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Zusammenfassung.

EINLEITUNG.

Ich habe eine Untersuchung angestellt besonders nach
der Lebensweise der Ichneumonide, Nemeritis canescens
(Gravenhorst), als eines Entoparasiten der Larve von
Ephestia kuehniella ZeIler. Nebenbei ist einiges Material
iiber den Bau der entoparasitischen Stadien dieses Parasiten
verarbeitet worden. Auf den untenfolgenden Seiten will ich
in Kiirze die Ergebnisse dieser Untersuchung darlegen.

I. MATERIAL UND TECHNIK.

Die Mehlmottenlarven wurden vom Ei an aufgezogen
und zwecks Infektion mit der Nemeritis znsammenge-
bracht. Von diesen eventuell infizierten Mehlmottenlarven
wurden nach einigermassen regelmássig aufeinander fol-
genden Zeíten jedesmal einige Íixiert, von etwa zehn
Minuten nach der Infektion an bis zu dem Zeitpunkt,
wo die Nemeritis-Larve ihre Maximalgrósse erreicht hatte.
Die Nlehlmottenlarven wurden mit dem Mikrotom ge-
schnitten. 6z mikroskopische Serien boten den Stoff
fiir dicse Untersuchuns. In zwei von diesen Serien fand
ich jedesmal ein Ei dér Nemerítís; 13 Serien enthielten
einen oder mehrere Embryonen der Netnerilis,' eine ent-
hielt ausser Embryonen auch eben ausgekrochene Larven.
Weiter lieferten alch 34 and.ere Seriei Stoff ftir die Un-
tersuchung an I{emeritis-Larven des ersten Stadiums und
rz fiir die Ileobachtung von Ir{emeritis-Larvcn vom zwei-
ten bis zum Jiinften Stadium erinschliesslich.

II .  DAS ALTER ODER DIE GRÓSSE DER LARVE
ODER PUPPE VON EPHESTIA IN BEZUG AUF

DIE INF'EKTION DURCH IYEMERITIS.

Es ist mir nicht erufgefallen, dass Larven von einem
bestimmten Alter oder einer bestimmten Grósse vorzugs-
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weise von der Nemeritis gestochen wurden. Junge Larven
starben kurze Zeit nachdem sie infiziert lvorden waren.
Bei einigen Larven, die sich eben erst verpuppt hatten
und deren Haut noch eine hellgelbe Farbe aufwies, habe ich
untersucht, ob sie von der Nemeritis gestochen r,vordeir
seien. Es zeigte sich, dass dies nicht der trall war. Letztere
besondere Erfahrungen hatten fiir mich bei meinen Un-
tersuchungen bloss einen praktischen Nutzen ; fiir die
Lósung der Frage, welche Larven, beziehungsweise welche
Puppen in der Natur am meisten infiziert werden, sind
sie ohne Bedeutung.

III .  BAU UND GRÓSSE DER EIER UND EMBRY-
ONEN DER NEMERITIS UND ENTWICKLUNG
DER FIZELLE, BIS ZUM EINTRETEN DES LARVEN-

STADIUMS.

Den Inhalt des Eies habe ich gemessen, ebenso der
Embryonen nach einigen aufeinander folgenden Zeiten.
Den Eikern entdeckte ich auf etwa ein viertel Eilànge vom
Zentrurn und vom Pol. An der Eischale konnte ich eine
undeutliche Struktur beobachten. Die Teilung des Eies
tritt sehr schnell ein, nachdem es abgesetzt worden ist,
oder vielleicht bisweilen schon im Muttertiere. Das
Blastulastadium entsteht durch superfizielle Furchung.
Der Dotter besteht aus einer faserigen Masse. Der Embryo
bildet keine Embryonalhiillen. Gegen dte Zeit des Aus-
schliipfens besteht der Embryo aus einem Kopf, 13 Rumpf-
segmenten und einem Schwanz. Der Schwanz liegt gegen
die Obenseite des Rumpfes geklappt (Fig. r). Die Larve
macht sich aus der Eihaut mittelst des Schwanzes frei
(Fig. e). Die leere Eiháute zeigen sowohl Spalten wie
Oeffnungen (trig. 3, 4), haften noch einige Zeit an der
Larve (Fig. 5, 6). Die freie Ránder der leeren Eischale
werden aufgerollt (Fig. Z).

