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Zwei Parasiten des Rhizotrogus solstUialis aus der 
Ordnung der Dipteren. 

Von Prof. Dr. Friedrioh Itrancr. 

(Mil  2 Tafeln.) 

I. 

Hirmoneura obscura Mcig. 

Aus dem Larvenleben der Hirmoneura obscura waren nur 
zwei Punkte doroh Beobaohtung sichergestellt Erstens das erste 
Larvenstadium und deasen lange Lebensdauer olme Nabrungs- 
aufnahme, zwcitcns das letztc Larvenstadium und sein Vor- 
kommen in den geoff'neten Rhizotrogus - Nymphenhauten. Der 
Entdecker dieser beiden Punkte Herr A. Handlirsch ver- 
muthet, dass „dic Larve in obigen Coleoptcren-Puppen 
parasitirt oder vom llaube lebt, wie vicle andere ortlior- 
rhaphe Dipteren-Larven" (Wien, Ent. Zeit. I, p. 225). In einer 
zweiten Arbeit (1. c. IT, p. 11) sagt ilerselbe: „Die Larve lebt 
von den Puppen des Rhizotrogus solstitialis. Die vonmir 
ausgegrabene Larve stack mit dem Tlintcrcnde noch in 
der von ihr ausgefressoncn Rhkotrogus-YivppQ". Ebenda 
wird auch die Vermutbung ausgesprochen, dass die Larve im 
ersten Stadium, d. i. in der Form, in welcher sic das Ei verlasst, 
ttberwintere. 

An die schone Entdeckung anknllpfend habe ich einige 
Bemcikimgcn in derselben Zcitschrift (II. Jhg., p. 25, 26) ver- 
offcntlicht und dort als besonders interessant die Form der neu- 
geborenen Larve hervorgehoben. Die Verscliiedcnheit derselben 
von der erwachsenen Larve erlaubte, in Verbindung mit dem 
Vorkommen der letztercn, den Schluss, dass Hirmoneura iilmlich 
parasitisch   lobe wie Bombyliden und Acrooeriden. 
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Alle dort und. in einer besonderen Scbrift (Wien 1883 bei A. 
Httlder) liber die Lebensweise der Hirmoneura-L&rrvQ ausge- 
sprochenenAnsichten werden durch folgendeThatsachen bestatigt. 

Mit; den neugeborenen Hirmoneura • Larven wurde von mir 
ini vorigen Jabre folgender Versuch gemacht. Sie wurden nacb 
dera Auskriechen aus den Eiern sogleich mit fast erwacbsenen 
Larven des Rhizotrogus im August zusammengebracht und in 
BlumentOpfen ihrem Sohicksale tiberlassen. Mitte Mai dieses 
Jahres wurde unter demRasen in den Topfen die Erde untersucht; 
und da fanden sich mehrere Nymphen des Kiifcrs und einige 
eben zur Verpuppung bereite Larven. Aus alien diescn ent- 
wickelten sich K filer und icli musste sorait annehmen, dass die 
Hirmoneura -Larven zu Grunde gegangen seien, weil sie die 
nothigen Bedingungen zur Einwanderung oder Uberwinterang 
niclit fanden. Zu beachten ist jedoch auch der Umstand, dass ich, 
zur genaueren tftglichen Beobachtung, die fertigen Nymphen 
isolirte und dass dadurch das Einwandern etwa noch vorhandener 
Larven derFliege verliindert war. Es blieb mir dahernur ttbrig, 
im Freien an dor Stelle, :in welcher im Vorjahre die Massen- 
erscheinung der Fliege stattfand, Nachgrabungen anzustcllen. Die 
Hesitzer der Wiese waren so freundlieb, micli hierin zu unter- 
Sttttzen und stellten mir den Partner zur Verfttgung, vvoflir ich 
biemit der Familie Lehrner meinen verbindlichaten Dank aus- 
sprecben muss. Mitte Juni fand icli circa 10 Nymphen des 
Rhizotrogus, welehe vollkommen wolil erhalten waren, lebbafte 
Bewegungea mit dem Abdomen maobten und tiberhaupt keine 
Spur einer Verlelzung zeigtea. Zchn Tage spa'ter gegen Ende 
Juni hatte sich eine Nymphe verfindert, sie erscliien lftager und 
im Verliiiltnisse sehinaler als die andcren, hatte somit eine mebr 
walzenfonnige Gestalt angenomrncn, der Kopf war melir vorge- 
streckt, etwa wie beim Kfifer, und bei nfthererBetrachtung zeigten 
sich unter der Cuticuta der Nymphe zahlreiche grosse Blasen, 
welehe durch Bewegungen eines tiefer liegenden und das [nuere 
ganz erfttllemden KBrpers langsam, zeitweise und wenig ver- 
sclioben wurden. Mittlerweilc fand icli durch weiteresNaclisiichen 
an der Fundstelle wieder eine Anzahl /Hi iza/ rot/nx-Nym-phen und 
bei einem, durch das Ansstechen des G-rases etwas verletzten 
Exemplare zeigte sich bei anatomischer Untersuchung im Imiercii 
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cine weisse, weiclie, ziemlioh dtinne walzige Made mit deutlioh 
abgeschttrten Segnienten von 11. Mm. Liinge und 1-5 Mm. Breite, 
welche in dev 20 Mm. langen und circa 11 Mm. breiten Nymphe 
lose in dev Korperbohle so lag, dass das Kopfende des Parasiten 
in den Prothorax, das Aftevcnde bis in die ersten Hinterleibsringe 
reichte. Die nahere Untersuchung zeigte, dass die Mundtheile 
und die Anlage dev llinterstigmen mit denselben Theilen und 
Verbal tnisscn dev veif'en Hirmoneura-\j&TY&n tlbeveinstimmten, 
jedocli waxen die Miindliaken viel klciner und cbcnso audi die 
Hinterstigmcn. Es war das dem letztcn vorhergehende Hautungs- 
stadium. 

