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Weitere Beiträge zur Kenntnis von Dipteren -Larven.
Von Dr. C. H. Vogler, Schaffhausen. (Schluß aua No. 18.)

2. Limosina ciliosa Rond.

Die BestimmuDg dieser Art verdanke

ich Herrn Escher-Kündig in Zürich. Über
die ersten Zustände der Borborinen scheint

nur wenig veröffentlicht zu sein; ich habe

weder Beschreibunsfen noch Abbildungen

zu Gesichte bekommen. Umsomehr bedaure

ich, gerade hier an Materialmangel gelitten

zu haben, der den Untersuchungen hinder-

lich war. Ich hatte, um zur Abwechselung
meine Teichomyza-ljSirven damit zu füttern,

ein paarmal den feuchten Beleg von der

Unterseite des Abtrittdeckels und damit

offenbar Eier oder winzige Larven in das

Brutglas gebracht; denn nach wenigen

Wochen wurde ich durch das Erscheinen

kleiner, zierlicher, mir gänzlich neuer Puppen
überrascht, die in Mehrzahl an der Innen-

wand des Glases klebten und nach 10 bis

14 Tagen auch die kleinen Miegen ent-

schlüpfen ließen. Da die kleinen Larven

sich meist im Verborgenen aufhielten und
mit jungen Teichomyza -Tjorven leicht ver-

wechselt werden konnten, gab ich nicht

weiter auf sie acht, und als mich dann das

Erscheinen der Puppen auf den ungeladenen

Gast aufmerksam machte, waren sie bis auf

ein paar verschwunden, deren Präparation

zudem noch mehr oder weniger mißlang.

Die stark durchscheinende weißliche

Larve wird reichlich 5 mm lang und etwa

0,5 mm breit. Der Körper ist nicht spindel-

förmig wie bei TeicJiomyza und Homalomyia,

vielmehr verjüngt sich der Hinterleib nur

wenig und endigt abgestutzt. Die Zahl der

Leibesringe ist 11, die Gliederung undeutlich;

sie war zufällig sehr gut zu erkennen in

dem Präparat, das zu Pig. 9 gedient hat.

Das Einschluss-Mittel, die Glycerin-Gelatine,

bewirkte hier ein blasenförmiges Abheben
der zarten Oberhaut, die nur da, wo sich

die Segmente berühren, ringförmig auf dem
Corium haften blieb. Dabei erscheint auch,

wie Figura zeigt, das kleine Kopfende, der

Pseudocephalus, als ein besonderes Segment
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(das indes nicht mitgezählt zu werden
pflegt). Die Haut ist fast ganz glatt;

nur da, wo die Leibesringe zusammen-
stoßen, und zwar deutlich und gut aus-

gebildet, erst vom fünften Segment au,

stehen auf der Bauchseite mehrfache kurze

Querreihen von Zähnchen oder plumpen
Haken, die von je zwei oder drei, manch-
mal unterbrochenen Reihen viel kleinerer

Zähnchen eingefasst sind (s. Pig. 12).

Zwischen den vorderen Segmenten finden

sich nur diese Zähnchenreihen, und zwar
scheinen sie hier um den ganzen Körper
herumzugehen; sie markieren — bei recht

starker Vergrösserung — sehr gut die

Grenzen der Segmente.

Atmungsorgane. Die Kiemenröhrchen
stehen zu höchstens 8, wie mir scheint,

mehr büschel- als fächerförmig beisammen.

Sie haben annähernd den gleichen Bau wie

die bisher beschriebenen. Die innere,

punktierte Haut läßt trotz der Kleinheit

der Gebilde noch deutlich doppelte Konturen
erkennen; die äußere, glashelle Haut ist

glatt und zeigt weder die epithelvor-

täuschenden Einschnitte wie bei TeicJiomyza

(s. Pig. 6) noch die Wülste wie bei Homa-
lomyia. Das hellere, halbkugelige oder

stumpf-kegelförmige Ende, das besonders

den Ptöhrchen der TeicJiomyza ein phallus-

artiges Aussehen verleiht, fehlt hier fast

vollständig; einzelne Röhrchen sehen wie

abgestutzt aus, bei anderen lässt sich eine

flache Hervorwölbung von geringerem Um-
fang erkennen (Pig. 11). Bei jenen sehe

ich eine ringförmige Zeichniing, die mehr
oder weniger undeutlich wie eine Öffnung

aussieht und an die paar ähnlichen Befunde

bei Homalomyia erinnert. Nun hätte ich

gar nichts dagegen, wenn man aus allen

diesen Röhrchen etwas anderes machen

könnte als abgedankte Kiemen, ja, ich wäre

eine Verlegenheit los, wenn ich sie als

Stigmen bezeichnen könnte, aber als wirk-

liche Atemlöcher imd nicht als geschlossene

1960.
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Stigmen nach Dufour imd Laboulbene;

denn, daß der große Tracheen-Längsstamm

Fig. 9. Vergr. 100.

