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Crtit für ft^ptogamtfdje ®tubtcti.

Empusa muscae
unb

btc Ärrtit^cit ber Stubenfliegen

oon

Dr. ^ecMitanb (Sob« fn SSreSlau.

^Illbefannt ift bie eigentümliche SobeSart ber fließen im $erbffe,

bie zuerft oon ©öthe befchrteben unb üon 9teeS o. ©fenbecf ge--

nauer unterfuci)t mürbe, in $olge beren ber £etb btefer S^^iere

ftarf auffchwillt, z^tfchen ben (Segmenten beS Hinterleibes t>on

(meift 3) weißen ©ürteln burd)bohrt wirb unb ftd> mit einem

weißen Staubhofe umgiebt, ber wohl 1" im £)urchmeffer beft^t.

Sd? f)äbe biefe bisher ganz nernachläfftgte ©rfchetnung im oergam
genen ^>erb)te einer forgfaltigen ttnterfuchung unterworfen, bie

mir fef)r merfwürbige Sftefultate geliefert h<*t> ba td) biefelben in

bem nächftenS erfcheinenben XXV. Vol. P. I. ber Nova Acta

Acd. C. C-L. nat. cur. ausführlicher befcbrieben pabe, fo be;

gnüge ich mich, auf biefe 2lbh<mblung oerweifenb, h^r mit einer

furzen äufammenfteflung ber Hauptergebniffe. Sch bemerfe nur,

baß bie oben erwähnte &obeSart ber fliegen bie S°ige einer ept ;

bemifchen ^ranfheit ift, welche burch bie ©ntwtcfelung eines ^paraft-

tifchen ^)iljeS d>araftertftrt ift; btefer ledere ift ebenfo ausgezeichnet

burch feine ©eftalt als burch feine ©ntwicfelung unb gehört einer

neuen ©attung unb 2Crt an. Sch fchicfe bie 3?efultate meiner

S3eobad)tungen in 20 (Sähen rorauS unb fchlteße baran bie

£)iagnofe beS neuen ^iljeS.

1) Sm Herbjte werben bie gemeinen (Stubenfliegen oon einer

töbtlid;en Jtranfhett befallen, weldje epibemtfd) auftritt unb im

Saufe beS SBinterS (Anfang £)ecember) wieber oerfchwinbet.

2) SMefe ^ranfheit ift charafteriftrt burch bie ©ntwicflung

eineS mifroSfopifchen ^)il§eS, Empusa muscae, in ber SeibeShöhle

ber fliegen; ber £ob ber £h*ere n?irb burch bie Vegetation biefeS

^tljeS herbeigeführt.

3) £)tc Jlranfheit macht ftd) äußerlich zuerft burch eine ge;

wiffe Trägheit in ben Bewegungen ber fliegen bemerfltch; in

biefem Stabium oermehrt ftd? bie zwifchen ben ©ingeweiben beftnbs
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liehe glüfftgfett (ba§ ©lut) in hohem ©rabe unb erhalt burch

ungählige getttröpfchen ein milchähnltcheS 2(uSfehen.

4) Sn bem S3lute treten gafyllofe, fef>v fleine, freie Belldjen

auf, mit einer fel;r garten, anfänglich noch nicht optifd) unter;

fchetbbaren Membran unb förnigem Snfyatt.

5) £)tefe Beließen warfen rafch gu einer bebeutenben ©röfte

unb behalten bei gleichförmiger ©tnährung bie urfprüngltd>e Äugel;

ober ©iform bei; in ber Siegel aber nehmen fte in golge unglei;

eher ©rnährung, bie vielleicht burch bie Strömung beS SSluteS be;

bingt wirb, bie ©eftalt fürgerer ober längerer 0chläud)e an.

6) £>ie Äugeln unb 0d)läuche oerhalten fleh gegen SBaffer

unb anbere Steagentien gang roie junge burch freie B e 1 1 =

bilbung entjtanbene Bellen, inbem fte barin ftarf auf;

fchwellen, unb auch bie längften Schläuche halb Äugelgeftalt

annehmen, wäf;renb ber Snfjalt gerinnt unb grofe Deltropfen

auSfcheibet; bie Membran löft ftd) anfangs gänzlich tm äöaffer;

altere Bellen planen bloS an einem ©nbe, burch baS ber Snfjalt

herauöfieft.

