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Ueber das Vorkommen von Fadenwürmern bei

Insekten.

Im Anschluss an die Mittheilung des Herrn O.

Schultz in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift wäre

es den Lesern, welche nicht mit der Lebensweise der

in Insekten parasitirenden Fadenwürmer vertraut sind,

vielleicht erwünscht, etwas Näheres darüber zu vernehmen.

Die Fadenwürmer oder Nematoden, welche diesen Namen

ihrem sehr gestreckten Körper verdanken, gehören zur

Klasse der Rundwürmer oder Nemathelminthen. Unter

den Nematoden finden wir einige der bekanntesten, zum

Theile menschlichen, Parasiten, z. B. Ascaris lumhricoides

L., den menschlichen Spulwurm, Ascaris megalocephala

Clox., den Spulwurm dos Pferdes, Oxyuris vermiadaris L.,

die Aftermade, und Trichina spiralis Ow., die Trichine.

Die allermeisten Nematoden leben parasitisch im

Leibe höherer oder niederer Thiere, einige schmarotzen

in Pflanzen fTj'knchus-Krifin, worunter das Weizenälchen,

Tj'hiichtis sca7tdens Sehn. — das Stengelälchen, TyUiiclms

devastatrix Kühn, welches in sehr vielen Pflanzen lebt

und auch als Roggenälchen, Hyacinthenälchen, Zwiebel-

älchen usw. bekannt ist usw.), andere leben frei. Anquil-

hila aceti Ehrbg., das Essigälchcn, wird in faulendem

Kleister und zwischen den Pilzen in gährendem lässig

gefunden.

Fast alle Nematoden sind getrennt-geschlechtlich

;

die Männchen sind kleiner als die Weibchen, und ihr

hinteres Körperende ist eingekrümmt. Die meisten Arten

legen F3ier, einige wenige gebähren lebendige Jungen.

Die jungen Thiere sind ihren Eltern nicht gkich, son-

dern unterliegen einer gewissen Metamorphose (wobei

Häutung stattfindet). Die Verwandlung vollzieht sich

häufig nicht an dem gleichen ( )rtc, an welchem das

Mutterthier lebt, da die jugendlichen Thiere gewöhnlich

aridere Aufenthaltsorte haben als die geschlechtsreifen, es

sei, dass sie verschiedene Organe desselben Wirthes,

oder dass sie verschiedene Wirthe bewohnen. Es kann

aber auch sein, und diesem Fall bes^egncn wir bei den

in Insekten parasitirenden Arten, dass entweder die

jungen, oder die geschlechtsreifen Thiere frei im Wasser

oder in feuchter Erde leben.

Die in Insekten schmarotzenden Fadenwürmer, die

ihr Wohnthier wohl immer zu Grunde richten, werden

in drei Familien') untergebracht: die Gordiidae, die

Mermithidae und die Sphaerulariidae (die einzige hierzu

gehörige Art wird auch wohl zu den Anquillulidae ge-

rechnet).

I. Gordiidae. Die Eier entwickeln sich im Wasser

(Süsswasser), und die ausgeschlüpften Würmer wandern

in Insektenlarven ein, besonders in Fliegen- und Eintags-

fliegen-Larven, auch wohl in die Larven der Wasserflor-

fliegen (Scalis). Hier kapseln sie sich bald ein. Werden

nun solche Larven von Raubinsekten, z. B. von Wasser-,

oder, was viel mehr vorzukommen scheint, von Land-

raubkäfern gefressen^) (diese letzteren untersuchen, wie

es scheint, im Hochsommer die eintrocknenden Ufer

vieler Gewässer auf Beute), so wird der eingekapselte

junge Wurm mit aufgefressen; er wird im Darme des

neuen Wirthes aus seiner Kapsel frei, durchbohrt die

Darmwand und lebt und wächst weiter in dessen Leibes-

höhle-'). Die ausgewachsenen Würmer verlassen ihre

Wohnthiere durch die Aft2röffnung; es muss also die

Darmwand aufs Neue durchbohrt werden. Die so be-

freiten Thiere suchen jetzt das Wasser auf (wenn sie sich

nicht von vornherein darin befinden), worden dort ge-

schlechtsreif und legen ihre Eier ab.

