
1) e d 1 t i r i a 11 ig r i f a s c i a t a N -1 51 t i .  

(Lcp., h'epticiilidae) 

Ein Ecitrag ziir ~ c r i i t n l i i i o r ~ h o l o ~ i ~  iind akoiogie 
iSIi! i 3  .L\Sbildungen) 

Voz  J. Klimescb 

I V a l s i n g h a m  hat diese sehr wenig bekannte -Ar! auf  
Grund von zwei Esemplarcii, die von ihm am 14.2.1907 bei Sta 
Cruz de Tenerife (Kanaricche Inseln) gefangei; vairde:-.. 210 

,.StigmeZZa nigrifasciata" in die Literatur eingeführt (Proc. Zoo!. 
Soc. London 190'7: 1011). Diese Stiicke blieben durch sedic De- 
zenziendie einziger, bekannteri der Art. Erst in? Jahre 1965 gelang 
es Verfacser dieser Zeilen, ein 'weiblicnes Stück, das sich spiitei 
als zu dieser Art gehorig erwies, bei Hermigiia (La Gomera. Ka- 
nar .  Inseln) auf einem Peripolca Eaecigata-Blat t zu erbeuten. Die 
Lebensweise des Tieres Lvar bis dahin unbekannt gebliebeii, 
durch den Fund des \veiblichcn Exemplars \var aber ein Hin- 
\veis auf die mogliche Futterpflanze gegeben. Tatsachlich gelang 
es T'erfasser, in den Jahren 1933 und 1966 die ersten Stande die- 
ser interessanten Art  an  der genannteii Pflanze an verschiede- 
nen Stellen der Inseln Tcneriffa (bei Güimar, Puerto de  la Cruz 
und San Juan de la Rambla) und La Gomera (Hemiigua) auizu- 
fir.den und einige Zuchten erfolgreich durchzuführen. D a  ciar- 
aus erzielte Material bestiitigte die Vermutyng der Zugehoriz- 
keit zu D. nigrifasciata I%'lsm. Herr Dr. E;. S a t t 1 e r (Britici; 
hIuseum, N. H.) hatte die Liebenswürdigke;:, die Züchtliiipe mi: 
den Typen zu vergleichen. 

Von den gezüchteten Tieren wurden eir.ze1r.e Paare ii? cien 
Sanimlungen des Xaturhis?orischen Museums in  TVieii. cies ?,!a:;- 
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Dcr wciblichc I(opu1atioilsnpp~rat (Fig. 4) 

Die vordcreii Gonapophysen zeigcn cinc Riichenartigc Verbrei- 
tcrung, dic liinteren sind dagegcn stabformig. Ductus bursae 
Iturz, allmiihlich in den Corpus bursae übergchcnd. Im lctzteren 
bcfiiidcn si&, dorsal uiid ventral an dic Wand gclagcit, jc cine 
langgcstreclcte, ovale Platte mit l>ic.nenwabcnahnlicher Struktur. 
Diese Sigiia reticulata (nach C a r o 1 s f e  1 d - K r a u s 6 )  sind 
charakteristisdi für allc dechtiroiden Arten. 

Auf Gruiid dcr Bauart des mannlicheii urid weiblichcn Kopu- 
lationsapparates ist D. iiigrifasciata Wlsm. in das Gcnus Declt- 

Fig. 4:  Wciblicher Kopulalionsapyarat von Dechliria nigrifasciulu Wlsm. 
PrYparat Nr. 1123. 

liriu Ucirne (1945) zu stellcn. Sic slclil dai.iri ; i h r  isulici't uiid 
weist keine iiahere Verwandtschaft %u dcii bisiicr bekaiintge- 
wordcnen Deditiria-Arten auf. 