IV. ANZAHL UND RÀUMLICHE LAGE DER EIER
UND EMBRYONEN DER NEMERITIS.

Die Anzahl der Eier und Embryonen der Nemeritís
innerhalb einer einzigen Mehlmottenlarve war sehr ver-
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schieden. Bis auf eine einzige Ausnahme nur fand ich die
Eier und Embryonen immer in der Kórperhóhle ihres
\\rirtes. Keine Eier oder Embryonen kamen im Kopfe
der Mehlmottenlarve vor. Es zeigte sich, dass die meisten
Eier und Embryonen ventral oder lateral von dem Mittel-
darm der Mehlmottenlarve lagen. Ein deutlicher Zusammen-
hang zwischen einer bestimmten Lage der Eier und
Embryonen der Nemeritis und ihrem Auftreten beim
Vorder-, Mittel-, oder Enddarm der Mehlmottenlarve
kónnte hóchstens darin bestehen, das beim Enddarm der
Mehlmottenlarve im Vergleicir. zum Mittel- oder Vorder-
clarm verháltnismássig mehr Embryonen dorsal liegen.

V. BAU UND GRÓSSE DER NEMERIruS-LARVEN.
DIE ANZAHL DER LARVENSTADIEN.

Um die Anzahl der Larvenstadien zu bestimmen habe
ich an erster Stelle die Anzahl der Hàutungen der Larve
beobachtet. Ich konnte dieselbe aus der Anzahl der
Exuvien, die innerhalb der Mehimottenlarve vorhanden
rvaren, herleiten. l\{ittels dieser Untersuchungsweise konnte
ich vier Larvenstadien unterscheiden. Dass dem vierten
Stadium noch ein fiinftes folgt, glaube ich aus dem be-
deutcnden Gróssenunterschied sch-liessen zu diirfen.

Àusse re r  Bau  und  Grósse  de r  Nen t , e -
r i t i s -La rve  des  e r s ten  S tad iums .

Von Schlupfwespeniarven des ersten Stadiums habe
ich die Grósse auf verschiedenen Altersstufen bestimmt.
Die Kuticula bildet bei jungen Larven in jedem Rumpf-
segmenl noch eine oder mehrere Falten nach innen (trig.
8). Diese verschwinden mit dem zunehmenden Alter der
Larve immer mehr. Der Schwanz bildet die gerade Fort-
setzung des Rumpfes.

Die Mundóffnung fand ich ventral vom Kopfe der
I-arve (trig. 8). Ebenso wie Devleurr fand ich auch bei
dieser Larve einen sogenannten ,,capuchon céphalique."

I nne re r  Bau  de r  Nem
ers ten  S tad iums .
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pighii, die Davraurr erwàhnt, bin ich imstande mitz.-
teilen, dass dieselben von verschiedener Lánge sind. Das
eine Paar beginnt im neunten, das zweite lm zehnteir
$umgfsegment. Vor ihrer Ausmtindung in dem Beginn
des Enddarms vereinigen sie sich àerart zLr einem
einzigen Paar, dass jedes Glied dieses paares aus einem
iangen uncl einem kurzen Gefáss besteht.

DAS ATMUNGSSYSTEM. Die vorderste durch die
zv'ei trachealen Haupistámme gebildete Schleife fand
ich nicht, wie WolNowsxa;a-knrccrn mitteilt. im
zweiten, sondern im ersten Rumpfsegment.

DAS HERZ. Das Herz der Laive lst schon deuilich
zu beobachten (Fig. 9).

PERICARDTALZELLEN. Diese treten rváhrend dieses
Stadiums auf.