Die Beobaclitung dev andcren Nyrapberi ergab, dass von 
den anfartgs ganz normal aussehenden Exemplaren nacb aeht 
Tagen wicdev zwei auffallend in die Liinge gezogen erschienen, 
und icli wav jetzt iiber die Gestaltandcrung bereits aufgcklavt; 
denn aus der oben erw&hnten Nymphe von Mitte Juni hatte sieh 
am 2. Juli cine erwaehsene beingclbe Hirmomura - Lavve von 
22 Mm. Liinge und 6-6 Mm. Breite bevausgcbohvt1. Die Larve 
machte sicb an dev Unterseite des Thorax zwisehen den Beinen 
eine gcvaumige Offnung (lurch Zerreissen dev allein mehr ttbrigen 
Cuticulae des Kat'evs und dev Nymplie und lag nun ncben den 
leeren in einander gesohachtelten Hauten dev Nymphe und des 
Kafers, verkebrt mit dem Kopfende nacb binten von der Nymphe, 
wabrend frtther, in der Nymphenhaut, die Larve mit dem Kopf- 
ende am glcicbcn Ernie der Nymphe lag und mit den Hinter- 
stigmen bis zum Afterwulste derselben reichte. 

Wabrend der Entwicklung des Parasiten in der Nymphe 
sieht man Anfangs die Entwicklung des Kafcvs soweit fort- 
schreiten, dass die Heine innerbalb der Nymphencuticula schon 
ibre endgliltige Bezahnung, d. i. die Cuticiida der Imago evbalten, 
dann beginnt, wahrscheinlich mit dem Eintritte des letzten (dritten) 
Stadiums, dev Parasit so rasch zu wachsen, dass die Kat'eranlage 
zii Grande geht, fast dev ganze Inhali der Nympben- und Kftfer- 
enticula verfliissigt sicb und wird von dem Parasiten verzehrt, 
Fliigcl- und Beinscheiden schrumpfen und zeigen  sicb leer, und 

i Nach 6—8 Tagen wird die Larve mehr rBthlich grau, me .sic Hand- 
lirsch beschrieben hat. 
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nun wii'd der Rest cles Wohnthieres durchbrochen, verlassen und 
die, wie aufgeblasencn starren Haute der Nympbe und tbeilweise 
des Kafers bleiben zurlick. 

Da der Rest der Nymplie ancb nocli die Cuticula des Kafers 
enthalt, so crscheint dcrselbe viel fester als jenor Nymplie, aus 
welehcr der Kafer sich cntwickoltc und behalt seine Form. 

Aus der Analogic mit anderen\Dipteren - Larven kann man 
auf drei verschiedcne Larvenstadien scbliessen, die somit bci 
Hirmoneura alle bckannt sind. 

