
Xj lo trec hus p an t herinus Salv.,

ein Schiidling der Salweide (Salix caprea L.).

T.-E. LEILER

Im Jahre 1954 hatte ich Gelegenheit, die Lebensr*'eise r-on Xylolrechus
panllwrinus Sav- und s€ine wirtschaftliche Bedeutung an Hand von
Zuchtversuchen und von Analysen stehender Baume neher zu studieren.

E. Kangas hat in einem Aufsatz (Kangas rg4z) eine eingehende Dar-
stellung iiber die Ursachen der Vertrocknung bei der Salweide in Finn-
land gegeben nnd dabei sowohl die primd.ren Schddlinge (Cryplorrynchus
lapathi L., Aromia moschala L., Cossrs cossrr L.) wie die sekundilren
(Agrilus oiridis L., Saperda scalaris L., S. Populnea L., Lamia texlor L.,
Xiphytbia prolongcla Geoffr.) behandelt. Drei Jahre spiiter (zo.VII. 1945)
wurden von U. Saalas (Saalas 1949) ,,mitten innen in einem am Boden
liegenden diirren, 8 cm dicken Ast der Salweide (Salix caprea L.'1 eite
Larve, eine weibliche Puppe und ein eru'achsener Kdfer, ein Il{6mchen"
von Xylolrechus pantheinus gefunden. Saalas gibt (op. c.) eine Be-
schreibung der Larve und Puppe des Kifers. Sonst diir{te Reitter der
erste sein, der die Salweide als Wirtsbaum dieser Art angibt. Ubrigens
ist die Fauna der Salweide noch sehr mangelhaft bekannt.

Bei meinen Untersuchungen habe ich in z-16 cm starken Salweiden
Hunderte von Flugl<ichern dieser Art beobachtet. Sie sind normal rund
oder fast rund, der Durchmesser $eclrselt lon 3,2 bis 5,6 mm. Vom
Flugloch verliiuft radial gegen das Kemholz des Astes ein im Quer-
schnitt ovaler, bohrmehtfreier Gang, rvelcher in diinneren Asten mehr
nach unten biegt. Dicht am Kernholz endet der Gang in eine etwas
erweiterte Puppenwiege (Fig. r,c). Die lebhafte Puppe hat das Ver-
mdgen, sich schnell im Gang zu bewegen.

Die mit Bohrmehl gefiillten Larvengdnge sind im Querschnitt meist
ovat und verlaufen hauptsachlich in der Fitrerrichtung im oder dicht am
Kernholz (Fig. r, d); radial gestellte, platte Lan engdnge kommen je-
doch auch vor (Fig. r, a). Interessant ist die Erscheinung, dass die
Ginge in der Regel von einer Zone verfdrbten Holzes umgeben sind. Ob
dies auf beginnenden Pilzbefall zurtickzufiihren ist, konnte nicht ent-

TlEggljlgde".'
l Spater $'urde von A. Kiiarik {estgestellt, dass der Pl\z Fornes.omal/r GiIl.in detr

I-arvengetrgeD allgemein vorkommt. \Yahrscheinlich $ird der Pilzbefall durch den
eo[ Xrtotlechus Pantherii s angestellten Schaden ermdglicht.
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22 mm

Fig. r. Sched€nlrass 1'on Xllolrechus ?anlherinlas Sav. i.t Sdli, .aPr.aL.Verl.pbot

Im z. Jahr suchen die Larven gerne den saftreichen Spliat auf (Fig.
r, e) und nagen hier und in der Bastschicht eine flache, manchmal iiber
ri, dm lange Hdhlung aus. Im Ganzen ist der Larvengang kurz, da die
ganze Ent\^icklung der Larven in einem 1/, dm starken Ast meist inrrer-
halb einer 2 dm langen Zone stattfindet. Im Mai und Juni findet mar
Larven von verschiedener Gr<isse ca. 2 cm unter der Rinde im Kemholz.
Bemerkensrvert ist, dass auch die kleinsten (z-3 mm langen) Larven
sich tief im Kernholz aulhalten.