II. ]\hrmitliidac. Diese Würmer haben keinen

I) Es wurden in den letzten .Jaliren uocli einige verwandte

l'^iirmen in Insekten aufgeiinidou, welche wir hi„'r jedoch ausser

Acht lassen.

-) Ob die Larven, welciu- am I^cbcu l)leiben, durch die ein-

gekapselten Würmer geschädigt werden, ist nicht mit Sicherheit

bekannt — wahrscheinlich ist e.s aber nicht der li'all.

•') Leibeshöhle nicht zu verwechseln mit Darmkanal. ])er

Darmkanal liegt nüt anderen Organen in der Leibeshöhle;

zwischen den Organen circulirt die Blutflüssigkeit.
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Zwischenwirth, also nur ein einziges Wohnthier. Die

Eier werden im Freien wahrscheinlich auf den Boden

oder in die Erde gelegt. Die ausgeschlüpften Würmchen

gelangen in die Leibeshöhle von Insekten aller Art, auch

in Raupen, wo sie bleiben, bis sie annähernd erwachsen

sind. Dann wandern sie ebenso wie die Gordiiden aus

und begeben sich in feuchte Erde ; finden sie diese nicht,

so sterben sie oder trocknen wenigstens ein. Dauert die

Eintrocknung nicht zu lange, so leben sie später ge-

legentlich wieder auf, z. B. wenn es geregnet hat. In

der Erde werden die Thiere geschlechtsreif.

An feuchten und warmen Sommertagen ist es bis-

weilen vorgekommen, dass sich unzählige Massen von

Mernus gezeigt haben, welche soeben ihre Wohnthiere

verlassen hatten oder vielleicht durch den Regen zu

neuem Leben erweckt waren. Es sind diese Fälle unter

dem Namen »Wurmregen« bekannt, — nicht zu verwech-

seln mit »Heerwurm«, der bekannten Mückenlarve.

III. Sphaerulariidae. Hierzu gehört die sehr eigen-

thümliche Sphaerularia bombt Duf. Die Art parasitirt in

der Leibeshöhle von Hummelköniginnen, d. h. von über-

winternden Hummelweibchen. Im Leibe dieser Thiere

schlüpfen die Wurmlarven aus, verlassen das Wohnthier,

welches stirbt, durch das Rectum, gelangen ins Freie und

verkriechen sich in der Erde, wo sie sich später im

Herbste begatten. Die weiblichen Würmer suchen dann

im Spätherbst oder im Anfang des Winters Hummel-

weibchen auf, die sich zum Winterschlaf verkrochen

haben ; sie dringen in deren Körper ein und über-

wintern. Während ihres freien Lebens nehmen die

Würmer keine Nahrung zu sich und haben eine Länge

von ungefähr 1 mm. Sobald aber der Wurm in seinen

Wirth eingedrungen ist, fängt sein Geschlechtsorgan an

kräftig zu wachsen, findet im eigenen Körper bald zu

wenig Raum — und dann stülpt sich die Vagina all-

mählich bruchsackartig aus der Geschlechtsöffnung her-

vor, worauf Uterus und Ovarium bald folgen. Der Uterus

enthält die vom männlichen Thiere herrührenden Samen-

elemente, welche zur Zeit die Eier noch nicht befruchtet

haben. Der ausgestülpte Sack wird grösser und wächst

zu einem bis 15 mm langen (April) Schlauch heran, an

dessen einem Ende der eigentliche Wurmkörper schliess-

lich nur noch einen kleinen Anhang bildet, welcher oft

ganz abfällt. Früher hat man gemeint, der grosse Körper

sei das Weibchen, der kleine das Männchen, was sich

jedoch als unrichtig erwiesen hat. In dem letztbeschrie-

benen Zustande, also als einen mit Eiern und später mit

Embryonen gefüllten Schlauch, hat man die Art zuerst

kennen gelernt und ihr den Namen Sphaerularia bombt

gegeben.

Sehr merkwürdig ist es, dass die von Sphaerularia

heimgesuchten Hummelweibchen kein Nest machen.
Sie treiben sich in der Natur herum zu einer Zeit, wenn

man die überwinterten Weibchen derselben Art nicht

mehr sieht, d. h. nachdem die ersten Arbeiterinnen der

Kolonie ausgeschlüpft und thätig geworden sind, weil

dann die Königin das Nest nicht mehr verlässt (erst viel

später, im Nachsommer, erscheinen die neuen Köni-

ginnen).

