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Vorliegende Untersuchungen sind schon vor längerer Zeit zum 
Abschluss gelangt, aber ihre Veröffentlichung wurde durch dringendere 
Arbeiten verzögert. Trotzdem dürften sie heute noch besonders im 
Kreise der Forstzoologen Interesse beanspruchen. Handelt es sich 
auch um Tierformen, die systematisch nicht zusammengehören, so 
behandle ich sie hier gemeinsam, da beide auf den gleichen Nähr-
pflanzen leben; beide demselben Areal, nämlich der Südschweiz als 
Hauptverbreitungsgebiet angehören und beide durch ihr Massenauf-
treten sich wiederholt bemerkbar machen. Die Nährpflanze für beide 
in Rede stehende Insektenarten ist die Erle und zwar sowohl Alnus 
glutinosa wie Alnus incana. 

In keinem Kanton der Schweiz erlangt die Erle eine so erheb-
liche pflanzengeographische wie wirtschaftliche Bedeutung wie im 
Kanton Tessin. Hier sind auch die vorliegenden Untersuchungen 
durchgeführt worden. Im Val Bedretto bilden Erlen die Hauptmasse 
des Auenwaldes bis zu 1300 Meter, in den höheren Lagen der Le-
ventina sind sie auf den Wiesen der Talsohle und längs des Tessin 
ungemein üppig. Sie bilden hier typische Galeriewälder. Im Sotto-
cenere erscheint die Erle oft mit der Kastanie gemischt, im Mal-
cantone erlangen einzelne Exemplare eine seltene Grösse. Im Maggia-
tale beginnen die Erlenbestände schon hinter Ponte Brolla üppig zu 
werden. Die Schwarzerle tritt dort nach und nach gegenüber der 
Grauerle zurück. Letztere gilt für das insubrische Gebiet geradezu 
als Charakterbaum und erscheint in einer Abart, welche als Alnus 
incana v. sericea bezeichnet wird. 

H. Christ bemerkt in seinem „Pflanzenleben der Schweiz" 
dass Almas incana im allgemeinen mehr strauchartig ist und seltener 
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höhere Bäume bildet. Im Maggiatal, besonders in den höheren Lagen 
der Seitentälchen bildet die Grauerle an den feuchten Halden der 
Gletscherbäche und auf den angrenzenden Gneissköpfen nicht nur 
stattliche Bäume, sondern geschlossene, reine Bestände von vielen 
Hektaren Ausdehnung. Ein solcher Bestand findet sich beispielsweise 
unterhalb Cerentino im Val Camper. Wo aber die Hänge trocken 
werden, was man leicht an den Sarothamnusbüschen erkennt, da 
brechen die Grauerlenbestände plötzlich ab, an ihrer Stelle erscheinen 
die schlanken, zarten Birken mit ihrem hängenden Gezweige. 

Diesen eigentümlichen pflanzengeographischen Charakter des 
Talkessels von Cerentino heben C. Schröter und M. Rikli im 1. Heft 
ihrer „Botanischen Exkursionen" sehr anschaulich hervor: „Aus 
den herrlichen Kastanienselven blicken einzelne stattliche, fast palast-
artige Häuser hervor. Über die Wiesen zerstreut stehen viele Eschen 
und Eichen, aber alle sind geschneitelt und daher von pappelartigem 
Aussehen. An der gegenüberliegenden Talseite des hier einmün-
denden Val Campo mischt sich die Birke in ausgedehntestem Masse 
der Buche und Esche bei. Kastanie und Birke, . diese beiden habi-
tuell und pflanzengeographisch so verschiedenen Gestalten, sie sind 
die Charakterbäume des unteren Campotales. Jene bekleidet die 
linke Talseite, sie steht hier in heisser Südlage. Die Abhänge ob 
Collinasca sind mit einem ausgedehnten Bestand von Alnus 
incana v. sericea bedeckt, aber die Blätter sind bis auf das. 
Gerippe vollständig kahl gefressen, ein trostloser Anblick. 

Was speziell die Grauerle anbetrifft, so gewinnt sie für das 
Tessin eine stets zunehmende forstliche Bedeutung. Wie mir der 
Forstinspektor des Kreises Bellinzona, Herr Albisetti berichtet, 
liefert sie im Verzascatal fast ausschliesslich das nötige Brennholz; 
in der Ebene von Magadino wurden künstliche Erlenpflanzungen 
angelegt und das Holz wird dort zur Fabrikation von Papier ver- 
wendet. Bei der Tessinkorrektion fand die Erle eine ausgiebige 
Verwendung, ihre Anpflanzung hat auf den sandigen Böden und 
feuchten Wiesen einen grossen Umfang gewonnen; die Grauerle wird 
jetzt stark bevorzugt, denn im Jahre 1904 allein kamen 80,000 
Grauerlenpflänzlinge zur Verwendung. 

Damit wird auch das Massenauftreten von tierischen Schädlingen 
einigermassen erklärt. Beine Bestände begünstigen ja in hohem Grade 
die parasitären Angriffe und selche Bestände von bedeutender Aus-
dehnung bildet die. Erle an vielen Orten im Tessin. 

Es ist zu bemerken, dass die Massenangriffe nicht überall auf 
die gleiche Ursache zurückgeführt werden dürfen. Es kommen da 
ganz verschiedene Insektenarten in Frage. Zunächst bemerkte ich 
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in dem wenig besuchten Val Bosco eine auffallend starke Verbreitung 
von Psylla L. Diese saugende Pflanzenlaus kommt dort in den 
Höhen zwischen 1600 und 1700 Meter auf der Grünerle (Alnus viri-
dis) so häufig vor, dass die jungen Triebe und Blätter wegen der 
von Hautdrüsen ausgeschiedenen Wachswolle auf grössere Entfernung 
schneeweiss erscheinen. Wenn auch die Triebe leiden und nicht 
selten verkrüppelt sind, so ist diese Schädigung belanglos, weil die 
forstliche Bedeutung von Alnus viridis gering anzuschlagen ist. 
Beachtenswerter wird dieser Parasit auf Alnus  incana, welche neuer-
dings im Val Campo stark von ihm heimgesucht wird. Daneben ist 
der blaue Erlenblattkäfer (Galeruca alni L.) strichweise recht 
häufig. Starken Frass habe ich im Malcantone und neuerdings auch 
im Verzascatal angetroffen. Ich halte es für wahrscheinlich, dass 
einzelne Frassherde, die zur Beobachtung gelangten, auf diese Art 
zurückzuführen sind. Daneben ist ein anderer Blattkäfer, Luperus 

flavipes L., von mir im Verzascatal fast noch häufiger angetroffen 
worden; die Erlenblätter werden von ihm stark durchlöchert. Immer-
hin treten • diese Schädigungen zurück gegenüber den Verwüstungen 
des erzfarbenen Erlen-Blattkäfers (Chrysomela aenea L.). Er 
bevorzugt die Grauerle (Alnus incana) und trat namentlich im Maggia-
tale voriges Jahrzent in einer Massenhaftigkeit auf, von der man 
in der ganzen forstzoologischen Literatur nirgends ein ähnliches 
Beispiel verzeichnet findet. Nicht minder grossartig ist die Wirkung 
einer kleinen, rauchschwarzen Motte, der Coleophora fuscedinella. Die 
Räupchen derselben leben in einem aus abgestorbenen Blättern er-
stellten Säckchen und benagen im Tessin zu Millionen die Erlen-
blätter so ausgiebig, dass gär keine grüne Stelle mehr bleibt. Diese 
Motte hatte sich in der oberen Leventina stark eingenistet. 

Ich werde mich hier ausschliesslich mit den beiden letzten 
Arten befassen, da sie als Forstinsekten für die Schweiz, speziell 
für den Kanton Tessin die grösste Wichtigkeit erlangen und in 
ihrem biologischen Verhalten noch der Aufklärung bedürfen. 

