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bemüht, die Biologie von Apanteles glomeratus, über die man noch
nichts Genaueres wisse, zu erforschen. Er berichtet dann sehr kurz
über seine Versuche, die er mit den Raupen von Pieris rapae anstellte,

folgendes, das ich wörtlich wiederhole: ,,Die kleinen Wespen, die mit
rapae- Raupen auf Kohlblättern eingezwingert waren, liefen emsig
suchend auf den Blättern umher. Sobald sie eine nicht zu große
Raupe gefunden hatten, schickten sie sich zum Eierlegen an, indem sie

den Hinterleib ungefähr bis zum rechten Winkel krümmten, die Flügel
gerade aufgerichtet und in dieser Stellung die Raupe angriffen. Dabei
suchte die Wespe niemals den Rücken, sondern nur die seitliche

Bauchgegend der Raupe. Bisweilen griffen 2 oder 3 Wespen dieselbe

Raupe an. Diese suchte durch heftiges Schlagen sich der Feinde zu

erwehren, aber diese blieben unbeweglich, indem sie mit den Fühlern
die Raupe bestrichen. Die Zeit des Eierlegens dauerte 15 bis 20 Se-

kunden. Bei jedem Akte wurden zwischen 15 und 35 Eier gelegt,

gerade unter die Haut, sodaß bei der späteren Häutung die Eier

nicht abgestoßen wurden. Bei einer Raupe wurden nach dreimaliger

Eierablage 65 Eier gefunden. Die Eier flottierten frei in der Leibes-

höhle/ 1

Diese von M. gemachten Angaben, die mit meinen Beobachtungen
nicht übereinstimmen, waren mir sehr auffallend. Ich habe sie daher
im Sommer 1917 nachgeprüft, nachdem ich wie M. kleinere und
größere P rapae- Raupen mit glomeratus -Wespen zusammenbrachte.
Alle meine Versuche fielen negativ aus; die Wespen nahmen keine

Notiz von den Raupen, mochten sie auch ganz klein sein. Leider

konnte ich mit frisch ausgeschlüpften Raupen keinen Versuch anstellen,

hoffe aber, daß es später gelingen wird.

Schließlich möchte ich noch einen Versuch mit Abraxas glossu-

lariata erwähnen. Ich fand einen Satz Eier dieses Schmetterlings

merkwürdigerweise auf einem Kohlrabi- Blatt und konnte, da ich

glomeratus- Wespen zur Zeit des Ausschlüpfens der Wespen erhielt,

einen Versuch anstellen. In diesem Falle verfuhren die Wespen genau

wie bei den brassicae-Rdiupen, und ich konnte die Eier der Wespen
in den Raupen nachweisen.

Einstweilen steht der Befund von M. isoliert da, nachdem andere

Forscher bei ihren Versuchen, die nach hunderten zählen, auf dem
von M. eingeschlagenen Wege nichts erreichen konnten.

Ithodoelia convictionis Distant, eine myrmecoide
Coreidenlarve !

Von F. Schumacher, Charlottenburg.

Im Jahre 1909 stellte Distant im „Entomologist" (XLII. 1909,

S. 58) die Gattung Rhodoclia auf und bringt sie unter den Miriden in

der Division „Myrmecophyqria" unter. Die einzige Art, Rhodoclia con-

victionis Dist., von den „Nilgiri Hills" in Britisch Indien, ist der Typus

der „Gattung" und ihr einziger Vertreter. Erhalten hatte Distant die

Exemplare von Pocock, der über Mimetismus bei verschiedenen In-

sekten arbeiten wollte. In der Tat sind die Tiere stark ameisenähnlicb,

wie aus der später von Distant gebrachten Abbildung hervorgeht.

(Faun. Brit. Ind. Hern. V. 1910, S. 93; Fig. 44.) Inzwischen war nun
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Distant zu der Ueberzeugung gekommen, daß er keine Miride vor

sich habe und stellt nun seine „Gattung" wegen des Fehlens von Ocellen

in die Familie der Pyrrhocoriden. Er spricht die Behauptung aus, daß

sie mit den äthiopischen Genera Myrmoplasta Gerst. und Megapetus Dist.,

die ebenfalls stark mimetisch sind, verwandt sei.