Dic Raupc (Fig. 5-- 1 O )  

Die Raupe ist im letzten Stadium, d. i. nacii dcni Vcrlasbcn der 
Calle bzw. Mine ca. 3-3,5 mm laiig, clorsavcii:rd abgcplattet, 
zitronengelb mit dunkelbrauner Kopfkapsel. Das 1. uiid 11. Thora- 
lralsegment verjüngt, vom 8. Abdoiiiiiialscgmciit ist der Itor- 
per starker verschmalert. Die Korpersegmente treten lateral 
stark wulstig hervor, do-rsal sind sie starker gcwolbt als ventral. 
Der Prothorax und das Analsegment tragen charakteristische 
Sklerite. Diese bestehen am ersten Brustring dorsal aus zwei 
schmalen, spangenformigen, in dcr Liingsrichtung liegenden 
Skleriten, die dista1 und proximal lcicht ciiiwiirts gebogen sind 
(Fig. 7). Das ventral gelegene Schildchcn (Stciiiit, Fig. 8) bcsteht 
aus ciner zentral gelegenen, apical und anal vcrbreitertm Plat- 
tc; ihr Vordcrrand ist schwachcr sklcrotisicrt iiiid vcrlriuft dalier 
ohne scharfe Grenzen. 

Das dorsale Analschild (Fig. 9) bcsteht aus eincm Paar lateral 
liegender, stabformiger Sklerite, die anal winkelig gebogen sind. 
Der nadi innen gerichtete, kürzere Teil wcist ungefiihr die dop- 
pelte Breite des aufleren, stabformigen auf. Ein Ventraischild 
(Steni t)  konn te an dem ungefarb ten Un tersuchungsoh j ek t nich t 
festgestell t werden. 

nigrifasciata Wlsm. weder gegliedcrte Beiiic am Thorax no& 
mit Hakenkranzen versehene, unechtc Beine aii den Abdominal- 
segmenten. Es sind lediglich fieischzapfcnartige Ausstülpungcn 

Wie alle Nepticuliden-Raupen bcsitzt audi die Raupe von D. . 

c 
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Fig. 5: Kopfkapscl dcr crwxhscnen Raupc von Dechliria nigrifarcialo 

Wlsm. I 
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Fig. O: Labialpalpus dcr envachscncn Raupe von Dechtiria trigtifasciata 
Wlcni. 

vorhandcii, uiid zwar zwci Paarc auf dcn Thorakal- uiid sieben 
auf den Abdomiiialsegrncnten. Die Korpcrborsten der crwach- 
scncii Iiaupcn (hiczu dic Fig. 7-10) sind nicht pigmcntiert, sie 
koniicii dahcr ohne Anfarbung in ihrer gegeiiseitigen Inserie- 
rung nicht rnit Sichcrheit ermittclt werden. Es fehlte leider für  
diese Untcrsiichungcn aii dcm notwendigcn zahlreiclicn Mate- 
rial. 

Die Iíopfkapscl dcr ítaupe ist tcilwcise in den Prolhorax cin- 
gcsciikt, so daB nur dcr vordcrc Teil freilicgt. Der Kopf ist ty- 
pisch progiirith, siark abgeflachl und ieiclit biltorivcx gcformt 
(b'ig. 5). Dic Abplattung dcr Kopfkapscl stellt cinc bcsondcrc 

. _/-- ---------- -. . 
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Fig. 7:  Lluisalslrlcritc arn ProthorühaIscgiiictit dcr itiiiipc von DeciiLiria 
ni[iriJasciutu Wlsm. 

-- . L I  

Fig. U: Vciitralsklerit arn Prolhorakalsegnienl dcr ltaugc vori Deditiriu 
ítigrifasciata Wkm. 

Anpassung an die Lebensweise der Kaupe dar. Der Lateralrand 
des Kopfes ist gerundet, bei den meistcn in Blattern miriiercii- 
den Nepticuliden-Raupen ist er dagegen nahezu messerscharf. 
Die Kopfkapsel besteht aus mehreren starker skIerotisierten 
Lcisten und dazwischen eingefügten Wandteilen. Dorsal liegt ein 
autfallender steigbügelformiger Ring. Die Epicranialnaht ver- 
Iiiuft, nach vorne gespalten, bis zur Stirn. Dadurch wird dcr 
ScliciteI in zwei abgefachte Lappcn geteilt. Das Tcntorium sctzl 
sidi aus fünf sklerotisierten Staben zusamrnen, dic aus zwei 
priarigen und einem unpaaren bestehen. Die Tentoriumsbrücke 
wird durch die küneren, apicalwarts gerichteten Tentorium- 
arme und cinem querlicgenden Stab gebildet. DorsaleTentorium- 
arme fchlen. 