Das erste Stadium, die neugeborene Larvc mit ibren eigen- 
thiimlichen Pseudopodien, lcbt frei und sclieint lange koine 
Nalirung 7,11 bediirfen. Das zweite Stadium findet sich bereits in 
der Jthizo/rogus-Nymphe parasitiscli und ist wahrscheinlich von 
kurzcr Dauer, da die Nymplie des Kafers sclion kurzc Zeit nacb 
der eingetrctenen Vcrpuppimg die 11 Mm. lange Larve im 
zweiteu Stadium und zehn Tage spater schon die reifc Larve 
von 22 Mm. Lange enthfilt. Normal dauert die Puppcnrube des 
Kafers 14 Tage bis l) Wocben und wahrcnd sic 11 die 
gesunden Nymphen zu Kiifcrn entwickclu, vollendet 
audi die Larve des Parasiten illr Waclistbum und 
verlasst die Haut des Tragers. Ein langeres Liegen der von 
den Parasiten bewohnten Nymphen findet dabcr nicbt 
statt, der Aufenthalt des Parasiten in der Nymphc bis zu deren 
Schwund bat dieselbe Zcitdauer wie die Entwicklung der 
Nympbe zum Kafer. Bedenkt man, dass die Nyinplicnrubc des 
Kafers nur kurzc Zeit ist, 14 Tage bis .'5 Wocben, und dass man 
schon im Anfange der Nymphcnperiode die Larve von 11 Mm. 
Lftnge in der Kafernympbe parasitiscli antrifft, so sclieint es 
hQcbst walirscbeinlich, dass die Einwanderung der jungen Hirmo- 
iH'iira-L-M-yc nicbt in die Nympbe des Klil'crs, sondcrn 
schon vorher in die  Larve stattfindet. 

Denn es mitsste die Ubcrwinterte Hirmoneura - Larve in 
weniger als 14 Tagen die Nymphen auflindcn konncn, da sie 
ja zu dem Anfange dieses Stadiums eintreffen soil, nicbt aber 
wenn die Entwicklung weiter vorgeschritten ist, und andererseits 
in ihrer eigenen Entwicklung als Parasit in der Nymplie gleicben 
Sohritt halt mit der Entwicklungszeit der Rhfaotrogm-Nymphen, 
vvelclie sich zuKafern ausbilden — wie das aus der wiederholten 
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Beobachtung ersichtlich war. — Mir sckeint es audi aus der 
Analogie mit Anthrax wahrsclieinlicher, dass die Larve dcs Para- 
siten sclion in die Kiifer-Larve einwandert; denn die Anthrax- 
Larve bohrt schon in die Agrotis-Raupe ein und wiichst 
eb en HO rasch dann erst with rend der Puppenrulie des 
Schmetterlings. Immerhin muss dasabereine offene Frage 
bleiben, und lftsst sich kein sicherer Sclikss iiber denZcitpunkt 
des Einwanderns feststellen, trotzdem die Berecknung der Uni- 
sliinde fast mit Gewissheit darauf hindeutet, dass die jnngo 
Hirmonmra-Larve nocli in den Angerling einwandere. Ich hebe 
das hervor, weil gerade bei den von mir a. a. 0. zum Vergleiche 
angezogenenBeispielen eines (Mantispa) sich insofern beaohtens- 
werth und ahnlicb zeigt, als einer Larve im crsten Stadium die 
Aufgabe gestellt ist, sich erstens einen geeigncten Ort zur 
Uberwinterung zu suohen, zweitens nacli dieser die Wande- 
rung aid's Neue zu beginnen und die Ei firs Soke der Lycos en 
zur Einwanderung auszuspli rem Diese Larve beginnt ihre 
Frtthjahrswanderung Ende Marz und hat ungefahr einen Mouat. 
Zeit.  Im Mai findet sie sich schon in den Spinneneisiicken. 

Es ist ferner der von mir gcmachte Vcrsuch mit den jungen 
Larven wobl aus dem Grande misslungen, weil die Einwanderung, 
wenn sie in den Angerling stattfindet, gewiss an ein bestimmtes 
Altersstadium desselben gebunden ist und es uns unbekannt ist, 
ob die Hirmoneura, wie der Kafer zwei, odcr nur ein Jahr zur 
Entwioklung braucht. (Siehe waiter unten). 

Jedenfalls dauert das erste Stadium sehr lange, die Hirmo- 
neura-L&rve vermag sclion oline Nahrung lang auszudaucrn und 
ebenso wahrseheinlich ist, dass, sollte sie in die Rhkotrogus- 
Larve einwandern, diesclbe audi liicr eine Art Stillstands- 
stadiUm zu ertragen hat, das mit der Verpuppung der 
Angerlinge plotzlich in einen rapiden Wachsthumsprocess nm- 
schlagt. Trotzdem entwickelt sich der Kafer bis zur Bildung 
seiner Cuticula und erst dann lost sich der gauze Inhalt der 
Nymphenliullc auf. Bei Hypodermen-Larven bestelit ein ahnliclies 
Verhalten. Die Fliege legt bei Hypoderma Diana im Mai Eier, 
die nach wenigen Tagen auskriechen, und im Janner des nachsten 
Jahres findet man unter der llaut der Wohnthicre noeh Larven 
am Ende des ersten Stadiums von  12 Mm. Lange  und 2 Mm. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



870 B r ;i u e r. 

Breite. Das zweite Stadium dauert einen Monat und die Larve 
vvitd 17 Min. lang und 5-5 Mm. breit. Das dritte Stadium dauert 
I bis 1 '/„ Monat und die Larve wachst bis 25 Mm. Lange und 
10 Mm. Breite. 

