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Über das Austreten einer bisher unbekannten Mermis-Art
(Mermis indica nov. spec.) aus einem exotischen Dütenfalter.

Von Oskar Sclmltz, Hertwigswaldau (Kr. Sagan).

(Mit 3 Abbildungen.)

Unter einer Kollektion von Faltern,

welche, in Papierdüten verpackt, im Jahre

1897 aus Indien nach Deutschland ffe.sandt

.\bh. 1 : Kopfende von Mermis indica nov. spec.

Abb. 2: Schwanzende.

Abb. '.',: Querschnitt durch einen Körperring.

wurden, fand sich ein Exemplar von T*((.])llio

helenus, welches zwischen den zusammen-
gelegten Flügeln ein überraschendes An-
häng.sel des Leibes aufwies. Als die Flügel

des Falters behufs Spanuens auseinander-

gebreitet wurden, zeigte sich zwischen ihnen

am Hinterleib des Schmetterlings etwas

Fadenartiges, das sich bei genauerer Unter-

suchiing als ein sehr dünner, spiralförmig

zusammengeringelter Fadenwurm auswies.

Offenbar war diese Filarie während des

überseeischen Transportes ausgetreten. Der
Wurm, der sich bei Lebzeiten des Lepido-

pterons im Innern der Leibeshöhle auf-

gehalten hatte, hatte nach dessen Tötung
seinen bisherigen Wohnort verlassen; da-

durch, daß der Schmetterling nach dem
Fange sofort in eine Düte verpackt worden
war, konnte der Parasit nach seinem Aus-

treten aus dem Körper seines Wirtes keine

Wanderung antreten, sondern mußte bald

danach zu Grunde gehen.

Der Wurm zeigt gelblich weiße Färbung
und hat eine Länge von ca. 16 cm. Behufs

Bestimmung der Art mußte das Tier zer-

schnitten werden, um Querschnitte anzu-

fertigen. Die Stücke, welche sich jetzt im

Königlichen Museum für Naturkunde in

Berlin befinden, betragen zusammen nur

etwas über 15 cm; doch ist noch etwas

hinzuzurechnen, was für die Querschnitte

verbraucht worden ist, so daß sich die

Länge des Fadenwurms auf die oben an-

gegebene Zahl von Centimetern beläuft.

Herr Greheimrat Professor Dr. Möbius,

dem ich das Tier einsandte, hatte die Grüte,

das qu. Exemplar dem bedeutendsten Kenner
der Gattung Mermis, Herrn Oberstabsarzt

Dr. von Linstow in Göttingen, behufs Be-

stimmung zu übermitteln. Dieser erkannte

darin eine il/er;iti.9-Larve, welche mit keiner

der bereits bekannten Mermis-KrtQn über-

einstimmt (Mermis indica nov. spec).

In folgendem die kurze Beschreibung

der neuen Tlfermis-Species

:

Am gerade abgestutzten Kopfende

stehen sechs kleine Papillen (Abbildung 1)

und das Ösophagusrohr ragt bis an die

Schcitelfläche des Tieres.

Das Schwanzende der Mermis zeigt

einen nach der Rückenfläche gebogenen

Schwanzanhang (Abbildung 2).

Auf Durchschnitten (Al)biUlung 8)
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erkennt man, daß die Haut (h) sehr dick ist;

an ihrer Innenseite stehen sechs durch sechs

Liingswülste geschiedene Muskelfelder (m).

Der Dorsalwulst (d) und die Ventrolateral-

wülste (vi) sind schwach entwickelt. Der
Ventralwulst (v) ist nach innen verbreitert.

