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Trichocladius fucicola Edw. 

eine marine Chironomide. 

Von August THlENE:t'v1ANN 

Trichocladius iucicola Edwards (1926 b. S. 782) ist eine marine Art, drie bisher 
nur an den Fe1'sküsten Englands -- S. Wales, N. Devon, Isl,e of Arran - und 
Schot1bl1ands - hier in Rockpools -- gerunden wunde (EDW ARDS 1926 b, S. 7881; 
1929, S. 3i26; STUART 19411 S. 478�-48>0). Neuer Fundort: Küste von Aligier: "Ca
vites de la Jetee No1'.d1 

a Al1ger, remplies par les V1clJgues, par mauvais temps -
la,rves d'eau saumatre et tres ubiquis,t1es. Eclosion: avriil 1952" (l,eg. F. VAILLANT, 
Al1gier). 

Die Larv,e ist von STUART genau beschrieben und ihre Le1biernswe,ise in den 
schotUschen "Mi1lport shore pool,s" eing1ehernd geschildert. Sie ist ebenso Wiie der 
weit verbreitieite marine Triclwcladius vitripennis Mg, d!Urch ,d,as völilige Fehlen der 
Ana1lischläuche von allen andienen 'frichocladiuscJJrten unterschieden. Beide Arten 
las·sen sich aber leicht nach dem Bau der Antenne trennen. 
mung,s1Jabelle für die bis jetzt bekannten Larven und Puppen 
(1944') is,t· auf S. 646 die No. 127 wie folgt zu ergänzen: 

127 ) Ana1 1schläu1ch1e fehlen. Marine Formen . 
Analschläuche vorhanden. Süßwa,sserformen 

127 a) Ant,einne sichilicmk, Gmndglied 4 X so lang als breit 

In meiner „Bestim
der Orthocladi1nten" 

127 a 
128 

(STUART fig 2 E) Trichocladius iucicola Eidw. 
Antenne plump, Grundglied nur 2-3 X länger a1s brnit 

Trichocladius vitripennis Mg. 
Die P u p  p e von Tr. hlcicola ist bisher nicht beschrieben. Das Materia1l V AIL

LANTs 1eruthält 31 Puppenexuvien. Prothorakalhörner fohlen wie bei vitripennis 

ganz. Die Distalborsten an den Ana11oben sind aber v i e 1 kürner ,a,lis bei dieser 
Art, nur 1/10 der Länge dler Loben.

In meiner Bestimmungstabelle der Orthoclad1iinenlarven und -puppen muß No. 7 
au.f S. 599 so ergänzt werden: 

7.) Distailborsten an den rundilichen, breite11en Anallaben kurz, kaum Yi 
oder sogar nur 1/10 der Lobenlänge. Pro1:!horaka:lhorn fehlt. Do11sale
Abdominalbewaffnung vom Cricotopustyp. Sa1l12:wasserbewohner . 7 a. 
Distialborsten an den schmäleren Anallohen länger, mindesbenis ha;l,b 
so lang oder fatst so lang wie der Lobus. Prothoraka:Lhorn vorhanden. 
(fehlt nur bei Trichocladius tendipedellus K.) Im a1Htg,emeinen Süß-
wa,sseribewohner 8. 

7 a) Distailiborsten sehr kurz, nur 1/10 der Lobienlänge. 
Trichocladius fucicola EDW. 

Distalborsten länger, etwa y; der Lobenlänge. 
Trichocladius vitripennis MG. 

Interessant isit, ,dJaß den beiden typischen Trichocladiusarten des marinen Litor,al1s 
die sonst bei dien Trichocladiusarten - außer bei einer im Binnensalzwasser le
bend1ern, spezifisch noch nicht fest.g,el,egtien Art - vorhandenen Ana,lschläuche feh-
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len. (Cl-aufna1hme durch idiesie Organe!) und daß bei den Puppen ,die bei al1Len 

Trichocladius,arten (mit einer Ausnahme, T. tendipedellus) vorhandenen Prothor,a

kalhömer bei den beiden mar,inen Arten völlig fehlen. (,,Er,leichterung der Atmung 
im Sa,lzwasser" .) 
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