A. Chrysomela aenea L. 

Diese Art figuriert in der Literatur unter verschiedenen Namen: 
Chrysomela aenea, Chr. coerulea-violacea, Lina aenea, Melasoma aenea. 
Eine eingehende Beschreibung des Käfers hat L. Gyllenhal in seinem 
Werke "Insecta suecica" (1813) geliefert. Seine Diagnose ist. 
meist in den späteren Werken aufgenommen worden und lautet: 

aenea. Ovata supra viridi-aenea nitidissima, creberrime punctu-
lata, subtus obscurior, ano ferrugineo, thoracis lateribus neu incras-
satis." 
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Die Grösse der Imagines unterliegt nur geringen Schwankungen, 
im allgemeinen sind die Männchen etwas kleiner als die Weibchen. 
Die Körperlänge des Käfers beträgt 6 — 8 Millimeter. Die Oberseite 
(Kopf, Halsschild und :Flügeldecken) ist auffallend stark metall-
glänzend und erscheint in drei Hauptfarbenvarietäten. Vorherrschend 
ist im Tessin die glänzend grüne Varietät, auch intensiv blaue Käfer 
sind ziemlich häufig, numerisch am schwächsten vertreten ist eine 
auf der Oberseite prächtig rotgoldene oder glänzend kupferrote Va-
rietät. Auch Zwischenformen kommen häufig vor, namentlich blau-
grüne Formen, sowie glänzend grüne Käfer mit kupferfarbenem 
Schimmer auf dem Halsschild. Die schwarze Varietät, welche ich 
bei Nits ch e erwähnt finde, habe ich bisher in der Schweiz. nicht 
angetroffen. Auch die Unterseite der Käfer ist metallisch glänzend, 
aber im Vergleich zur Oberseite stets dunkler, meist schwärzlich-
grün oder dunkelblaugrün. Das unter den Decken liegende Abdomen 
ist oberseits rauchgrau oder braunschwarz, ohne Metallglanz. Das 
letzte Abdominalsegment ist auf der Oberseite rostrot bis graurot, 
doch fand ich einzelne ausgefärbte Individuen, bei denen diese Stelle 
grau blieb. Die äusserste Spitze des Hinterleibes mit der Ausmün-
dung des Afters ist ziemlich konstant' schwarz bis grauschwarz und 
hebt sich deutlich von der rötlichen Färbung ab. Die Unterflügel 
sind rauchfarben. 

Auf der ganzen Oberseite ist der Käfer runzelig und unregel-
mässig punktiert. Am feinsten ist die Punktierung auf dem glän-
zenden Kopf, dessen Mitte etwas vertieft erscheint. Etwas gröber 
sind die Punkte auf dem Halsschild, dessen Seitenrand ohne Längs-
eindruck ist. Nitzsche macht die Angabe, dass die Runzelung in 
der Halsmitte schwächer erscheint als am Rande. Ich finde dies 
auch für die Tessiner Exemplare im allgemeinen zutreffend. Dennoch 
gibt es viele Individuen, bei denen in der :Mitte die Punktierung 
ebenso stark wie am Rande ist. 

Am tiefsten punktiert sind die Flügeldecken. In der Regel ist 
die Verteilung der Punkte ganz unregelmässig und die Oberfläche 
der Decken glatt. Bei manchen Individuen haben die Punkte jedoch 
eine Neigung, Längsreihen zu bilden und bei richtiger Beleuchtung 
kommen nicht selten niedrige Längsleisten der Decken zur Andeutung. 

Auf der Unterseite fehlt die Punktierung fast ganz, dafür sind 
an den Abdominalsegmenten äusserst feine, aber deutliche parallele 
Querfurchen erkennbar, die sich bei den bogenförmigen Leisten des 
Randes verlieren. An der Hinterbrust sind unterseits zwei starke 
Vorwölbungen als eiförmige Höcker erkennbar, hinter ihnen sind 
die Hinterbeine eingelenkt 
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Am Kopf sind die kräftigen Kiefern schwarz. Die gegen das 
Ende etwas verdickten Fühler besitzen ein stark angeschwollenes 
Basalglied von schwarzer Farbe, dessen abgerundetes Ende ist zu-
weilen rötlichbraun. Die Fühlerglieder 2-6 sind erheblich schwächer 
und meist von rötlicher Färbung, das Fühlerende ist schwarz. Bei 
manchen Individuen tritt jedoch dieser Unterschied in der Färbung 
nur wenig hervor. 

Die Gangbeine sind nur wenig glänzend und schwarz, gegen 
das Ende zuweilen bräunlichschwarz. 

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung von Chryso-
mela aenea bemerkt Stierlin-Calwer 0, dass die Art im nördlichen 
und mittleren Europa vorkomme. Gyllenhal 2) hat sie häufig in 
Schweden beobachtet und Ratzeburg') nahm sie unter die Forst-
insekten auf, da er im Harzgebirge die Erlen von dieser Chrysomeliden-
art stark befressen fand. 

In der Schweiz ist der in Rede stehende Käfer im Norden der 
Alpen bisher nirgends eigentlich häufig, sondern mehr vereinzelt an-
getroffen worden und daher kann für die nördliche Partie unseres 
Landes von einer forstlichen Bedeutung nicht gesprochen werden. 
Mein Kollege Prof. 0. Stoll fand einzelne Exemplare am Zürichberg; 
ich habe in den letzten. Jahren im Sihlwald auf Alnus incana einige 
Stücke gesehen und drei Exemplare am Rigi in einer Höhe von 
700 Meter gesammelt. 

Wirklicher Massenfrass, wo Tausende von Käfern auf engem 
Gebiet gesammelt werden konnten, habe ich erst 1903 im Maggiatal 
gesehen. Hier zeigten sich Frassherde im Haupttal von Ponte Brolla 
bis über Cevio hinaus, dann in dem Seitental Val Campo in den 
Höhenlagen von 700-900 Meter. 

Biologisches und Entwicklungsgeschichtliches über 

Chrysomela aenea, 

In den neueren Werken sind die Angaben über das biologische 
Verhalten und über die entwicklungsgeschichtlichen Verhältnisse 
ungemein dürftig, die Larvenbeschreibung ungenau und das Aussehen 
der Puppen, sowie der Ort der Verpuppung unberücksichtigt. Der 
alte Ratzeburg bemerkt nur kurz: „Im Jahre 1838 hatte ich Ge-
„legenheit, den Frass des Käfers und der Larven am südlichen Harz 
„auf starken Erlen zu sehen. Es waren mehr Käfer als Larven und 

Stierlin-Calwer. Käferhuch. 5. Auflage. 1874. 
2) L. Gyllenhal. Insecta suecica. T. I, pars III, pag. 407. 1813. 
3) Ratzeburg. Die Forst-Insekten. I. Th. 1839. 
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„Puppen zu finden und die Generation dürfte wie bei C. alni sein, 
„welcher die ganz schwarzen Larven auch ähneln." 

Da ich vermutete, die Entwicklung werde sich im allgemeinen 
nach dem Bilde der Vertreter der Unterfamilie unserer Chrysomelini 
gestalten, suchte ich zunächst die Art der Überwinterung festzu-
stellen und begab mich gegen Mitte April 1904 ins Maggiatal, um 
diejenigen Stellen zu untersuchen, die ich im vorhergehenden Sommer 
stark befressen gefunden hatte. 

In Analogie mit den verwandten Chrysomelidien ergab sich 
sofort, dass Chrysomela aenea als Käfer überwintert und zur-
zeit des Laubausbruches die Erlen bezieht. Die Überwin 
terung findet im Boden statt. 

Dafür sprach zunächst, dass ich am 13. und 14. April unter 
den Erlen zahlreiche Käfer auf dein Boden herumlaufen sah ; ein-
zelne Käfer fand ich im Moos versteckt, ferner unter dem abge-
fallenen Laub und mehrfach unter grösseren Steinen verborgen. Ich 
vermute, dass auch noch andere Stellen bezogen werden, vielleicht 
Regenwurmgänge, höher gelegene Erlenwurzeln usw., doch konnte ich 
dies nicht sicher ermitteln. 