Ueberdies hat die Beobaehtung der Hirmoneura auch etwas 
mehr Lielit liber die Entwicklungszeit derMhixotrogus-Avten ver- 
breitet. Der Parasit wnnle sovvohl in Nyniphen des Rhizotrogus 
solstitialis als audi, aber seltcner in solcben des Rhizotrogus assi- 
mtfi's gefanden. Vonbeiden findet man im Augustgailzjunge Larven, 
welehe ttberwintera und im nachsten Jabre bis September fast 
die vollstandigc Grosse errciclicn. Die ausgewacbsene Larve 
ttberwintert und verpuppt sich erst, je nach der Temperatur, von 
Mitte Mai bis Mine Juni; nach 14 Tagen bis drei Wochen 
erscheint der Kafer. Die Verwandlung dauert daher zwei Jahre 
und im dritten Sonnner erscheint die nftohste Generation. 

Mit Beziehung auf meine frtthere Mittheilung (Wiener Ent. 
Z. II, p. 26) stelit somit 1. test, dass die Hirmoneura-h&vve 
eiu Parasit ist, und ein einziges Individuum des Rhizotrogus 
fur den Parasiten zu r Entwicklung geniigt. 

2. Die Larre im erslen Stadium waudert walirscheinlicli 
in den Angerling ein, da man wenige 'Page naeh der Ver- 
]) uppung dessel ben in der unverl el z ten Nymph 6 so bo n 
II Mm. lange Hirtnoneura-L&Tvexi im zvveiten Stadium 
parasitisch findet. Dieser Vorgang ist fill' Pliegenlarvcn der 
gewiilinliehe, die Tachinen reiehen meisl, mit ihrer Verwandlung 
aus dem Larvenleben in das Puppenleben des Schmetterlings 
liiniiber, oder gelien vor der Verpuppung ab. Ausschliessliche 
Puppenparasiten sind mir unter Dipteren nicbt bekannt, da die 
dicke Schale der Nyniphe bei Lepidopteren cine Einwa.nderung 
hindert; allerdings fftllt dieses Hinderniss bier weg und es zeigt 
sich gerade der Larvcnbalg fester. Ftir andere Diptereidarven 
ist letzterer vielleicht nach der llautung aber leicht durch- 
giingig. So lebt in der Rhixotrogus-Lwcvt noch ein anderer 
Parasit, der jedoch die Verpuppung dersclben nicbt abwartel 
und sich frlilier aus dem Angerling cntfernl, Es ist das die 
Larve der Dexine Phorostoma latum Egger (Ph. pectinata Schin., 
noil Meig). 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Zwoi Parasiten des Rhhotrogus sohtitialis etc. 871 

3. Die Offiuing in der Nymplienbtillc des Uhixofrogus, 
in welcher Handlirsch die Hirmoneura-L&rve tlieilweise 
steckend fand, r tthrt von dem Austritte der r eif en Fliegen- 
Larve her, welche frliher in der ftusserlich nnver- 
letzten Nymphe ties Kafers eingeschlossen lebte and 
inn Einle der Entwioklung zuweilen binter dem Genitalwulst 
der Nymphe mit den Stigmenlippen nocli vorber cine kleine 
Offnung reisst. Dor Vorgang ist somit 4. wie bei Acroeeriden, 
n inl neben der leercn Rhixotrogus-'S y mpli c liegt die reife 
Larve der Hirmoneura wie die von Acrocera neben der Spin- 
nenleiche. An der reifen Larve klebenReste des milchi- 
ge.n tnhaltes der zerfall enen Gewebe der Kafernymphe. 

5. Die Entwioklung des Kafers in der Nymphenhaul 
geht bis zur Bildung der Cuticula der Imago, genau wie 
bei de,rNvc(iti(/<>/i-V\\\)\)v, in welcher die Anthrax-L a,rv&para- 
sitirt. (Siehep. 4 mid Smeiner Flugsohrift: Beleuchtung dor An- 
sichten liber Hirmoneura 1883 b. Holder.) 

6. Die j ii n g 6 1 Ja r v e der Hirmoneura b egi n n t i b r e W a n- 
derung zn einer Zeit, in welcher keine Nymphen d es 
Rhixofrogus vorhanden sind, weil sie entweder schon in die 
Larven einwandcrt oder lange ausdauern kann, genau so wie vide 
Schmetterlingsraupen ihre Eier verlassen zn einer Zeit, in 
welcher das Lanb von den Bitumen iallt. 

7. Die aus der Nymphe des Kafers ausgewanderte reife 
Hirmoneura-L&rvG ttberwintert wahrscheinlich abermals, da sieli 
bis 20. August nocli keine dersclben verpuppt hat and die Flug- 
zeit der Fliege der Juli ist. 

