
Zur Entwicklung von Epilampaie boope Thoms.
und Cirrospilue pictus Neee, zwei Paraeiten der
Liirchenminiermotte Coleophora laricella Hbn.

Yon

HUBERTUS EIDMANN

Im Verlauf von Untersuchungen iiber die Ldrchenminiermotte Coleoi2,horo
lericclkt llbn. in Schrreden rvurden zahlreiche Zuchten unler verschiedenen
Bedinguni.len ausgeftihrt, bei denen einige.{rten parasitischer Hymenopteren
schliipften. Es handelt sich um die Eulophiden Cirrospilus 2iclrrs Nees,
C. diallus \Yalk. und eine dritte, noch nicht bestimmte Cirrospilus-.{rt
Dicktdocerus westutoodi Westlv., eine.{rt der Gattung Derosrenus \Yest$'.,
Epilampsis boops Thoms. r.rnd Il. /aricinelloe Ratz.. die Pleromaliden Jleso-
polobus strblunulus Ratz. und eine Habrocgtus-.\rt sou'ie eine oder einige
noch nicht bestirumte Ichneumoniden-.{rten. Im Falle von C. dioltas und
D. westooodi ist die Artbestimmung nicht ganz sicher.l

Der rveilaus hAufigste Parasit der Lerchenminiermolte in Schu'eden diirfte
Epiktmpsis boops sein. Die Art rvurde von den meislen Lokalen und in der
grtissten Individuenzahl geziichtet. In einer grtisseren Reihe von Versuchs-
serien mit trIaterial von einem Lokal in Uppland (SHket) kam diese .\rt
regelmiissiil vor. in geringerem Grade auch Cirrospilu.s piclus, an auderen
.{rten da;Jegen nur ganz ausn.rhmsseise C. rliellus (l 9) und die noch nicht
bestinrnrte -irro.rpilus-.\rt (1 d und 1 9). Die au diesen Zuchten gemachten
Beobachlungen geslrtten daher. gervisse Schliisse beziiglich der Entrvicklung
der betreflenden Prrasitenarlen zu ziehen. Die im Folgenden mitgeteilten
ErgebDisse grtinden sich lorrviegeld auf die Zuchten r-on Steket arrs dem
\\'inter 1959/60. Beobachlungen aus friiheren Jahren und an llaterill von
anderen I-okalen sollen nur zur Ergenzung angefiihrt s-erden.

Bevor auf die Yersuche und die Entwicklung der Parasiten niher einge-
gangen rvird. muss des besseren Verstdndnisses harlber der Generalionsver-
lauf des \\'irtes kurz behandelt rverden (vergl. Eidnrann 1958). I)ie Lircheu-
miniermotle schwermt in llittelschrveden et$'a in der zweiten Juni- und
ersten.lulihilfte. I)ie Eier rverden auf die Nadeln der Lirche abiielegt, und
die jungen Riiupchen bohren sich direkt durch den Boden des Eies in die
Nadeln ein. In den ltiadeln minierend durchlaufen sie das I. und II. Larren-
stadium. Erst nach der Hiutung zum III. Stadium s'erden die Siickclren ver-
fertigt. in deneu die Tiere sich im Oklober zur Cberrvinterung an den Zu'ei-

1 Ftr die Bestimmung der Parasilen und Lileraturhinweise bin ich Herln Ass. N.-J.
Heqvist zu Dank verpflichtet-
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I
Abb. l. Tote, patasitierte
Raupe ron Coleophora lari-
cerlo Hbn. lDjurglrden. 9.
XIL56. l'erg.. 50x). Die
dunkel durchscheinelrde
Larre des Enloparasiten,
wahrscheinlich Epilompsis
boops Thoms., ist deutlich
zu erkennen.

gen der Lerche festspinnen. \Yiihrend des \\'inters liegen die Rirrpchen in
Diapause. Die Diapause wird durch erhtihte Temperatur gebrochen lEid-
mann 1959). Es schliesst sich die Hiutung zum IV. und letzten Laryensta-
dium an. Im lY. Larvenstadium findet der kurze, aber starke Friihjahrsfrass
statt, auf den die etwa 1.l-tegige Puppenruhe und das Schliipfen der }lolten
folgt.