Aii Augcn ist bciderseits nur ein laterales Stemma vorhandcii; 
es ist zwischcn der Augenborste und dem Fühler gelegeii. 

Dic Mundwerkzeuge (Labrum, Mandibel, 1. Maxillc und IA- 
Liuni) uiid die kurzen Antennen schcincn tia& dem gcringcii, 
zur IJiitersuchung vorliegendem Matcrial %u urtcilcn, den 

- . - . .,-- 
Yig. 9 :  Dorsalsklerite mi Analscgnicrit dcr llaiiye von Declrtiria i r i g r i f n s -  

ciuta Wlsm. 



Grundzügen der Bauart der Nepticiilidc.ii-Raupen zu entspre- 
chcn. Bemerkeiiswert sind jedoch die Labialpalpen: das erste 
Scgment crscheiiit sehr laiig, das Ict¿tc schr kurz. Diese Eigcn- 
tümlichkeit ist für eiiiige dechtiroidc Gciiera (nach C a r o 1 s - 
f e  1 d - K T a u s 6 )  charaktcristisch. 

Die Kopfkapsel weist folgcndc Borstcii aiif: jc zwci groBe, gut 
entwickclte Borstcnpnare sind i u f  dcr Dorsal- uiicl Ventralseite 
inscricrt. Dorsal findet sidi cinc Uoi.stc nalic dein Auge, dic 
zwcite apical vom Fiihlcr. Ventral siiid j c  zwci latcrale Borsteii 
voihaiidcii. Es findcii sich liici nocli mclii.c.rc wiiizigc Bijrstchen, 
dercii gciiriuc Z i l i l  abcr iiicht siclicr í<:sl~:(-stcllt wcrden lroniite. 

Zur OIcoIogie 

Die Futtcrpflaiize dcr Declitiiici ~ i ig i i f~ isc iu iu  Wlsm., Peii-  
plocu laeviguta Ait. (Asclepiadticeue) Itoniint nach i.. C c b a 11 o s  
y F. O r  t u ñ o ,  Vegetación y Flora Furcstal de las Canarias 
Occidentales (Madrid 1951) und Johaiines L, i d .  Contribution 
to thc Flora of thc Catinry Islands (Oslo 19G7) im Iíanarischcri 
Archipel auf allcii wcstlichcn Inseiii (Tchcriifa, Gran Canaria, 
La Palma, La Goinera unci El IIicrro) uiict sog,ir a i i f  Laiizarote 
vor. Auíkrdein wcrdrn iioch Syricii, Miirokko uiid Teilc Spa- 
riiens als Vcrbrcitungsgebiete aiigegclcri. Di(: Pfliiiizc licbt oife- 
ne, fclsigc Stcilstcllen und ist auf den Kanaien in dcr untcrcn 
Troclteiizone (bis ca 600 m) recht verbrcilct. 

Dic Eiablage crlolgt stcts auf der Blattiiiitersiile ain hlittel- 
ncrv. hleist werdeii niehrere Eier aiif eiiicm Blatt abgelegt. Dic 
Eischalen siiid auch noch spatcr als rundliche, inatt gliinzendc 
Hautchen wahrzuiichmen. 

Das Eiraupchen vcrlaBt auf der deni Schwammparcnchym zu- 
gekehrten Scitc das Ei und dringt unmittelbar uiitcr demselben 