DIE GONADE. Die Anlage der Gonade besteht aus
zweiZellkomplcxen mit auffallènd grossen Kernen (Fig. B, 9).

DIE SPINNDRUSE. Der Beschreibung von Wo;Nows_
r<a1a-Knrocrn kann ich folgendes hiizufiigen , .ro-
elften bis zwólften Segment dér Larve an beiteht diese
Driise aus zrvei Paar Kanàlen. Diese vereinigen sich weiter
nach vorn beim Anfang des Mitteldarms ru èinem einzigen
Paar, das sich im Kópfe der Larve zum Abfiihrunss-
gang vereinigt.

Àusse re r  Bau  und  Grósse  de r  Neme_
v i t i s -La rve  des  zwe i t en  S tad iums .

Die Grósse dieser Larve habe ich an zwei Individuen
bestimmt. Ich fand eine absolute Reduktion der Schr,vanz-
lánge. Davraun's,,caprlchon céphalique,, fehlt.

I nne re r  Bau  de r  Nen t , e r i t i s_La rve  des
zw  e  i  t  e  n  S  t  a  c l  i  u  m  s .

__ Dieser.zeigt keinc prinzipiellcn sonclern nur graduellc
unterschiede von dem inneien Bau der Larve dËs ersten
Stadiums.

Àusse re r  Bau  und  Grósse  de r  Nenoe_
r i t i s -La rve  des  d r i t t en  S tad iums .

von -der einzigen Larve dieses Stadiums, worilber ich
zu verfiigen hatte, l<onnte ich nur die Breiie des Kopfes



I 1 6

nncl des Rumpfes messen. Die Lánge des bei dieser Larve
sich noch vorfindenden Schwanzes konnte ich nicht
bestimmen. Wie WolNowsxala-Knrncnn fand ich bei
clicsir L?,rve c'len Anus von der dorsalen nach der late-
raitn Seite des Sch'uvanzes verlegt.

I nne re r  Bau  de r  Nemer i t i s -La rve  des
d r i t t en  S tac l i ums .

Dieser zeigt keine prinzipiellen sondern nur graduelle
Differenzen von der inneren Struktur der Larve des zwei-
tcn Stadiums.

Á r i sse re r  Bau  unc l  G rósse  de r  I í en te -
r i t i s -La rve  des  v i e r t en  S tad iums .

Von den zrvei Larven dieses Stadiums, die ich besass,
habe ich dic Breite des Kopfes und des Rumpfes gemessen.
I)en Schlvanz fancl ich ebcnso r,vie Drelroxo und im
Gegensatz zu WolxowsNela-KRTEGER bei diesen Larven
r'ó11i9 verschrvunden. Stigmata entdeckte ich im Gegensatz
zu WolNo\vsKAJA-KRTEGDR noch nicht bei diesen Larven.

I nne re r  Bau  de r  Ne tney i t i s -La rve  des
v ie r t en  S tad iums .

Diesen fand ich der inneren Struktur der Larve des
drittcn Stadiums rvesentlich gleich.

Áusse re r  Bau  und  Grósse  c l e r  Neme-
r i t i . s -La rve  des  f  i i n f t en  S tac l i ums .

Bci cliescr Larrre eirtdeckte ich einige Paare Stigmata
im Al-'domen. Im Gegcnsatz zu WoJNowsKAJA-KRTEGDR
fand ich diese Stigmata bis zum Anfang ocler bis zur
h'fitte cles fiinften Stadiums nur im Abdomen und nicht
im ]'horax der Larve. Die Larven am Ende des fiinften
Starliums weisen viele Paare Stigmata auf, sowohl im
Thorax rvie im Abdomen.