In demselben Jahre hat Reuter darauf hingewiesen (Acta Soc.

Scient. Fenn. XXXVII. 3. 1910, S. 165), daß es nicht unmöglich ist,

daß Distant unter seiner Rhodoclia eine Alydiuen-Larve als Miride be-

schrieben hat. Auch Bergroth bemerkt (Ann. Soc. Ent. Belg. LV. 1911,

S. 185), „it may really belong to the Pyrrhocoridae, but as it is foun-

ded on larvae (a fact not mentioned by Distant), it is irnpossible to

determine its place without a careful examinatiou of the type." Ferner

gibt Bergroth zu, daß möglicherweise doch Reuters Vermutung be-

rechtigt sei, daß Rhodoclia zu den Coreiden gehören möge.
Eine Nachprüfung der Frage meinerseits hat die unbedingte Rich-

tigkeit der Vermutung Reuters ergeben. Die Kopf- und Fühlerbildung

des Tieres, die langen Seitendornen am Pronotum, die Anlage der Flügel

weisen unbedingt auf eine Alydinen-Larve hin. Ganz unbegreiflch bleibt

es mir, wie Distant bei diesen Larven Männchen und Weibchen heraus-

finden konnte. Also Rhodoclia convictionis Dist. ist weder eine Miride,

noch eine Pyrrhocoride, sondern eine Coreiden-( Alydinen-)Larve. Bei

unserer Unkenntnis von Larven ausländischer Wanzenarten muß die

Frage noch offen bleiben, zu welcher Gattung diese Larven in Wirk-
lichkeit gehören,

Es ist eine seit langem bekannte Tatsache, daß die Larven der

Alydinen ameisenähnlich sind. Das ist auch der Fall bei der ein-

heimischen Art Alydus calcaratus L., deren Larven namentlich in jüngeren
Stadien verblüffend mimetisch sind. Ebenso ist die Aehnlichkeit vor-

handen bei der Larve des alpinen Alydus rupestris Fieb., ferner bei den
Larven von Mcgalonotus limbatus Klug und Camptopus latei^alis Fall.

Man vergleiche Reuters Arbeit ,,Till kännedomen om mimiska He-
miptera och deras lefnads historiaa (Oefvs. Finsk. Vetensk. Soc. Förh.

XXI. 1878—1879, S. 141—198) und seine frühere Mitteilung über
„Ameisenähnlichkeit unter den Hemipteren." (Mitt. Schweiz. Ent. Ges.

IV 4. 1874, S. 156--159), woselbst die genannten 4 Fälle behandelt
werden. Prächtige Beispiele von Ameisenähnlichkeit bei Coreiden haben
auch exotische Formen geliefert. Man vergleiche darüber die außer-
ordentlich interessante Darstellung Vosselers (Zool. Jahrb. Abt. f. Syst.

XXVII. 2. 1908, S. 193—198), der neben anderen Hemipteren auch eine

Coreide anführt und abbildet (Fig. M). Eine mimetische Larvenform
aus Zentralamerika ist von Distant als Galeottus formicarius beschrieben
worden (Biol. Centr.-Amer. Hern. 1893, S. 459; Taf. 39, Fig. 23). Im all-

gemeinen geht mit der Entwicklung zur Imago bei den Coreiden die

Ameisenähnlichkeit verloren. Bei der im äthiopischen und indischen
Gebiet verbreiteten Gattung Dulichius ist sie aber beispielsweise auch
noch später vorhanden (cf. Faun. Brit. Ind. Hern. I. 1902, S. 408;
Fig. 240).

Die Fälle von Ameisenähnlichkeit bei Wanzen sind verhältnismäßig
zahlreich und hochinteressant. Eine Zusammenstellung der in Betracht

kommenden Formen, wie es schon der verstorbene Hemipterologe
Reuter plante, wäre außerordentlich wertvoll.
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