Das Verlassen der Winterquartiere hängt zeitlich natürlich von 
der Höhenlage ab. Das milde Klima des Tessin bedingt wenigstens 
für die tieferen Lagen (200-400 Meter) einen frühzeitigen Laub-
ausbruch, der für die Erlen anfangs April beginnt. Bei Cevio (400 m ) 

standen in der zweiten Aprilwoche die Pfirsichbäume in voller Blüte, 
die Birken waren belaubt und die Lärchen frisch benadelt; auch die 
Grauerlen zeigten frischen Blätterschmuck, so dass ich an den jungen, 
schon stark befressenen Blättern bereits am 13. April über 150 Käfer 
in kurzer Zeit einsammeln konnte. Diese waren in den ersten Vor-
mittagsstunden noch ziemlich unbeweglich und fielen daher beim . 

 Abklopfen alle in den unter gehaltenen Fangschirm. Von der Sonne 
erwärmt, beginnen sie um die Mittagszeit lebhafter zu werden, sie 
lassen sich nur schwer abschütteln, weil sie sich mit ihren Tarsen 
fest an die Blattfläche anklammern. Der Aufstieg der Käfer war 
um Mitte April in vollem Gang, besonders während der warmen 
Nachmittagsstunden sah man dieselben mit grosser Behendigkeit an 
den Erlenstämmen emporklettern, um nach .den Zweigen und nach 
dem jungen Laub zu ziehen. Um die gleiche Zeit besuchte ich auch 
die höheren Lagen (800-900 m) bis Cerentino im Val Campo, hier . 
war die Vegetation noch zurück, an wärmeren Lagen begannen zwar 
die Knospen der .  Grauerlen anzuschwellen, aber Laubausbruch war 
noch nicht eingetreten, daher auch nirgends Käfer sichtbar, letztere 
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lagen noch in ihren Winterquartieren und vereinzelte lebende Exem-
plare traf ich im Moos und unter Steinen an. 

Wenn die überwinterten Käfer auf dem jungen Laub erscheinen, 
so fressen sie in den ersten Tagen recht ausgiebig, um sich zu er-
holen, erst nach einiger Zeit schreiten sie zur Begattung. Trotzdem 
ich Mitte April die Käfer schon sehr zahlreich auf dem Erlenlaube 
antraf, so waren sie doch meistens vereinzelt und nur wenige Pär-
chen schon in Copula begriffen. 

An dem lebenden. Material, das ich in Zürich im Zuchtkasten 
beobachtete, konnte ich feststellen, dass um den 20. April herum die 
Käfer allgemeiner in Begattung zu finden waren und unmittelbar 
darauf die Eiablage erfolgte. Bei der Copulation findet man in 
weitaus überwiegender Zahl die gleichfarbigen. Varietäten vereinigt 
(also grüne Männchen und grüne Weibchen, kupferrote Männchen 
und kupferrote Weibchen, blau und blau), doch gibt es auch Aus-
nahmen, wo verschieden farbige Varietäten in Copula treten. Ob in 
letzterem Falle die Mittelformen entstehen, habe ich bei meinen 
Zuchten nicht mit Bestimmtheit ermitteln können, da die Larven 
ziemlich schwer aufzuziehen sind. 

Eiablage. Nach erfolgter Begattung schreitet das Weibchen 
sofort zur Eiablage. Dabei entwickelt das Tier einen unverkenn-
baren Instinkt, indem es zu diesem Zwecke solche Blätter auszu-
wählen pflegt, die noch nicht befressen sind, die später auskriechenden 
Larven also hinreichend Nahrung vorfinden. Die Eier werden auf 
der Unterseite der Blätter abgesetzt, und zwar bei jedem Satze in 
rascher Aufeinanderfolge. An der Blattfläche der Länge nach fest-
gekittet, bilden sie einen leicht erkennbaren, niedrigen Eifladen von 
einem halben Centimeter Durchmesser. Ein Ei liegt dicht neben dem 
andern ; an einem Eifladen zählte ich 30 Eier, an einem andern 
25 Eier und an einem dritten 27 Eier. 

Das einzelne Ei ist langgestreckt, fast wurstförmig, die Länge 
beträgt 1 1/2 Millimeter, der Quermesser etwa 0,6 Millimeter. Die 
Farbe ist blassgelb, glänzend. Als seltene Ausnahme fand ich die 
sämtlichen Eier eines Satzes am Pol befestigt und dann schief gestellt. 

Die ersten Eier bemerkte ich am 17. April, am folgenden Tage 
sah ich zwei weitere Weibchen am Legegeschäft, dagegen erfolgte 
die Eiablage erst mit dem 21. April allgemeiner. Zeitlich genommen, 
verläuft sie etwas unregelmässig, da noch am 6. Mai einzelne Paare 
in Begattung begriffen waren. Auch scheint mir, dass das einzelne 
Weibchen nicht alle Eier auf einmal absetzt, sondern nach einiger 
Zeit einen weiteren Satz liefert, denn die Zunahme des Eihäufchen 
war grösser als die Zahl der vorhandenen Weibchen. Das Eistadium 
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dauert ziemlich konstant zwei Wochen. Die ersten Eier, die am 
17. April abgesetzt wurden, lieferten am 1. Mai, also genau 14 Tage 
später, die ersten Larven. Das Ende der Eiperiode kündigt sich 
2-3 Tage vorher durch auffallende Veränderungen an den Eiern an, 
die Eifarbe wird dunkelgelb und auf einer Seite lassen sich gegen 
den Kopfpol hin drei Paar schwarze Punkte erkennen. Es sind dies 
die Spitzen der kurzen Beine, welche durch die Eihülle hindurch 
schimmern. 

L arven entwicklung. Das Ausschlüpfen der Lärvchen erfolgt 
in jedem Eifladen gleichzeitig und nimmt nur wenige Stunden in 
Anspruch. Die verlassenen Eihüllen bleiben festgekittet und bilden 
jetzt einen blassen, aber immerhin leicht erkennbaren Fleck auf der 
Unterseite des Blattes. 

Die jungen Larven, deren Länge am 1. Tage 1 1/4-1 1/2 Milli-
meter beträgt, zerstreuen sich zunächst nur wenig, sie bilden viel-
mehr einen Larvenspiegel von geringer Ausdehnung. Erst am 4. Tage 
werden sie beweglicher und zerstreuen sich, bleiben aber zunächst 
immer auf der Unterseite des Blattes. Im Vergleich zu den späteren 
Phasen sind sie anfänglich sehr dunkel, ihre Farbe ist oben und 
unten dunkel schmutziggrün oder schwarz; der Kopf glänzend schwarz. 
Während des Larvenlebens findet man aber auch noch die Mutter-
käfer zahlreich fressend, letztere sterben erst gegen das Ende der 
Larvenperiode nach und nach ab. 

Gegen das Ende der Larvenperiode beträgt die Körperlänge durch-
schnittlich 1 cm, die Körperfarbe ist bedeutend heller geworden, 
namentlich auf der Unterseite, die jetzt hellgraugrün erscheint und 
gegen die grauschwarze oder dunkelgraugrüne Oberseite ziemlich 
scharf abgesetzt ist. 

Der Kopf ist glänzend schwarz und trägt zwei kurze, kegel-
förmige Fühler, diese sind dreigliedrig, das Basalglied ist am stärksten 
entwickelt. Die Brustregion besitzt drei ziemlich kurze Beine, welche 
in einer kegelförmigen Klaue endigen, die Färbung der Beine ist 
graugrün, dagegen sind die Gelenke schwarz, ebenso das klauen-
förmige Endglied. Die beiden hinteren Brustringe (2. und 3: Brust-
segment), sowie die Hinterleibsegmente tragen oberseits je 5 schwarze, 
kegelförmige Warzen, welche zusammen eine Querreihe am einzelnen 
Segment und 5 Längsreihen auf dem Oberkörper bilden ; die beiden 
Medianreihen sind am niedrigsten, am höchsten sind die Warzen 
der inneren Lateralreihe. 