8. Die Hirmoneura-L&rvQ ist somit kein Raubtbier, 
und lebt nielit von mehreren Rhhotrogus- oder anderen Larven. 

Uberlassen wir nach diesen Betraohtungen die 
Beobachtung des Treibens der neugeborencn Larve 
oder deren Auffinden sogleich nach dem Einwandem 
weiteren Beobaohtungen. Diese allein konnen eine Lcachtung 
heanspruchen. Wobl aber mochten wir nocli bemerken, urn Miss- 
verstftndnissen vorzubeugen, dass es nicht ausgeschlossen ist, 
dass der Transport der jungen Hirmoneura -Larve zu ihrem 
Trager auf irgend eine Weise besonders vermittelt werde. 
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Da die Rhizotrogus-Arten niclit zu den ntilzliclien Insecten 
gehttren', so ware flir Landwirthe und Gartner die Frage zu or- 
wagen, ob es flir Wiesen niclit von Nutzen sein konnte, den Para- 
siten des Ehizotrogua zu untcrstiitzen und seine Vermehrungzu be- 
gunstigen. Die Hirmoneura wttrde zuin Ablegen dor Eier angezogen 
vrerden, sobald man alte Stangcn aus Tannenholz, welelie noeli die 
Frassspuren und Puppeuloelier von Anthaxien zeigen, in der Zeit 
von Mitte Juli bis September auf Wiesen aufstcllcn, oder Wiesen 
dainit einzaumen wttrde, da die Weibclien ibre Eier in die Puppen- 
vviegen ablegen mttssen. Diese Stangen mttssen alt oder geschalt 
sein, utn den Frass der Kaferlarven zu zeigen und bergen 
daim aucb keine anderen Schadlinge. Es ist selir moglich, dass 
auch andcre LamelUcornier-h&rven von Nemestr'miden bewohnt 
sind, da eine bedeutende GrOssendifferenz der Hirmoneura-In&i- 
viduen bestelit und dass Massenerselieinungen von Lamellicornierm 
in einem gewissen Zusammenhange mit der Seltenheit der Ncvie- 
striniden in cultivirten Gegendcn stchen. 

So erschien im Vorjahre (1882) Hirmoneura obscura in unge- 
heurer Mcnge, so dass man an mancken Stellen der Wiese 
die Nymphenhullen bandvollweise auflesen konnte, und dagegen 
flogcn nur wenige Imagines von Rhiaotrogw solstitialis. EsfandeD 
sich in diesem Jalire (1883) unter circa 40 Nymphon des Kftfers 
7 mit Hirmoneura bcsetzt, 2 mit Dexia lata, dagegen war der 
Kafer selir baling. Es iriigt sich nun, branch! Hirmoneura wic 
der Kafer 2 Jalire zur Entvvicklung, oder nur ein Jahr. Nach 
alien Thatsacbeu scheint das Erstcre der Fall zu sein. Es vvird 
aber der Kafer dort an Zahl zunehmen, wo Hirmoneura keine 
Gelegenbeit (alte Stangen von Tannen mit dem Frasse der 
Anthaxien) findet ibre Eier abzulegen, oder wo diese Eiablage 
zu entfernt und zerstreut stattfindet und viele junge Hirmoneura- 
Larven auf der langen Wanderung zu Grunde geheu. 

Mir scheint in dieser Hinsicht die Thatsache selir beachtens- 
wertb, dass die Massenerscheinung der Hirmoneura 1882 gerade 
auf einem Platze erfolgte, alsderselbe mit einem Gelander von alien, 

i Siehe: Fr.Th.KOppen: Die schftdlichen insecten Russlands, Im III. 
Bande (l. Beitrfige zurKenntnissdes rassischen Reiohes. '2. Folg. Helmersen 
u. Sohrenk. St. Petersburg L880, p. 185. 
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Tannenstangen, die reichlich Puppenwiegen von Anthaxien zeigen, 
eingefasst war, w&hrend die Fliege vorlier dort nic gesehen wurde. 
Ebenso erscheint die Fliege auf don kahlen Hllgeln bei Giesshlibl 
mid Sittendorf, WO sie schon voin alten .Sclieffor ans Modling 
gefund.cn wurde, nie massenhaft, und die leeren Nymphenhttllen 
liegen nur in zerstreuten Gruppen ZM 5 bis 6 Stricken am lioden, 
weil die Tannenwalder am liande der kahlen Huge! wenigtodtes 
Ilolz zur Eiablage bieten,und weiter entfernt von den Frassstellen 
der RMxotrogus-L&rren sind. — Das massenliafte und schadliche 
Auftreten von Anisoplia-Art&n in Russland (Siehe Koppen 1. c.) 
dttrfte in Beziehung auf dort vorkommende andere Neme&triniden 
(BJiynckocephalusvL. a.) zu prllfen sein. Ferner ist hervorzuheben, 
dass die grosste Zahl dor Hirmoneura-Arten sicb in Stidamerika 
u. z. in Chile fmdet und dass nach der Beobachtttng von Lynch 
Aribahaga die If. exotica Wd. in Buenos-Ayres ihre Eier in Bohr- 
locher von Holzbienen in den Ziiunen der Villen ablegt. 