7) ©in $aar Stunben oor bem £obe hört bie freiwillige

^Bewegung bergliegen auf; ber Hinterleib wirb burch bieoermehrte

©lutflüfftgfeit unb burch bie gaf;llofen in ihr freifchwimmenben,

ingwifchen bebeutenb herangewachfenen ^ilggellen farf auögebehnt.

8) SDie Bellen haben um biefe Beit fämmtltcf) ©iform ange;

nommen, wahrfchetnlicb in golge gleichförmiger ©Währung, welche

mit bem Stoden ber ©lutcirculation eintrat. 2ln einem, feltner

an gwei fünften biefer Bellen bilben ftd; blinbfaefarttge gortfä'he,

bie (ich wurgelahnlid) oerlängern, burcheinanber wirren unb oer;

äfteln. 0o ftnb fte gu oielen äaufenben um bie ©ingeweibe herum;

gelagert, ohne in biefelben eingubringen; bod; geigen ft'ch fcfwn in

biefern, namentlich aber in ben allmähltg reforbirten gettgellen

Spuren baoon, baf ber 3nl;alt biefer ©ewebe gur ©rnäl;rung

ber parafitifchen $ilge oerwenbet worben.

9) Stach bem £obe geigt ber Äörper ber gliege eigentl;um;

liehe ©erfrümmungen unb 0tredungen ber ©eine, glügel unb

beS ^trtterleibe^ : ber Stuffel ift aurgeftreeft unb an ber SBanb

feftgefaugt; mit Hülfe beffelben unb ber auSgefpretgten ©eine blei;

ben bie tobten £fnere an ben Sßdnben hangen, als ob fte noch

lebten; ihr Äörper ift auögetrocfnet unb in hohem ©rabe brüchig.

10) £)te ©lutflüffigfeit, fowie bie ©ingeweibc werben allmäh 5

Itg oon ben parafttifchen ©mpufen aufgegehrt, bei benen ftch baS

Sßurgelenbe immer mef;r oerlängert, baS entgegengefefcte ©nbe ba;

gegen feulenförmtg auSwächft. Sn golge biefer ©ntwicflung

fchwillt ber Hinterleib ber gliegen immer mehr auf unb bie 0d;ie;

nen ber 0egmente weichen auSetnanber.
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11) 8—10 ©tunben nad) bem £obe wirb bte bie (Segmente

oerbinbenbe jarte Membran oon ben feulenförmtgen ©pi^en bcr

Empusa^ellen burchbohrt; bicfc werben baburd) aud) an bev 2fu=

genfette als weige, allmählich immer mehr hevauStretenbe ©ürtel

ftchtbar.

12) £>aS feulenfbrmtge, nad) äugen gebrungene Enbe bei*

9)tl$$ellen wäd)ft rafd) empor, gliebert fiel) nad) unten (innen) Don

bem SÖSurjelenbe bitrd) eine ©djetbewanb ab, fo bag ber $pit$ iefct

auS $wet Selten, einer SBurjet* unb einer ©tiet^elle beftel)t.

13) £)ie ©tieljelle wäd)(t an ber ©pi^e in einen furzen,

cplinbrifcfyen gortfa^ auS, welcher halb blafenfönrttg auffchwtllt,

oon bem nachftromenben ?>laSma auSgefüllt unb nad) unten bureb

eine ©d)eibewanb abgefd)nürt wirb. 2Cuf biefe SBeife bitbet ftd)

bie ©pore, welche halb eine glocfenförmige ©eftalt annimmt.
£)at)er ift Empusa in feinem oollenbetften ©tabium ein b r e t =

5 eilig er $PÜ$.

14) £)urd) ben oon ber ©tiel^eXXe auSgeübten £)rucf wirb

bie ©pore elajftfd) bis $u einer Entfernung Don etwa 1" wegge*

fcbleubert. £)te ©Sporen bilben einen weigen ©taubbof um bie

tobte Stiege unb fteben an ihren glögeln unb deinen fegt.