Die Unterseite des graugrünen Hinterleibes ist schwarz punktiert: 
Der terminal gelegene After bildet eine quere Spalte und ist 

wie bei verwandten Chrysomelidenlarven mit einer Haftscheibe um- 
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geben, die etwas in die Breite gezogen, auf der Oberseite stark ein-
gebuchtet erscheint. Die Haftscheibe zeigt bei der Larve von Chry-
somela aenea eine auffallend starke Entwicklung, ihre Fläche pflegt 
etwas wulstig zu sein. 

Mit Hilfe dieses sehr wirksamen Haftapparates vermag die 
Larve sich überall und rasch anzukleben, selbst an ganz glatten 
Flächen, daher wird er auch sofort in Tätigkeit gesetzt, wenn ein 
Herabfallen droht. Er wird wahrscheinlich auch, wie man aus ge-
wissen Bewegungen schliessen darf, als Tastorgan gebraucht. Die 
Haftscheibe wird hervorgetrieben und geschwellt, indem die Abdo-
minalsegmente zusammengedrückt werden und der flüssige Körper-
inhalt damit sich nach der Scheibe hindrängt. 

Man kann künstlich durch Druck mit dem Finger oder mit der 
Pincette diese Endscheibe schwellen, selbst dann noch, wenn die 
Larve vorher in Alkohol abgetötet wurde. 

Die Gesamtgestalt der Larve ist in der Mitte am breitesten, 
nach vorn und nach hinten verschmälert sich der Körper. Die Be-
haarung der Oberfläche ist sehr schwach, am Kopf und an den Beinen 
erkennt man unter der Loupe vereinzelte Borsten, während Brust 
und Hinterleib fast ganz kahl sind. Die Larve, wenn sie auch an-
fänglich ziemlich ruhig auf der Blattfläche sitzt, wird namentlich 
gegen das Ende der Larvenperiode sehr beweglich, sie geht dann 
meist spannend, indem sie den Hinterleib stark abwärts krümmt, 
sich mit der Haftscheibe des Afters fixiert und dann den Körper 
vorschiebt. 

Im mittleren Lebensalter verlässt sie meist die Unterseite des 
Blattes und begibt sich nach der Oberseite, wandert auch nach 
benachbarten Blättern, um eine mehr solitäre Lebensweise zu führen. 

Um über die Dauer des Larvenlebens unter natürlichen Bedin-
gungen im Freien — bei der Zucht gehen die Larven meist vor der 
Verpuppung zugrunde — ins klare zu kommen, verschaffte ich mir 
Material aus dem Tessin. 

Herr Kantonsforstinspektor Merz in Bellinzona hatte die Freund-
lichkeit, mir wiederholte Sendungen zu besorgen, das Material stammte 
aus dem Maggiatal. Eine Sendung, die am 20. Mai aus Cevio ein-
traf, liess wohl eine Menge Larven verschiedener Grösse, aber noch 
keine einzige Puppe erkennen. Wenige Tage nachher, am 23. Mai, 
hatte ich Gelegenheit, bei Ponte Brolla am Eingang ins Maggiatal 
starken Frass auf Erlen zu durchmustern, ohne jedoch eine Puppe 
zu finden. Es waren wiederum nur Larven sichtbar. 

In meinen Zuchten lieferte mir die Sendung aus Cevio die erste 
Puppe am 28. Mai, häufiger wurden die Puppen vorn Anfang Juni an 
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Wir können daher das Larvenstadium seiner Dauer nach auf 
einen vollen Monat, im Minimum auf 4 Wochen ansetzen. 

Bezüglich der Larvenhäutung konnte ich feststellen, dass jeweilen 
ein Längsriss vom Kopf bis zum Abdomen auf der Rückenseite er-
folgt, dann arbeitet sich der Vorderkörper unter lebhaften Hin- und 
Herbewegungen heraus und zuletzt wird das Abdomen herausgezogen. 
Die frisch gehäutete Larve ist zunächst hell gefärbt. 

Pupp e. Allgemeiner beginnt im Tessin die Verpuppung in der 
zweiten Woche des Juni. Eine grosse Sendung, die ich -am 11. Juni 
aus dein Valle Maggia erhielt, zeigte eine starke Zerstörung der 
Grauerlenblätter, die Larven waren meist ausgewachsen, auch ver-
einzelte Puppen langten mit der Sendung an, in den nächsten Tagen 
wurde die Verpuppung allgemein. 

Für die Puppenruhe wählt die Larve stark skelettierte Blätter 
aus, die Puppen findet man aber auf der Oberseite, noch .häufiger 
auf der Unterseite des Blattes; diese Stellen werden offenbar auf-
gesucht, um nicht durch fressende Larven beunruhigt zu sein. 

Die Larve, jetzt etwas hell geworden, kittet die Hinterleibs-
spitze mit der Haftscheibe an die nächsten Blattrippen, bleibt mit 
gekrümmtem Rücken und hängend etwa drei Tage lang ruhig in 
dieser Stellung, streift dann mit kräftigem Ruck die Larvenhaut ab -
und schiebt sie nach dem Hinterende. Die frische Puppe ist zu-
nächst graugrün mit schwarzem Kopf und Fühlerscheiden ; die Flügel-
scheiden erscheinen schwarz gestreift, die Beine schwarz. Aber schon 
am zweiten Tag beginnt sie dunkler zu werden, wird glänzend schwarz, 
mit Ausnahme einer median vorlaufenden Linie und einigen hell-
graugrünen Flecken auf der Oberseite. Während der Ruheperiode 
richtet sich die Puppe, die 7 Millimeter lang wird, zuweilen spontan 
in die Höhe. 

Das Puppenstadium dauert genau eine Woche, denn die erste 
Puppe, datierend vom 28. Mai, lieferte am 3. Juni einen Käfer, eine 
Puppe vom 29: Mai einen solchen am 4. Juni. Verlässt der Käfer 
die Puppenhülle, se sind die Beine schwarz, das Halsschild metall-
grün angeflogen, die Flügeldecken licht strohfarben, aber schon nach 
24 Stunden wird die definitive Färbung angenommen. 

Wir haben somit als zeitlichen Verlauf der Entwicklung; 

Eistadium 	 14 Tage 
Larvenstadium 	28 Tage 
Puppenstadium 

	

7Tage 

Entwicklungsdauer 
	

5 Wochen. 
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Die Käfer und ihr Verhalten bis zur Überwinterung. 
Wie aus dem Vorhergehend ersichtlich ist, liefert die Frühjahrs-
generation eine neue Käfergeneration, die von Mitte Juni an all-
gemeiner erscheint. Zwar gibt es viele Nachzügler, die das regel-
mässige Bild stören, denn noch im Anfang Juni kann man verspätete 
Eiablage an frischen Eihäufchen wahrnehmen. 

Die zweite Generation ist schon in den ersten Augusttagen fertig 
entwickelt, wenigstens fand ich Ende Juli 1903 im Val Campo massen-
haft Puppen neben Käfern, aber nur wenige Larven. 

Anfänglich glaubte ich, dass bis zum Eintritt des Winters noch 
eine dritte Generation zur Entwicklung gelangen dürfte. Dem ist 
aber nicht so und dieser Umstand mildert die forstlichen Nachteile 
sehr erheblich. 