In Betreff der hicrlier gohorciulen Literatur verweise ieli auf 
meine Abhandlung iibcr Diplcren-L&vven in den Denkschriften 
der kais. Akademie d. Wissensch. z. Wicn. Math, naturw. CI. 
Bd. XLVII, 1883, p. 61. 

Die Kenntniss der Lebensvveise der Ilirmoncvra ist zu Jung, 
um ein Urtheil Uber das Vcrlialtniss zur Massenersclicinung des 
Rkizotrogw abzugeben. Ich vermuth e nur, dass, vvenn dem Para- 
siten in einer Gcgcnd an Stellen, wo er vorlier seine Brut nieht 
leicht anbringen konnte, gttnstige Bedingungen zur Eiablage 
gegeben wcrden, und ebon dort aus demselben Grunde reichlich 
Rhizotrogm-L&rven lebten, diese massenhaft von Larvcn des 
Parasiteu besetzt werden, womit er aber audi fur wcitere Jahre 
seine Existenz an derselben Stelle vernichtet. Auf solche Weise 
ist os crklarbar, warum Hirmoneura durch Jahre nur vereinzelt 
und hbchst selten gefunden wird und zwar so lange, bis das 
Zusammentreffen von gtinstig&n Umstanden erfolgt, d. s. viele 
/I'liiio/rotfux-ljiu-vm, liolirlocber in altem llolzc und von letzterem 
zu ersteren ein kurzer Wog. 

Sltlb. il. mill hum.-naturw. 01. LXXXVII I. Bd. I. Abth. 55 
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Erkl Jirung der Tafel. 

I. 

Fig. 1. Hirmoneura obscura-L&vve im 2. H&utungsstadium c. 4 mal vergr., 
die Pseudopodien vom 5. bis 12. Ring sind vcrschwundcn, dagegen 
der Zwischenwulst geblieben. An den vier vorderen Eingen fehlen 
aueh die Borstcn an der Unterscitc. Die Mundtheile und Kiefer- 
feapsel sind noeh ahnlich jenen der Larve im 1. Stadium. Letztere 
stellt eine querhalbmondfOrmige, dilnne Chitinplatte dar, die in der 
Mitte des conoaven Vorderrandes eine dreieokig spitze Oberlippe 
trBgt und seitlieh die mit einem Knopfehen endigenden wulstigen 
Fiihler. Neben der Oberlippe liegen die Oberkieferhaken, wio bei 
der reifen Larve (Wien, Ent. Z. II, T. I, f. 7). Die Unterkiefer sind 
weichhiiirtig und lang, nach vorne, wie bei Empiden-LSiVven, iiber 
die Oberkiefer hinausreichend, amEnde in einen spitzeninnerenund 
rundlichen aussoren Zapfen (Taster) getheilt. Die zwei langen 
Borsten der jungen Larven fehlen hior. Die Stigmcn am lotzten 
Binge stellen runde Offnungcn dar, die von radifir gerippten Chitin- 
ringen eingefasst sind. Vorderstigmen fehlen. 

In  Figur 1 ist die StigmenhOhle am Analende geOffnet, die 
Stigmenringe sind in einer seicht conoaven FISche gelegen. 

Fig. 2. Hintere Larvensegmente, die Lippe dcr Stigmenspalte geschlossen. 
Pig. 8. Kopfende dorselben Larve c. 50X ; F. Fiihler; L. Oberlippe; 0. Ober- 

kiefer; UK.Unterkiefer. Von vorne und oben gosehen. Die Bauchseite 
vorne, die BUckeriseito hinten. 

Fig. 4. Kopfende derselben von der Seite. Reohts vorderes, links hinteres 
Ende der Mund- und Kopfthoile. Oberseite vorne. Bezeiohnung wie 
Fig. 3. 

Fig. 5. Kopfende von oben, (lie Kieferkapsel bis anf die Ffthler und Ober- 
lippe; eingezogen. 

Fig. 6. Hinterstigmcn am letzten Binge, c. 5()x. 
Fig. 7. Kopfende der erwachsonen Larve o. 20x. Fiihler und Unterkiefer 

bedeutend verktirzt gegea das zweite Stadium. Bezeiohnung wie 
Fig. 3. 