Bringt nran Sdckchen votl Coleophurt kricelk im Winter ins Laboralo-
rium, so beginnen die Tiere nach einem bestimmten Zeitraum in der \\'irme
zu wandern. -{uch die Parasiten kann man auf diese Art vorzeitig zunl
Schliipfen bringen. Ftr die Zuchten u'urden von der Miniermotte befallene
Liirchenzweige zu verschiedenen Zeitpunklen der kalten Jahreszeit aus dem
Freiland herein5leholt, die Coleophoru-Sickchen wurden von den Zs'eigen
gezupft und entweder sofort in die entsprechenden Zuchtlemperaturen ge-
bracht oder bis zum Yersuchsbeginn im Iiiihlschrank bei etwa 0o(l gelagert.
Als Versuchsgefdsse wurden Hygrostatenschalen mit geseltigter NaCl-Liisung
verrvendet, so dass eine geeignete relative Luftfeuchtigkeit von etwa 75 0/o

gewehrleistet s'ar. Bei tdglichen Revisionen der Yersuche wurden die ge-
schtiipften Parasiten enlnommen und ftir die \\'irtstiere der Beginn des akti-
ven l\'. Larvenstadium festgestellt.

Durch .{ufpriparieren von Coleophort-Sdckchen ent*'eder bei frischen
Proben oder bei fixiertem Material lisst sich das Entn'icklungssladiun der
Tiere feststellen. Es ist bekannt. dass ('. piclu.r als errvachsene Larve iiber-
\\-intert lDo\yden 1911). Dies trifft auch fiir E. boops zu. In den untersuch-
ten Proben hatten die Larven der Parasiten die Coleophora-Riupchen i1e-
tiitet. nachdem jene sich mit ihren Siickchen zur Cbers'interunil auf dem
Baum festgesponnen hatten. Im November findet man im Stickchen des
lYirles die Eulophidenlarven entweder frei neben den Resten der Ldrchen-
niniermotte liegend oder seltener auch in der leeren Haut des \Yirtstieres
lAbb. t). In allen nachgepriiften Fflllon fanden sich bei den iiberrvinternden.
ausgewachsenen Parasitenlarven die Kopfkapseln von Coleop,hora-Raupen
im Ill. Stadium. Die durchschnittliche Breite der Iiopfkapseln parasitierter
Tiere wich nicht von der normaler Raupen ab.

Nach .{ngaben in der Literatur haben L'.7.riclus und rvahrscheinlich auch
E. boops zrvei Generationen pro Jahr und ktinnen verschiedene Wirte parasi-
tieren. Bei beiden.{rten lebt in der Regel eine Larve an einem Wirtstier.
Dorvden und Sundby (1957) beobachtelen, dass die langlebigen \\-eihchen
von C. piclus die fiir die Brut bestimmten \\'irtstiere durch Stiche parall'sie-
ren. Die \firte rverden alsbald unben'eglich und erholen sich nicht mehr.
Dann wird das Ei an oder neben den \Iirt gelegt. und die sich daraus ent-
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{'ickelnde Ltrrve lebt als Ektoparasit. Falls dies auch liir die am Zn'eig
[berrvinlernden Larven der an der Lerchenntinienuotle lebenden Generation
zutreffen sollte. so kann die Eiablage erst im Oktober stattfinden, und die
anschliessende Larvenentwicklung muss sehr schnelI r'erlaufen.

E. boops dagegen ist ein Entoparasit und paralysiert seinen \Iirt nicht.
sondern dieser bleibt bes'eglich und lebt rveiter, bis er von der Parasitenlarve
mehr oder rveniger ausgezehrt ist. Daher kann bei dieser ,{rt die Eiablage
frliher erfolgen, doch ttilet ruch sie den \\'irt offenbar erst nach dem Fest-
spinnen zur tlberrvinterung ab. So iiber$'inlert der Parasit nicht in der Streu.
sondern auf dem Baum. Ds rvurde nichl untersucht. ob ein Teil der Lanen
von C. Trictrrs oder E. boop.r den \Yirt schon vor dem F-estspinnen liihmt oder
tiitet und deshalb mit den I-irchennadeln bzrv. den freien Sickchen zu
Boden liilll.

