
Über die Kopfbildung cyclorhapher Dipteren-

des Fliegenkopfes, .
Von Dr. Bruno Wahl (Wien).

(Mit 3 Tafeln und 20 Textfigtiren.)

Die Eigentümlichkeiten des Baues des Kopfes der cyclorhaphon
Dipterenlarven bildete schon zu wiederholten Malen den Gegenstand
wissenschaftlicher Untersuchung seitens verschiedener Autoren. Seit
den grundlegenden Arbeiten LEUCKARTS und WEISMANNS wurden
verschiedene Gattungen und Arten genauer bezüglich der larvalen
Kopfverhältnisse untersucht, darunter auch im besonderen die
Gattungen Gattiphora und Musca, ferner noch Tkrixion lialidaijanum
Rond, und Platycephala planifrons (F.), sowie auch einige Larven
der Aschiza. Wenn ich es dennoch unternehme, die Beschaffenheit des
Baues einiger cyclorhapher Dipterenlarven, und zwar aus der Gruppe
der Schizophoraj hier eingehender bezüglich der larvalen Kopf-
verhältnisse zu behandeln, so geschieht es, weil diese komplizierten
Verhältnisse bisher nie in so eingehender AVeise dargestellt wurden
und manche Einzelheiten, die bisher unserer Kenntnis sich entzogen
haben, nur im Zusammenhange einer Darstellung des Ganzen ver-
ständlich gemacht werden können. Die genaue Kenntnis des lar-
valen Zustandes bildet auch den Ausgangspunkt für die Beobachtung
der Veränderungen in der postembryonalen Entwicklungszeit, über
die vor allem WEISMANN und VAN R E E S grundlegende Beob-
achtungen veröffentlicht haben.

Die Fixierung des Untersuchungsmateriales erfolgte mittelst
Sublimat-Alkoholgemischen, die für Larven kalt angewendet wur-
den , unter allmählicher Erwärmung in einem Thermostaten von
60° C; die Puppen wurden manchmal direkt mit heißem Gemische
getötet oder auch erst mit heiCem Wasser behandelt und nachher
in Sublimatalkohol überführt, Öfters wurden auch Znsätze von
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Eisessig oder verdünnter Essigsäure zu dem Konservierungsge-
mische gemacht. Zur Erleichterung des Eindringens der Fixierungs-
flüssigkeit wurden meist Einschnitte mit der Schere in das Abdomen
der Larven vorgenommen oder es wurde bei Pappen das H.interende
mit der Schere abgeklappt. Ältere Puppen ließen sich meist leicht
aus der Puppentonne ausschälen. Bei jüngeren gelang dies schwerer
und oft nur unvollkommen. Befriedigende Resultate ergab manch-
mal die Methode, die jüngeren Puppen nach Eröffnung des Ab-
dominalendes zu konservieren und unausgeschält bis zur Einbettung
in Paraffin zu bringen, dann ohne einen umhüllenden Mantel von
Paraffin abzukühlen und erst in diesem paraffinierten Zustande das
Chitin abzuschälen oder mit dem Skalpell zu entfernen. Im übrigen
ließ sich das Chitin der ersten Puppenstadien zum Teil leichter
schneiden, wie jenes der ältesten Larvenstadien. Beim Schneiden
wurde auch das Bestreichen der einzelnen Schnittoberflächen mit
Mastixcollodium in einzelnen Fällen vorteilhaft zur Hilfe herange-
zogen. Die Larven (bzw. Puppen) von Galliphora ; Lucilia und
Sarcophaga konnte ich selbst aus dem Ei züchten, indem ich weib-
liche Fliegen dieser Gattungen in der Gefangenschaft ihre Eier
auf rohes Fleisch ablegen ließ, das zugleich als Futter für die
ausschlüpfenden Larven diente. Die Larven von Dacus oleae Rossi
und eine in Alliumblättern parasitierende Fliegenlarve wurden im
Freien in ihren Futterpflanzen gesammelt und sind durch die
Eigenart ihres Piianzenparasitismus genügend sicher erkennbar.

