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Ein Weibchen trägt grösstentheils 40 — SO Eier, selten mehr,

und legt solche in vierzehn bis achtzehn Tagen ab, aus welchen
nach zehn bis zwanzig Tagen die Larven zum Vorschein kommen;
diese nähren sich anfangs von den zarten Haarwurzeln der genannten
Pflanze, später von den stärkeren, und nach der dritten Häutung von
der äusseren Haut der dicken Ausläufer-Wurzeln.

Sie häuten sich in sehr ungleichen Zeiträumen und brauchen
 zur vollkommenen Ausbildung fünf bis sechs Wochen; nach zehn bis
vierzehn Tagen bei kühler Witterung, auch noch später, verfertigen
sie sich an den Ausläufer-Wurzeln der Nahrungspflanze ein fast

walzenförmiges, schwarz-violettes, glänzendes und pergamentartiges
Gehäuse (Cocon), aus welchem sie, wie Hämonia equiseti das
Wasser gänzlich zu entfernen verstehen.

Nach zwanzig bis fünf und zwanzig Tagen, gewöhnlich gegen
Ende September oder anfangs October, erscheint, wie schon oben
erwähnt wurde, der Käfer, indem er am oberen Ende von innen

einen förmlichen Deckel rund abnagt, sich einige Zeit nach seinem
Ausbrechen am Stamme im Wasser festhält, und dann sich vom

Wasser in die Höhe tragen lässt.

Beschreibung'.

Die Eier sind weiss, häutig, walzenförmig, glatt, S/V" lang, halb
so dick, an beiden Enden abgerundet.

Die Larven, fast walzenförmig, an der Bauchseite der Länge
nach gehohlkehlt, blass-grünlichgrau, dünn und sehr kurz behaart,
haben einen sehr kleinen einziehbaren runden Kopf, sechs Vorder
beine, am vorletzten Abschnitte zwei braune, hornige, auswärts
gebogene und am Grunde genäherte lange Dornen, welche nach
vorne an der Bauchseite im Buhestand anliegen, beim Kriechen aber

als Nachschieber dienen; die Leibes-Abschnitte sind wenig geschnürt,
und die ersten sieben Hinterleibs-Abschnitte an den Seiten mit sehr

kleinen, runden, rothbraunhornigen Stigmen versehen. Sie erreichen
eine Länge von 5 — 6 Linien, und eine Dicke von iya Linie.

Der Kopf ist rund, farblos, hornig, kaum % so breit als der
Mittelbrust-Abschnitt.

Die Oberlippe querlänglich, abgerundet viereckig, am Vorder
rande etwas eingebuchtet, und mit einigen Borsten bewimpert; Vs so
breit als der Kopf, halb so lang als breit.