In nichl besonders errvirmten Proben von rerschiedenen Lokalen I'urden
ab \Iitte .{pril neben Larven auch Puppen der Parasiten vori;efunden lvergl.
Tabelle 2). Allerdings ist ein gervisser -{.ufenthall der Tiere in \\'irme vor
deur F-ixiereu und Priiparieren bzrv. vor dem llegiun der eigentlichen Zucht-
versuche unvermeidlich. du das .{bzupfen cler Sdckchen von den Zweigen
einige Zeit in .\nspruch nirnmt, so dass ein geringer l'ehler duch Yortiu-
schung et\as schnellerer Entrvicklung auftreten kann. Scheinbare .A.usnah-
meu n'erden $'eiter unlen im Zusammenhang mit den Bedingungen der Ver-
puppung behrndelt. Die Yerpuppung erfol;;t demnach im Frtihjahr. und
Imagines kiinnen in \Iitlelschrreden ab IIai errvartet werden. In einer Probe
vom 22.\'.57. rvurden in aufpriparierten Siickchen 2 Puppen und 2Imagines
vorgefuuden. kein Parasit rvar ausgeflogen.

Die Enlrvicklung der beiden Parasitenarten von der eru.achsenen Larve
iiber die Puppe bis zum Schliipfen der Inrago, rrie sie im Friihjahr in der
\atur stattfindet. dauert eine bestimmle Zeil. Diese Zeitdauer. die naliirlich
temperaturabhingi$ ist. konnte in den Zuclrtrersuchen festgestellt $'erden.
In Tabelle I sind die Ergebnisse einer Yersuchsserie bei 20"C Zuchttempera-
tur zusammenfassend derrgestellt. \Yie oben er$'f,hnt, rvurden die Tiere vor
dem \-ersuchsbeginn im litihlschrank aufbeu'ahrt. Der tbersichllichkeit hal-
ber s'erden die Resultate fiir die beiden Prnsitenarten und die beiden Ge-
schlechter nicht gesondert aufgefiihrt.

-{us der Tabelle geht hervor. dass in den Versuchen von Januar bis April
die Zrrchldauer bis zum Schliipfen der Parasiten zrvischen 10 und etrva 25
TaiJen betru;.g. Die mittlere Zuchtdauer unterliegt in diesem Zeilraum keinen
svslerralischen Anderungen und betregt im Durchschnilt 16,2 Tage. Die
Streuung der }littel fiir die einzelnen Yersuche ist bei dem relativ geringen
und helero!{enen trlaterinl zu erwarten. lmmerhin darf nan schliessen, dass
wiihrend der betreffenden llonate bei den Parasiten keinerlei Entwicklung,
auch tricht etwa in Form einer Diapause-Entwicklung. erfolgt ist. Dem gegen-
iiber stehen die \\-erte fiir die stdndig kiirzer werdende Zuchtdauer bei Coleo-
photu kricello, die als Ausdruck fiir eine l)iapause-Entrvicklung geryerlet
rverden kiinnen (\'ergl. Eidmann 1959).

In den Yersuchen zrvisclren Jnnuar und April betrug der.{nteil von C. pic-
,us an dem geschliipften Parasitenmaterial zwischen 10 und:t6 0/0. im Mittel
18.5 0/0. rvas sehr gul nrit den Verh tnissen fiir alle in dieser Generation
geziichteten Parasilen iibereinstimmt (Gesamtdurchschnitt 17,E 0/o C. pictusl.
Beziiglich der Zuchtdauer zeigte diese Art eine Tendenz zu durchschnittlich
Ettomol. T.- .lro.8:2- Il. 1 2.1961
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Tabelle l. .\nzahl geschliipfler Parasilen und Zuchldauer in Tagen bis zum Schliipfen der
Parasiten und zum \\'andern der Raupen \on Colcophora laricella in einer Versuchsserie

bei 20cC Zuchttemperatur.

