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erlaben, das sind nur L e i c h e n a n b e t e r . . “ — Leider bleiben
derlei vernünftige Stimmen vereinzelt und werden nur allzuleicht
vergessen. Es ist daher nötig, sie von Zeit zu Zeit zu wiederholen!
_________

(Fortsetzung folgt.)

Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund.
Frühjahrsbörse am 3. März 1929.

Aufgenommen wurde 1 ordentliches Mitglied. Der Besuch war
fast gut zu nennen. Vor Eröffnung der eigentlichen Börse hielt
Herr Geheimrat Uffeln-Hamm, einen Vortrag über die Schlupf
wespen — ein Thema, das bei den Schmetterlingssammlern immer
Anklang findet.
Die Schlupfwespen sind wohl die interessantesten Vertreter
der Insekten. Der deutsche Name „Schlupfwespe“ ist wohl die
passendste Bezeichnung für diese äußerst lebhaften Tierchen.
Überall, zwischen Büschen und Bäumen, Grasgewirr und Felsen
ritzen, in Wald, Feld und Garten schlüpfen sie unermüdlich umher
und suchen mit zitternden Fühlern und feinem Instinkt ihre Opfer,
die in erster Linie aus Schmetterlingsraupen bestehen. Mit stau
nenswerter Sicherheit finden sie ihren Wirt, den sie mit einem Ei
beschenken können, mag er an oder in Stämmen, in Holz oder Bohr,
über oder unter der Erde oder sogar im Wasser leben. Jede Schlupf
wespenart hat ihren besonderen Wirkungskreis, ihren besonderen
Wirt, dessen Lebenszyklus dem. der Wespe angepaßt ist. Gerade
hierin liegt das wunderbare Walten der Natur. Würde ein auch
nur ganz geringer Unterschied zwischen der Lebenszeit der Raupe
und der Entwicklungszeit der Wespenlarve bestehen, so wäre
letztere unrettbar dem Untergange verfallen. Durch diese staunens
werte Anpassung an den Wirt gelingt der Wespe der vollständige
Kreislauf ihrer Metamorphose in den weitaus meisten Fällen, so
daß bei plötzlichem Auftreten von Raupenkalamitäten sofort
genügend Reservetruppen vorhanden sind, die dem. Kulturschädling mit Erfolg zu Leibe rücken können.
Die Zahl der Gattungen und Arten der Schlupfwespen ist
derart groß und mannigfaltig, daß sich viele Hymenopterenforscher
auf einzelne Gruppen, sogar Gattungen spezialisiert haben, ja
spezialisieren mußten, um die Biologie unserer kleinen graziösen
Freunde einigermaßen genau studieren zu können, wie es bei jedem
Geschöpf notwendig ist. Zu den bekanntesten Hymenopterenforschern zählen Prof. Schmiedeknecht und Prof. Habermehl;
doch gibt es noch viele „Größen“ unter ihnen, deren Namen Ihnen
aufzuzählen, über den Rahmen dieses Vortrages hinausgehen würde.
Leider ist die Zahl der Schlupfwespensammler auffallend gering
gegenüber derjenigen der Schmetterlingssammler, so daß der
Wunsch angebracht erscheint, es möchten sich noch recht viele
Entomologen diesem sehr interessanten Gebiete zuwenden. Machen
doch alle Schmetterlingszüchter ungewollt nähere Bekanntschaft
mit den Schlupfwespen, indem letztere ihnen, oft zum Ärger, aus
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den mühsam aufgezogenen Raupen und Puppen statt des erwar
teten Schmetterlings schlüpfen. Kann man sich wirklich nicht mit
diesen herrlichen Tierchen näher befreunden, so soll man, falls man
ihnen nicht die Freiheit schenkt, sie einem Hymenopterologen
überlassen, natürlich mit Schlüpf datum und Wirt nebst Fundort
des letzteren. Man leistet dadurch der Wissenschaft einen großen
Dienst, weil gerade bei den Schlupfwespen noch ungeheuer viel zu
erforschen ist.
Wenn auch die Gestalt der Schlupfwespen im allgemeinen so
ziemlich gleich ist — großer Kopf, harter Thorax und schlanker
Hinterleib, der oft haarfein mit dem Thorax verbunden ist, — so
gibt es doch viele verschiedenartige Formen, mit und ohne Flügel,
einfarbig und bunt, groß und klein, und besonders in den Tropen
finden sich bizarre Gestalten. Die $$ besitzen am Hinterleibs
ende einen mehr oder weniger langen Legebohrer, der aus 3 Teilen
besteht, nämlich dem hohlen Bohrer, der hart und doch biegsam
ist und zugleich als Legeröhre benutzt wird, und 2 seitlichen
Klappen von etwas größerer Länge, die in der Ruhe als Futteral
für den Bohrer dienen. Im allgemeinen sind die Geschlechter
gleich gezeichnet, oft aber sehr voneinander verschieden.
Man teilt die Schlupfwespen in 8 Familien ein. Am bekann
testen sind uns wohl die Ichneumoniden. Diese legen ihre Eier
an die Oberfläche, meist aber unter die Haut ihrer Opfer, mögen
diese auch noch so tief im Stamme verborgen leben. Im letzteren
Falle dient der äußerst lange Legebohrer, der bei einer tropischen
Art die lOfache Länge des ganzen Tieres hat, zum Transport des
Eies an oder in den Wirt. Meist bringt die Wespe ihrem Wirt nur
ein einziges Ei bei. Die sich daraus entwickelnde Larve lebt von
dem Inhalt des Opfers unter Schonung der lebenswichtigen Organe,
so daß in vielen Fällen noch eine Verwandlung des Wirtes statt
finden kann.
Die Schlupfwespen haben ihrerseits wieder viele Feinde, z. T.
aus ihrer eigenen Sippe, die man Sekundär- oder Hyperparasiten,
bzw. Parasiten 2. Grades nennt. Selbst diese haben wieder Schlupf
wespen zu Feinden — Parasiten 3. Grades. Die Ichneumonidenlarven bewohnen fast nur Schmetterlingsraupen und verspinnen
sich vielfach in ihnen. Andere wieder, z. B. die Gattung Ophion
spinnt sich außerhalb des Wirtes einen Kokon, der an einen Schmet
ter! ingspuppenkokon erinnert.
