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OcMillcii als boi joiion bolden Artcn. Hiorans

orkliirt sicb, daB ich eigeiitlicli iinmer nocli

im Zwolfel bin, ob bei- den Gaston dcs

Mimikry-Typus, die bei dioser Ameise leben,

(lino '^(5setzm;U.iiii:e ALnllcdil^oil, (l(!r Frirbiinii"

mit deni Kolorlt dor kloinston, braun-

scliwarzen Arl)o,il,('i;f()i-in dor Wirtwainoiso

bostoho"'') odor niclit; va'it don groEJon, golbon

Sol(ln,hon diosor Amoirte haben die OilsfjO

jedonfalls niclit die geringste Alinlichkoit,

(lor F;ir[)ung. Uborliaupt treten liior dio

auf dio TuuHchimg des FuLlortastsinnos der

Wirfce borochnoton Elornonto dor Sluilptui*,

Bohaar^^ng nnd Korpcrfonu so solir m don

Vordorgnind , d;d,i dio Ahnlichkolb dor

Filrbung nur (^iWA nobenKJichlich soin kann.

Andoi's liegt dio S:ioi)o boi 'Kclhn callforiilcuin

^) Dies IkSI in der That d(ir Fall, wie icli

antordesson erkannt habe.

in Nordamorika. Ich war nicht wcnig libor-

raaclit, uls Ich durchP. Jerome Schmitt 0. S. B.

oinen von ihm bei dioser Ameiso {suhf^p.

opacithorax Em,) in Nord - Karolina ont-

docl<:ten Gast erhielt'^O- (lessen rostroto

Filrbung aufCallond mit jenor seiner Wirts-

;uricise (ibcroInstimmtG. Als ich aber die

Augon dor letztoren luit dor i^upo botrachl,oto,

lf)sto sioh dasRiitsol; diosolben sind nliniHch

rohdiv gut ontvvickolt, gowolbt nnd do])polt

so irroB a1s die ioni iron von irloich irroBen

Arboiterinnon dos Ecllon 'pracdalor. Ilioraus

orKdiirt sich, daB Fjciton californiamt anch

dio FUrljung dor Giiste w;du-zi.iu.ohiuo.n

vonnag, -woshnlb dio Mimilcry anch aul'

diosos Element sicli orsLrooUon, muB.

^) 'Pj-il<>nuHa f^chniUli'WixHm. Vgl. „DoTitsche

ent. Zeitschr.", 18i)7, 2. Heft, S. 280.

(i^ortsetznng f'olgt.)

i

Zur Lebensweise von
Sarcophila latifrons Fall, und iiber Fliegen-Infektionen

im allgemeinen.
Von Professor Kiii'l Sajo. (SchluB.)

Die Sarco2)Ji/ila - Arten sind als Tiere

bekannt, welcho auch in "wannbliitigon,

namentlich SJ^<ngotinron schmarotzen und
mitniitor in Boidon ihr Larvonlcbon dnrcli-

machen. Dio oben beschriebene Lebensweise

beweist, daB dio Lai've von f)(trcoj)J/ila

laUfi vns 1 e b e n d e I n s e k t o n , wenn dioso

riiclit im sta,ndo sind, ra.sch zii entIiioh(iii,

mit Ei'foliX a,ntiToift und tutot. Insbosundcro
l~ it

ist dieses der FaJI niit Insfdctoiil arvon
,

besonders solchon, die In der Erde woinion;

wohl abor :uicli mit olxu'irdiscihen, woil dio

Madon ja selbst anf den glattosten Gegon-

stilndcn mit groBor Gf^schicklIch]<(Mt ompoi"-

ud^limmen vermogon und dahor im ISTolfaJlo

wohl Im stande sind, soh',lif, Insoktonlarvon,

doren Bewegungen nicht rasch sind, auch

in ihron oberirdischon Schlu[)['wIrd<:ohi auf-

znsiiclien.

