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bilde nennen möchte, schwarz gestielt und wird dem Rücken
aufliegend getragen; das Männchen von Brachystoma vesi-

culosa endlich (ich halte wenigstens die Form für das <S)

trägt die Genitalapparate in einer am hinteren unteren
Rande geöffneten durchsichtigen grossen Blase verborgen.

Ich bin nun der Ansicht, dass wir in dem silberschimmernden
leicht abfallenden Blättchen der Hilara Sartor vielleicht

ein in der Bildung begriffenes Organ der männlichen
Genitalapparate vor uns haben, welches denselben

Zweck zu erfüllen hätte wie die weissen membranartigen
Erweiterungen am Geschlechtsapparat der zuletzt genannten
drei Empiden. Ob dieses Gebilde nur in der Geschlechts-

reife und während des eigenthümlichen Luftreigens erzeugt

wird oder ob es auch am ruhenden Thiere zu bemerken
ist, darüber fehlen noch die Beobachtungen. Sollte es sich

herausstellen, dass das in Rede stehende Gebilde nur
während des hin- und herschwebenden Geschlechtertanzes

sichtbar wird, dann liegt die Yermuthung nahe, dass wir

es mit einer an der Luft erhärtenden feuchten Absonderung
sogenannter Duftdrüsen zu thun haben, welche vielleicht

unter dem Hinterrande des letzten Rückensegmentes ge-

legen sind. Die im Geschlechtsleben der Insekten eine

grosse Rolle spielenden Duftorgane sind bei den Dipteren

noch wenig bekannt, deren Untersuchung dürfte aber zu

überraschenden Resultaten in Bezug auf gewisse praktische

Eigenthümlichkeiten des einen oder anderen Geschlechts

führen
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