Gegen Mitte August 1904 beging ich Grauerlenbestände im Val 
Campo bis 900 Meter Höhe. Dass auch in diesem Jahr starker 
Frass vorhanden war, liess sich überall an stark skelettierten Blättern 
erkennen. Aber weder Puppen noch Käfer waren sichtbar, letztere 
hatten sich also schon gegen Mitte August in ihre Winterquartiere 
zurückgezogen. Es war auch nicht schwer, einzelne lebende Käfer 
im Grase und im Moos versteckt aufzufinden. Ich dachte au die 
Möglichkeit, die Käfer im Boden in Massenquartieren vorzufinden, 
doch habe ich darüber nichts Sicheres ermitteln können. Es mag 
auffallen, dass Chrysomela aenea sich so früh zur Überwinterung 
anschickt. In Wirklichkeit lag aber 1904 die Sache so, dass nach 
einem sehr heissen Sommer in jenem Gebiet schon Ende August ein 
starker Temperatursturz eintrat und im Gebirge bis zu 1000 Meter 
herab Schnee fiel; ein richtiger Instinkt bat also die Tiere beim 
zeitigen Rückzug in den Boden geleitet. 1) 

Frasspflanzen und Frassbild im Larven- und Imagostadium. 

, Die älteste Angabe über das forstliche Verhalten von Chrysomela 
aenea, die auf wirkliche Schädigungen schliessen lässt, finde ich bei 
L. Gyllenhal, welcher bezüglich dieser Art in seinen „Insecta suecica" 
bemerkt : „Habitat in foliis Betulae alni, frequens, folia misere de-
vastans." Es mag dies Ratzeburg veranlasst haben, Ch. aenea seinen 
Forstinsekten einzureihen, zumal dieser Autor starken Käferfrass im 

1 ) Nicht ohne Interesse ist vielleicht ein analoger Fall bei der alpinen Chry-
somelidengattung Oreina. Ende Juli 1906 fand ich zwar hei 1800 Meter Höhe im 
Scarlthal die Käfer noch in Menge auf ihren Frasspflanzen. Aber auch zahlreiche 
Individuen hatten sich bereits in schützende Quartiere zurückgezogen. Als solche 
wurden mit Vorliebe abgehobene Borken liegender Arvenstämme benutzt. — Mitte 
August trat dann in den Alpen starker Schneefall ein, so dass diese Vorsorge wohl 
angebracht war. 

Vierteljahrsschrlft 	Naturf. Ges. Z uisIi. Jahrg. 52. 1917, 	8 
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südlichen Harz zu beobachten Gelegenheit hatte. Die neueren Au-
toren gehen ziemlich leicht über diese Art hinweg und sind nicht 
geneigt, ihr eine forstliche Bedeutung beizumessen, Angaben über 
das Frassbild sind so gut wie gar nicht vorhanden; über die ent-
wicklungsgeschichtlichen Verhältnisse erfahren wir gar nichts. 

Taschenberg erwähnt in seinem umfangreichen Werk über 
„Praktische Insektenkunde' (1879) die in Rede stehende Art gar 
nicht einmal. Der treffliche, überall so genaue Nasche begnügt 
sich mit einer Beschreibung des Käfers ; R. Hess weiss nur so viel, 
dass Massenfrass von C h. aenea bisher nicht bekannt geworden sei 
und Nüsslin wiederholt diese Bemerkung. 

Als Frasspflanze bezeichnet Gyllenhal die Erle, S axes en und 
Faltenbach  fanden den Käfer sowohl auf Erlen als auch auf Birken 

Soweit meine Beobachtungen in der Schweiz reichen, so ist die 
gewöhnliche Nährpflanze die Grauerle (Alnus ineana). Sowohl im 
Tessin wie auch im Kanton Schwyz (Rigi) und bei Zürich (Sihlwald) 
fand ich die Käfer auf der Grauerle. Er geht indessen auch auf die 
Schwarzerle über, beispielsweise habe ich im Maggiatal und im 
Agnotal ziemlich starken Frass beobachtet. Auffallenderweise scheint 
die Birke bei uns nicht angegangen zu werden. Im Val Campe 
zum Beispiel grenzte ein starker Birkenbestand unmittelbar an den 
Frassherd der Grauerlenbestände, Gelegenheit zur Überwanderung 
war also geboten; aber die Birken waren nirgends befressen. 

Einmal fand ich den Käfer auf Liguster, bei einer anderen Ge-
legenheit auf Rubus, das sind aber Ausnahmen. 

Mit grosser Beharrlichkeit wurde mir im Tessin die Angabe 
wiederholt, dass Ch. aenea auf die Weinrebe übergegangen sei und 
dort starken Frass verursacht habe. Ich habe aber niemals Beleg-
stücke erhalten können, im Maggiatal sah ich Weinreben in unmit-
telbarer Nähe von stark mit Larven und Käfern bevölkerten Erlen, 
aber niemals habe ich einen Übertritt auf Rebblätter feststellen 
können. Ich glaube daher, dass diese Volksmeinung im 'Tessin ledig-
lich der Furcht entspringt, das massenhaft auftretende Insekt könnte 
die Zahl der Rebenfeinde vermehren. 

Mit Bezug auf das Frassbild muss ich hier betonen, dass auf 
den Blättern der Käferfrass durchaus anders aussieht als der Larven-
frass. Der Käfer pflegt die Blattsubstanz gewöhnlich vom Rande 
her zu benagen, indem er zunächst die Einbuchtung zwischen zwei 
Blattzähnen vertieft und gegen die Mittelrippe hin vordringt; die 
Mittelrippe und  ausserdem die ihr zunächst gelegene Blattsubstanz 
wird übrig gelassen; Löcherfrass macht der Käfer gewöhnlich nicht 
und wo solcher dennoch vorkommt, rührt er gar nicht von dieser 
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Art, sondern von Luperats flavipes her. Manche Blätter zeigen diese 
ausgefressenen Stellen in regelmässiger Anordnung, indem die Frass-
lücken ungefähr gleich gross erscheinen. 

. Der Larvenfrass sieht je nach dem Alter der Larve ganz ver-
schieden aus. Ganz junge Larven, die auf der Unterseite des Blattes 
beisammen leben, schaben die Epidermis und etwas Mesophyll ab, 
wodurch später bräunliche, dicht beisammen stehende Frassflecken 
entstehen, aber keine Löcher verursacht werden. 

Die Larven im mittleren Lebensalter leben zunächst auch noch 
gesellig auf der Unterseite, meist 4-5 Stück beisammen, fressen 
aber jetzt zahlreiche, dicht beisammen stehende Löcher, bis das Blatt 
schliesslich fein skelettiert ist. Grössere Larven wandern ungemein 
lebhaft, begeben sich meist auf die Oberseite von intakten Blättern 
und fressen grosse, meist runde Löcher. Man trifft sie mehr ver-
einzelt und blutegelartig herumkletternd. 

. 	Im Hochsommer, d. h. Ende Juni und Anfang Juli erlangt der 
Frass seinen Höhepunkt, indem um diese Zeit Käfer und Larven 
massenhaft vorhanden sind. Dass die überwinterten Käfer teilweise 
noch im Anfang Juni Eier ablegen, anderseits in diesem Monat auch 
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die zweite Generation Eier legt, so finden wir anfangs Juli die 
-Larven beider Generationen gemischt. 

Diese rege Tätigkeit erzeugt völligen Kahlfrass und die Bestände 
des Maggiatales zeigten ein geradezu trostloses Bild. 

Im Val Campo war ein Grauerlenbestand auf eine Ausdehnung 
von wenigstens 20 Hektaren so vollkommen verwüstet, dass an den 
meisten Bäumen buchstäblich kein einziges grünes Blatt mehr vor-
handen war. 

Fig. 2. Käferfrass von Chrysomela aenea. 

Die skelettierten Blätter fallen den Winter über ab und nach 
der Schneeschmelze kann man schon aus der Beschaffenheit des am 
Boden liegenden Laubes beurteilen, welche Stellen im Vorjahre Frass 
hatten. 

Die Rückwirkung eines solchen Zerstörungswerkes äussert sich 
vor allen Dingen in einer Verminderung des Zuwachses. 