Fig. 8. Ein hinteres Stigma, c. 20x vergr. Die gewfllbte( halbscheiben- 
fOrmige FlSohe am dasselbe chitinisirt vor der Verpuppung etwas 
stBrker und erscheint als stigmentragende Platte, 

Fig. i). Nymplu! von Ehuotrogue eolst. schematisch gezeichnet, um die Lage 
der reifen Hirmoneura -Larve im Innern ersichtlioh zu maehen. 
Zwischen Cuticula und dem Parasiten der blasig verflilsslgte Inhalt. 
Nymphenhant auffallend in die LBnge gezogen, 

Fig. 10. Der von der reifen Larve durch eine Offnung am Metaeternum ver- 
iastene Nymphenbalg des Rhizotrogns. Die AustrittsOflhung weohseH 
and   liegt zuweilen  mehr abdominal, zuweilen seitlieh unter den 
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Fliigelschciden,dio dannan diescr Suite n;ich vornezuruckgeschlagen 
sind. 

Fig. 11. Form  der noriualen   jJAwotfro^MS-Nymphe oder einer solchea mit 
einer erst 11 Mm. langen Hirmoneura-Lavv®. 

Fig. 12. Kieferkapsel  einer  nengebornen Larve eines Asiliden (Dj/smachns 
forcipatus Mg.), um die iilinlichen Kiefer zu zeigen. Bezeiclmung wie 
Fig. 3. Aus Eiern, welclie in Grasiihren gelegt waren, in 14 Tagen 
gezogen. c. 300 x. 

II. Verwandlung der Dexine 

Vhorostoma latum JEgger ; pectinata Schln.; ? Dexia 
pectinata TV1 g. 

Aus einem Grasziegel, in welchem Rhuotrogus-Larven 
gehalteri wurden, bohrte sich eine Fliege dieser Art liervor und 
dieUntersuehung der Erdczeigte, dass darin noclimehrere Tonnen- 
puppen derselben entlialten waren. Ebenso land icli in einem 
Angcrlingc von Rhizotrogus, der in Weingeist aufbewalirt 
worden war, eine Dipteren-Made, die in alien wesentlichen 
StUcken mit der Tonne (Larva pupigera), aus wclclier obige 
Fliege gekommen war, tibereinstiimnte, so dass ich nun aucb 
in der Lage war, iiber die llorkunft der Fliege ins Klare zu 
kommen. Phorostoma latum ist, wie Hirmoneiira obscura, als Larve 
ein Parasit des Rhizotrogus soUtitialis. 

Die, Larve licgt am binteren Ende nebeu dem sogenannten 
Colon des Darmes der Kaferlarve und ist ganz von einer Haul 
umschlossen, wie eingckapselt. Diosc Kapscl verjilngt sicb nacb 
liinten und bildet dorl einen el.vvas gekrttmmten, 1'est eliitiuosen 
Triob.tevC5ipAo>,dessen Ende offenist und wahrscheinlieh mit einer 
Tracbee in Vcrbindung stebt. Es gelang mir jedoch nicbt, den 
Zusammenbang nachzuweisen. Es verhalt sich die Hacbe aber 
ganz almlieli, wie dies Kllnckel fur die Larve von Gyrmcsoma 
nacbgewiesen hat, nur besteht die Veryehiedcnlieit (lurch den 
verschiedcncn Ban der Wobntbiere, _ dort Wanze, bier An- 
gerling - in der Lage des Parasiten. Ich boffe spater, sobald 
mehr Falle rorliegen, diese Verhaltnisseklar zumacben und aucb 
die Larvenbeschreibung erganzen zu konncn. Die Larve liegt so 
in dem genannten Sacke,   dass das hintere Ende in den Tricbter 