Ich selbst habe früher, es ist schon einige Jahre her,

angeregt durch die Publikation Leuckarts, im Monat

Juni, also zu einer Zeit, in der die Königinnen, welche

ein Nest haben, dasselbe nicht mehr verlassen, verschie-

dene herumfliegende Weibchen eingefangen und unter-

sucht; alle Exemplare, ohne Ausnahme, enthielten Sphae-

r«/Ä77a-Schläuche. Die Thatsache, dass der Parasit das

Weibchen davon abhält, ein Nest zu bauen, ist deshalb

beachtenswerth, weil andere ähnliche Verhältnisse welche
gleichfalls den Tod des Thieres herbeiführen, eine selche
Wirkung nicht haben. So wird z. B. eine Raupe oft

noch einen Cocon spinnen, obwohl sie manche Tachinen-
Larven (Schmarotzerfliegen) mit sich führt usw. Vielleicht

erklärt sich diese Thatsache dadurch, dass die Ovarien
in dem Hummelweibchen von dem Parasiten indirect be-
einträchtigt werden, die Spinndrüsen der Raupen dagegen
nicht. Dass gerade von den Geschlechtsorganen der
Reiz zum Nestbau ausgeht, ist doch wohl kaum zweifel-

haft.

Dr. /. Th. Otidemans, Amsterdam. -

„Welche Thiere aus der Insektenwelt sind dem
Schutze der Forstleute, Landwirthe und Gärtner

sowie der allgemeinen Berücksichtigung zu em-
pfehlen und warum?"

Autor: Professor il/ör/«, München.
(Fortsetzung.)

Da von den Ameisen die behaarten Raupen, undzu diesen
gehören ja die meisten Waldschädlinge, am meisten ange-
griffen oder wenigstens beunruhigt werden, so sind sie im
Forst wenigstens sicher als nützlich anzusprechen; denn hier
schadet es auch nicht, wenn sie einmal etwas Pflanzen-

kost zur Abwechslung gemessen; sie bringen den kleinen
Schaden reichlich wieder ein. Anders steht es auf dem
Felde und im Garten, wo ihre aufgeworfenen Erdhaufen
junge Pflänzchen ersticken und das süsse Obst von ihnen
wie alle Leckereien leidenschaftlich gern gefressen wird.
Hier kann man sie nicht brauchen; denn die Vertilo-uno-

der Raupen, Schnecken, Würmer übernehmen viel besser
die Meisen, der lustige Staar und der drollige Igel.

Obendrein haben sich die Ameisen gewöhnt, die Blatt-

läuse, deren Saft sie lecken, förmlich zu züchten, so dass
sie dieses Ungeziefer, für den Gärtner das lästigste, eher
noch vermehren als vermindern. Auf Ceylon hat man
einmal Ameisen in einer Kafteeplantage angesiedelt, um
eine Schildlaus zu vertreiben. Das gelang; die Schild-
laus ging, die Arbeiter aber auch, weil sie von den
Ameisen allzusehr gestochen und zerschunden wurden.
Die Feindschaft also, in der die.se Thiere mit den meisten
andern Insekten leben, kommt nur dem Forstmann zu
gute. Als häufigste und wichtigste Arten sind hier die
schwarze, an Brust und Beinen braunrothe Formica rufa,

.

die rothe Waldameise und die kleinere F. nigra, die

schwarze Ameise, zu nennen. Die manchmal meterhohen
Bauten der ersteren finden sich zahlreich im Walde,
namentlich mehr in gebirgigen Gegenden.

Zu den wichtigsten von allen insektenverzehrenden
Thieren überhaupt gehören die mit einer Legröhre ver-

sehenen Schlupfwespen und sie sind es hauptsächlich,

denen wir im Verein mit krankheitserregenden Schimmel-
pilzen das schliessliche Aufhören einer jeden Raupen-
plage zu danken haben. Fortwährend spüren die Weib-
chen der Schlupfwespen ähnlich den Sandwespen in

Busch und Wald umher, um eine Raupe oder Käfer-
larve zu entdecken. Ist diese gefunden, was bei der
ungemein feinen Sinnesausbildung dieser Insekten bald
geschieht, so wird sie nicht getötet und verzehrt, denn
die Wespe selbst geniesst wohl nur mehr Saft von
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