15) «ipäuftg ftnbet man bte ©poren Don weiten S3tafen um*
fcbloffen unb mit $ülfe berfelben $u £äufd)en $ufammengeflebt;

bie Entftehung btefer Olafen ijt noch nicht ficher erforfcht.

16) ES ift noch nicht gelungen, bie Keimung ber ©poren
$u bewirken, Weber im SBajfer, nod) in feuchter ßuft, noch burch

äugereS Tlnheften, noch kurd) fünfllidje Einführung inS innere

lebenbiger güegen.

17) £egt man eine an ber itranfhett geftorbenc mit Empusa-

fporen bebeifte gttege in feuchte £uft, fo entwicfeln fich auf ihr

^itje, aber folche, bie offenbar mit Empusa in feinem genetifeben

Sufammenhang flehen (Penicillium.)

18) ES tagt ftd) baher gegenwärtig ein Einflug ber Empusa-

fporen auf baS Erscheinen biefeS $)il§eS unb ber ilranfheit bei ben

Stiegen in feiner SBeife barthun, wdhrenb baS Auftreten, bte che*

mifd)e unb optifche 33efd)affenl)eit ber jahllofen freien Sellen in

ber SBtutflüffigfeit, ber Mangel eines eigentlichen, ftch auSbreitem

ben Mycelium, überhaupt bie ganje EntwicflungSgefd)id)te für bie

Entjfepung ber Empusa^ellen burch freie Sellbilbung in bem franf*

haft oeränberten S3tute §u fpredtjen fcheint.

19) £)ie ^ranfheit ber S^gen ftnbet, foweit bisher befannt,

ihr einziges TCnalogon in ber bei ben ©eibenraupen epibemifd) auf=

tretenben SKuScarbine
,

bte ber Entwicftung eines ganj Derfchiebe-

neu ^>Ü^eS, ber Botrytis Bassiana, jugefchrieben wirb.
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20) ©in genaueres Urteil über baS SSerhälttttfi ber bciben

ibranfheiten bn einanber tft jebocf) nicht möglich, fo lange bie

SDtuScarbtne nicht einer neuen grünblichen Untersuchung untere

worfen ift, ba einige ^Beobachtungen eS zweifelhaft machen, ob

wirklich bie Botrytis Bassiana, ober Melletch t ein mit Empusa
muscae oerwanbter $)il$ bie Hauptrolle bei biefer Äranfheit fpielt.

Tlufer ©öthe unb 97eeS o. ©fenbecf h<*t nur noch £)umertl

eine furje 9tottj über bie gliegenfranfheit befannt gemacht unb

biefelbe einem Schimmel jugefchrieben, ben SBerfelep als Sporen«

donema Muscae grteS bestimmt hat. 2e£tereS, baS £>ahlbom auf

tobten Stiegen fanb, foll bem Sporendouema sebi fehr ähnlich,

aber flocc-is simplicibus in caespitulos sublobatos albos conglutina-

tis charafteriftrt fein. £>ie fruchtbaren gäben follen mit fugltgen,

reibenweife georbneten ©poren erfüllt, bie unfruchtbaren länger,

gefrümmt unb uiel fcblanfer fein (Fries Syst, mycol. III. p. 435.)

Obwohl bie S5efchreibung beS äuferen 2lnfef)en oort Sporendouema
Muscae grteS nicht gan§ mit unferem ©dbimmel übereinjlimmt,

fo halte ich hoch beibe für ibentifd). £)ocb i ft offenbar unfere
gorm fein Sporendonema, ba ftd) bie ©poren an ber ©pifee

ber gäben einzeln abfchnüren, unb eS mag bie betreffenbe Angabe

oon grieS auf einer 33erwetf)Slung non £)eltropfen in ben gäben

mit ©poren beruhen, bie auch fonft fchon, namentlich bei ©nto-

phpten, oorgefommen ift. ©benfo wenig ift unfer 9)ilj einelsaria,

bie nach $tepen bie gliegen tobten foll (SÖiegmannS Tlrcbw

1837 II.); auch mit Achlya ift er tro£ beS gleichen SBobnortS

nicht näher oerwanbt. £)a ich auch fonft feine ©attung Fenne,

in welche ber $il$ ber gliegen geftellt werben fönnte, fo habe

ich auS ihm eine neue ©attung gemacht, ber ich ben tarnen
Empusa gegeben; bie ©pecteS bezeichne ich als Empusa muscae.