Die Schlupfwespen sind oft kurzlebig, oft aber auch sehr lang
lebig und überdauern vielfach den Winter als Imago. Auffallend
empfindlich sind alle Wespen gegen Zyankalidämpfe.
Die Familie der Braconiden weist nur kleine Vertreter auf,
die durchweg schwarz oder braun gefärbt sind. Auch diese gehen
besonders Schmetterlingsraupen an und davon hauptsächlich schäd
liche Arten, so daß uns diese kleinen Schlüpfer äußerst nützlich sind.
Die Chalcididen stellen die artenreichste Gruppe dar. Sie
sind durchweg sehr klein und meist metallisch schimmernd. Auch
sie leben in der Hauptsache in Schmetterlingsraupen, z. T. sogar
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in Eiern. Nicht nur große Eier, wie z. B. die von Macr. rubi, die
sehr viel unter Schmarotzern zu leiden haben, werden von den
Chalcididen und Proctotrupiden bewohnt, sondern auch kleine,
wie die von unserem bekannten Kohlweißling. Ja, nicht nur ein
zelne Larven beherbergt solch ein kleines Ei, sondern oft eine
ganze Anzahl, woraus man auf die Winzigkeit der kleinen Wespen
schließen kann. Wohl in allen solchen Fällen wird nur ein einziges
Wespenei hineingelegt, das sich durch Kernzerfall zu zahlreichen
Individuen entwickelt.
Wenn nun vorher gesagt wurde, daß jede Schlupfwespe ihren
besonderen Wirt habe, so trifft dies im strengen Sinne nicht auf
alle Arten zu. Viele Wespen haben 10 und mehr Wirte, und umge
kehrt hat manche Wirtsart viele Schmarotzerarten. So hat Vor
tragender zahlreiche Kokons der bei Warburg sehr häufigen Zygaena filipendulae eingetragen und daraus bis jetzt 9 Schlupf
wespenarten erzogen. Dazu gesellt sich eine weitere Art, die ihren
Wirt schon im Raupenstadium verläßt. Seltsamerweise war eine
Reihe der filipendulae-YLokons nur von halber Normalgröße, so
daß diese Raupen durch den Schmarotzer gewissermaßen zur Not
reife gezwungen wurden. Herr Geheimrat Uffeln zeigte eine große
Anzahl von Schlupfwespen mit ihren Wirten vor. Auch parasitierte Eier von Macr. rubi konnten die dankbaren Zuhörer in Augen
schein nehmen.
In der anschließenden Diskussion wies Herr Dr. CretschmarDüsseldorf darauf hin, daß das kleinste bekannte Insekt, Trichogramma evanescens, eine Chalcidide sei, die in Schmetterlings
eiern, besonders in denen von Pieris brassicae schmarotze. An ihr
sei besonders interessant, daß sie sich im Wege der Polyembryonie
fortpflanze. Es sei sicher, das jedes Schmetterlingsei nur mit einem
Wespenei beschickt werde, aber eine große Anzahl von Imagines
entlasse. Es sei sogar wahrscheinlich, daß sich das Tierchen parthenogenetisch fortpflanze. Die Wespe ist für unsere Gartenkultur
von unschätzbarem Werte. Bei Kohlweißlingsplagen wurde sie
in den verseuchten Gärten ausgesetzt und hat dort in kurzer Zeit
die Kalamität behoben.
Herr Grabe wies auf die bevorstehende Räupenplage durch
Eupr. chrysorrhoea hin, bei der uns die Schlupfwespen große Hilfe
leisten würden. Ohne Schlupfwespen sei eine Bekämpfung von
Raupenplagen unmöglich, das beweise die bekannte Verbreitung
des Schwammspinners in Nordamerika. Bekanntlich waren dem
französischen Naturforscher Leopold Trouvelot im Staate Massa
chusetts bei einem Gewittersturm einige efo'spar-Raupen aus dem
umgestürzten Zuchtkasten entwichen, deren Nachkommen sich
infolge Fehlens der natürlichen Feinde in überraschend schneller
Zeit zu einer ungeheuren Landplage entwickelten. Die amerika
nische Regierung stellte auf Vorschlag des Naturforschers Fernald
1889 die Summe von 12 500 Dollar zur Einführung von disparund chrysorrhoea- Schmarotzern zur Verfügung. Später wurden
jährlich 100 000 Dollar zum gleichen Zwecke aufgewendet. Bei
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dieser Einführung von Parasiten wurden 30 A rten neu entdeckt.
Vorher kannte man von dispar-J3a,ra,siten 20 Tachiniden, 20 Ichneumoniden, 15 Braconiden und 6 Chalcididen, von chrysorrhoeaSchm arotzern kannte m an bis dahin 7 Tachiniden, 12 Ichneumoniden, 13 Braconiden, 9 Chalcididen und 1 Proctotrupide. Von den
eingeführten Arten haben sich viele nicht akklimatisieren können.
Einige haben sich jedoch in ihrer neuen Heim at gut eingewöhnt
und ihre Unentbehrlichkeit bei der Vertilgung der Kulturschädlinge
bewiesen.
Herr Am tsgerichtsrat Drießen-Bochum empfiehlt zur U nter
stützung der Schädlingsbekämpfung den Schutz der Vögel und zeigt
einen selbstgefertigten M eisenfutterkasten vor (in Talg eingegossene
Sämereien). Herr Geheimrat Uffeln meint, daß m an die Meisen mit
geschälten Kokosnüssen billiger füttern könne.
Herr Postrat W estphal-Dortm und gibt der Befürchtung Aus
druck, daß man bei der Bekämpfung der Raupenplage durch Ein
führung ausländischer Bäume einen Fehler begehe, indem hierdurch
auch harmlose Insekten ihrer Existenzfähigkeit beraubt würden,
womit zwangsläufig ein Rückgang der Singvögel erzielt werde.
Diese Befürchtung wurde als unbegründet angesehen, weil man ja
nicht ganze Wälder m it exotischen Bäumen bepflanzen könne.
Eine Reihe von Mitgliedern bestätigte die schon früher ge
m achte Beobachtung, daß die Bekämpfung der chrysorrhoea-Plage
vielfach recht unsachgemäß vorgenommen werde.
Die hierauf folgende Frühjahrsbörse w ar nicht so reich be
schickt, wie die Herbstbörse. Der Umsatz w ar m ittelm äßig.
Sitzung am 22. März 1929.

