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Beiträge zur Metamorphose der Teichomyza fusca.

Von Dr. C. H. Vogler, Schaft'hausen.

(Mit Abbildungen.) (Schluß aus No. 2.)

Ich habe auch dem von Laboulbene
abgebildeten nnd kurz beschriebenen,

hornigen Schlundapparat einige Aufmerk-

samkeit geschenkt, der mir allein schon ein

Beweis dafür zu sein scheint, daß die

TeicJiomi/za-'Larven nicht auf das Schlürfen

von Urin, sondern auf die Aufnahme
fester Nahrung angewiesen sind. Schon

Swammerdam hat von der Made der Käse-

fliege ähnliche Organe beschrieben und nach

reichlicher Vergrößerung abgebildet (Biblia

naturae, S. 701 und Tab. XLIII); er nennt

sie Füße, Zähne und Haken, indem er

ihnen die durch die Benennung aus-

gedrückten " Funktionen zuschreibt. Leon
Dufour kennt sie von verschiedenen kopf-

losen Museiden- Larven, u. a. auch von den

Larven einer nächsten Verwandten der

Käsefliege, der PiopMla petasionis, und
nennt sie „mandibules" oder „crochets

mandibulaires" (Annales des sciences natur.

T. XII, 1889 und T. I, J844). Auch bei, Tieren wiederholt nicht zu

Laboulbene heißen sie Mandibeln. Ich

lasse es dahingestellt, ob diese Benennung
angeht für Organe, die im Innern des

Körpers liegen und zudem nicht eigentliche

Kauwerkzeuge sind, — und nenne sie

vorläufig Schlundhaken. Audi bei diesem

Schlundorgan habe ich meine Studien an

recht jungen Tieren begonnen, da das

Chitin- Skelett hier noch zart und wenig
intensiv gefärbt und dadurch übersichtlicher

ist, auch durch Druck weniger leicht zer-

splittert. Die Schlundhaken unserer Larve

bestehen aus einem Paar' gleich gestalteter

und vorzugsweise, in die Länge entwickelter

Stücke, die durch kleinere unpaarige Ver-

bindungsstücke stellenweise zusammen- und
zugleich auseinandergehalten werden. Sie

sind hier entschieden komplizierter gebaut
als bei der Käse- oder Schinkenmade oder

bei den fungivoren Larven Diifours. Fig. 7

äebt eine Ansicht des ganzen Organes von

und Bilder der unpaarigen Stücke. Eine

solche Hälfte besteht aus zwei Teilen:

dem stabförmigen vorderen Stück und der

breiteren Basis. Jenes ist ein zweigliederiger

Stab, dessen vorderes Glied in einen ge-

zähnten Haken ausläuft ; ein kurzes , flach

S-förmiges Stück ist dem Hakenglied, ein

ähnliches, mit einem seitlichen Zacken aus-

gestattetes dem hinteren Grlied beigegeben.

Das Basalstück ist flächenhaft, durch einen

vorderen und einen hinteren Einschnitt

ungefähr H -förmig; die hinteren Ausläufer

umgebogen oder ausgehöhlt. Die tmpaarigen

Skelett-Teile des Stabes sind,

wie aus Figur 10 ersichtlich,

sehr charakteristisch gestaltet;

die beiden Basalstücke werden
durch eine gebogene, an den

Rändern siebförmig durch-

löcherte Platte zusammen-
gehalten, die ich bei jüngeren

Gesicht bekommen habe. —
Starke Züge quergestreifter

Muskelfasern heften sich von

außen an die Basalstücke an

und füllen auch teilweise den

weiten Zwischenraum aus. —
Der ganze hornige Apparat

mißt bei jungen Tieren 0,45 mm
in die Länge ; bei erwachsenen, wo das bloße

Auge die breiten Basalstücke deutlich als ein

schwarzes Pünktchen durchschimmern sieht,

ist er kaum doppelt so groß, also verhältnis-

mäßig klein geblieben. Dabei ist die dunkle

Färbung intensiver geworden, wesentliche

Veränderungen aber sind nicht vor sich

gegangen; das Gesamtbild ist ungefähr das

gleiche wie bei jungen Tieren.

Die Schlundhaken funktionieren in der

Weise, daß die parallel gestellten oder

etwas konvergierenden Haken mit abwärts

gekehrter Spitze abwechselnd hervor-

oben, Fig. 10 die Seitenansicht einer Hälfte I gestoßen und wieder eingezogen werden.
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34 Beiträge zur Metamorphose der Teicliomyza fusca.

wobei kleine Partikel der Nahrung eingeführt

werden, die innerhalb der Krümmung^und
zwischen den Zähnen haften geblieben sind.

