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Beiträge zur Biologie und Morphologie der Dipteren.

Von J. J. Kieffer. (Fortsetzung aus No. 9*.)

PJtora rufipes Mg.

Dieses als „Buckelfliege" bekannte Insekt

steht noch immer in üblem Rufe bei den

Imkern, welche in ihm den Träger der un-

heilbaren Bienenfaulbrut sehen wollen.

Selbst in wissenschaftlichen Werken findet

man in der Aufzählung der Bienenfeinde

auch eine Besprechung und nicht selten

eine Abbildung der berüchtigtenBuckelfliege.

Und doch ist diese Fliege ein ganz harm-

loses Tier, das wohl an keinem Bienenstande

fehlt und eher zu den nützlichen als zu. den

schädlichen Insekten zu rechnen ist, da seine

Larven von den toten und faulenden Bienen

leben und letztere somit aus derWelt schaffen.

In allen Jahreszeiten kann man das voll-

kommene Insekt beobachten. Selbst im

Janu.ar und Februar, sobald die Temperatur

über +4° gestiegen ist, laufen sie behende

auf dem Flugbrette umher und dringen in

die Bienenwohnungen ein, um ihre Eier auf

die toten Bienen abzulegen. Wo man ihre

Larven aber besonders in Menge finden

kann, und zwar in Begleitung mit denen

von Leria serrata, das ist gegen Ende des

Winters, auf solchen Waben, deren Zellen

faulende und schimmelige Bienen enthalten,

wie dies häufig für die hinterste Wabe einer

Bienenwohnung der Fall ist.

Sie leben übrigens nicht nur in toten

Bienen, in manchen anderen Insekten wurden

sie beobachtet. Märklin fand solche in einem

toten Geotrypes nasicornis (Zetterstedt.

Dipt. Scand. VII), Bouche dagegen in ver-

wesenden Raupen (Stett. Ent. Zeit., 1847,

p. 146), Boie beobachtete sie zu tausenden

in den verwesenden Puppen von Ocneria

monacha (Ibidem, 1848, p. 146), Perris zog

acht Exemplare der Fliege aus einer Puppe

*) Die Bewegung der p. 133 genannten

Parasiten ist eine langsame und findet nach

der Eichtung des breiteren Endes statt. Der

Inhalt des Körpers stellt eine gleichförmige

weiße Protoplasmamasse dar.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie. No.

von Vanessa antlopa (Ann. soc. entom. Paris,

1876, p. 241), Hartig erhielt sie aus Larven

anderer Dipteren (Iris, 1846). Nach Dufour,

welcher auch zuerst die Larve und die

Nymphe beschrieb, lebt sie noch in faulen

Pilzen, in altem Käse und in sonstigen

faulenden Stoffen. Von Gimmerthal wurde

sie in faulenden Kartoffeln (Arch. d. naturh.

Ver. Riga, I, pl. III) und von Laboulbene

in Trüffeln beobachtet (Ann. soc. ent. Paris,

IV. Serie, T. IV).

Die Larve, von welcher bisher noch keine

vollständige Beschreibung gegeben wurde,

ist ziemlich walzenrund, an beiden Enden
verschmälert, 5 mm lang und weißlich gefärbt

Der ganze Körper, mit Ausnahme des Kopfes,

des ersten Brustringes, der Unterseite der

zwei folgenden Brustringe und der Platte,

welche den siebenten Hinterleibsring ersetzt,

mit kurzen, aber ziemlich dichtstehenden

Härchen besetzt. Kopf so breit als lang,

am Ende fast abgestutzt, mit zwei hyalinen

und dreigliedrigen Fühlern, deren einzelne

Glieder so breit als lang sind. Die spalt-

förmige Mundöffnung ist beiderseits von

einem halbkreisförmigen und quergestreiften

Wulst umgeben. Oberhalb derselben zeigt

sich beiderseits eine Papille. Die beiden

Mundhaken braungelb, an ihrer Spitze, unter-

seits, mit drei gleich langen und stumpfen

Zähnen, die linealförmig und dreimal so

lang als breit sind. Hakengerüst schwarz-

braun und hufeisenförmig. Die drei Brust-

ringe zeigen unterseits am Vorderrande

etwa zehn Querreihen von Dornwärzchen;

auf der Oberseite kommen solche nur am
ersten Brustringe vor, während sie an den

Hinterleibsringen gänzlich fehlen. Die drei

Brustringe zeigen unterseits je vier eine

(Juerreihe bildende . innere Pleuralpapillen,

die sehr klein und mit einer winzigen Borste

versehen sind: beiderseits, außerhalb dieser

Querreihe, liegt die äußere Pleuralpapille,

welche etwas größer und konisch erscheint.