Es wurden nur geschäftliche Fragen erledigt. Der Eingang einer
ganzen Anzahl gestifteter Bücher für die Vereinsbücherei wurde
dankend registriert. Die Erwerbung der korporativen Mitglied
schaft der Münchner Entomologischen Gesellschaft und des I. E. V.
F rankfurt wurde beschlossen. U. a. kam auch zur Sprache, daß
der überaus strenge W inter der Vogelwelt große Verluste zufüge.
D er Angestellte einer S tad t des Ruhrgebietes habe jeden Morgen
die Stare zusammengelesen, die aus der Efeuhecke seines Hauses
flügellahm zur Erde gefallen waren, und sie auf dem Hausboden
aus städtischen M itteln gefüttert. Er habe zeitweise 250 Stare in
Pflege gehabt, die sich alle wieder erholt hätten.
Sitzung am 12. April 1929.

Herr W estphal besprach die Gattung Zygaena, wobei er die
A rten nach Fühlerform und Flügelzeichnung gruppierte. Für
unsere Gegend kommt nur Zyg. trifolii in Frage, die in außerordent
lichem Umfange variiert und an vielen Stellen in Unmengen auftr itt. Ihre melanistische A bart wagneri Dziurz. ist nicht wieder
entdeckt worden. Auch Zyg. filipendulae ist in unserem Gebiete
bisher nicht wiedergefunden worden.
Einbürgerungsversuche
dieser Art und Zyg. lonicerae sind vorgenommen worden; ein Erfolg
w ar bisher nicht festzustellen.

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift
Jahr/Year: 1930
Band/Volume: 24
Autor(en)/Author(s): Anonym
Artikel/Article: Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund.
293-296