Ich ha,bo schon orwillnili, (hd.i dio (Jioiivs-

Larven viel Aindichkoil^mitnackton Solmeckon

habon. Thi* la.ngsa,mos Kriochen mit doni

klebendou Banclie und ihr mit schhjiiniger

bedccktor Kih-por sind (Wti

Ursache, da,B der JjaJe sle, wenn dio Ver-

piippung statifuiden soil tind im Sommor
die erwachsenen Ijarven die Verhascufn-

FfiiKditiii-lioit

Fruchtlcapseln manchmal massenliafb ver-

hisson, thaisacd.dlch fiir na,ckto Schncclcon

halt. Ks liogt daher die Vermutung nahe,

(hiB die Larven diosor Fliegongattnng,

wenigstons die von Sarcophila latifrons,

auch Rchnockon a,ls Nalu-nng nicht vor-

s(ihmidj(!n diirl'ten.

Ich will hior noch einen Fa,ll mittoilon,

obwohl ich es nicht wage, donsolbon mit

dor in. .Rodo stohondon Kliogo ?^^^\ oino otwa,s

^usammonuangh: VAXbostimmtore Weise in

brinii'en.

Es goschah kurzo Zeit, bovor ich die

soohs Ma,don zn, ziichten anfing, daB oin

Ma,iin, der sich viol auf jonor Woido aufhiult

uiid dort anch ('W'tor a.iisrnhto, nicld"; nn-

bodoutoudo SchnLorzon in dor recliton Soite

dor Gonitallon, namentlich aucli im Hodon-

sacko, i'ldilto. Dit; Schtnex'zen, dio sich sogar

bis in don rochtcti FuB hina,]) woi'tor pfiauzton,

voidundorton ihn oinigo Tago sogar am
G(>hon. I^jtvva a.cht Ta,o;o nach (Tom Auftroton

dor groBoren Schmorzon lauden sich dio

boiirofTendiin R(ii-j)ortoih', morgoiis boim Anf-

wachen mit goi'cmnonom Bhxte bedockt,

woboi nur :uii Triubuisacko oino kloino
r

Wunde, wie von einera sohr feinen.

; *.
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t
ytechenclen Instrumente verursacht, zu
sehen war, Die bis dahin gcfulilten

Soliinerzon waren aher verschwunden und
meldot,(Mi sicli luicli in dor Tol^e iiicLt molir.

Ich daclite gleich da.mals. dni.i es sicli nni

cino Jnfoktion von Mlcgoinuadcn Iiaudlt;.

Als icb ijun die Sarcophlla-Tjurveix, niuTiontlich

ihro kecko Natnr niul iliro Zudriugliclikoit,

buobachtete, kam mir der (Icsdanke, daB sie

wolil im staiide wiircii, gloich naolidem yio

ibre Mutter geboron liatte, neben dein

Prapiitinin in (1I(; iiinorcii Tclk) einziidrinp-on.

Uberkaupt wind ahnliche i'iille bei

Monsclien niclit eben soln; hauQg uud dio

muIatoiiiiicktgokurigaufg(Odart, insbesorulere

was dio "Sj_)r,('.ios dor anstuckojidon ITiloge

betrill't.

Im groBoren Toik; dor FiiJlo wird Sarco-
pJutija carnaria aly Ursacbe angcgoben,
obvvolil dio patliogcTiou l^raden zumci^iL uiclit

bis zLiin gelliigoltou Stadium gozogoii wnrd(in.