da vorne als Sackgasse endigen soll, kann

ich mir gar nicht gut zurechtlegen; aber

daß die von mir sogenannten Kiemenröhrchen

vorne offen seien,

davon bin ich

eben nicht über-

zeugt; die mikro-

skopischen Bilder,

die den

entschiedenen Ein-

druck des

Greschlossenseins

machen , bilden

doch die Mehrzahl,

so daß man die

Ausnahmen
auf optischen Trug
wird zurückführen

dürfen, der bei

der Form und dem
starken

Li chtbrechungs -Vermögen der fraglichen

Teile sehr wohl möglich ist. Nicht sehr

hoch anschlagen will ich es, daß die Kiemen-

Fig. 10 u. 11. Vergr. BOG.

röhrchen der Teichomyza bei genügend

starker Vergrößerung ausnahmslos den Ein-

druck geschlossener Röhren machen; das

Verhalten kann hier so, dort anders sein.

— Ich hole hier noch etwas nach, was

unter Homalomyia hätte erwähnt werden
dürfen. Bei Teichomyz-a findet sich (wie

Fig. 5, S. 18, zeigt) in der Mitte der stumpf

dreieckigen Scheibe, in der sich die Kiemen-

röhrchen zusammenfinden, eine trichterförmige

Vertiefung, von der ich glaubte sagen zu

dürfen, daß sie sicher keine Öffnung dar-

stelle. Etwas Ähnliches findet sich bei

Homalomyia. Hier sieht man nahe beim

Mittelpunkt des halbkreisförmigen Sammel-

raumes einen scharf umrissenen Ring von:

etwa 0,03 mm Durchmesser, dessen Inneres

nicht heller erscheint als die UmgebungL:

und nur im Centrum einen dunkleren, durch

seine rötlichbraune Färbung von der Um-
gebung abstechenden Fleck aufweist, viel-

leicht eine Vertiefung. Doch macht mir

auch dieser Ring durchaus nicht den Ein-

:

druck einer Öffnung ; was er aber bedeutet,

weiß ich nicht. Bei Limosina habe ich

nichts Derartiges gesehen, was hier freilich

durch den

Mangel an

Material und
genügender Ab-

wechselung in

der Präparation

bedingt sein

kann.

Ein flächen-

hafter Sammel-

raum der

Kiemenröhren,

wie ihn Teicho-

myzaundHoma-
lomyia besitzen,

scheint bei

Limosina nicht vorhanden zu sein; die

Röhrchen vereinigen sich zu einer kurzen,

weiten Röhre, die unmittelbar in die Trachee

übergeht. Das ist teilweise sehr deutlich

zu sehen an dem sehr beschädigten Röhren-

büschel der linken Seite (Fig. 9). Der freie

Teil eines Röhrchens hat etwa 0,0.3 mm
Länge bei 0,01-i Dicke.

Die beiden Stigmenträger des Hinter-

leibes stehen nahe dem Rande der End-

fläche, da, wo sie in den Rücken übergeht.

Fig. 12. Vergr. 100.
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Es sind dies keulenförmige Fortsätze von

etwa 0,17 mm Länge und ziemlicli kompli-

ziertem, zum Teil unverständlichem Bau
(Fig. 10). Das gestreckt kegelförmige Luft-

rohr im Innern hat das punk-

tierte Aussehen der Kiemen-

röhrchen; es erweitert sich

zuletzt zu drei kurzen Röhren,

auf deren abgerundetem Ende
die mutmaßlichen Stigmen

angebracht sind, geschlossen

erscheinende Spalten, die im

Leben möglicherweise ge-

öffnet werden können. Über

dem letzten Drittel des Luft-

rohrs sitzt wie eine Mütze

eine stellenweise ziemlich

derbe, heller und dunkler

braun gefärbte, in der Mitte

eingeschnürte Hülle, die mit .Fig- 13. Vergr. 15.