Wo es die festere Konsistenz der Nahrung-

nötig macht, werden wohl auch die Haken
der Teidiomyga -harven kleine Partikel los-

kratzen können, wie das bei den Piopliila-

Larven der Fall ist. An ein weiteres Ver-

kleinern der in den Schlund aufgenommenen
und von da in die Speiseröhre weiter be-

förderten Stoffe ist kaum zu denken; jeden-

falls fehlt den Platten der Basis jede

kauende Funktion. Sie bleiben immer
getrennt und haben augenscheinlich keine

andere Bestimmung, als den Muskelfasern

zum Ansatz zu dienen und das Herausstoßen
imd Hineinziehen der Haken zu besorgen.

Groß dürfen freilich die eingeführten Partikel

nicht sein. Der Ösophagus ist ein sehr

zartes Rohr, das im leeren Zustand bei den

größten Larven einen Gesamtdurchmesser
von 0,14 und ein Lumen von nur 0,04 mm
hat, dabei freilich dehnbar ist. Ich habe
Luftblasen darin stecken sehen, die das

Lumen auf mehr als das Vierfache erweitert

hatten. — Außer der Funktion von Fängen
und Zähnen haben die Schlundhaken der

ganz glatten Plopliila - Larven auch noch
diejenige von Füßen zu leisten, indem sie

bei der kriechenden Bewegung durch ab-

wechselndes Einhaken und Loslassen ganz

wesentlich mithelfen. Auch ermöglichen sie

beim Sprunge das heftige Losschnellen,

indem sie am Hinterleibsende lose eingehakt

werden. Die Teic/iom^/^a -Larven, deren

Haut mit Stacheln und Afterfüßchen sehr

reichlich ausgestattet ist, können für die

kriechende Ortsbewegung ihre Sclilundhaken

entbehren und die schnellende kommt bei

ihnen nicht vor.

Die Puppen der Teichomyzen sind die

starr gewordenen Larven mit ganz geringen

Abänderungen. Die Spindelform des Körpers
ist beibehalten, doch ist das vordere Körper-
onde entensclmabel artig platt gedrückt und
zugleich abgestutzt, indem der von Laboul-
bene sogenannte Pseudocephalus eingezogen,

und das erste Körpersegment damit nun
wirklich an die vorderste Stelle gerückt ist.

Die Gabelung am hinteren Ende ist ge-

blieben. Die Haut ist braun geworden,
ihre Bedeckungen, die Stacheln und Warzen
CAfterfüßchen) sind noch vorhanden, er.stere

Fig. 11. (Vergr. 15.)

auf jeder Seite.

zum Teil defekt, letztere im Gegenteil eher

stärker hervorgehoben. Immerhin ist der

schematische Querschnitt eines mittleren

Segmentes der Puppe, den Laboulbene in

seiner Fig. 13 giebt, eine starke Entstellung

der Wirklichkeit, da der Raum zwischen

zwei Vorsprüngen nicht so tief eingebuchtet,

sondern der allgemeinen Rundung des

Körpers entsprechend weit mehr aus-

gefüllt ist (s. meine Fig. 11). Ein solches

mittleres Segment ist

quer gefurcht, wo-
durch drei mehr oder

weniger deutliche

Wülste oder flachei-e

Zonen entstehen,

deren vorderste die

bedornten Warzen
trägt, vier auf dem
Rücken und zwei

Letztere stehen so nahe beisammen, wie

wenn sie eine gemeinsame Basis hätten und
ragen weitaus am meisten hervor. Der
p-leiche Wulst trägt auf der Bauchseite vier

flache Buckeln (Fig. 11). Die zwei Buckeln

der zweiten Zone, die Laboulbene in

seiner schematisierenden Fig. 14 abbildet,

kann ich mit dieser Bestimmtheit nicht

sehen. Übrigens steht diese Darstellung

der Bauchbuckeln auch im Widerspruch mit

der in seiner Fig. 12 gegebenen. — Das

gleiche Bild des Querschnittes wie bei den

Puppen geben die mittleren Glieder der

Larven, es fehlen namentlich auch die nahe

zusammengerückten Warzen der Seite nicht.

Die Buckeln der Bauchseite sind an der

lebenden Larve kaum deutlich zu sehen,

treten aber bei Spiritus - Exemplaren gut

hervor, wo auch die queren Wülste sichtbar

sind. Die W^ülste der Larven sind, wie

mir scheint, durch den Ansatz von Haut-

muskelbändern bedingt.— Die starre Puppen-

hülle umschließt außer der Hauptsache, der

Puppe, die die sechs mittleren Segmente

mehr oder weniger ausfüllt, auch noch einige

Überbleibsel jener Organe der Larve, die

oben beschrieben sind. Der Kopf bildet,

wie bereits gesagt, nicht mehr das vordere

Ende, und zwar ist er nicht abgeworfen,

sondern nur in das erste Segment eingezogen

worden, wo seine Spuren als trichterförmig

verlaufende Falten sichtbar sind. Dieser

Trichter geht nach rückwärts in einen
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Beiträge zur Metamorphose der Teichomyza fusca. 35

faserigen Strang über, an dem der wohl-

erhaltene Schlundapparat, aber ohne die

Muskulatur, befestigt ist (Mg. 12). Wer das

Fig. 12. (Vergr. 80).