ParasiteD
Itaterial

eingesammelt
versuchs-

begiDn
'l'age Zuchtdauer Coleophora

Tage Zuchtdauer.\nza hl max. llitlel

It.xu.59.
l{. I.60.
l{. I.60.
t.I. I.60.
3. II.60.

22. It.60.
{. llt.60.

18. IlI.60.
31. IlI.60.
28. I\r.60.

l5.xll.51)
18. I.60
28. 1.60
3. .60
$. II.60
3. ut.60
9, It.00

23. III.60
{. 11"60
2. \'.(i0

l8 2i
ll lri
12 20
l5 t9
13 2l
l0 l8

13 -25
l.i 23
t2 2t

20,1
15,5
16,1
16..r
16,0
15,3
15,8
li,i
16.8
l1,t)

16,3
9,5
$,0
8,$
8,3
6,9
{i,5

- {,r-
- {,E
- 1,i

8
t3
l3
l0

12
38
l0
{r
19

et\yas friiherem Schltipfen als E. boolr.s, die entsprechenden llittelwerte be-
trri.aen fiir Januar bis -{pril l-1.8 (30 E\.) bz\y. 16.5 Tage tl32 llx.; rvegen
einer Yer$-echslung im \Ialerial konnte bei l2 'fieren in verschiedenen Yer-
suchen nicht der Schliipfzeitpunkt mit der Artbestimmuniii veri.ilichen \ver-
den)..{uch einzeln belrachtet zeigen die beidel .{rten in diesem Zeitraum
keine zunehnrende Yerkiirzung der Zuchtdauer. finterschiede in der Zucht-
darrer fiir d d und 99 scheinen bei C. piclus nicht zu beslehen, bei E. Doops
trilt inr l)urchschnilt gesehen miiglicherrveise eine schrvache Prollndrie ron
etrva r/:-1 Tag auf. Das Geschlechtsverhlltnis bei der lelzteren Arl war el\ya
1 d:2 99.

I)er Einfluss der Zuchttemperatur auf die Zeitdauer vom lersuchsbeginn
bis zum Schliipfen der Pnrasiten geht aus irnderen Yersuchsserien von etrvas
gerirrgerem Unrfang nrit llalerial gleicher Herkunft hervor t5900 Coleophont
Szickchen). D:r nach den obigen Ergebnissen rvenigstens zwischen Januar
und.{pril keine Iltrtrvicklung stattgefunden hatte. diirfen die in den N{ona-
ten Junuar. Februar und trliirz eingesanrmelten Proben gerneinsam belrach-
tel rverder. Das Resultat dieser Zuchten ist in den Diagramm arrf Abbildung
2 s'iedergegeben und den \\'erten fiir am 5. \Iai eingesammelte Tiere gegen-
iiberliestelll. Die Zuchttenrperaturen iiberstiegen nicht 32cC, da hiihere Tem-
perirturen ron Coleoplrcnt nicht ertragen werden. und die slarke Streuung
drr \\'erte fiir die Zuchtdauer der Parasiten in der Ntihe .|'on 32c(l liisst rer-
rlrulen. dass auch ftir sie hier eine obere Temperaturgrenze erreicht wird.

l)ie .{bhensigkeit der Zuchtdauer von der Temperatur scheint firr E. boops
und L. pictus Sleich (,der zumindest iihnlich zu sein. Die \Yerte fiir in den
\Ionlter Januar bis lliirz eingesammelte Tiere beider Arten ordnen sich auf
dem l)iagramm so an, dass sie durch eine h1'perbeliihnliche Kurve dar-
gestellt \verden ktinnen. Der offenbar asynptotische Yerlauf des linken Kur-
lenabschnittes bei tiefen Temperaluren legt die .\nnahme einer unteren Tem-
peralurgrenze fiir die \\'eiterent rvicklung der iiberwinterndell, er\rachsenen
Larven der Parasiten z\i'ischen 8 und lOoC nahe. Die aus dem im \{ai ein-
ljesammelten Material geschliipften Exemplare von E. boops forderten. von
einer .{.rrsnahme abgesehen. eine kiirzere Zuchtdauer. Dies liisst darauf
schliessen. dass zu diesem Zeitpunkt die I')ntwicklung bereits $'eiler forti:ie-