ähnlichen flachen Haar-

büscheln besetzt ist, wie wir sie

von den Stigmenträgern der Teicliomyza

kennen. Mehr Rätsel, als ich zu lösen

vermag! — Die innere Röhre geht un-

mittelbar in zwei Tracheenstämme über,

den großen Längsstamm, der direkt nach

vorne zu den Kiemenröhren der gleichen

Seite geht und eine kleinere Körper-Trachee.

Der Längsstamm giebt mehr Äste ab, als ich

bei Teicliomyza und Homalomyia zu sehen

gewohnt war; eine hintere Gommissur habe

ich nicht zu Gesicht bekommen; die vordere

fehlt nicht (Fig. 9). Neu sind mir bei diesen

Larven zwei feine Tracheen (Fig. 12),

die von den Verästelungen eines Längs-

stammes ausgehen und, wie mir scheint, in

der Mittellinie des Bauches, an der Gren'ze

zweier Segmente, in die Oberfläche der

Haut zusammentreffen, als ob sie hier durch

ein Atemloch den Verkehr mit der um-

gebenden Luft suchen sollten. Genau der

gleiche Tracheen -Verlauf war in vier auf-

einanderfolgenden Segmenten der hinteren

Körperhälfte zu sehen. Unglaublich winzige

Stigmen müßten das sein, und unpaarige

Stigmen kenne ich nicht; umsomehr be-

daure ich es, daß mich der Mangel an

Material an der weiteren Verfolgung des

sonderbaren Befundes hinderte.

Der Schlundapparat (Fig. 9) ist ver-

hältnismäßig kräftig gebaut, namentlich

scheinen die dunkel tingierten Basalteile

derber zu sein als bei Homalomyia; recht

zierlich ist der schlank gestielte Bügel, der

jenem aufsitzt. Die ganze Länge des Organs

beträgt reichlich 0,5 mm.
Die bald heller, bald etwas dunkler

braunen Puppen (Fig. 13) messen um 3,5 mm
in der Länge und 1,0 mm in der Breite. Sie

haben ausgesprochene Spindelform. Der
Rücken ist ziemlich hoch-, die Bauchseite

mehr flachgewölbt. Hier sind die Qner-

reihen der Zähne und Zähnchen nicht nur

gut erhalten, sondern es scheinen noch neue

Reihen und neue Formen dazu gekommen
zu sein. In das abgestutzte Kopfende ist

der Pseudocephalus trichterförmig ein-

gezogen; den beiden Vorderecken sitzen die

Kiemenbüschel auf, deren Röhrchen

schlanker erscheinen als an der Larve. Der

von ihnen ausgehende Tracheenstamm läßt

sich noch auf eine längere Strecke nach

rückwärts verfolgen. DeutHch schimmert

der wohlerhaltene Schlundapparat durch, der

vorne mit dem Trichter zusammenhängt,

hinten in einen Schweif von umgewandelten

Muskelfasern u. dgl. ausgeht. Die Stigmen-

träger, die mehr oder weniger gespreitzt

vom verschmälerten Hinterleibsende ab-

stehen, lassen kaum mehr etwas von ihrem

früheren Bau erkennen; Spuren der flachen

Haarbüschel sind etwa einmal zu sehen,

ebenso gelegentlich auch die Tracheen. Die

in der Bildung begriffene Fliege füllt die

zwei hinteren Drittel der Höhle aus; auch

sie nimmt später ihren Austritt durch eine

Querspalte, die die vordersten drei Segmente

in eine dorsale und eine ventrale Lamelle

teilt; auch hier bleiben mit der ersteren die

Kiemenbüschel, mit der letzteren die Schlund-

haken im Zusammenhang.

Erklärung der Figuren.

Fig. 1—8 gehört zu Homalomyia, Fig. 9—12 zu Limosina.

Tiefereinstellen des Mikroskops un-

mittelbar unter den oberen zum Vorschein

kommen, mvißten der Deutlichkeit halber

weggelassen werden.

Fig. 1: Junge, unausgefärbte Larve, 7 mm
lang, von oben gesehen, mit Darstellung

der seitlichen Dornen der oberen Reihe.

Die Dornen der unteren Reihe, die beim
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Fig. 2 und 3: Das vordere und das hintere

Körperende von unten gesehen, mit Mund
und After. Im Munde sind die Enden
der Schlundhaken sichtbar.

Fig. 4: Einer der größten Dornen vom letzten

Leibesring.