Die Ventralpapillen an der Unterseite der

16. 1900.
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Hinterleibsringe stehen alle sechs in einer

Querreihe, die äußere beiderseits ist breit

umhoft und besteht aus drei dicht zusammen-

gedrängten Wärzchen, deren jede in ein

Börstchen endigt; ich halte diese für die

papiliae ventrales posteriores, die bei den

Cecidomyiden in der Regel hinter den

anteriores stehen.

Die vier übrigen Ventralpapillen , also

die papiliae ventrales anteriores, bilden

je zwei Gruppen von drei beborsteten

Wärzchen; jede dieser zwei Gruppen ist

von einer querellipsoidalen, unbehaarten

und beulenförmig hervortretenden Stelle

umgeben. Alle drei Brustringe, sowie die

Hinterleibsringe, mit Ausnahme des vor-

letzten, also des siebenten, tragen eine

Querreihe von vier Dorsalpapillen, jede

Dorsalpapille ist in einen langen, kegel-

förmigen und unbehaarten Zapfen umwandelt.

Dasselbe gilt auch für die Lateralpapille,

die auf jeder Seite der Ringe vorkommt.

Am letzten Körperringe oder Analsegment

bilden die zwei Lateralpapillen mit den vier

Dorsalpapillen eine bogenförmige Reihe von

sechs solcher Zapfen, wie dies schon von

Dufour beobachtet worden ist, während

dagegen die Dorsalpapillen der Hinterleibs-

ringe und der zwei letzten Brustringe über-

sehen wurden. Der vorletzte Körperring,

welcher nur oberseits. und zwar in der

Form einer Platte, sichtbar ist, trägt nur vier

einfache Dorsalpapillen, die sich nicht zapfen-

artig verlängern, von denen beiderseits

eine vor dem Stigma und eine hinter dem-

selben liegt. Die Larve ist amphipneustisch

;

die zwei vorderen Stigmen ragen in der

Mitte des ersten Brustringes in der Gestalt

von zwei gelblichen kurzen Röhrchen hervor,

die zwei hinteren dagegen, ebenfalls walzen-

förmig, hegen auf dem siebenten Hinter-

leibsrine:.

Ein Beitrag zur Kenntnis des Genus Machilis Latr.

Von Dr. Andrea Giardina, Palermo. (Fortsetzung aus No. 15.)

II.

Über die Entwickeluiig der Zeiclmung bei dem Crenus Machilis.

Grassi und Rovelli (ibid. p. 12) sind zu dem
Schlüsse gekommen, daß die Machilis-Äxten

sechs Flecke von generischem Wert besitzen,

welche sich in allen Species wiederfinden

und die man als Ausgangspunkte für

die Artunterscheidung zu betrachten hat.

Es sind zwei Reihen von schwarzen, auf

der Rückenseite gelegene Submedianflecken,

die sich paarig auf der 3., 6 und 9. Tergite

finden. (Fig. 4.) Diese Flecken treten

mehr oder weniger evident bei M. italica

Grassi, M. polipocla Lin., M. Targionii Grassi,

M. cylindrlca Geoffroy, M. fasciola Nicolet,

M. aureus und M. slcula auf. Aber sie

fehlen vollständig der M. Kleinenhergi, bei

welcher die Submedianstreifen auf der

9. Tergite eher schwächer erscheinen als auf

den anderen, und bei M. Grassii fehlen sie

auf der 6. vollständig, während sie auf der

.3., 9. und überdies auf der 5. und 7. vor-

handen sind (Fig. 2). Die schwarzen Flecke

der 6. und 9., wahrscheinlich auch die der

3. Tergite haben daher keinen generischen

Wert.

Auch sonst halte ich es für wenig wahr-

scheinlich, daß diese sechs Flecke als Aus-

gangspunkte für die Artunterscheidung zu

betrachten sind.

Zunächst darf ich zur Begründung meiner

Ansicht die Aufmerksamkeit auf einige inter-

essante Beobachtungen lenken, die an anderen

Tieren gemacht wurden. Es ist allgemein

bekannt, daß als Ausgangspunkt der Eimer-

schen Theorie über den Ursprung der Arten

für ihre Orthogenesis oder auch für das

Verständnis ihrer Variationen, die sich in

begrenzter, regelmäßiger, bestimmter

Richtung zeigen und entwickeln, das

Studium von Farbe und Zeichnung der

Lacerta muralis diente. (Zoologische Studien

auf Capri. IL Lacerta muralis coerulea.

Leipzig, 1874. — Untersuchungen über das

Variieren der Mauereidechse. Berlin, 1881).

Es wird festgestellt, daß sich bei jenem Tiere

durch Auflösen der ursprünglichen Längs-

streifen isolierte Flecke und durch Ver-

schmelzung dieser alsdannQuerstreifen bilden,

die sich ihrerseits ausdehnen und eine gleich-

mäßige Färbung erzeugen können. Die

weiteren Untersuchungen Eimers über das

Genus Papilio (Die Artbildung und Ver-

wandtschaft bei den Schmetterliu'ien. Jena,
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