Es ist mir abor d:vl)oi utwas nicht reclit vor-

atiiudiick, und iielimo liiorboi die hiosiiron

VerliiiltniHse ziim Eoispiol. ^.

caniarla ist lu'er in sebr groBon Mengon
vorbandon. Sobald iu;ui ins Froie gekt,

yioht man sie iiborall in bedeutendori

Gesoilscliai'ton versammolt. Jedes Lrutt,

j"ede Bank, die Ilutweiden u. s. w. wimmein
zu gowissen Zclton von ilincu. Nun hat
audurorseibs dio hiosigo Bevolkcrung dio

Gewobnhoit, nacb dor MittagsmalUzcit, vor
Beglim dor Nachmittagsarbeit, eino Stnnde
im Froion zu soblal'on. Erwadisone, Kinder,
J\Ianner, Fruuen, Jung und alt, buldlgon diosem
Usus, so da,B bloM in diosor Gomoiiido tiiukeb

niiudestcus 5—000 Porsonen auf diese VVeLse
Siesta balten. Wio konmit es nun. daB die

tracbtigeuWoibcben von Sarcophaga carnaria
(iiese ibnon sich iiiglicli darbieteiiclo Geloiren-

belt uicbt ausgiebig boniitzen uad ibre Larven
nicbt in die Nasen-, Obren- und Muad-
oirnuugeii dor Tiersoblafeuden Jegen, wo dock
au.i' dioso Weisc die jimgoti Maden binnen
einor Minute wobi geborgon im Innern des
Monso.lio.n soin lalnnton; so i-iit miborii-on,

^ t^ O o
daB ibuon oliuo cbirargisobes EingreiCon
kaum mebr boizukoinnicii ware? Wonn os

die bescliuldlgte Flioge in einzobion Fallon
tbdt, warnm. vorfibt sio dioso Mj'ysotbat niolit

hi yulober Ausdobnung und Zalil, wie es

von ilirom massonlud'ton VorbaTulonsoin zu

befilrobten wiiro? Es ist froJliob sobr wol.i]

Da aber den

mogb'cb, daB fiir Sarcophaga der lebendo
mensoblicbe Orgunismus wenig Anlockendes
bat, und daB sie don TTonio yaplons fur ibre

Brut nur ausnabmswoiso und notiredruniren

als Kabrnngssubstrat waklt.

Larven jeder DCinger geoignote Nabrung ist,

sn ist an eine Verlogonlioit der tracbtigen
Mutter kaum zu denken. Eber konnte eine

liboli'iecbendo Ausdiinstung (kT a.iigesteckton

Monscben angenommen werden, dann waren
n,ber die diosbeziiglicben Tnl'oktiooon wabr-
scboinliob baufiger.

Viol einfaobor wilrdo sicb dio Sacbo
orklaron, wonn es sicb um die Maden von
Sarcophila- Avion liandobi wvirdo, die viel

sol toner siud, und. dalier das Anstocken
der menscblioben Indivi<bion soitens diesor

Gattung ebenralls mebi- zu tien Soltonbeiton
g(di("i-on muBto.' A noli Aviiro os dann solbst-

sulci 10 Ansteckuniron anverstaudlieb, daB
oinio-on Orton baufiixor sind a,ls a,n

soga,r

<

^ andoron;

wa]ij;ond bingogon die Angritle von Sarco-

phaga Garnaria infolge d(;r Ubiipiitat diosor

Sarcophaga Art, an koine besonderon Orto, audi an Icoino

Jaliroszoit (don Winter a,usgenommen) ge-

bundon wiiron und in Stadton, sowio aul'

dem Lando gloicli haufig soin niUBten; (b'un

die grauo Fleiscbllioge ist ja iu don Stiidten

obenso blinfig wio in den Dorl'oi-n, aul* den
Ackern uud Weidon.

Aucb nriiB {]rr IJmstand in Ervva^uni^

gezogen werden, daB die Sarcophila-Ki'ton,

wonn die Maden bis zum Imago-
Stadium gezogen werden, sebr leicbt zu
einor Verwecbselung mi der geinoin(>n

^rauon FJeiscblliogo I'ubrou kunnen; donn
die grauo Farbe, nninontlicb aber die

Filrbung des Tborax, ist sobr wobl geeignet,

oinon Laien und liberbatipt joden, der sicb

nocb nicbt eiugebendor mit der DIptorologie

bolid.lt bat, zu einem diesbezfiglicben Ii-rtum

zu verleiten.