Innc re r  Bau  de r  I { em,ey i t i s -La rve  des
f t i n f ' t en  S ta .d i ums .
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'fracheen 

habe ich bei dieser Larve nicht
bcobachten kónnen ; tibrigens stimmen die Ergebnisse
meiner Untersuchung mit der Beschreibung, die De-
ITIAUT-T iibcr clen inneren Bau gibt, iiberein, welcher Be-

schreibung ich noch
Mitteldarm endet n(
der Spinndriise gilt
der Larve des ersten
Fliigel, Beine und Gr

VI. AhIZAHL UNID ]
R1TIS-LARVEN DE
ORTSWECHSEL V

INNERHALB T

Die Anzahl der in
I{emeritis-Larven is t
der Eier und Embryc

Ich habe die Lagê
Mehlmottenlarve zu v
der Larven wáhrend
ieeren abgeworfenen I
Untersuchungsweisen
vollstàndig. Sie zeigen
ausgekrochen sind, v
nach dem EnddaLrm r
dem Vorderdarm der I
findet bloss statt, wen
Larveir in je einem Wi
in Meh_lmottenlarven r
letzteren nicht alle na
tenlarve lvandcrn, rnac
die, wie wir in VIII st
stattf inden.

VII. RÀUMLICHE LA
VOM ZWEITEN i3IS J
SCHLIESSI-ICH UNT

REND DIESER S'
N,{EHI

Aus folgenden drei Tat
riber den Ortslvechsel
dieser Sta,dien ermitteh



ge des bei dieser Larve
zes konnte ich nicht
(nrBcBn fand ich bei
.orsalen nach der late-

e r i t i s -La rve  des

sondern nur graduelle
tur der Larve des zwci-

: ósse  de r  Neme-
S tad iums .

adiums, die ich besass,
des Rumpfes gemessen.

wie DreuoNl und im
icBn bei diesen Larven
deckte ich im Gegensatz
richt bei diesen Larven.

e r i t i s -La rve  des

,truktur der Larve des
h.

rósse  de r  Ne tne -
S tad iums .

r einige Paare Stigmata
Wo i N owsr<.L1.e.-KnrnceR
m Anfang ocler bis zur
im Abdomen und nicht
)n am Ende des fiinften
tigmata auf, sowohl im

t , e r i t i s -La rve  des

rh bei dieser Larve nicht
timmen die Ergebnisse
Beschreibung, die Da-

rt, iiberein, welcher Be-

f i7

schreibung ich noch Folgendes hinzufiigen kann : Der
Mitteldarm endet noch immer blind. triir die Struktur
der Spinndriise giit dasselbe, was ich bei der Struktur
der Larve des ersten Stadiums mitteilte. Die Anlage der
Fliigel, Beine und Gonapophysen ist vorhanden.

VI. ANZAHL UND RÀUMLICHE LAGE DER NEME-
RITIS-LARVEN DES ERSTEN STADIUNIS UND IHR
ORTSWECHSEL WÁHREND DIESES STADIUMS

INNERHALB DER MEHLMOTTENLARVE.

Die Anzahl der in einer Mehlmottenlarve befindlichen
l{emeritis-Lan'en is ebenso verschieden wie die Anzahl
der Eicr und Embryonen in ejner Mehlmottenlarve.

Ich habe die Lage der ï{emeritis-Larven innerhalb der
Mehlmottenlarve zu verschiedenen Zeiten, sowie die Lage
der Larven wáhrend dieses Stadiums hinsichtlich der
ieeren abgeworfenen Eischalen beobachtet. Die auf beide
Untersuchungsweisen erlangten Ergebnisse decken sich
vollstàndig. Sie zeigen, dass die Larven, kurz nachdem sie
ausgekrochen sind, von dem Vorder- und Mitteldarm
nach dem Enddarm und dann von dem Enddarm nach
dem Vorderdarm der Mehlmottenlarve wandern. Letzteres
findet bloss statt, wenn sich nur einzelne Schlupfwespen-
Larven in je einem Wirte befinden. Fiir die Tatsache, dass
in Meh-lmottenlarven mit mehreren Nemeritis-Larven, die
letzteren nicht alle nach dem Vorderdarm der Mehlmot-
tenlarve wandcrn, mache ich die Kámpfe verantwortlich,
die, wie wir in VIII sehen werden, zwischen den Larven
stattfinden.