in das U1altgev:cbe ciii. Ilieucr Voi.giiiig dür l t c  sich iii relativ 
kurzer Zeit vollziehcn, da in den Eirestcn keincrlei Exkremen- 
te der Haupe fcstgestcllt wcrden I w i i i i t c i i .  L>ic lhupc muB dahcr 
das Ei schoii vo!lstandig verlassrn haben, bevor sie mit dern 
AusstoBcn dcr erstcii Eskremcintc licgatiii. Dcr FraB dcr Raupe 
erstrcckt sich auf clie a11 dic Mit tc ldcr  grciizciidcii Gcwebstcilc 
uiid erfaBt auch Tcilc clcs Miitcl i icr\~s scblbst. Dabci wird aber 
keine Blattinine, wic sic bei dcii Ncpliciilidcii meist vorkoiniiit, 
erzeugt, die Raupe ruft hier vielmclir cine ober- uiid unterseitig 
deutlich sidilbare Schwelluiig des Blattgewebes hervor, cine 
Galle (Fig. 11 und 12) von ovaler, seltener mehr rundlicher Form 
von ca. 2,5 X 3 mm Ausdehnurig (gemessen auf dcr Blattobersei- 
te). Durch Frau Dr. G. M a 1 i c k y vom Botanischen'Institut der 
Universitat Graz vorgenommrne Untersuchungen ergaben, ,,daB 
die Raupe im Schwammparcnchym des Blattes an der Crenzc 
zum Palisadenparerichym einen krcisfikmigen, in der Ebene des 
Blattes verlaufcnden Cang anlcgt, dcr auch durch das Xylem 
der Mittelrippe und nicht seltcm durch cinc Seilcnrippc íührt. 
Dcr Gang wird spatcr durcli IC;illusgcwcbc gefüllt, das keinc 
Chloroplasten und Gcrbstoíkellcn crithiiit, in dem aber ofters 
ein Xylem ausdifferenzicrt wurdc. Dieses I<allusgewebe treibt 
das Blatt zur Calle auf. Es koiintc lcider nicht festgestellt wer- 
den, ob die Raupe rcgelmaBig Kallusgcwcbc frií3t." Es fehlen 
auch noch Beobachtungcii übcr dcii Zcitraum der Gallcncnl- 
wicklung, ja übcr die Zcitdauer des Lrirvcnstadiums überhaupt. 
Die Gallcn wurdcn hauptsiichlich an den ctwas alteren Bliittern 

c 

Yig. 11 ; Callen und inen von Declitiriu uiurijascio 2 Wlsm. auf dcr 
Oberstite cines Blattes von Prripioctc iaeuigulu Ait. 



i i i  dcn Moriaten September bis Marz gcfunden und waren lolial 
maiichmal hiiuíig. Vol1 entwickclt weiseii sie aiif der Biattober- 
seitc cinc hellgelbliche Tdnung auf, noch deutlichcr sind sic auf 
der Unterseite des Blattes verfiirbt. Hicr koiiiieii im Sdieitcl- 
punkt dcr Calle die Eirestc, urngeben voii einein briiuiiliclien 
Iiing, wahrgenommen werden. Von ihrcn Bcwolincrn vcrlasscnc 
Gallcri, wic sie an alten Bliittcrn leicht zu findcii siiid, wciscii 
cincn kurzen, beiderseitigen, Ineist fast geradc vcrlaufendcii Mi- 
ncngüng mit wolkig geballter Kotablage an der Austrillstelle aus  
dcr Calle und mit einem bogenformigen Schlilz ini Endtcil dcr 
Mine iri der Epidermis der Blattoberseite auf. Es ist dic Stcllc, 
an der die Raupe das Blatt zur Verpuppung verliel3. 

Bci dcr Zucht konnten an den eingesarninelten Callcn interes- 
snntc Bcobachtungen hinsiditlich der letzten Eiitwic:kluiigsph,7se 
der Raupc gcmacht werden. Da sich dic saftreiclicii Pciiploctr 
laeiii~&ta-Ul5tter gewohnlich hochstens zwei Wodicn friscli 1ia1- 
tcn lasscn, wurden zu Zuchtzwecken nur vollstandig eiitwickclte 
Callcii eingesamrnelt. Die Diirchführung der Zudit crfolgtc iii 
flachen Blechschachtcln, wobei die gallenbesctztcn Blattcr in 
inelircrcn Lagcii zwischeri cbciisovielcn, leicht aiigcfcuchlclcii 
ZcilstoíTlagen untcrgebradit wurdcn. Auf dicsc Wcise koiiiitc 
eiii zu raschcs Aiistrocknen der Uliitter vcrhindert wcrdc!i. N x l i  
A l h u i  voii ca 5-7 Tagcn verlicBen stets mehrcrc ihupei i  dic 
Gullcn und rninierlen in einem beidcrscitigen Gaiig zwischcn 
zwei Nebcnrippeii. Wahrcnd im Frcicn dicsc Miiicn dic Larige 
von 4-10 inm (bci ciiier Brcite des Gaiigcs voii 2--2,5 mni) auí- 

u 
Fig. 12: hiisicht dcr Callen aul dcr Blattunlerscilc (starker vcrgrollcrt). 