Darum sollte in jedem Fade, wo es sicb

luu oine Myiasis entwodor bei Monscben
oder boi Tioren ba,ndelt, die gefundone
Larvo nicbt in Spiritus gologt werden, wie
es moistens gescbiebt, sondorn man sollte

die aus dem tioriscbon odor moiiscblicbon

Korper bej-ausgenommene Made weiter

ziicbten, d- b. zur A^orpu[)pung und zum
Ausscldiipfon des gefliigelten Jnsekts bringon.

Toll babo im obigen die naberon Umstiinde
der Aul'zucbt von Sarcophila latifrons
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busonders deshalb ausCuhrlich mllguLuilt, well

daraus 'ersichtli(;h ist, daB diese Znchten

auCursl luiclit durch jedon Arzt resp.

diirch jeden Laien ohne irgondwelche Vor-

bequom (lurcligotuhrt werdeu

^

bcruituug

koTinon.

Einigo Cylindor-Eliiydiclien odor Eeagenz-

diiscr, in Krm,an2:rln.nii: diosor audi irowohn-

liche Arzneifiaschcbon, die man mit Kork
(niclit 7U hormol-Jsfih) versclilioBt,, ^enfigon

zu dicsom Zvvccke. lu muiucui Fallo war

den Mad on gowoliiiliclio Stnhonfliogonkost,

sowie audi die Clouus-Jjurvo vollkommon

£i:nt, nnd oh wird dies wolil in den moiston

Fallen HO sein. Ubrigcns kanii audi Floisdi

von warmon Tieren verwondet werdon,

wobei man die Flaschdica tagllch weditioln

kann. Diejenigen Flaschchen, aus welclien

man die Maden aussdiuttefc, werden mit

Seifenwassor gereinigt, so diiB man nie mit

fa,ulom Floische zu tbun hat.

Rind die Fliogon aus don Puparien aus-

goscLlupft, so wullte man iiiimor einon

Spodalisten hitton , djvB or sio best i in mo,

selbst dann, wcnn man soiuor Sadio .sicher

zu sein glaubt. Auoh idi hnho, obvvohl in

moiner Diptcrontsammlung scLuu cinigo duLor-

minierte SarcojiJi ila latl/rons stecken, d :vs

eine Stiick Ilorrn Paul Stein Jti Gcutlnn

zngosandt, der so frenndlidi ist, moine

zwcifdliaftuu E\cin})lare zu revidiercn, und

dem ich deswegen zu groBom Danke ver-

pfliditut bin.

Es herrscht in dieser Riclitung nooh

ein groiJcr Wirrwarr, und vurLer be-

(ramrone Irrtiimer konnen nur dnnn anfo-o-

(Ion botroffciidonIdilrt werdon, wenn an

Orton mit den Maden, welche Myiasis-Fiiiio

verursadion , Zilditungen vorgonommen
werden. Die der Sarco2)liaga carnaria zu-

gesdiriebenen Olirengosdiwiiro, welche in

Norwegon liilnfig sind, miisscn na,diti\'i,glich

einer andoron Art in ilir Sundenrogister

geschrioben werdon, weil es — wonigstens

bei unseren heutigen Konntnlssou — sdiwor
zu glaubon ist, daB die gomoino Fleisch-

fliege geradu in Norwogen eino E,oIlu si.)IoIeu

soil, was sie andorwarts nicht thnt. So

sind z. B. diu in WdO-IluBIaud liaufigcn

Myiasis-Falle von Portsoh insky beobachtet

worden, uad es zeigto sich, daB der Mlsse-

thater eine bis dahin nicht besdiriobcrio

Sarcophila - Art {S. Wolilfarti Purtsch.