Entomol. 1's. .{r0..}]. Ir. l-2. 1961
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Abb.2. Diagranrm iiber die .{.bhangigkeil der Zuchtdauer bis zum Schltipfen der Parasiten
ron der Zuchtlemperatur. Abszisse: Zuchtlemperatur in cC. Ordinate: Zuchtdauer in Tagen.

llaterial \.on Staket.

v:cittospilus picrus, eingesammelt Januat bis llarz 1960

^:Epilampsis boops,
o: ,, 5. ltai 1960.

schrilten rvar. I)ie N'enigen \Yerte berechtigen zrvar nichl zu rveitergehenden
-{nnahrnen. doch ist es nicht ausgeschlossen. dass nach der \Yiederardnahme
der Enhvickluugsprozesse bzrr'. mit dem Eintritt in ein anderes Stadium eine
Verschiebung der unteren Temperaturgrenze fiir die Entrvicklung erfolgt.

Versuche gleicher.\rt mit ldnger kiihl gelagertem Material, die im Sommer
aus5lefiihrt wurden. ergaben entsprechende, weun auch wegen des geringeren
Umfanges und der grtisseren Streuulrg der \Yerte nicht so deutliche Resul-
tate. In dieserr Yersuchen, in denen teilweise eine hohe N{ortalitdt bei den
Ldrchenminiermotten auftrat, schliipften die Esempl:rre von C. diallus und
der unbestimmten Cirospilus-.\rt.

Ausserlich tritt die \\'iederaufnahme der Ent*'icklungsprozesse mit der
Verpuppun5; in Erscheinung. Der Zeitpunkt der Yerpuppung rvurde in einer
anderen Versuchsgruppe festgestellt. In diesen Yersuchen wurde ein grtisseres
Tiermaterial bei 20cC geziichtet, und teglich lvurden 50 Coleopftora-siickchen
entnonmen und sofort fixiert. In einigen Versuchen rl'urde die erste Probe
Enlomol. Ts. Iry. 82. ll. l-2. 1 1
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Tabelle 2. .{nzaht Larven (L) urd Puppen (P) von Parasiten der Lirchenminiermolte iD zu
ierschiederen Zeitpunkten ausgeliihrten Zuchtversuchen bei 20oC. llalerial Slak€t, in etwa

0'C bis Versuchsbeginn. Ndhere ErklArung im Text.

14.1.60
18.I.

3.II1.60.
9.lt I.

31.I1I.60.
4.IV.

Probe 0

b

d

f

h
i

2t-

IL
2L
,L

1P
.tP

ll.
IL
IL
IL

1P
IP
3P
IP

2L
{L

3P
3P

bereits vor Versuchsbeginn entnommen lProbe 0), in allen Versuchen eine
Probe et$'a l0 Stunden nach Yersuchsbeginn lProbe a) und dann eine Probe
jeweils etrva 24 Stunden spiter (Proben b, c etc.). Die Siickchen wurden
spiter aufpriipariert. Die Ergebnisse aus einigen Versuchsserien, soweit sie
die Parasiten betreffen, sind in Tabelle 2 aufgefiihrl.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass zwischen Januar und April bereits
2 bis 3 Tage nach dem Einbringen in htihere Temperatur Puppen auftreten.
Die N{ehrzahl der Parasiten diiLrfte sich innerhalb von 5 bis 6 Tagen ver-
puppt ha-ben. Der geringe Umfang des Materials lesst keine Schliisse zu,
ob eine zrrnehmende Bereitschaft zur Yerpuppung vorkommt. doch braucht
dies nach den obigen Ergebnissen nicht angenommen zu werden. wenn nicht
vor dem Yersuch hohere Aussentemperaluren auf die Tiere ein8e$'irkt haben.
Diese Feststellung, dass die Parasiten E. boops und C. picfus sich in den
Monaten Januar bis April r*'enige Tage nach dem Einbringen in 20oC ver-
puppen kiinnen, wird durch andere Yersuche gleicher Art und durch Beob-
achtungen an ihnlichen Zuchten gestiitzt.