weisen, erreichten bci dcr Zucht diese oft bis zu drcifacher Lange. 
Sie waren dabci viclfnch gewundcn und wicsen eirie dicke, zen- 
trale Kotspur auf. Nach Ansicht des Vcrfassers kann das veriin- 
dcrte Verhalten der Raupe bei der Zucht - vorzeiiigcs Verlasscn 
drr  Calle, MinierfraB in d t r  Ulatlsprcitc - wohl dainit erkliirt 
werdeii, daíi durch die Veranderungcii im Gcwebe dcc Galleii- 
berciches infolge der laiigsamen hustrocknuiig dcs Blattes die 
Raupe gezwungen wird, noch vor Erreichung dcr Verpuppungs- 
reife die Calle zu verlassen, um im Palisadcn- und Schwamm- 
parenchym des Blattes die no& zur vollcn Entwicklung notwen- 
dige Nahrung aufzunehmen. Dafür scheirit auch der Umstand zu 
sprechen, daB nur die groBeren, also alteren Raupen, die Gallcn 
verlassen, die jüngeren dagegen darin umkommen. 

Zur Verpuppung vcrfertigt sich die liaupc eincn rundlichen 
bis ovalen, leicht abgeflachten, gelblich- bis olivbrauncn, durch 
Feuchtigkeit nachdunkelnden, wolligrauh erscheinenden, ca. 
1,2X2 rnm rnessenden Kokon. Vor desscn Anlage fertigt die 
Raupe ein lockeres Gespinst auf der Unterlage an vielen Stel- 
lcn an. Innerhalb dieses lockeren Gewebcs erfolgt der Bau des 
Vcrpuppungskokons, bei der Zudit mil Vorliebe zwischcn Blat- 
tcr’n, im Frcicn wohl untcr Detritus ini Schutzc dcr E’utterpflan- 
zc. Dic Imago entwickelte si& nach 18-20-tiigiger Puppenruhc, 
meist in den Vorrnittagsstundcn. Einc Lateiizperiode 1n der Ent- 
wicklung einzelner Individuen und somit cinc Aufspaltung cincr 
Gcncration in zwei Stammc konntc niclit bcobachtct werdcn. 

. -. 
Fi$. 13: Qucrschnitt durch eine Calle von Declitiria nigtifasciata Wlsrn. Irn 

Zentrurn der Ansdinitt cincr Larvenkanimer (nach einem PrSpa- 



12 

hlcrkwürdigerwcise war es ciri Botanikcr, dem dic Ulattgallcn 
der D. triyri(asciatu Wlsrn. zuerst nuíiiclcri. Es war L. L i n d i n - 
g c r , der darübcr i i i  den ,,BeitrSgen zur Keiintnis von Vege- 
tatioii uiid Florii dcr ICanarischcn Insclii", Hamburgische Uni- 
versitat, 1926:149, berichtet. Er erwiihnt Callenfunde bei Sta 
Cruz und Vallc Tab:ircs iiiid bcincrkt hiczu, dai3 es nicht moglich 
gewcsen sci, Niilierrs übcr den Erregcr zu erfahren. 

Zurn SchluB cradite ich es als angcnchnie Pfliciit, meinen Hel- 
fern für die mir bei drr Uritcrsiicliung dcr Gülle bzw. bei dcr Be- 
statigung der Bcstiinmung der gezüchteten Imagines gewahrte 
Unterslützung hcizlicli zu danken: Frau Dr. G. M a 1 i c k y ,  
Graz, der icli aucti dcii Hinwcis auf dic Literaturstellc ,,L. Lin- 
dingcr" vcrdanke, Hcrrn Fachlehrer G. D e s  c h k a ,  Steyr, 
und Ilerrii Dr. K. S a t t 1 c r , London. 
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