)

Im vergangcncn Soinmcr

oin Braton vom Mittag I'iir

ist.*) — In altoren Workcu hat man die in

FTausern als "NTahrungsmittel aufbewahrten

FJoischvorrato, wonn man darin Mad(!n

I'andj obonfnlls moistens als von der Fleisch-

iliege aiigogriffon l)etrachtet, woran Avalir-

sdieinlidi dor Name „FleischfIi(''ge (Sarco-

phaya)^' die Ursacho soin mochl.o. Es ist

aber heute schon gewiB, daB die Urhoborin

dieses Sdiadcns iulliluscrn In dor sdir rd)or-

wiogondon Zahl. der Falle in den SclimeiB-
riiogen (CalUpliora) zu sLU'hcn ist. Ilicr

liabe ich diesboziiglidi viele Boobachtun,ii:on

g(Muaclit und audi Zilditungen durdigelulirt,

die durdiweg CallipJwra erylhrocepkala und

koin einziges Mai (JaUlphora vomltoria als

Thilter ontlarvt ha,ben.

war bei mir

das Abond-
mahl im Schranko aufbcwahrt worden.

Die SchnsHol wurde vorsiditshalber mit

einer Serviette zugedcckt. Als ich abends

die Serviette wognahm, taiimolte ™ wie

vullkomiiion betrunken — zwisdioti don

Fleischstuokon eine (Utllip'hora erythroce-

pluila liorvor. Dieselbo war also untor

die Sorvi(5tte gidcrochon nnd lia,t so das

h^hiisch donn(»ch erreicht, doiin von don

Bratenstii(dcon war die liaJfto von (zii-

sammcn otwa 140) Eicni Ijosetzt. Suviol

idi weiB , verdl ft Sarcopl/nga carnaria so

ctwas nio; audi liabe ick sio in duu Raumon
<los Haiisos niemaJs aniiotrolfen, sondern

imaier nur auBorhalb clessdbcn.

Ich habe mich in den oblgen Erorto-

rungen auf solche Myiasis-Falle besdu'ankt,

wo die Fliogo ihre Brut absiditlidi auf einen

lobondou Korper setzt. Es giebt aber audi

andere Falle, wo P^ier oder Ma.den in

ldn)iidom Zustando mit deu genosseuon

Speison durch Zufall also ohne Willon

des Muttertiores — in die Innonriiuine des

Vordannngskanalos gola,ngon. Solbstvor-

stiludlich kanii dieser Fall bol alien FHogoii-

arten vorkommon, dio ihre Eior auf solche

Pllauzen logon, wolche wir in rohem Zu-

stando zu uns nehmen. Worui wir z. B. Obst,

Salat u. s. w. ungokodit osson und dicse

Spoisen J^^Iiogonoier oder Maden enthalten,

die unsoron Mati'onsafteu uud den Gasen

des
'to

Vei'dauunirskaMa.los widorstehon

,

SO

'^') Ubrigens soil diese Species nach der

Meinuiig einlger Dipterologou mit S. magnified
idenlibch sein. S aj 6.

!

y
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I

word on sie den incnscliliolion rosp. den
tierischen Iiorper lebend verlasscii mid
lu'mnon nntcr Umstilndon, "wivlirond sie

im Kcirper sind, ancli noch bedeuiend
waclisen. Aber niclit bloB mit roh a'o-

nossenon pflauzllcliou NaLrstoffcn ist das

dor Eall, sondorn auch mit Milch, Kliso,

kalfc genoasonem Braten u. s. w. In der

That Jiid. man solir voi'soliiodeno Fliegennrton

erkamiL, weiche in Larvenfurjn auf diesem

Wege in don T\orper der war]nblutigoii

Tiero gelangun und dort langere Zeit in voll-

koniDioii l('l)on(l(Visohem Ziisiando verwoilon

kunnen. Man fuhi-t in der LiaLe (Jieser

n;ofnndenon Larven griindon

Myiasis-Unsachon die rioiscli- uud SchmeiO-,

HOW io die Stubenfliogo , ferner A nfJiomyia-

iind JToDialo 11/ y la -AiiGU, ja sog'dv Liicilla-

Rpecies auf. rroilich ka,un man auf Deter-

minationen, die sich bloB auf die vor-

_ nicht gorade

viel geben.- Nur woim man die Pliegen

selbst aus den betreffenden Larven zicht.,

k:i,nn eine Hiclioro ^riia.tsach.e orziolfc

worden.

