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Käse. Man kann sie, schreibt er, so leicht fangen,

indem man sie mit einem kleinen Präparatglase be-

deckt ; die hier in unglaublichen Mengen vorhandene
elende Stubenfliege zeigt sich viel scheuer.

Bei uns konnte ich den Larven der Käsefliege

nur fettarmen Limburger Käse als Nahrung vor-

setzen. Sie waren damit wohl zufrieden und saßen

in Klumpen von mehr als 50 Stück einträchtig

beisammen.
Auch Schinkenfett bot ich ihnen an, in dem die

Larven, wie Brehm schreibt, bis zu 10 mm lang werden.

Mit dieser Zucht hatte ich kein Glück, obwohl 65

Eier an dem Speck abgelegt wurden, aber die jungen

Larven wanderten sämtlich aus. Später brachte ich

unter Vorsichtsmaßregeln die Maden auf fetten

Schinken. Aber sie wuchsen nicht in gleicher Weise
wie gleichalterige Zuchten auf Käse und Salz.

Nahm ich einzelne vom Schinken weg und fütterte

sie mit Käse weiter, so gediehen sie und verpuppten
sich in normaler Weise. Die zurückgebliebenen
Tiere aber hungerten auf dem fetten Schinken, daß
ihnen die Rippen, d. h. die Segmentabschnitte, deut-

lich heraustraten. In einen Alter von mehr als 14

Wochen maß eine lebende Larve nur 3 mm, trotz-

dem das Futter reichlich war.

Jene Larven, die ich vom 26. August bis 20. Sep-

tember mit Käse und von da an mehr als 4 Wochen
mit Kochsalz fütterte, verpuppten sich ohne Störung.
Auch jene Larven, welche 22 Tage mit Schinken,
20 mit Käse und 29 Tage mit Salz gefüttert wurden,
brachte ich zur Verpuppung.

Gewöhnlich, besonders in den Sommermonaten,
dauert das Larvenleben viel kürzere Zeit, so daß
mehrere Brüten im Jahre zustande kommen. Eine
10 Tage alte Larve war am 31. Juli zur Verpuppung
bereit. Um 7'° morgens hatte sie sich an der Holz-
wand des Kästchens mittels eines weißen Schleims
festgeleimt, so daß die Bauchseite angeheftet war,
während der Hinterleib frei in die Luft ragte. Der
Kopfteil bewegte sich ab und zu arbeitend gegen den
Boden und zeigte die schwarzen Zähne der Kiefer.

Die Haut der Larve war so durchsichtig, daß die Tra-
cheenstämme und der gefärbte Darminhalt zu erkennen
waren. Ab und zu verblieb die Larve bewegungs-
los, dann zeigte sie wieder träge Bewegungen mit
Kopf und Hinterleib. Um 12*^ war sie ins Puppen-
stadium eingetreten. Dabei hatte sich die Larve
verkürzt durch den Einzug der vorderen Segmente
und die allgemeine Form war verändert. Als Larve
war sie keilförmig, nun erschien sie in der Mitte

gewölbt, nach vorn und hinten abgerundet, als

Tonnenform. Während früher die Leibessegmente
weich und verschiebbar waren, schienen sie nun
straff aufgefüllt undurchsichtig und von anderer
Struktur. Nur die Farbe war weiß geblieben.
Abends 6 Uhr war die Puppe leicht gelblich getönt
und nach einigen Stunden beinahe völlig rotbraun
ausgefärbt. (Fortsetzung folgt.)

Literatur.
W. Schönichen, Praktikum der Insektenkunde nach

biologisch-ökologischen Gesichtspunkten. Fischer,

Jena 1918. 201 Textabbildungen, VII und 193 Seiten.

Preis broschiert 7 Mark.
Das Buch ist aus praktischen Uebungen hervor-

gegangen und soll vor allem den Lehrer der Natur-
geschichte instand setzen, die Einrichtungen des

Tierkörpers, über die er seine Schüler zu unter-

richten hat, aus eigner Anschauung kennen zu lernen.

Soll es demnach voll seinen Zweck erfüllen, so muß
der Leser nach Anleitung des Buches selbst mikro-

skopische Untersuchungen anstellen ; in welcher Weise,
wird im Buche ausführlich erörtert. Indes bietet es,

dank der vielen gut gelungenen Figuren mehr als

der Verfasser im Vorwort verspricht; man kann es

durchaus als eine gediegene Einführung in die
Anatomie und Histologie der Insekten
benutzen und als solche möchte ich es recht vielen

Lesern der Zeitschrift empfehlen, die für größere
Werke Zeit oder Geld nicht erübrigen können. Es
wird für sie auch dann von Nutzen sein, wenn sie

nicht selbst in der Lage sind, praktische Uebungen
anzustellen. — Gegliedert ist der Stoff in 8 Ab-
schnitte nach den (früheren) Ordnungen. O. M.

Erwin Christeller (Dr. med.): Die Mißbildungen der

Schmetterlingfe und Versuche zur ihrer künstlichen

Erzeugung. Sonderabdruck aus: h.ntomologische

Mitteilungen 1917, Band VI. Mit 4 Tafeln und
95 Textabbildungen.

In der Einleitung definiert der Verfasser zunächst
nach ausführlicher Diskussion

:

,,Eine Schmetterlingsmißbildung ist eine die

normale Entwicklung des Individuums störende Ver-

änderung der Form eines oder mehrerer Organe oder

Organsysteme, oder des ganzen Körpers, welche
außerhalb der Variationsbreite der Spezies gelegen ist

und vereinzelt und individuell unter der Art auftritt."

In dem folgenden systematischen Teil bespricht

der Verfasser zunächst Mißbildungen des ganzen
Körpers, worunter er Riesen- und Zwergwuchs ver-

steht, dann Mißbildungen einzelner Organe. Referent

würde Riesen- und Zwergwuchs nicht als „Mißbildung"

ansehen. Die im ,,Miß-" liegende Disharmonie fehlt,

und wenn solche Exemplare auch außerhalb der

sogenannten ,,Variationsbreite" der Art liegen, so

lehrt die Wahrscheinlichkeitsrechnung, daß unter

einer hinreichend großen Zahl von Exemplaren
immer schließlich einmal auch solche mit ,,abnormen"
Größenverhältnissen vorkommen müssen. Die Kol-

lektivmaßlehre muß in der Entomologie noch weit

energischer als bisher angewandt werden.
Sehr interessant sind die Ausführungen über

wahren und falschen Hermaphroditismus.
Was die Minus- und Plusbildungen betrifft, so

hätte vielleicht wegen letzterer darauf hingewiesen

werden können, daß sie nach den Ergebnissen von
Przibram und anderen wohl sicher durch Verletzungen

entstanden sind. Doch beschränkt sich der Verfasser

offenbar grundsätzlich auf eine Beschreibung. Den
Flügelmißbildungen ist ein besonders großer Raum
(mit vielen hübschen Abbildungen) gewidmet.

Es folgen zuletzt Angaben über Mißbildungen

der früheren Stände: Schmetterlinge mit Raupen-
kopf, Doppelkokons und anderes Eigene Versuche
betr. Druckwirkung auf Puppen hat Verfasser mit

Lymantria dispar L. und Vanessa io L. und poly-

chloros L. angestellt.

Alles in allem eine beachtenswerte Arbeit!

O. M.

Der Schluß von „Hoffmann : Lepidopterologisches

Sammelergebnis aus dem Tannen- und Pongau usw."
und die Fortsetzung von ,,Rudow: Braconiden und
ihre Wirte" folgen in nächster Nummer. (D. Red.).
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