- 
eine Zufuhr

von aussen erscheint als htichst uuwahrscheinlich.
Zur Beantwortung der Frage nach der Fruchbarkeit der ]tiinnchen wurden

mikroskopische Schnittserien sorvohl von ganzen Mdnnchen als auch von
isolierten Gonaden angefertigt. Die Tiere wurden Ende August-Anfang
September eingesammelt und fixiert.

Um eine Auffassung iiber die miinnlichen Geschlechtsorgane zu erhalten,
wurden diese nach einer Schnittserie durch ein ganzes Tier graphisch re-
konslruiert. Auf Abb. 9 sind die Hoden mit Ausftihrungsgflngen von der
Unterseite her dargestellt. Bei den Borkenkifern kommen normalerweise
4 Hoden mit je einem Ausfiihrungsgang vor. Diese Ginge vereinigen sich
zu einem paarigen Vas deferens (Ntsslin 911). Bei X. ctgptographus sind
die Hoden auffallend Bross, $'as auch aus der \Iikrophotographie (Abb. l0)
und der Rekonstruktion (.{.bb. 9) hervorgeht- Bei dieser .{rt liessen sich aber
nur 2 Hoden nachs'eisen. Entweder sind zwei reduziert oder aber jeweils
zwei miteinander verschruolzen. Die Rekonstruktion zeigt, dass auf der
einen Seite ein paariges Vas deferens vorkommt, was darauf hindeuten
wtirde, dass sich auf dieser Seite zwei v6llig miteinander verschmolzene
Hoden befinden- Dagegen ist auf der anderen Seite nur ein unpaariges Yas

Entotnol. Tt. .1r9.81. H- 1-2,1963
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deferens. f)ies kann so gedeutet rverdert, dass der z'rveite Hoden auf dieser
Seite ent\veder reduziert oder nrit dem anderen verschmolzen ist. Jedenfalls
scheinen bei dieser Art gewisse Reduktionserscheinungen aufzutreten.

Die Yasa deferentia miinden jede in ihren Becher. In die beiden llecher
miindet auch je eine terhiltnisnrissig kurze Schleinrdriise. In der Regel kom-
men bei Borkenkafern doppelte solche Driisen vor. In den Hoden rvie auch
in den Vasa deferentia konnten Spermien festgestellt werden. Dies beweist,
dass die Tiere fortpflanzungsfiihig siud. Dazu hat sich gezeigt, dass die
Hoden bei dieser -{.rt verhdltnismiissig gross sind, was auf eine grosse lia-
pazilrit hindeuten kitnnte.

\Yie schon betont kiinnen die lliinnchen nicht fliegen und verlassen an-
scheinend niemals die Brutgiinge. .{usserdem kommen die Mlnnchen nur
rviihrend einer kurzen Zeitspanne im Spitsommer vor. Eine Befruchtung der
Weibchen muss deshalb in dern urspriinglichen Brutgang erfolgen, und
zwar hauptsichlich im August. Beim Oflnen solcher Brutgiinge fiir die .{na-
lvsctr rvurde allerdings nie eine Kopulation beobachtet. Zur Kliirung der
Frage, ob eine Paarung tatsichlich rorkomml, rvurde zu verschiedenen Zeit-
punkten eine -\nzahl weiblicher Geschlechtsorgane geschnitten, um das
Receplaculuur seminis auf das Yorkommen von Spermien hin zu unter-
suchen. Bei frischgeschliipften \\:eibchen \r.ar es stets v6llig leer, dagegen
n'ar das Receptaculum bei allen untersuchlen Slteren \Yeibchen (5 Er.) mehr
oder rveniger mit et\vas Befiillt. \1as Spermien sein konnten. Da das Recepta-
culurrr von einer dicken Chitinkapsel rrmgeben ist, kdnnen anscheinend die
Fixierungsfliissigkeiten schrver eindringen, weshalb der Inhalt mehr oder
weniger rnazeriert. Dies macht eine genaue Untersuchung des Inhaltes
schwierig oder unm6glich. Nach allem zu urteilen erfolgt jedoch im.{ugust
eine Paarung. Zu diesem Zeitpunkt sind aber die Or.arien juvenil, reife Eier
wurden nicht festgestellt. Demnach rverden die Spermien ab August-Sep-
tenrber iiber den ganzen Winter in den lYeibchen aufbewahrt, bis im Friih-
jahr und Yorsonrmer im Zusammenhang mit der Anlage der neuen Brut-
genfie die Eier befruchtet n'erden.

Die : usantmen mit d e nt E s penbast kiil e r ang et rol I e ne n P il :e

In der Einleitung rlurde bereits heryorgehoben. dass die Xyleborus-.{rten
in S1'nrbiose mit bestimmten Pilzen leben, die das \Yeibchen bei der Anlage
der llrulginge den Gangrvinden aufinrpft. Francke-Grosmann 1956 hat die
konrplizierterr Anordnungen n:rchgewiesen, die bei Xylosondrus germanus,
^{nisrrnr/rus dispar und Xgloborinus saxeseni zur Yerrvahrung der Pilze iiber
den \Yinler vorkommen. Dabei handelt es sich um taschenartige Gebilde
anr llesolhorax. In den lVinden dieser Taschen befinden sich Driisen, die
ein Sekret absondern, das den Pilzen als Nahrung dient und ihre Entwick-
lung bei denr Insekt ermiiglicht. Ilei .t. ttAptogrephus habe ich ein solches
Pilz<k.pot nicht finden kiinnen.

Da die Pilze von Dr. Kziiirik in einer spiiteren \{itteilung ausfiihrlich be-
handelt rverden sollen, mag hier nur erwAhnt rverden, dass zwei vdllig ver-
schiedene Pilzarten zusammen mit diescur Insekl festgestellt wurden. Es
handelt sich um einen Blfluepilz. r'errnutlich aus der Gattung Ophiostoma,
rrnd um einen .{mbrosiapilz. So\reit es sich zur Zeit beurteilen liisst, sind
beide Pilzarten bisher noch nicht beschrieben worden.
Ert""nn. Ts. -1t(!. 8!. E. 1-2, 1963
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