Die Dorsolateralwülste (dl) enthalten wie

der Ventralwulst Kerne. Denkt maxi sich

durch die Mitte der sechs Wülste Linien

gezogen, so scheiden diese sechs Felder,

deren Breiten sich, nachProzenten berechnet,

so verhalten:

Rückenfeld

(d)

20

Seitenfeld

(1)

17

Bauchfeld

(V)

13

Bauchfeld

(V)

13

Seitenfeld

(1)

17

Rückenfeld

(dj

20

Der Fettkörper (f) wird von einer breiten

gekernten Hüllmembran (k) eingefaßt, in

welcher auch das Ösophagusrohr (ö) ent-

halten ist, das bei den anderen bekannten

Mermis - Arten stets außerhalb dieser

Membran liegt.

Man kennt jetzt ilfermis- Larven aus

allen fünf Weltteilen, die besonders in

Schmetterlingen und Gradflüglern para-

sitieren.

Das oben beschriebene Exemplar der

Mermis w(lica wurde von mir der Helminthen-

Sammlung 'des Königlichen Museums für

Naturkunde in Berlin überwiesen.

Beiträge zur experimentellen Lepidopterologie.

Von Dr. med. E. Fisclier in Zürich.

XI.

(Mit 3 Tafeln.) (Fortsetzung aus No. 7.)

Im speciellen ist zum Verständnis dieser

neuen experimentellen Ergebnisse und zur

Vermeidung von Verwechslungen mit den

vorigen Experimenten folgendes zu beachten

:

Bereits im Jahre 1894 konnte ich die

sonderbare Thatsache nachweisen, daß durch

Anwendung einer zwischen ca. + 86'^ und

+ 42*^ C. schwankenden Temperatur bei

Vanessa antiopa L. ganz dieselbe aberrative

Form entstand, wie sie sonst nur durch

Einwirkung einer Temperatur von 0° bis

ca. + 8^ C. erhalten wird; es trat also bei

dieser hohen Temperatur eine Aberration

{aberratio artemis Fschr.) auf, als ob die

Puppen von Anfang auf Eis gehalten worden
wären (vide „Transmutation der Schmetter-

linge", pag. 17). — Diesen Versuch wieder-

holte ich seither öfters und fast stets mit

demselben verblüffenden Resultate. Ferner

zeigte ich auch damals schon, daß anderer-

seits bei -+ 35° C. eine ähnliche resp.

gleichsinnig veränderte und in vereinzelten

Fällen sogar die gleiche Form (aberr.

epione Fschr. und aberr. hygiaeaHdreh..) ent-

steht, wie ich sie ein Jahr später (1895) bei

einer tiefen Kälte von— 3 *' bis— 20 ° C. erhielt.

Es entstehen also bei gewissen
hohen Temperaturgraden die gleichen

Formen wie bei bestimmten niederen
Temperaturgraden. (Bei der Species

antiopa L. stellen sich sogar zwei Haupt-

formen [artemis Fschr. und hygiaea Hrdch.]

von — 20° bis hinauf zu + 42° C. in

abwechselnder Reihenfolge ein.)

Diese letztere Erscheinung führte mich

zu der Annahme, daß bei noch weiterer

Steigerung der Temperatur über + 42 '^ C.

oder bei einer nicht zwischen -\- 42*^ und

+ 36° C. schwankenden (Mitteltemperatur

+ 39° C), sondern möglichst konstant etwa

um -f- 42° C. verharrenden Temperatur

möglicherweise wiederum das (jregenteil

der zwischen H- 42° und + 36° C. ent-

standenen Aberration auftreten würde, also

eine gleiche oder doch ähnliche Form
wie bei konstanter Einwirkung von + 35°

(epione — hygiaea) oder intermittierender

Kälte von 0° bis — 20° C. (aberr. hygiaea).

Daraufhin angestellteWärme-Expeiimente,

vor allem mit antiopa, aber auch mit den

anderen Vanessen, haben diesen letzteren

Schluß als richtig bestätigt.

Es wurden dabei drei Fragen verfolgt:

1. Ob wirklich bei hoher Wärme die

gleichen Aberrationen entstünden wie bei

0° bis — 20° C.
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