
Saperda similis Laich., ein Schidling der
Sdweide (Salix caprea L.).

Von

T..E. LEILER

Im Zusammenhang mit Untersuchungen tiber die Biologie von Xylo-
t/eehus lqntherirus Sav. rrrrden auch Beobachtungen iiber andre in der
Salweide lebende Kefer gesammelt. Diese Beobachtungen wurden weiter
fortgesetzt; das ausnahmsweise warme und trockene Wetter des Sommers
1955 begiinstigte die Untersuchungen.

In exponierten Gebieten vertrocknete die krautige Vegetation auf gros-
sen Fl6chen. Selbst Striucher und Bdume vergilbten mit dem Fortschrei-
ten des Sommers in zunehmendem Ausmass. Dies machte sich besonders
in hohen, trockenen Lagen und an Stellen mit felsigem Untergrund be-
merkbar. Erst im kommenden Sommer wird sich herausstellen, inwieweit
sich die geschidigten Laubbdunie zu erholen vermdgen. Dagegen scheinen
die Wdrme und die gesenkten Lebenslunltionen der Biume besonders
gtiLnstig auf die Entwicklung und die Fortpllanzungsm6glichkeiten vieler
jener schiidlichen Insekten eingewirkt zu haben, welche sich in lebenden
B5.umen und Striuchern entwickeln. Unter den in der Salweide lebenden
Kiifem fiillt dies besonders bei Sape a similis I-aich. auf.

Dieser Lamiine wird als die in Schweden seltenste Art der Gattung
betrachtet und ist seit larrger 7-eit aus der Umgebung von Stockholm
bekannt. Nachdem ich am 2o.7. rg43 in Djurgirden, Stockholm, eine
Imago der Art gefunden hatte, gelang es mir speter festzustellen, dass
das Exemplar sehr wahrscheinlich von einer in der Ndhe stehenden gro-
ben Salweide hentammte. Diese \ir'ar u. a. stark von I rcmia moschata L.
befallen. Nach Einholen einer Genehmigung wurde ein Stiick eines grob-
rhdigen Astes von 8 cm Durchmesser zu Zuchtversuchen mitgenommen,
welche jedoch missgliickten. Als der Ast spater untersucht wurde, fanden
sich mitten im Holz zwei Sapeda-l-ar.ten. Bei den Silbergruben von Sala,
Vstm., und bei Stiiket, Upl., wurden Larven von Xylolr*hus panlherinus
Sav. und Saperd.a similis Laich. in denselben Salweiden angetroffen. Am
letztgenannten Fundort war der Befall mit Sapeda sizrrus im Sommer
1954 selten gewesen, und es war schwer, Larvenmaterial zu bekommen.
AIs derselbe sonnenexponierte Salweidenbestand Ende Juli 1955 wie-
der untersucht wurde, konnte eine grosse Anzahl der ftiLr Saperda simtlis
tlpischen Frasstellen zur Eiablage festgestellt werden. So fanden sich an
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FiB, 2. Saqerda simiris Laich. a. Vorderteil der Larve votr unten. - b. Neuange-
legtd IrrveDgang, 8.r. 1956. (orig.)

einer hochgeschossenen, etwa 5 cm starken Salweide mit sonnenexponier-
tem Stamm auf der Siid-Siidwest-Seite sechs und auf der Nordost-Seite
eine Frasstelle zur Eiablage. An fiin{ aus demselben Stock ausgeschla-
genen, etwa 6 m hohen Salweiden in der Nihe von Lindholmen, Upl.,
konnten 52 tetrennte EiablagesteUen aus dem Jahre 1955 auf der Siidost-
bis West-Seite festgestellt werden. Bei der Untersuchung einer dieser
Frasstellen von ro cm Liinge am 8.r. 1956 wurden 16 Eiablagen gefutrden,
wovon 6 Eier noch nicht geschliipft waren. Ungefdhr r,5 cm tief im fri-
schen Holz (siehe Abb. z, b) befanden sich ro S. sizrilts-Larven von 7 mm
Iiinge. Eil anderer am selben Tage aufgenommener Befall an einer grob-
rindigen,6 cm starken Salweide wies 5 S. sizrilis-Lawen von t8-zz mm
Lenge sowie eine Schlupfwespe, Ischnocerus znslicas Fourer. (det. W.
Hell6n), auf.