Die Entwicklungszeit diirfte 2 Jahre oder mehr betragen. Ende Juni
oder speter schliipfen die KiiIer. Sie beu'egen sich mit schnellen, ruck-
artigen Bewegungen fort, sind sehr scheu und versuchen sich schnell in
Ritzen u. dgl. zu verstecken. Nur zweimal habe ich vollentwickelte
Dt totnol. Ts. Sr!1. i5. II. 2-J, rg5.t
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Fig. 2. Analyse eher vo'r XylollechLs fantherinus Sav. Iast getdteten. am Wal-
dessaum stebeDden Salweide. Uppland, Kungs5'ngeo rr.ro. r95{. Orjt.
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vertrocknete RiDde
ritrdenlose Fla.he
mit seitlicher Uberwallung

. Xytolrcctt,s ?airh.rirts, altes Flugloch

o X tlorrcch$ ?ailk"irr,s, diesjehrites FluSloch

o Xylollech$ fantharinss, Larve
x Alom;a mos.h.tta, altes Flugloch

n AgritLs titidis, alter Angrilt

Kdfer im Freien gesehen. Die geschliipften Kiifer lebten in der Gefangen-
schaft htichstens z7 Tage und haben einige Male Nahruag in Form von
Honig und Honigwasser aufgenommen. Am z8.YI. 1954 konnte ich den
Kopulationsvorgang beobachten. Die Begattung dauerte das erste Mal
7 Minuten und wurde dann nach z Minuten in Amplexus-Stellung wieder-
holt; diese zweite Begattung dauerte 5 Minuten. Sobald das Minnchen
die Kopulationsstellung eingenommen hatte, begann es sich schnell hin
und her seitwarts zu wiegen, Es hielt wiihrenddessen das Weibchen mit
den Yordertarsen hinter den Mittelbeinen fest und stiitzte sich auf die
Mittel- und Hinterbeine ohne mit seinem K6rper die Oberseite des
Weibchens zu beriihren. Das \\'eibchen hielt den Hinterleib hoch ge-
hoben. Nach der Kopula legte es die Eier in den Stamm an einer Zweig-
abbruchstelle; dieser Vorgang dauerte etwa 8 Minuten.

Die Lage der Angriffsstellen von Xylotrechus panthe.rinus an eir,er ab-
sterbenden Salweide wurde auf der ganzen Mantelflache des Stammes
und der Aste analysiert, was in Fig. z veranschaulicht wird. Die vertikal
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Eig. 3. yon Xr.lorr.chus ?antherint s tetdtete, et*'a Z m hohe Selweide. Uppland,
KungsaDgen 1r.ro. 195.1- VeIf- phot.

gestrichelten Linien geben die Siidrichtung an. Das Alter dieser Sal-
weide r,vurde auf 17 Jahre berechnet. In der Umgebung dieses Baumes
wurden ro weitere Salweiden untersucht, die semtlich mehr oder weniger
stark von Xylottechus panthainus befallen raren.

Xylotrechus Pan herinus befdllt nach meinen Beobachtungen aus-
schliesslich Salir ca,rea L., und zwar vorzugsweise glattrindige Stamm-
partien und das Geiist gesunder Beume- Nur selten findet man die Art
in grobborkigen, sterkeren Salweiden. Die runden Flugl<hher ehneln
jenen von Saferd.a similis I-aich., sind aber kleiner. Diese Saferd.a-Art
wurde von mir im Jahre rg43 in Djurgirden, Stockholm, zusammen mit
Arotnia moschata L. in einer grobborkigen Salweide gefunden.

Der von Xylotrechus pantlwtinus angestellte Schaden ist sowohl tech-
nischer als physiologischer Art und ist oft wegen starken Befalls sehr
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bedeutend. Von aussen ist er durch fleckenweise abgestorbene Rinde,
oft mit Ubertalungswtlsten (Fig. r, b), leicht zu erkennen.

Nach Literaturangaben ist die Art sehr selten und ihre Yerbreitung
verhiiltnismi.ssig dstlich. Abgesehen von einem alten einzigen Exemplar
ist Xylotuechus pantherhws erst in diesem Jahre in Schweden gefunden
worden (vgl. Leiler rg54). Ich habe das Vorkommen der Art an folgenden
PEtzen konstatiert: 0g, Simonstorp; Sdm, Johannesdal, Huddinge,
Lissma; Upl, G<in'iiln, Jakobsberg, Kurgsdngen; Vstm, Simtuna, Vit-
tinge, Sala silvergmva; Gstr, Valbo.

Bei den Zuchtversuchen schliipften aus den lon Xylobechus pantfuri-
z(s befallenen Asten die beiden Ichneumoniden Neoxorides rilens Grav.
und Demopheles caliginosus Grav. (det. W. Hell6n).
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