Dagegen habe ich niemals ein Eingehen von Erlen bemerken 
können, auch die am stärksten befressenen Exemplare treiben im 
folgenden Frühjahre zur normalen Zeit aus. Verspätete Belaubung 
habe ich an einzelnen niederen Büschen wohl bemerken können, aber 
es rührt dies nachweisbar nicht von Käfer- oder Larvenfrass her, 
es waren vielmehr Ziegen, die im Maggiatal noch in ziemlicher Zahl 
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gehalten werden, welche die rückständigen• Erlen sehr stark ge-
schädigt hatten. 

Im Herbst 1904 erlangte ich zu meiner Überraschung Auf-
klärung über das Ausbleiben der Nachteile. 

Als ich gegen Mitte August die Frassherde wieder besuchte, 
erschien ihr Aussehen wieder ganz normal, die Erlen ergrünten 
insgesamt wieder gegen den Herbst, die Johannistriebe waren zum 
Teil sehr üppig, da die Käfer eben die Erlen bereits verlassen hatten. 

Zwar konnte man in der neuen Belaubung ziemlich häufig ab-
gestorbene Triebe erkennen. Diese Erscheinung steht jedoch mit 
Chrysomela aenea in gar keinem Zusammenhang, sondern rührt von 
den Larven des Haselnussbockes (Oberea linearis) her, welche auch 
Triebe der Grauerle zum Absterben bringen. Mein Kollege Professor 
K. Eckstein aus Eberswalde, der mich auf einer Tour ins Maggia-
tal begleitete, machte mich zuerst auf diese Cerambycidenschädigung 
aufmerksam. Die in der Nähe vorhandenen Haselnusstauden wiesen 
ebenfalls viele abgestorbene Triebe auf. 

Das mit Anfang August eintretende Wiedergrünen der 
verwüsteten Erlen mag .den Forstmännern des Tessin einige Be-
ruhigung gewähren, da sie ausser den Störungen im Zuwachs keine 
weiteren Nachteile zu befürchten haben. 

Noch auf ein interessantes Frassbild, das dieser Augustperiode 
entstammt, möchte ich aufmerksam machen. Gegen Ende Juli trifft 
man keine Larven mehr an, sondern nur Puppen und Käfer, letztere 
fressen noch kurze Zeit an den Blättern der Johannistriebe, so dass 
man von Mitte August an die vom Juli her stehen gebliebenen, voll-
kommen skelettierten Blätter vorfindet, darüber Blätter, welche den 
Käferfrass in der früher geschilderten charakteristischen Erscheinung 
zeigen, also vom Rande her eingefressen sind und über diesen end-
lich ganz gesunde, unverletzte Blätter. 

Natürliche Feinde von Ch. aenea. 

Die auf der Oberseite der Blätter lebenden Käfer sind ihres 
Glanzes wegen auffällig, scheinen aber wenig Feinde zu haben. Dass 
insektenfressende Vögel ihnen nachgehen, habe ich nicht feststellen 
können, solche sah ich niemals an der Arbeit. Man wird nun freilich 
einwenden, dass dieser negative Befund nicht beweisend ist, indem 
ja Tessin der Vogelwelt sehr hart zuge setzt hat und sie nicht auf-
kommen lässt. Die Gerechtigkeit erfordert jedoch anzuerkennen, 
dass der oft gehörte Vorwurf nicht mehr ganz zutreffend ist und die 
auf Erhaltung der nützlichen Vögel gerichteten Bestrebungen sicht- 
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bare Erfolge erzielt haben. In der Neuzeit hat sich insbesondere 
der Staatsrat Donini in sehr nachhaltiger Weise der Vogelschutz-
frage angenommen, so dass heute die gefiederte Welt des Tessin 
in Zunahme begriffen ist. Die Leventina, ich gebe das zu, ist 
noch verarmt, dagegen ist das Verzascatal mit Finken und Meisen 
sogar stark bevölkert, ebenso das Maggiatal, wo sich auch die 
Nachtigall ansiedelte und die Rotschwänzchen sogar recht zahlreich sind. 

Bei der Überwinterung der Käfer gehen offenbar viele Indi-
viduen im Boden zugrunde. Es ist auffallend, wie häufig man Reste 
unter Steinen auffinden kann. Im Frühjahr stiess ich auf Leichen, 
die noch ziemlich frisch aussahen. Es ist denkbar, dass Mykosen 
unter den Käfern aufräumen. Die häufige Anwesenheit von fleisch-
fressenden Tausendfüssern (Lithobius) lässt darauf schliessen, dass 
ihnen die frühzeitig in die Bodendecke einwandernden Käfer zur 
Nahrung dienen, zumal die Bodenfauna sonst nicht gerade reich ist. 

Weit wirksamer erscheinen die den Sommer über oberirdisch 
auftretenden Feinde. Die auf dein Blätterwerk lebenden Larven von 
Ch. aenea werden massenhaft vernichtet — es sind die Larven von 
Schwebfliegen (Syrphus), welche ihrer räuberischen Lebensweise wegen 
die Schädigungen im Tessin stark einzudämmen vermochten. 

Dieses Faktum darf als neu bezeichnet werden. Bisher kannten 
wir Syrphus-Larven nur als Feinde der Blattläuse und auch in der 
neuem Literatur werden letztere ausschliesslich als Nährmaterial 
aufgeführt. Man stützte sich immer wieder auf die Angaben von 
Réaumur, welcher in seinen klassischen „Mémoires pour servir 
l'histoire des Insectes" schon im Jahre 1738 seine heute noch muster-
gültigen Beobachtungen veröffentlicht hat. Die Schilderungen der 
Angriffsweise der Syrphus-Larven sind so zutreffend und auch auf 
unseren Fall so passend, dass ich nicht umhin kann, die eigenen 
Worte von Réaumur hier anzuführen. Er sagt von diesem Insekten-
räuber: „il se fixe sur sa partie postérieure, il porte le bout de sa 
töte ou de sa trompe le plus loin qu'il peut ; là il tâte, s'il ne ren-
contre point de puceron ; car il ne seit que tater, il ne parait pas 
qu'il voye aucunement; il cherche souvent au loin des insectes, pen-
dant qu'il a de tres proches. Enfin vient-il lt toucher quelque mal-
heureux puceron, aussitöt il le saisit, il le pique avec ses trois dards 
disposés en fleur de lis, il le prend, comme nous prenons un morceau 
de viande avec une fourchette. Des que Je vers s'est emparé d'un 
puceron, il fait rentrer sa töte et son premier anneau sous le se-
cond anneau; il tire le puceron et le forte de s'enfoncer en partie 
dans l'ouverture de ce même anneau; le puceron s'y trouve pose, 
comme l'est un bouchon dans le goulot d'une bouteille. Enfin, apres 
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que le ver a pompé le puceron pendant quelque tems, il le jette ; 
et alors le puceron est aussi sec que le seroit une depouille. Le ver 
ne perd point de tems, sur le champ il en cherche un autre, il s'en 
empare et le suce. Quand il est bien affamé, c'est l'affaire d'une 
minute. J'ai vu manger vingt pucerons de suite à un meine ver en 
moins de 20 minutes." 

Es war für mich überraschend zu beobachten, dass nicht nur 
Blattläuse, sondern auch Larven von Chrysomela aenea in gleicher 
Weise behandelt werden und den räuberischen Syrphuslarven massen-
haft zum Opfer fallen. 

Im Maggiatal traf ich letztere überall ungemein häufig an. Vor-
herrschend war eine etwa 1 1/2  Centimeter lange, oberseits braun-
gefleckte Larvenart, daneben kommen ganz grosse, lauchgrüne 
Syrphuslarven vor sowie eine kleine Form, aus welcher ich Syrphus 
umbellatarum erzog. 

Die mit dem spitzen Vorderende umhertastenden Larven leben 
unter den Chrysomela-Larven, welche oft genug ganz harmlos über 
den Körper ihres Feindes hinweglaufen, plötzlich werden sie erfasst 
und auf der Bauchseite zwischen Brust und Abdomen angebohrt. 
Unter eigentümlichen Pumpbewegungen wird ihr Leibesinhalt aus 
gezogen, die Chrysomela-Larve schrumpft immer mehr zusammen 
und zuletzt bleibt nur noch der leere Chitinbalg zurück. 