Ebenso wie beispielsweise S@Pelda Populnea L. hal a:och Saperda similis
Laich. einen typischen und leicht erkennbaren Frass zur Eiablage, der an
Stemmen und Zweigen bis herunter zu 3 cm Durchmesser beobachtet
werden konnte. Der Befall *trde lediglich an der Salweide, Salix cafrea
L., festgestellt, wo die Art sonnenexponierte, glattrindige Stamme bevor-
zugt. Der Eiablagefrass wird vorzugsweise aul der Stdwest-Seite ganz
frischer Stiimme und stets in der Faserrichtung (siehe Abb. 3, c) a-ngele8t.
Dies kommt so zustande, dass das Weibchen Rindenstiickchen abnagt
und herausreisst, so dass eine bis zu etwa einem Dezimeter lange Wunde
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Fig. 3. Schadenlnss von Salerda sirrtris I-aich. in Sali, captea L. (Verf. phot.)

bis auf die Bastschicht entsteht. Bei 6rober Rinde wird der Frass in
geeigneten Rissen ausgefuhrt (siehe Abb.3, d). Die brduriichen, neu
angelegten -Befallsstellen sind im Herbst leicht zu sehen und wiederzu-
erkennen. Altere Frasstellen zur Eiablage werden dunkler und oft teil-
weise iiberwallt oder durch Rissbildungen deformiert.

Die Eier werden mittels der Leger6hre unterhalb der harten Rinde
abgelegt. Sie rerden mit 5-ro mm Zrdschenraum auf beiden Seiten der
Frasstelle in die saftreiche Bastschicht getegt. Im Durchschnitt betregt
ihre Liinge 2,8 mm und die Breite r,6 mm.

Die gelblich-weissen Larven (siehe Abb. r) sind denen vor. Saperda
carcharias L. (vgl. Kemner rgzz) sehr ihnlich. Sie werden bis 35 mm lang
und m dmal 6 mm breit. Der Prothorax ist oben im vorderen Drittel
gelbbraun; das gelblich-weisse Pronotum is in der Mitte und nach hil-
ten reich mit breiten, nach hinten gerichteten Chitink6rnern besetzt,
deren Gr6sse nach hinten zu abnimmt. Auch der Mesothorax ist in der
vorderen Hiillte mit kleinen Chitinkdrnem besetzt. Der Metathorax hat
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dorsal eine kurze, breite Gaugwarze, die mit kurzen, nach oben gerich-
teten Dornen versehen ist. In der Ndhe der Mittellinie stehen etwa r2
dieser Domen in der LS.ngsrichtung der Lawe. Die Gangwarze wird durch
eine undeutliche, gerade Querfurche in einen vorderen und einen hinteren
Abschnitt geteilt. Bei Saperda carchnrias ist die entsprechende Gargwarze
verhdltnismiissig grtisser, mit etwa zo Domen in der Lingsrichtung in
Niihe der Mittellinie besetzt und durch eine deutliche Querfurche geteilt;
die Querfurche ist in der Mitte nach hinten ausgebuchtet und an dieser
Stelle oft ebenso rvie auf den Tergiten verdoppelt.

Die Larven von Sapefia similis naget flache, breite Ginge in die Bast-
schicht und beginnen bereits nach etwa ro mm, sich in das Holz in Rich-
tung auf den zentralen Teil des Stammes einzunagen (siehe Abb. z, b).
Dies geschieht im Herbst, wenn die Larven etwa 5 mm lang sind. Der
Hauptlarvengang wird in diinnen Stammen oft entlang dem zentralen
Teil des Stammes angelegt, in sterkeren Stiimmen in dem nach Siiden
gelegenen Teil (siehe Abb. 3, e). Der Larvengang ist wie bel Xylohechus
panlherinus kturz, rnd die gesamte Entwicklung vollzieht sich meist inner-
halb einer Zone von 20 cm.

Die einj?ihrige Larve frisst sich oft vom Inneren des Stammes zuriick
zur Eiablagestelle, wo sie Frasspene herausschiebt und dann das Loch
mit einem Spanpfropf verschliesst. Dagegen nagt die S. sizrills-Larve
keine radialen Giinge zur Splint- und Bastschicht und {risst dort auch
keine Htihlung aus (vgl. Xylotrechus pantherinus l*iler 1954). Auch wenn
die Larve ihre zweite Uberwinterung vorbereitet, nagt sie grobe, gele-
gentlich tiber z cm lange Spene, aus denen sie einen Pfroplen iiber das
Frassmehl im Gang presst. Die l)berwinterung findet in einer Kammer
zuoberst im Gang statt, wobei die Lan'e normalerweise mit dem Kopf
nach unten gegen den pordsen Spanpfropl gerichtet liegt (siehe Abb. 3, e).
Im folgenden Frtihjahr nagt die Larve einen Gang zur eussersten Schicht
der Rinde. Dieser Gang zum Flugloch wird im allgemeinen unterhalb der
Uberwinterungshdhle angelegt. Die Verpuppung vollzieht sich in der
Uberwinterungskammer oder in einer Hiihle zwischen dieser Kammer
und dem Flugloch. Die Puppe ruht mit nach unten gerichtetem Kopf auf
einem Spanpolster. Das Flugloch, das der KiiIer durch die Rinde nagt,
ist rund (siehe Abb. 3, b). Das Schltipfen findet Ende Juni und im Juli
statt. Im Normalfall betriigt die Entwicklungsdauer zwei Jahre. Imagines,
die im Zimmer gehalten wurden, frassen von Salweidenbliittern und
Honigldsung.