VII. RÀUMLICHE LAGE DER T,IEMERIruS-LARVEN
VOM ZWEITEN BIS ZUM FUNFTEN STADIUM EIN-
SCHLIESSI-ICH UND IHR ORTSWECHSEL WÁH-

REND DIESER STADIEN INNERHALB DER
MEHLMOTTENLARVE.

Aus folgenden drei Tatsachengruppen konnte ich einzelnes
iiber den Ortswechsel der Nemeritis-Larven wàhrend
dieser Stadien ermitteln :
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r", die Lage der Larve zu verschiedenen Zeiten;
2", die Lage des ersten Exuviums mit dem sogenann-

ten ,,capuchon céphalique" ;
3", das Schwinden der von den Larven als Nahrung ver-

wendeten Gewebe und Organe der Mehlmottenlarve.
Dic durch diese dreifache Untersuchungsweise erhal-

tenen Ergebnisse kann ich folgendermassen zusammen-
stellen :

r. Im Anfang des zweiten Stadiums liegt die Larve
vorn im Kórper dcr Mehlmottenlarve; dann bervegt sie sich
riickrvárts nach hinten, bis ihr Kopf ungefáhr am Ende des
N{itteldarms liegt. Am Ende des zweiten oder im Anfang
des dritten Stadiums kann die Larve sich noch etwas
kaudalwárts bewegen, bis zLrtrr Beginn des Endclarms.

z. Spáter im zweiten Stadium, im dritten Stadium
oder rváhrend diescr beiden rvandert die Larve clen Kopf
nach vorn gerichtet etwas rostralwárts im Kórper der
Mehlmottenlarve.

3. Am Ende des dritten Stadiums oder im r.ierten
beu,egt sich die Larve, ehe sie sich umdreht, mitunter
u,ohl, mitunter nicht eine kleine Strecke rostrah,várts im
Kórpcr der Mehlmottenlarve.

4. Im vierten Stadium r'vandert die Larve nach der
Umdrehung kaudalu,árts im Kórper der l\{ehlmottenlarve.

5. Wáhrend dcs fiinften Stadiumsbildet die Larve sichin
dem Kórper der Mehlmottenlarve vollstándig aus, und dann
miisscn noch mchrere Kopfbewegungen sowohl rostral- rvie
kaudalwárts im Kórper der Mehlmottenlarve stattfinden.

\ÀIeil diese Folgcrungen sich auf die Utitersuchrtng einer
r.erháltnismássig kleinen Anzahl Larven griindcn, ist die
Untcrsuchung einer grósscrcn Anzahl geratcn, um den
Ergebnissen einen hóheren Sicherheitsgrad beilegen zu
kónner-r.

VIII.  DAS GEGENSEITIGE BENEHME\I DER
I{ EX,T ERI TIS-LAITVET\T IN SEINEM ZUSAMMEN-
HANG },IIT DER REDUKTION IN DER ANZAHL.
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mol-tenlarve. Einmal habe ich eineu direkten Fall eines
Kampfes feststellen kónnen, ll,o eine Larve eine andere
festgegriffen hatte (Fig. rr).

Infolge dieser Kámpfe sind sehr viele Nemeritis-Larven
verwundet. Die Wunden bestehen aus dunkeln F'lecken
oder Ringen in der Kuticula. Die verwundeten Larven
kónncn sich offenbar nicht mehr oder nur einc kleine
Strccke weit fortbewegen, r,vachsen nicht mchr und sterben
schliesslich, ehe sie das zweite Stadium erreicht haben.
Die Reduktion mehrerer Nemeritis-Larven in einer Mehl-
mottenlarve a) einem einzigen Exemplar wird also durch
den gegenseitigen Kampf der Larven wáhrend des erstcn
Stadiums herbeigefiihrt.