55* 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



87G Brauer 

hineinreicbt. Der Ubrige Sack schicn wie ein normales Colon am 
Darme anlicgond.undicbhielt ibn audi dafttr, erst dessenErdffnung 
zeigte den fremdartigea [nbalt, Die Larve ist, wie alleEumyiden- 
Larven 12ringlig, sic istamphipneustisch, dieVorderstigincn liegen 
binter dem 2. Kinge und sind spaltformig,   ein mehrfach finger- 
theiligcs  Tracbeenende zeigcnd (— an der Tonne   erscheinen 
6 Rohren an einem Vorderstigma). Die Hinterstigmenplatten liegen 
terminal an der leicht concaven Endflache des lezten Ringes dicbt 
nebeneinandcr. Jede Platte zeigt drei, gegen die nach hinten und 
innen gelcgene falscbe Stigmcndffnung convergirende, ge- 
rade Schlitze, die von wulstigen Chitinrandern ein- 
geschlossen   sind   und   jcderseits  drei  facherartige   Wiilste 
bilden.   Vor dem Vorderstigma liegen die bcidon sogenannten 
Kopfringc. Der erste zeigt dicht nebeaeinander die grossen, kege- 
Hgen, die Mundthcilc deckenden Fiiblerwarzen, deren jede nach. 
aussen einen einzelneti, grossen, oeellenartigcn Chitinring   zeigt 
nndnaeh unten davon eineReihe von kleinen Dornen auf einer war- 
zigen   Erhdhung.    Die   Mimdhaken   Hind   im   Verliiiltnis.se   sehr 
stark, drcieckig, (lach, die,  Spitze fast gerade,  kaum  abwiirts 
gebogcn, dieHasis sehr breit und langsam indie dicke Spitze tiber- 
geliend.  Der 8, und 4. Ring zeigen am Vorderrande seitlich und. 
unten zwei wnlstigo llalbglirtel, die etwas langere Dornen tragen, 
die   tibrigen Ringe  sind oben durcli cine quere Furehe getheilt, 
die seitlich  durcb Theilung  einen Seitenwulst umschliesst. An 
den drei letzten Ringen verflachen die Wiilste. Der After an der 
TJntorseite des letzten Ringe* stellt eine ovale Warze dar,  deren 
Rand   von   einer  gitterartigen   Chitinleiste,   nach   vornc   nin(n.sst 
wird.   Der ganze Kdrper ist mit sehr kleinen Ddrnchen besetat, 
die   nur   an den  binteren  Enden  dor vorderen  Hinge   weniger 
erscbeinen und audi an den iibrigen Ringen kaldere ((Uriel iibrig 
lassen.   Line genaue Vertheilung  der Dornen konnte icb an dem 
einzigen   sebleeht   erhaltonen   Lxeinplaro   niehl   erkennen.   Die 
Larva pnpii/era  ist   oval,    rauh,    die   Vordci'stignien   als   kleine 
Knotchcn  (siehe oben) vortretend,   die  Hinterstigmen   frei   am 
eonvexen  binteren Pole der Tonne gelegen, von der Bildung wie 

bci der Larve. 
Icb fand die Larve Im .luni  in   der Larve des Rhivotrogus 

so/xl.i/uUix. Die reife Larve entfernt sicb aus dem Angerlinge and 
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P. Braner: I'll oro s to ma lata 
Taf.H. 

i 1 

Fig. 15. 

Sii/m1g.sk,I.kais,\k;ul,l.U;,uall1.n;,[,lnv.l1as.sl.I,X\.\VII!B,] Ulith.f,S,s;{. 
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verpuppt sicb in der Erde. Die Fliege erscheint im Juli. Aus einer 
zweiten, kleinercn Larve entwickelte sicb die Dexla rustled Fll. 
Schin, die also audi in dicser Kafer-Art lebt. Ebenfalls 
in LameUicornier-L&vvea (? Dorcus) lebt cine andere Dexine, 
die Dcxia ferina. Siebe ineine oben citirte Abliandl. in den 
Denkscbriftcn d. kais, Akad. 1883. 

Ich unterlasse es, aus diesen wenigen Pnnkten, die liber 
Bexhwii-lAvrvGn bekannt sind, eincu allgcmeinen Cliarakter der- 
selben festzustellen. Die hier beschriebene Art weicbt durcli den 
einzelnen ocellenartigen King auf jeder Fuhlerwarze, durch 
die sehr breiten, dreieckigen, flacben Mundbakeu und 
durcli die, je in drei divergirenden Chitinwiilstcn auf einer 
dadurcb biicbtigeii Platte gelegenen Scblitze dor Hinterstigmen 
von den Tacbininen ab, deren Fiibler zwei ocellenartige Ringe 
baben, deren Mundhaken kleiner und schmaler und deren Hinter- 
stigmen drei Schlitze in einer flaefyen Platte bilden. 

Erkljirung der Ab bildung. 

II. 
Fig. 18. Larve von Phorostoma latum Egger 10 x vergv. in dem geoilueten 

Sacke mit dem Sip/w (a), der eia pathologisches Product des 
Trfigers ist. 

Fig. 14. Kopfende derselben. o. 50 X vergr. Von oben. F. Ffthler mit dem 
ocellenartigen Pankte. 0. Mundhaken, St. Vorderstigmenspalte. 

Fig. 15. Kopfende derselben von Vorne mil. derselben Bezeiobnung. 
Fig. 16. Vorderstigmentrttger der Larva pupigem. 
Fig. 17. lliutere Stigmeiipliitton, jede  mit  3   im.cli hinten convergirenden 

Chitinwtiisten, deren jeder oine gemde Stigmenspalte zeigt. 
Fig. is. Kopfende der Larve 1m % Profil. Wie Fig. 14. 
Fig. 19. Letzter Ring der Larve mit der Afterwarze :it't.) 
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