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FUNDE VON CHIRONOMIDENLARVEN AUS EINEM REISFELDE

Das Studium der Faune der Reisfelder scheint eine vielversprechende
Aufgabe zu sein, da es sich um eine, unter mehr oder minder künstlichen Ein
wirkungen stehenden Lebenstätte handelt, in der man unter der Gesamt
wirkung der spezifischen Umweltfaktoren (periodische Wasserdecke, P flü 
gen, Düngung, Alkaliboden, Karpfenzucht usw.) mit der Ausbildung eines
Faunenbildes individuellen Charakters rechnen kann.
M it der Chironomidcnfauna der Reisfelder hat man sich auf der gan
zen W elt und inbesondere in Europa noch recht wenig befasst. Es sind kaum
ein-zwei Arbeiten — zum Teil praktischer Beziehung — erschienen in denen
sie behandelt wird, es gibt aber so zu sagen keine einzige, das über ausführliche
Forschungsergebnisse berichten würde.
Aus der zoologischen Abteilung des Forschungsinstituts für Pflanzen
schutz (Budapest) habe ich einige Tuben aus den Reisfeldern Ungarns stam
mendes Chironomidenmaterial (Larven) erhalten. Die aus der Bearbeitung
des Materials erhaltenen Ergebnisse scheinen, auf den Mitteilungen der Ein
leitung fussend, der Veröffentlichung würdig, um so mehr, als in den letzten
Jahren in der Praxis des Reisenbaues die Vermutung aufkam, dass gewisse
Chironomidenlarven bedeutende Schäden in den jungen Saaten verursachen.
Das gesamte erhaltene Material wurde vom Forschungsinstitut für
Pflanzenschutz den 25ten Juni 1949, auf dem Reisfeld vom Aes-Puszta bei
Kiskőrös gesammelt. Die ungefähr 40 Larven, die gesammelt wurden, gehör
ten zu 8 Arten bzw. Artengruppen. Dies sind die Folgenden :
Farn. Chironomidae
Subfam. Tanypodinae
Tribus T an ypo d in i
1. Tanypus punctipennis M g . Holarktische Art. ln stehenden Gewässer,
Flüssen auch in Ungarn ziemlich häufig.
2. Procladius sagittalis K ie f f . Europäische Art. ln Ungarn kam sie
nur aus dem Öreg-tó bei Tata zum Vorschein, woher ich sie als eine für die
Fauna Ungarns neue A rt meldete.
Subfam. Orthocladiinae
Tribus Okthocladiini
3. Trichocladius hicinctus (M g .) Holarktische Art. In dem bearbeiteten
Material kamen verhältnismässig mehr Exemplare vor. Es ist interessant
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zu bemerken, dass die Unterlippen (Labium) von ungefähr 60% der unter
suchten Larven in gleicher Weise verletzt waren. A u f den verletzten Unter
lippen waren die drei mittleren Zähne abgebrochen, was vermutlich das
Ergebnis einer gesteigerten mechanischen Inanspruchnahme sein dürfte. (Abb.
1., 2., 3.) Diese A rt ist für die Fauna Ungarns neu.

F ig . 1. Unverletztes Labium von Trichocladius bicinctus Mg. — F ig . 2. Mandibcl von
Trichocladius bicinctus Mg. — F ig . 3. Verletztes Labium von Trichocladius bicinctus Mg.
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4.
Eucricotopus silvestris-Gruppe. Europäische Artengruppe. Aus Ungarn
bisher bloss aus dem Balaton (Plattensee) und dem Velenceer See beschrieben.
Diese Artengruppe, vornehmlich die A rt E. silvestris Eabr., ist charakteris
tisch euiytop und euryök.

Fig. 4. Labium von Polypedilum aberrans Tschcm . (N ach T s c h e r n o w s k i ) __ Fig. 5.
Antenno von Polypedilum aberrans Tschem . (N ach T s c h e r n o w s k i )

Subfam. Chironominae
Tribus Chironomini
Gattungsgruppe : »Chironomariae genuini«
5. Chironomus plumosus L. Europäische Art. Auch in Ungarn haupt
sächlich aus dem weichen Schlamm von Teichen und Flüssen bekannt.
6. Glyptotendipes caulicola-Gruppe. Europäische Artengruppe. Aus A l
genbüschel und aus Periphyton bekannt. Diese Artengruppe ist für die Fauna
Ungarns neu!
7. Endochironomus sp. (Nymphoides Gruppe?) — Die Mitglieder der
Artengruppc sind aus Europa und zum Teil aus dem Nearktis bekannt. Die
Gattung Endochironomus und die Artengruppe sind für die Fauna Ungarns neu.
Gattungsgruppe : »Chironomariae connectentes«

8. Polypedilum aberrans T schern. Diese A rt wurde aus den Reisfeldern
von Tadschikistan in 1949 als neu beschrieben. In Ungarn habe ich sie ausser
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in dem gegenwärtigen Untersuchungsmaterial noch im Velenceer See im
Periphyton gefunden. (Abb. 4., 5.)
Das Ergebnis der Untersuchungen lässt darauf schliessen, dass im
Verhältnis zu den anderen seichten, stehenden Gewässer Ungarns, der Arten
reichtum der Chironomidenfaune unserer Reisfelder ziemlich gross sein dürfte.
Über die prozentuelle Artenverteilung kann man sich auf Grund eines
so geringen Untersuchungsmaterials kaum ein verlässliches Bild verschaffen,
so viel ist aber gewiss, dass unter den untersuchten Larven die Individuen
von Trichodadius bicindus (M g .) und Prodadius sagittalis K ie ff . in auf
fallend grosser Zahl anwesend waren.
Werden die erhaltenen Ergebnisse mit den entsprechenden Angaben der
südfranzösischen Reisfelder verglichen, ist es auffallend, dass Prodadius
sagittalis K ie f f . (dort bloss Prodadius sagittalis-Gruppe!) auf beiden Fund
orten in grösserer Menge vorkam. Es ist interessant zu bemerken, dass die in
ganz Europa vorkommende A rt Trichodadius bicindus (M o.) aus den süd
französischen Reisfeldern nicht zum Vorschein kam. Es sei noch erwähnt,
dass von den von mir bestimmten Arten, die deutsche limnologische SundaExpedition Tanypus pundipennis auch schon auf den südsumatraischen
Reisfeldern gefunden hat.
Was die Lebensstätte (Biotope) der gefundenen Arten betrifft, waren
5 ihrer Arten Schlammbewohner, während 3 auf Pflanzen bzw. im Periphyton
lebten.
Schliesslich spreche ich der Zoologischen Abteilung des Forschungs
institut für Pflanzenschutz für das erhaltene Untersuchungsmaterial auch
auf diesem W ege meinen besten Dank aus.
РЕЗЮМЕ
Автор сообщает результаты обработки материала личинок Chironomidae, со
бранных на рисовом поле (Кишкереш, Ачпуста, Венгрия). В собранном материале удалось
определить 8 видов, или видовых групп, из которых 3 являются новыми для фауны Вен
грии. В собранном материале количественно превалировали особи Trichodadius bicinctus (M g.) и P rodadiu s sagittalis K ie ff. Обнаружен также вид Polypedilum aberrans
описанный в качестве нового вида Черновским в 1949-ом году из рисовых полей Тад
жикистана. Автор провел сравнение своих результатов с южно-французскими данными
похожего характера.
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