Die Reihe der primeren Schddlinge an der Salweide, Cly|tonhynchus
lalalhi L., Aromia moschala L., Cosszs cossns L. (E. Kangas r9r4z) muss
nach meinen Beobachtungen tm Xylotrechus panlherinus Sav. und Sa-
perda similis I-aich. erweitert werden. Oft dtrfte der BeIall mit diesen
Arten Iiir Befail mit Arcmia noschata gehalten worden sein. Die Befalls-
b.ilder von Xylobechus panlherinus rrrd Saperd.a similis haben eine gewisse
Ahnlicbleit miteinander, da in beiden Fiillen trockene Flecken, oft mit
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Uberwallungen, vorkommen. Bei der erstgennanten Art ist jedoch der
Rindenfleck ganz, da er durch Unterminieren von der Larve gebildet
wird, wiihrend er bei der anderen Art durch Eiablage- und Larvenfrass
gespnrngen urd deformiert ist. Dadurch, dz-ss bei Sapefia eine gr6ssere
Arzahl von Eiem nahe beieinander abgelegt wird, hat der konzentrierte
Befall mit dieser Art besonders schwere Folgen. Ein starker Befall ist
daran zu erkennen, dass der Stamm delormiert wird und anschwillt
(siehe Abb. 3, a). Der techrische und physiologische Schaden ist gross.

Sapeda similis Laich. ist wie viele andere nicht blumenbesuchende
Bockki.fer eine wenig beachtete Art, die in der Umgebung von Stockholm
so hiufig ist, dass es schwer sein diirfte, bei einer Exkursion nicht ihr
Belallsbild an geeigreten Salweiden au{zufinden - sie kommt beispiels-
weise sowol im Hagapark als auch bei Experimentalfiiltet vor. Auf
Yiiddd, Upl., lebt die Art in niedrigen Salueiden h einem HiffnPhaz-
Bestand an der }leereskiiste. Die Art diirfte in ganz Schweden mit Aus-
nahme von den ndrdlichsten Gebieten des Landes anzutref{en sein.
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NachtraE.

An eitreE meterl,a[geo Stammteil eioer Salweide, der zu ]Iause in eiDeE durch-
sichtigetr Plastseckchetr aufb€wahrt uurde, sah ich eines Tages eiue Cossr.s rossr.s-
Raupe Dmherkriechen. Sie verschwand aUmehtich io einetr von d,en 7 Safeldo
sit7. iris-Eiablagelrassetr, nachdem sie ein HtruIchea voD Nagemehl bemusgekratzt
hatte. Der Stamm *urde zerteilt uod rrnteBucht. Es stellte sich dabei heraus,
dass uDter derl Eiablagelrassen 28 I-arveD8ange im Holz atgelegt'waren, Iast alle
aber atr Nageoehl beinahe leer. Der Sa?en d sizilis-Aogriff war zweijahrig. Itr
detr Larvetrgengen wurdeE 5 eitr.iahrige utrd 6 zweijahrige Cossns cosors-Raupea,
aber nur 3 ausgewachsene Sapcrda sir,ilis-L,ar!,eo atrgetrcIIetr. Am Etrde ehes
Gaoges legea Kopf und Epistome einet Sdperd*Lat.te. Uto ei[e Coss$-Raup€
n:her zu studieletr, reurde sie mit einer Sa,?crih-L.awe iI! NageEehl isoliert. Es
zeigte sich, dass sie, von den BeseSungetr der Larve Eerkbar irritiert, schDelle
SeiteaaDgrille von utrten mit ihre[ scharfen, dreizackigen MaDdibelo auI diese
Eachte. Die Larve l ar nach einigeo StuDdeo ganz aufSe[resse!. Der Versuch rrurde
uebrmals wiederholt, stets mit dernselben Resultat. Die bluttoten Cossts ross'.s-
Raupen erwies€tr sicb somit als schreckliche Mordraupen, die deD Bockkeferlarvetr
Dachstellen utrd sie aullressen, und die mitunter d€ren I-arvengenge Abemehme!
und vergr6ss€m.
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