Fig. 5: System von neun Kiemenröhrchen
einer nahezu erwachsenen Larve. Die

fächerförmig gestellten Röhrchen münden
in einen ungefähr halbkreisförmigen

Sammelraum, der durch ein kurzes Rohr
mit der Trachee in Verbindung tritt.

Fig. 6 und 7 : Stigmenträger vom Hinter-

leib einer erwachsenen Larve. Fig. 6:

Ansicht von oben, so daß die Endfläche

des Trägers mit einem Stigma zur An-
schauung gebracht wird; drei weitere

rand- oder seitenständige Stigmen sind

angedeutet. Fig. 7: Ansicht der Vorder-

fläche des nach hinten zurückgelegten

Trägers, mit zwei Stigmen ; zwei in den

Verlängerungen der Endfläche liegende

Stigmen sind angedeutet.

Fig. 8: Der aus Chitin bestehende Teil des

Schlundapparates einer erwachsenen Larve
in Seitenansicht; einer der Haken und
eines der stäbchenförmigen Zwischen-

glieder mehr nach vorne gedreht. Die

unpaarigen Verbindungsstücke neben der

Hauptfigur sind in der Höhe hingezeichnet,

in der sie den zugehörigen paarigen

Grliedern beim lebenden Tiere eingefügt

sind.

Fig. 9: Vorderes Körperende einer Limosina-

Larve, bei der durch Einschluß in Glycerin-

Gelatine die zarte Oberhaut blasenförmig
abgehoben ist. Drei Segmentgrenzen
werden dadurch deutlich markiert, da auf

ihnen die Oberhaut festsitzt. Vorne am
Pseudocephalus zwei wohl als Taster zu

bezeichnende Gebilde (wie in Figur 2).

Rechterseits ein verhältnismäßig gut er-

haltenes Röhrenbüschel, dessen Zusam-
menhang mit der Trachee nicht sichtbar,

während links das Büschel defekt ist,

der Übergang in die Trachee aber sich

sehr deutlich darstellt. Das Schlund-

organ größtenteils in halber Seiten-

ansicht.

Fig. 10 : Stigmenträger des gleichen Tieres,

bei dem vermutlich gleichfalls imter dem
Einfluß des Einschlußmittels die Oberhaut
abnorm weit abgehoben ist. Man ver-

gleiche übrigens den Text. Daneben
Fig. 11: ein einzelnes Kiemenröhrchen in

gleicher Vergrößerung wie der Stigmen-

träger, das deutlich geschlossen erscheint.

Fig. 12 : Seitliche Ansicht einer Segment-
grenze in der Mittellinie des Bauches (bei

einer seitlich zusammengedrückten Larve),

mit Darstellung der Zahn- und Zähnchen-
reihen und des das Corium scheinbar

durchsetzenden Paares feinster Tracheen-

äste. Die Oberhaut ist hier weit weniger
abgehoben als an der vorderen Körper-

hälfte.

Fig. 1.3: Puppe mit ausgesucht deutlich ab-

gesetzten Segmenten.

227.

Filarien in paläarktischen Lepidopteren,

Von Oskar Schultz, Hertwigswaldau, Kr. Sagan. (Schluß aiis No. 18.)

Cidaria sordidata Fabr. 230. Cidaria herherata W. V.

Nach Mitteilung Gadeau's de Kerville

ist in einer erwachsenen Raupe dieser Art

eine, Mermis acuminata Sieb, im August 1885

beobachtet worden.

cf. Annales, de la soc. eut. de Fr. Bull.,

p. CLX.

228. Cidaria elutarla W. V.

Nach einer Mitteilung Craeplin's von

Gordien besetzt.

cf. Stett. ent. Zeitung, 1858, p. 341—42.

229. Cidaria trifasciata Bkh.

Dr. Kriechbaumer fand die Raupe von

Cidaria trifasciata Bkh. {impluviaria. W. V.)

mit Mermis albicans Sieb, besetzt.

cf. ib., 1858, p. 342.

• Dr. Kriechbaumer lieferten drei im
August 1857 bei Kreuth gefangene Raupen
dieser Art fünf Individuen der Mermis
albicans Sieb.

cf. ib., 1858, p. 342.

Tortricina.

231. Tortrix lieparana W. V.

Aus dieser Art wurde eine Mermis - Axi

gewonnen.

cf. Stett. ent. Zeitung, 1848, p. 299.

232. Tortrix textana Hübn.

Raupe mit Mermis albicans besetzt,

cf. ib., 1848, p. 299.
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