Am 12. Juni 1904 sperrte ich 4 ausgewachsene Syrphuslarven 
mit 14 ausgewachsenen Larven von Chrysomela aenea zusammen. In 
zwei Tagen waren diese bereits vollzählig vernichtet; zwölf leere 
Larvenbälge lagen am Boden des Versuchsgefässes und zwei Bälge 
klebten an den Erlenblättern, welche ich beigegeben hatte. Wenn 
ich annehme, dass jede Syrphuslarve täglich ein Quantum Chrysomela-
Larven verzehrt, dessen Gewicht dem eigenen Körpergewicht gleich-
kommt, so ist diese Schätzung eher zu niedrig als zu hoch. 

Aus einer Sendung von Erlenfrass aus dem Maggiatal, welche 
ungefähr ein Kilogramm wog, konnte ich gegen zwei Dutzend 
Syrphuslarven herauslesen und an den Blättern hafteten zahlreiche 
Bälge von Blattkäferlarven, die nicht von Häutungen herrühren 
konnten. Es waren die Reste, welche die Schwebfliegenlarven übrig 
gelassen hatten. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass auf die genannte Weise eine 
sehr wirksame Eindämmung der Erlenschädigung erfolgt. 

B. Coleophora fuscedinella Zell. 
In der oberen Leventina findet man zwischen Faido und Airolo 

ausgedehnte Erlenbestände. An den Hängen und zu beiden Seiten 
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des Tessin herrscht die Grauerle (Alnus incana) vor. In den Jahren 
1903 und 1904 konnte man vom Eisenbahnwagen der Gotthardbahn 
aus zahlreiche, inselartig zertreute Frassherde bemerken ; am stärksten 
Waren die Erlenbestände bei Rodi und Piotta befressen, die Kronen 
der Bäume waren wie versengt. Die Erscheinung trat schon Ende 
Mai auf und die meisten Frassherde hatten eine Ausdehnung von 
2-3 Hektaren. 

Da ich die Verwüstungen nur im Vorbeifahren besichtigen konnte, 
neigte ich der Annahme zu, dass sie wie im Maggiatale von Chry-
somela aenea herrühren. Indessen schrieb mir damals Herr Kreis-
förster Furrer in Faido, dass er in der Leventina nur äusserst wenige 
Käfer auf Erlen bemerkt habe und dass das Dürrwerden der Blätter 
von einer anderen Schädigung herrühren dürfte. Er übersandte mir 
dann am 20. Juni 1904 ein grosses Paket mit Frassmaterial; es be-
stätigte sich auf den ersten Blick, dass Chrysomela-Frass völlig 
ausgeschlossen war. 

Das. Blätterwerk war weder skelettiert noch gelöchert, sondern 
platzweise geschabt. Die anhaftenden, massenhaft vorhandenen Raupen-
säcke wiesen auf Coleophora, lebende Mottenraupen waren darin 
regelmässig vorhanden. Ich brachte sie im Zwinger zur Verpuppung 
und erzog eine grosse Zahl von Motten, die sich unzweifelhaft als 
Coleophora fuscedinella erwiesen. 

Vor mehr als einem Jahrzehnt wurde diese Art in die Forst-
entomologie durch Altum eingeführt.') Genauer gesagt, war es 
eigentlich Nitsche, der ihr den definitiven Platz gesichert hat 2), 
denn Altum hat sie irrtümlicherweise unter dem Namen Coleophora 
coracipennella aufgeführt, was Nitsche berichtigt hat. Ein grosser 
Frass wurde seinerzeit beobachtet in dem preussischen Regierungs-
bezirk Stralsund, wo er sich über etwa 350 Hektaren ausdehnte. 
Ich glaube unter der Wirklichkeit zu bleiben, wenn ich annehme, 
dass alle Frassherde im Livinental, die ich 1904 beobachtete, zu-
sammen ebenso umfangreich waren. 

Die Zugehörigkeit von C. fuscedinella zur schweizerischen Mikro-
lepidopterenfauna ist bereits von H. Frey hervorgehoben worden, 
wenn auch Schädigungen nicht namhaft gemacht wurden. 

In biologischer Hinsicht wird angegeben, dass in Deutschland 
das „Rabenfederchen" als Raupe aus dem Ei schlüpfe und durch 
Befressen der Erlenknospen diese tötlich verletze, sodass die Knospe 
eingeht. Der Frass der Raupe, die übrigens nicht monophag ist, 

') Vergl. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1894. 
2) H. Nitsche. Lehrbuch der Mitteleuropäischen Forstinsektenkunde, 1895. 

Nachträge pag. 1354. 
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soll bis Ende Mai dauern. Später soll eine zweite Generation auf-
treten (P). 

Meine biologischen Erhebungen lauten etwas anders, wobei ich 
unentschieden lassen muss, ob etwa die Höhendifferenzen Ursache 
meiner abweichenden Ergebnisse sind. 

Am 20. Juni fand ich in den Raupensäcken fast immer Räupchen, 
Puppen waren nur sehr wenige vorhanden, erst mit Ende Juni 
war die Verpuppung allgemeiner geworden. Nach den von mir ge-
machten Erhebungen dauert die Puppenruhe durchschnittlich 18 Tage. 
Das Erscheinen der Motten begann am 10. Juli, allgemeiner wurde 
das Schwärmen Mitte Juli und Nachzügler stellten sich nur in ge-
ringer Zahl ein, Die Motten erwiesen sich als ziemlich langlebig. 

Wenn das Auftreten einer zweiten Generation angenommen 
wurde, so kann ich zurzeit noch nicht zustimmen. Vom forstlichen 
Gesichtspunkte aus ist dieser Umstand von Wichtigkeit. Zweifels-
ohne hätte man, falls eine zweite Generation vorhanden wäre, auch 
Herbstfrass bemerken müssen. 

Als ich Mitte August 1904 die Frassherde, die ich im Mai so 
zahlreich bemerkte, wieder besuchen wollte, fand ich sie alle wieder 
ergrünt, der Johannistrieb war üppig und unversehrt. Die Erlen, 
die im Norden zum Teil eingehen, hatten sich also erholt und er-
schienen lebenskräftig. 

Die Morphologie von Coleophora fuscedinella ist von früheren 
Autoren mit genügender Vollständigkeit angegeben worden. Eine 
gute Diagnose des Schmetterlings hat Heinemann geliefert und 
namentlich auch die Unterschiede gegenüber nahe verwandten Arten 
mit der nötigen Schärfe hervorgehoben. Die Flügelspannung beträgt 
je nach dein Geschlecht 10-12 Millimeter. Die Vorderflügel sind 
dunkelgraubraun, die Hinterflügel dunkelgrau. .Im allgemeinen sind 
die kleineren Männchen etwas heller gefärbt als die Weibchen. 
Charakteristisch erscheint der metallisch glänzende, messingfarbene 
Anflug auf den Vorderflügeln, der besonders im männlichen Geschlecht 
stark hervortritt. 

Die Fühler sind zart, verhältnismässig lang und jedes Glied 
schwarz und weiss geringelt. Die Fühlerspitze ist ganz weiss im 
Gegensatz zu der äusserst ähnlichen C.  nigricella. Übergänge zu 
letzterer Art konnte ich nicht wahrnehmen. 

Die Motte benimmt sich äusserst lebhaft und fliegt schussweise. 
Die im erwachsenen Zustande 6-7 -  Millimeter lange Raupe ist 

schokoladefarben, mit matter Körperoberfläche, der Kopf und das erste 
Segment glänzend schwarz.  