Schlundorgan erwachsener Larven studieren

will, hält .sich am besten an die Puppe, und
zwar an die leere Puppenhülle, wo er es

sozusaoen sauber skelettiert vorfindet. Beim

Ausschlüpfen der Fliege .spalten sich die

drei ersten Segmente in eine dorsale und
eine ventrale Lamelle; an der letzteren

haftet der Kopftrichter samt Schlundorgan,

und vorsichtig isoliert, giebt sie die besten

Bilder. Mit der dorsalen Lamelle hangen
die Reste des Respirationsapparates zu-

sammen. Noch sitzen die Röhren-Rosetten

den vorderen Ecken des ersten Segmentes
wie Ohren auf, die Röhrchen sind leidlich

gut erhalten, aber die centrale Scheibe ist

geschwärzt, aufgetrieben und durchlöchert;

die Tracheenstämme zerfallen leicht, und an

dem nach allen Richtungen eingeschrumpften

gabeligen Ende sind noch Reste des Haar-
kranzes vorhanden, aber der zierliche Bau
der Stigmen ist nicht mehr erkennbar.

Betreifend die Dauer der einzelnen Ent-
wickelungs-Perioden kann ich nur die Aus-
kunft geben, daß in meinen Gläsern von
den ersten Verpnppungen bis zum Aus-
schlüpfen der ersten Fliegen genau vier

Wochen verflossen sind. Über die Dauer
des El- und des Larven -Zustandes fehlen

mir zuverlässige Anhaltspunkte.

Erklärung der Figuren.

Fig. 1 : Junge Larve, stark kontrahiert. Die
großen Längsstämme der Tracheen, die,

der Verkürzung des Körpers folgend,

stark gewunden verlaufen, endigen
vorne in den Röhrenkiemen (hier erst

eine kleine scheibenförmige Anlage)

und hinten in den mit Stigmen ver-

sehenen Grabelenden. Bei K die Körper-
tracheenstämme , deren Verästelungen
nicht weiter ausgeführt sind.

2: Verschiedene Formen von Haut-
stacheln. Oben in- der Mitte ein un-

gegliedertes Wärzchen (Afterfüßchen).

3: Linkes Gabelende in Seitenansicht.

Fig. 4: Linkes Gabelende, Blick auf die

Kuppe. Man sieht die vier in einem
Bogen liegenden Stigmen - Öfihungen,
von denen Haarstrahlen ausgehen, und
die fünfte, nach innen gelegene, unbe-
haarte Ööiiung.

Fig. 5: Röhrenkieme von zehn und sieben

Röhrchen. Die Rosette liegt außer-

halb des Körpers, das Zuleitungsrohr
Z, das ganz das Aussehen der Rosette
hat, innerhalb. Weiter nach innen folgt

das Verbindungsstück V und die

Trachee T.

Fiff.

Fi

Fig. 6: Das Ende eines Kiemenröhrchens
stärker vergrößert.

Fig. 7: Vorderes Körperende einer jungen
Larve mit dem hornigen Schlundorgan
(von oben gesehen, so daß die breiten

Flächen fast linear und die Verbindungs-
stücke in situ erscheinen) und der An-
lage des Kiemenapparates. Der weit

vorgestreckte „Kopf" beginnt unmittel-

bar hinter den primitiven Kiemen-
scheibchen. Augen sind nicht vor-

handen. Um die Mundöffnung stehen

mehrere Reihen stumpfer, teils be-

wimperter, teils glatter Wärzchen und
zwei Paar zweigliederige Taster. Auch
die in Fig. 2 abgebildeten Afterfüßchen

fehlen diesem Pseudocephalus nicht.

Fig. 8 und 9 : Zwei verschiedenartige Simulien-

puppen, die in nissenartigen Gehäusen
auf Stengeln und Blattstielen von
Wasserpflanzen sitzen. Die Kiemen-
röhrchen einer Seite gehen direkt oder

vermittelst eines kurzen Sammelrohres
über in einen kurzen Tracheenstamm,
der im Innern des Körpers liegt und
sich sofort verästelt. In beiden Fio;uren
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36 Acheroniia atropos L.

ist der Tracheenstamm der linkea
Körperbälfte eingezeichnet.