In dem Ende .{pril eingesammelten Material waren schon zu Versuchs-
be6linn Puppen vorhanden. Demnach war zu diesem Zeitpunkt die lintvick-
lung in der Nalur schon weiter fortgeschritten. Dies Ergebnis. ebenfalls
Sestiitzt durch andere entsprechende Beobachtungen, stimmt sehr gut mit
der verkiirzten Zuchtdauer iiberein, r'ie sie in den oben beschriebenen \-er-
suchen festgestelll rvurde (siehe Tab. I und.\bb.2). Die Ursache ist in den
erhtihten Lufltemperaturen zu suchen, deren Tagesmittel in Stockholm, 19,5
knt Luftlinie vonr Einsammlungslokal, im Jahre 1960 erslmals Mitte April
mehr als 4,2oC betrug und in der zweiten Helfte des tr(onats viermal 8"C
iiberstieg.

Nachdem festgestellt ist, dass die Ierpuppung auch im \Yinter durch erhtihte
Temperatur bald herbeigefiihrt werden kann. lassen sich die oben erwdhn-
len scheinbaren Ausnahmen erklaren. Das im Januar 1956 untersuchte Mate-
rial, das bis zu 20 o/o Puppen enthalten hatte (Eidmann 1958), war nicht sofort
fixiert worden, sondern hatte etwa 3 Tage im Laboratorium gelegen. In die-
sem Zeitraum konnte sich ein Teil der Parasitenlarven verpuppen. Alle dhn-
lichen Ausnahmen liessen sich auf gleiche Weise erkliiren und belegen.

Entomol. Ts. )ro. &).11.1-2.1961
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Die vorliegenden Ergebnisse sind mit einer gewissen. vor allem in dem
gerinilen Umfang des \{aterials begriindeten Reservalion zu betrachlen. -{.us-
serdem waren die Yersuche nicht allein angelegt. um die Enhvickhurgsver-
hriltnisse der Parasiten zu untersuchen: iiber diese hitte yielleicht bei anderer
Yersuchsalordnung mehr Klarheit gewonnen rverden ktinnen. -{ndererseits
rvar eine wesentliche Erhiihung des Umfanges der Versuche. uie sie zur
Sicherung der Ergebnisse fiir die Parasiten s'iinschensrverl Se\,\'esen \\ iire.
aus versuchstechnischen Griinden kaurn miii;lich. .\llein in den Zuchtver-
suchen von Stikel iiber den \f inter 1959/60 wurden 22.895 Sickchen der
I-hrchenminiermotlc unlersucht. -{us ihnen schliipfteD 309 EulophideD. die
Parasitiertrng betrug also nur 1.35 0/0. Zusitzlich wurden vour gleichen Lok:rl
und fiir den gleicheD Zeitraum 1.300 Slckchen aufpriparierl. rvelche 52
Parasilen eDthielten. f)araus ergibt sich eine Parasitierung von 4,00 0/0, rvas
auf eine gervisse )lortalitiit in der Zuchlversuchen hindeutet.