Und daitiit (kiy In vorlioiiinienden Filllon

geschehen miige, wollto ioh auf das Jeichte

Ziichten der botroffoudon nicgonmaden be-

sonders auimerksam maclien.

n,

. \

ynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren

der palaarktischen Fauna.

Von Oskar Scliultz, Berlin. (Jj^urtsotzung aus No. U-)

C. Bonibyces (Spinner).

j- 65'*'"^'. Spilo.soiiia hihiiclpcda JTbr.

a) Unvollkommen.

Vordcr- u.nd IliuLorlUigel auf bcidon

Fliigolhiilften mitrgroBon, miinnliohon Flocken,

aucb untcrtioits. Leib und Filldor weiblich.

In dor Hammlunir f^os Herrn A. Pilz-

Ileini'Icliau.

Briofl. Mitteilung dos Bositzors.

70. 'Psihtra vwriacha L.
^

a) Ziis:it;z: Halbiort:, links $, rechfcs (^

.

Linker ITubler nur mifc kurzon Kamm-
zillmon vorselion. Ijinko Fliigol groBor und
breiber ids die der recbten miinnlichen Soite.

Reck tor Fiililor mit kviigon KjunmziUinen.

llinturleib derLango naclidnrch verscbiedene

Fiirbung gotoilt. Wiihrend dlis liidce weib-

licbe Suite dos Luibes rotliche Farbung
zolgt, 1st dio r(Hdito ui:i,tm1i(die welB gof;i.rl)t.

Tborax und Kopf weiB. Uber dio Beschaffon-

beit der Gonit,a,lien ist nichts l)omerkt.

Im .Tuni 188U im Eugeltbalo in der Nabe
von Bonn von Jos. Honriou erbeutct.

7()'^'. PsUura niouacha Tj. ah. crcnilla 0.

b) Unvollkoiumen, vorwiegend nuinnUub.

Der Oberteil des lird^en Vordcrfiiigels

woibUch, niiL der Fiirbung der Stammforui

PhU. vionacha Ij. Alles iibrige, aucb Fiiblor

und Leib, mannlich, mit dor Fiirbung der

Abart eremita 0.

In der Sammlung des Herrn A. Pilz-

Iloinricbau.

BrioIL Mitteilung des Bositzers.

i 1. Ociicrla dispar L.

i') Uiivollkommen, vorwiegend mannlich.

Dor rechte Fiiider bat cine inannlicbe

Kammzalmroihe von normaler GroBe; die

andcro Heilio zoigt nur ganz kleine, etwa
V4 mm lange, fast weiblich gostaltoto Zilhne.

Ebonso bat dor lixiko Fiiblor auf der einon

Seito fast weiblic^he Kammzahne; auf der

andoren ist or nur gegen die Spitze bin mit

haiblangen, mannlicben Kammziihnon ver-

soben, an der Wurzel bis zar balben Liinge

dagegen vollig weiblich gebildet.

Weiblich gofiirbt sind ein Stroifen an

der linken Kopfseite, fast die ganze rechte

Tboraxbalfte, der rechte Vordorfliigel zu

drei Viertel, dor linke Vordorfliigol fast

balb, sowie ein Drittol dor Fliigelflache des

linken Hinterflilgels.

Dor Hinterloib ist budoutond dicker als

beim J, milnnlicli gofai-bt, dock sind zahl-

ruicbo groBo, belle, weiblicbo Flecke ein-

gostreut. Das fiinfte und sechste Sogmont

an beiden Soiton roin weiblich. Ocnitalion

von rein miinnlic-her Bosr^lia.iTonhoit.

Am 'i\\. Juli 1890 von Herrn Carl Frings

in Bonn gezogon.

cf. C. Frings, Soc. ent. XII, No. 5, p. 35.

k') Vollkommenhalbiert, links J , rechts ? .

k
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