C.  Keller  

Sie lebt auf der Unterseite der Erlenblätter und fertigt sich 
aus abgestorbenen Partien des befressenen Blattes einen Sack an, 
der ihr zum Schutze dient. Die Länge des lederbraunen Raupensackes 
beträgt durchschnittlich 8 Millimeter, er ist bei der Mehrzahl voll-
kommen gerade und an den beiden Enden etwas verengt, doch 
kommen auch viele Raupensäcke vor, die etwas gekrümmt sind und 
daher etwas kürzer erscheinen. Am Ende der Frassperiode kittet die 
Raupe das vordere, offene Sackende sehr fest an die Unterseite des 

Blattes und verwandelt 
sich im Innern ihrer Um-
hüllung in eine dunkle 
Puppe. Bei Massenfrass 
beziehen indessen auch 
sehr viele Raupen zur Ver-
puppung die Blattober-
seite oder benachbarte 
Zweige. 

Wie bereits bemerkt, 
tritt um Mitte Juli die 
Flugzeit ein und die 
Hauptmasse der Motten 
schwärmt gleichzeitig. 

Frassbild. 

Dasselbe ist ungemein 
charakteristisch und von 
jedem andern Erlenfeind 
verschieden. 

Altum gibt an, dass 
die im Frühjahr aus-
kriechenden Räupchen zu- 

Fig. 3. Blattfrass von Coleophora fuscedinella. nächst die Knospen schä- 
digen. Ich hatte keine 

Gelegenheit, im Tessin den Umfang dieser Schädigungen festzustellen. 
Soviel ich dem mir übersandten Material entnehmen konnte, 

lassen die Räupchen auch bei Massenfrass die Blätter erst zur Ent-
faltung gelangen, bevor sie dieselben angreifen. Der Angriff erfolgt 
in der Regel von der Unterseite her, und zwar frisst die Raupe 
platz weise. 

Sie schabt erst die Epidermis ab und nachher auch das Meso-
phyll, doch lässt sie von letzterem noch etwas übrig. Die geschabte 
Stelle erscheint dann oberseits als hellbrauner Fleck; doch wird ab 
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und zu alles Mesophyll abgeschabt und nur die zarte Epidermis der 
Oberseite stehen gelassen, dann entsteht ein weisser Fleck. 

Je nach der Stärke des Frasses erkennt, man am Blatt 15-20 
Frassflecken, oder auch wohl 50-60 scharf abgesetzte Stellen, 
schliesslich fliessen diese ineinander über, so dass gar kein Chloro-
phyll mehr vorhanden' ist und das wie versengt oder vertrocknet 
erscheinende Blatt nur ab und zu auf dem hellbraunen Grunde ein-
zelne weisse Flecken erkennen lässt. 

Die getigerten Blätter, die noch Einzelflecke haben, zeigen na-
türlich Frasstellen von verschiedenem Umfang, doch sind die Um-
risse nur im Anfang gerundet, später werden sie meist quadratisch 
oder rechteckig mit einem Durchmesser von 4-5 Millimeter. 

Ab und zu zeigen sich Löcher in den geschabten Blättern ; diese 
rühren ebenfalls von den Raupen her und sind darauf zurückzuführen, 
dass diese vertrocknete Blattstücke herausschneiden, um sich daraus 
ihre Säcke anzufertigen. Gewöhnlich wird ein Frassfleck dem Rande 
entlang geschnitten, sodass die durchlöcherte Stelle von chlorophyll-
haltiger Substanz begrenzt wird. 

Frasswirkungen. — Bekämpfung. 

Die forstlichen Nachteile, welche der Massenfrass der Motten-
raupen im Gefolge hat, bestehen wohl nur in Zuwachsverlusten. 
Dieselben dürften erheblich genug sein, da der Frass schon während 
des Mai sehr ausgiebig und den grössten Teil des Juni noch in Zu-
nahme begriffen ist, so dass die assimilatorische Fläche während der 
günstigsten Wachstumsperiode ausserordentlich stark verringert wird. 

Wenn das Bild der Zerstörung auch beängstigend erscheint, so 
kann sich der Praktiker insofern beruhigen, als vom Juli an der 
Frass sistiert und im August ein allgemeines Wiedergrünen der 
Erlen eingetreten ist und eine zweite Generation von Raupen wahr-
scheinlich gar nicht vorkommt. 

Auch wird im allgemeinen der forstliche Schaden dadurch ein-
geschränkt, dass in der Schweiz in den tiefer gelegenen Gebieten 
Coleophora fuscedinella ziemlich spärlich vorzukommen scheint. 

Im Tessin findet sie die passendsten Lebensbedingungen offenbar 
in den Höhenlagen von 800-1000 Meter ü. d. M. Bei 1100 Meter 
waren in der Nähe von Airolo keine Frasstellen mehr sichtbar. 

Auch im Norden der Alpen bewohnt C. fuscedinella vorwiegend 
höhere Lagen. Einen ziemlich starken Frass habe ich vor einiger 
Zeit auf den Kämmen des Albis bei Zürich gesehen und zwar auf 
der Grünerle (Alnus viridis). An der Lägern bemerkte mein Kollege 
Dr. Rikli einen grösseren Frassherd, und wie ich aus dem mir über- 
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gebenen Material — wiederum Alnus viridis 	ersehen konnte, 
handelte es sich um einen wirklichen Massenfrass. 

Was die Frage der Bekämpfung anbetrifft, so sind die Aus-
sichten auf ein erfolgreiches Verfahren in diesem Falle sehr gering. 

Altum empfiehlt als Gegenmittel bei beginnender Vermehrung 
Abschneiden und Vernichten der befallenen Triebe. Theoretisch 
klingt das ganz schön, aber in der Praxis lässt sich dieses Verfahren 
schon deswegen nicht durchführen, weil die befressenen Erlen 
fach eine solche Höhe erreichen, dass sie vorn Boden aus nicht ge-
säubert .werden können und die Anwendung von Leitern doch wohl 
recht umständlich würde. 

Aber selbst vorausgesetzt, dass man im Anfang der Frassperiode 
alle angegangenen Erlentriebe erreichen und vernichten könnte, so 
hätte eine solche Bekämpfung nur dann einen Sinn, wenn ein all-
gemeineres Absterben der Frassherde einträte. Das ist aber im 
Tessin nicht der Fall, sondern nach dem Aufhören des Frasses tritt 
eine Wiederbelaubung ein und schon im August sind die Erlen 
wieder ergrünt. Man würde somit mit dem Vernichten der Triebe 
mehr Schaden anrichten als die Coleophora fuscedinella. 

Coleophora-Schädigungen zu bekämpfen, hat, wie wir von der 
Lärchen-Miniermotte her wissen, im allgemeinen nur wenig Aussicht 
auf Erfolg, sobald diese grösseren Umfang angenommen haben. 

Am ehesten liesse sich au ein Eingreifen im Puppenstadium 
denken. Anfangs Juli sitzen die Puppen massenhaft auf den ein-
getrockneten Blättern, Durch Abstreifen und Vernichten der dürren 
Blätter, vielleicht auch durch Behandlung mit Insecticiden liesse sich 
zwar keine völlige Beseitigung, wohl aber eine erhebliche Ein-
schränkung des Schädlings für das nächste Jahr erzielen. 

Natürliche Faktoren, welche der Ausbreitung der Coleophora 
entgegenwirken, habe ich bisher nicht auffinden können. Die Eier 
sind zu klein, um für die insektenfressenden Vögel erreichbar zu 
sein. Die Räupchen sind in ihren festen Säckchen zu gut geschützt, 
um von den Feinden erreicht zu werden. Nicht einmal Aussicht 
auf zerstörende Wirkung von Mykosen ist vorhanden, da die Ver-
puppung nicht im feuchten Boden erfolgt, sondern hiefür trockene, 
oberirdische Stellen ausgesucht werden. Am ehesten ist etwas zu 
erhoffen von Platzregen, wenn solche während der Flugperiode der 
Motten niedergehen. Aber das Eintreffen derselben hängt eben vom 
Zufall ab. 

-Immerhin konnte ich 1905 und 1906 ein Erlöschen der Infektion 
konstatieren und die Erlen haben ihr normales Aussehen erlangt. 
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Chrysomela aenea in den verschiedenen Lebensstadien, 
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