Al Iland der Versuchsergebnisse liisst sich die Entrvicklung der irl \Iittel-
schn-ederr iiberrrinternden Generation vou ,Epilnnrp.sis boo2s und Cirrospiltts
piclus, die bei Coleoplwa lrrricella pnrasitiert. elN a Iolgendennassen darstel-
len. I)ie Par:rsiten ltihmen und tiiten ihren \Yirt. nachdem er das III. Lar-
vensladiuur erreicht hat. Beide,{rten pflegen als erlachsene Larve auf dem
Baum im feslsesponnenen Shckchen des \\-irtstieres zu iiberwiDtern. NIit
Riicksichl auf die Beobachtungen iiber lingere Zuchtdauer bei im Dezember
oder friiher eilgebrachtem \{alerial sorvie darauf, dass iur Oktober und No-
vember noch recht hohe .\ussentemperaturen herrschen ktinnen, ist es nichl
ausgeschlossen. dass die 'fiere in Diapause in die tberrvinterung eintreten.
Es linden jedenfalls normalerweise im Herbst keine Yerpuppungen mehr
stalt. An den im Januar und spiiter geziichtetell Tieren Iiess sich lichts
feststellen. rvas auf eine Diapause hindeutet. Bald nach dem Beginn des
Erwirmens. in 20"C nach 2 bis 5 Tagen. verpuppen sich die Larven. Die
Zeildauer vom Beginn der Zuchl in \\':irme bis zrun Schliipfen der Pflrasiten
ist von der Zuchtlemperatur abhiingig, dagegen ab Nlitte Janu:tr offenbar
nicht von der Einrvirkung tieler Temperaturen. Sollten solche zur Brechung
einer Diapause erforderlich sein. so kiinnen sie im Freien schon vor diesem
Zeitpunkt eingervirkt haben. -{us den Yersuchlen iiber die Temperatur-
abhiingigkeit der Zuchtdaucr sou'ie arrs dem,{uftreten der ersten Puppen in
der Natur lisst sich schliessen. dass unler 8 bis 10c(l keine Verpuppung
erfolgt. \Yo die untere Temperaturgrenze fiir die Puppenerrtrvickluns liegt,
muss dahing;estellt bleiben. Im Freiland konrmen ab llilte ,\pril Puppen
vor. Imagines rvnhrscheinlich ab Ende Mai. Dorvden, der allerdings keine
Zuchttemperaturen angibt. scheinl beziiglich der Enhvicklung der Sommer-
generalion lon C. piclus zu etrvas anderen Ergebnissen zrr kommell.

Die unlersuchten Parasiten sind nicht auf Coleophoru lrticcllo als Nirt
angervieseu. Su[db1' gibt fiir C. picta.s 17 verschiedene -{rlerr von \Yirtstieren
aus verschiedenen Insektengruppen an. fiir E. boops 2 -\rten ohne C. Inri-
cello. Daher bedarf es keiner unbedinglen -{bstimmung des Generationsler-
laufes von \\'irt ttnd Parasit nuf einander, Die ^\rt der Entrvicklung ist bei
der Liirchenminiermolte und ihren Parasiten sehr verschieden. llit dem .\us-
treiben der I-erchen erwachen die halbwiichsigen Raupen von Coleophonr
aus der tberrvinterung. Der Zeitpunkt des Errvachens $.ird hauptsi;hlich
durch die temperaturabhengige Diapauseentwicklung bestinml. Die
anschliessende lleutung kann zrvar unter einer bestimnlen Temperatur
Ehlonol- Ts. .lrs. 8'!. H. 1--?.1961
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nicht stattfinden, aber auch iiber dieser Temperatur nur erfolgen. rvenn die
Diapauseentwicklung beendet ist. Dagegen ist fiir die Ierpuppun5; der Para-
siten im Friihjahr anscheinend allein das -{uftreten hiiherer 'fenrperaturen
ausschlaggebend. Die Puppenruhe der Eulophiden dauert so lange, dass in-
zwischen die Raupen der Liirchenminiermotte ihren F-rass beendeu und
ebenfalls zur Yerpuppung schreiten kiinnen. \Venn die Parasilen schliipfen,
stehen ihnen andere \Yirtsarlen und eventuell Puppen von C. lqticella ztr
Verfiigung. und dank ihrer Langlebigkeit ist es ihnen vielleichl sogar miiglich.
die {olgende Generation der LArchenminiermotle zu befallen.