Fig. 10: Das chitinige Schlundorgau in der

Seitenansicht. Yergl. Fig. 7. — Eechts

oben die unpaarigen Yerbinduagsstücke.

Fig. 11: umriß eines Querschnitts durch ein

mittleres Segment der Puppe.

Fig. 12: Vorderes Körperende der Puppe.

Mit dem trichterföx-mig eingezogenen

„Kopfe" hängt vermittelst eines Stranges

das wohlerhaltene Schlundhaken-Organ
7Aisammen, an dem hier durch eine

glückliche Verschiebung das unpaarige
Verbindungsstück der Basis sich be-

sonders deutlich einstellt. An den

vorderen Fcken des ersten Segments
die im. Zerfall begriffenen ßöhren-
kiemen, dahinter die außer Funktion
gesetzten Tracheen -Länofsstämme.

Acherontia atropos L.
Von Ludwig v. Aigner-Abafl, Budapest

IV.

Schädlichkeit.

Der Atropos-^dltQv ist dem Imker, seine

Raupe aber dem Kartoffelzüchter schädlich,

weshalb der ungarische Bauer denn auch

ersteren als Honigwolf oder Wolfs-
schmetterling, letztere hingegen als

Kartoffelhnnd bezeichnet.

Der Schaden, welchen die Raupe den

Kartoifelpflanzen zufügt, ist unwesentlich,

weil sie eben nur in manchen Jahren in

größerer Menge auftritt. In Deutschland

verursachte sie z. B. im Jahre 1779 bei

Halle an den Kartoffeln einigen Schaden,

im allgemeinen aber verursacht sie, wie in

neuerer Zeit Rößler, Pabst und Menzel^)
anmerken, nirgends einen nennenswerten

Schaden, und aus diesem Grunde führt

Taschenberg in seinem großen Werke
über die schädlichen Insekten (1880) den

Atropos gar nicht auf. In Ungarn hingegen,

wo die Raupe massenhafter vorkommt, ist

der von ihr angerichtete Schaden zuweilen

fühlbarer-), jedoch nicht in dem Maße, daß

dieselbe als auszurottendes, wahrhaft schäd-

liches Tier zu bezeichnen wäre.

Wesentlicher ist der Schaden, welcher

der Bienenzucht zugefügt wird. In Deutsch-

land machte man im Jahre 17 79 zuerst die

Wahrnehmung, daß der Falter die Bienen

beiinnihigc und brandschatze. Die Imker
vernalimen nämlich in einem Bienenkorb

ein ungewöhnliches Gesumme der Bienen

und einen befremdenden, kläglichen Laut,

ähnlich dem der Spitzmaus, und zwar von

seilen eines Tieres, auf welches die Bienen

1) Menzel: „Natiirgesfhichte der Honig-
biene." \Hhh.

2) „Ptovartaui Lapok." HL JS80. 224.

erbittert einstürmten. Es wurde gefangen,

und nun erst zeigte sich, daß es ein Atropos

war, deren man dann in Bienenständen noch

mehrere tot vorfand und vermutete, daß

die Bienen sie getötet haben möchten.^)

Ob nun die damaligen Bienenzüchter

nicht aufmerksam genug waren, oder ob der

'erlittene Schaden wirklich nicht erwähnens-

wert war, — kurz, erst 25 Jahre danach,

im Jahre 1804, fand sich ein Imker,

Hub er, der den Atropos entschieden zu

den Bienenfeinden zählte, indem er nach-

wies, welche Verheerungen derselbe in den

Bienenkörben anrichte'-'); aus welchem Grunde
Kirby und Spence dem nachträglich als

unbegründet erwiesenen Gedank'sn Ausdruck

verliehen, daß die Stimme des Atropos auf

die im Korbe befindlichen Bienen von einer

gewissen lähmenden Wirkung sein 'müsse,

weil derselbe sonst inmitten der „Myriaden"

von Bienen kairm eine solche Verwüstung

anrichten könnte.^)

Demungeachtet entspann sich noch in

der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts unter

den Bienenfreunden eine lange und ausge-

breitete Polemik darüber, ob der Atropos

ein Feind der Bienen sei oder nicht.*) Die

Anregung hierzu ging von dem Pfarrer

Stockmann zu Zala-Apt'iti in Ungarn aus,

welcher mitteilte, er habe in einem Bienen-

korb einen eingezwängten Atropos gefunden,

dessen Leib einen Kaffeelöffel voll Honig

1) Kühn: „Naturforscher." 1781. XVI. 7:5.

-) „Nouvelles observ." 1S04. Pref. XI.

lind II. 299.

') „Introd. to Entom." I. 1823. ISO.

'ij „Bienenzeitung." Eiolistüdt, 1855—08.
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