3ch gebe junächff bie £>iagnofe ber neuen ©attung:

Empusa.*)
entophyta, e tribus constans cellulis, quarum infima in insecti

cujusdam alvo evoluta, mycelii instar tortuosa, parce ramificata

superne prolongatur in mediam, extrorsum demum erumpentem,

quae stipitis yel basidii instar spora simplici, elastice tandem

protrusa coronatur.

©S gehört biefe ©attung unter bie Acmosporacei S3onorben

in bie 97äf)e t>on Hyalopus, Oidium, Acrosporium unb unter*

*) Empusa, 9tame eines $>lagegeijt$ ber grie^ifdjen SDtytbotogie, ber

bem mobernen SBamppr ähnlich, ben ßebenben baS SBtut auSfaugen foUte;

fte mürbe in ben nerfcbiebenjten ©eftalten, unter anbern aucp ais Sriimni;
fliege gebacpt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



61

fcbeibet fiel) von tiefen ©attungen tutet) tie vegetative Qrntmtcflung,

namentlich tutet) ten in trei Selten abgefd;loffenen 23ait, fomieturd)

ta6 elagtfcbe 2lbmerfeit ter etnfad)en ©voren; tiefe Stfterfmate

nähern Empusa an Pilobolus unt tie Mucorinen, welche ftd)

eigentlich nur tabureb unterfebeiben, tag ftcb bet tiefen viele ©po=
ten in einer Sttutter^elle entwicfeln, bei Empusa tagegen nur eine.

2lud)»mit ten $efepil§en (Protomycetes) bietet Empusa wefentlicbe

Söerubrungäjpunfte unt tmterfdjeitet ftdf> in6befontere baburd), tag

bei tem |)efepil$ eine unt tiefelbe Seite $ugleid) Thallus unt Ba-

sidium ijt, bei Empusa tagegen tiefe beiten Organe auf §tt>et

Sellen (3Bur$els unt ©tieljeile) verteilt ftnb. SDftt Botrytis

ßassiana fyat fte nicht tie geringste SSerwanttfcbaft, tro£ ter 2lebw

liebfeit ter turcf) beite Sptljc veranlagten ^ranff>eit uut £obe3pbä=
nomene.

£)ie GburafterifHf ter einigen bisher befannten 2lrt von
Empusa gebe ich fo:

Empusa Muscae n. s. cellula myceliiformi lata,

sursnm in claviformem T|n
/y/ latam cxcurrente

,
spora campa-

nnliformi

ln muscae domeslicae morbo quodam letali abdominis inflati

cavitatem explet, apicibus cellularum claviformium post muscae
mortem segmentorum membranas perforantibus, demum spori-

feris, annulos semicirculares molies albos componentibus.

Sur @nfn)icfTung3gcfdndjte uoit

Cladosporium herbaruni Lk.,

oon Dr. Hertmann S^igfobtt.

(#ter$u Sab. X.)

S35enn ftd) mir aud) nur feltfam ein ‘tfugenblicf ter 50?uge eröff-

net
,
ten id) unteren als algologifcben Unterfud)ungen $u mitmen

im ©tanbe bin, fo fonnte id) toct) tie (Gelegenheit nicht vorüber
geben laffen, tem in ter Ueberfdmft ermähnten ©cbmaro^erpilje
einige ‘tfufmerffamfeit 51t mitmen, ta er faft unmittelbar neben

meinem ©tutir^immer in einem fleinen ©ärteben auf Convolvulus
tricolor in unenblicber Stenge vorfam. @r überzog in tem
nagfalten ©pdtberbge 1854 nicht blog tie ^Blätter, fontern auch
©tengel, ©amenfapfeln unt tie ©amen felbjt ter genannten

©d)lingpflan$e
, weiche im ©ommer eine fleine ßaube befebattet

batte. £Bei fo reichlichem unt, mie e3 ftcb jeigte, in ten mam
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