IX. NAHRUNG UND ATMU}IG DER NEMERITTS-
LARVE.

Auf folgende drei Weisen habe ich einzelnes iiber die
Nahrung der Nemeritis-Larve ermittelt :

r,,, indem ich die Lage der Nemeritis-Larven im beson-
dere ihrer Mundóffnung im Kórper der Mehlmotten-
larve bestimmte :

2", indem ich beobachtete, was die Mundhóhle, Oeso-
phagus und der iibrige Darm der Nemeritis-
Larven an Nahrung enthielten ;

3", indem ich untersuchte, welche Gewebe oder Or-
gane der Mehlmottenlarve angefressen oder zer-
fressen waren.

l)ie hieraus hervorgehenden Folgerungen sind :
r. Die Larve des ersten Stadiums náhrt sich mit

Blut (Fig. rz, 13 und r4).
2. I)ie Larve des zweiten Stadiums náhrt sich mit

BIut, spáter auch mit F'ettgervebe.
3. Die Larve des drittcn Stadiums nàhrt sich mit

Blut, wahrscheinlich auch mit Fettgewebe.
4. Die Larve des vierten Stadiums náhrt sich mit

Fettgewebe und Muskeln, vielleicht auch noch
mit Blut.

5. Die Larve des fiinften Stadiums náhrt sich mit Ge-
weben und Organen (Fig. r5), zugleich noch mit Blut.

I)ie erste Folgerung beruht au{ der Untersuchung einer
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verháltnismássig viel grósseren Anzahl Larven als die vier
folgenden Konklusionen.

Ub"r die Atmung der Nemeritis-Larven mit noch blind
nach aussen endenden Tracheen, kann ich nur Mutmas-
sungen \Magen. Die Hautatmung diirfte fiir die Nemeritis-
Larve nicht unmóglich sein. Die Kutikula is sehr diinn.
Der Schwanz der Larve vergróssert die Oberfláche bedeu-
tend. Er ist aber verschwunden bevor sich die Tracheen
nach aussen geóffnet haben. Eine andere Móglichkeit wáre,
dass die Nemeritis-Larve aus ihrer Nahrung clen erforcler-
lichen Sauerstoff erhàlt.

X. DIE REAKTION DER MEHLMOTTENLARVE AUF'
DIE ENTOPARASITISCHE N EM ERI TIS-LARVE.

Die Ergebnisse meiner Untersuchung nach der Weise,
wie Hámozyten der Mehlmottenlarve auf verschiedene
Entwicklungsstadien, leere Eischalen und Exuvien der
Nerneritis reagieren, gebe ich hier kurz wieder :

r. Irgend eine haemozytàre Reaktion auf Eier und
Embryonen entdeckte ich niemals. Hingegen beneh-
men sich Hàmozyten, auch diejenigen eines und
desselben Wirtes, verschiedenartig in Bezug auf
leere Eischalen, indem sie dieselben wohl oder nicht
einkapseln (Fig. 16). In keinem einzigen Fall habe
ich gesehen, dass die leeren Eischalen durch die
Hàmozyten abgebrochen wurden.

z. Gesunde Larven fand ich nur sehr selten von Hámo-
zyten umgeben. Hingegen fand ich, dass verwundete
Larven sehr oft von Hàmozyten umgeben oder
stellenweise bedeckt waren (Fig. r7). Tote larven
\Maren nie von Hámozyten umgeben. Die von Hámo-
zyten bedeckte junge Larven lagen besonders an der
dorsalen oder dorso-lateralen Seite des Darmkanales.
Die Hámozyten erwiesen sich fáhig die Wunden
der Larven anzugreifen (Fig. rB). Niemals habe ich
bemerkt, dass Hámozyten in den Kórper der
Larven eindrungen. Es ist móglich, dass die durch
die Wunden der Larven hervorgerufene hámozy-
tàre Reaktion, zusammen mit den Wunden, den Tod
der Larven verursacht.
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