Bekanntlich ist nach W E I S MANN (35 a, pag. 181 ff.) bei den
cyclorhaphen Dipteren im Larvenstadium ein Teil des Kopfes ein-
gestülpt und bildet einen larvalen Einleitungsabschnitt des Darmes.
Ich habe seinerzeit nachweisen können, daß aber bei den cyclo-
rhaphen Dipterenlarven (Eristalis) auch ein eigentlicher Phaiynx
vorkomme, an dessen Vorderende die Speicheldrüsen münden (33 a,
pag. 43). Der vor dem Pharynx gelegene Einleitungsabschnitt des
larvalen Darmes, das Kopfatrium, besteht aus zwei Teilen, deren
erster bei Eristalis einen blasenförmigen Abschnitt darstellt;
während der zweite Teil als Halsteil bezeichnet werden kann und
in den eigentlichen Pharynx übergeht. Dem Kopfatrium hängt
dorsal ein tiefer Blindsack, der Frontalsack an, welcher die Ima-
ginalanlagen der Antennen und Augen trägt und nach hinten bis
zum oberen Schlundganglion reicht, dem die Augenimaginalscheiben
haubenförmig aufliegen.

Kopfatrium, Frontalsack und Pharynx besitzen komplizierte
Chitinbildungen, die in verschiedenen Gruppen der cj'clorhaphen
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Dipterenlarven eine zum Teil verschiedene Ausbildung besitzen.
Die Gesamtheit dieser Organe kann man als Cephalopharyn-
gea lappara t bezeichnen, mit welchem Ausdrucke die Bildungen
der Hypodermis und Cuticula samt dem zugehörigen Apparat von
Muskeln, Tracheen und Nerven zusammengefaßt werden ; für die
cuticularen Bildungen dieses Körperabschnittes und insbesondere
für die stärker chitinisierten Teile derselben erscheint der Name
Cephalopharyngealskelett passend (vgl. BECKER 4, pag. 299 und
AND EIE s 2, pag. 333, Anni.). Das Cephalopharyngealskelett liegt
zum großen Teile im vorderen Teile des larvalen Einleitungsab-
schnittes des Verdauungstrakte3, also im Kopfatrium und Pharynx,
gewisse Teile aber sind im Frontalsack gelegen und stehen zum
Mechanismus der Nahrungsaufnahme nur insoferne in Beziehung,
als sie den Pharynxmuskeln, bzw. einem gewissen Teil derselben
als Anheftungsstelle dienen. In vielen Beschreibungen des Cephalo-
pharyngealskelettes wird auf diese Eigentümlichkeit nicht genügende
Rücksicht genommen (vgl. z. B. DEEGENER 6, pag. 240/241).

Ich selbst habe seinerzeit (33 a, pag. 43—49) die Morpho-
logie dieses Cephalopharyngealapparates bei der Larve einer Syr-
phide (Eristalis tenax L.) beschrieben, also einer Fliege aus der
Gruppe der GyclorhapTia aschiza. Wir wollen uns nun im folgenden
mit den Gyclorhapha scMzophora beschäftigen. Auch diese weisen
die nämlichen Abschnitte des Cephalopharyngealapparates auf wie
die Aschiza, nämlich die zwei Abschnitte des Kopfatriums, ferner
den Frontalsack und den Pharynx, welcher letztere in den Oeso-
phagus übergeht.

Die zur Untersuchung gelangten Formen besitzen durchwegs
chitinöse Mundhakenbildungen, die schon oft Gegenstand der Unter-
suchung gebildet haben und dadurch höheres Interesse erregten,
als man in verschiedener Weise versucht hat, gewisse Chitinhaken-
bildungen mit bestimmten Mundteilen der Fliegenimago, bzw. der
Insekten und Arthropoden überhaupt zu homologisieren.

I. Das Cephalopharyngealskelett der Larve von Calliphora R.-D.

Schon lange ist es bekannt, daß die chitinöse Ausrüstung des
Cephalopharyngealapparates während der Larvenentwicklung Ver-
änderungen unterworfen ist. Hierauf haben seinerzeit auch bereits
LEUCKART (17) und WEISMANN (35 a) hingewiesen. Insbesondere
wurde hervorgehoben, daß die junge Larve im ersten Häutungs-
stadium neben den paarigen Mundhaken noch einen unpaaren Mund-
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haken besitzt, den man als Medianzahn bezeichnet hat, und der von
WEISMANN als ein Verschmelzungsprodukt der Oberkieferanlagen
gedeutet wurde, während andere Autoren in den paarigen Mund-
haken die Mandibeln erkennen zu können glaubten. Während der
Häutung der Larve wird nach WKISMANN der Medianzahn abge-
stoßen und nicht wieder erneuert ; die älteren Larven sollen nur
die paarigen Mundhaken besitzen, die aber, wie alle übrigen chiti-
nösen Bildungen des Cephalopharyngealapparates, mit Ausnahme
des vorerwähnten Medianzahnes, nichts weiter als reine Cuticular-
bildungen seien und zu den Mundteilen der Insektenimago in
keinerlei Beziehungen stehen.

Wenn wir uns ein richtiges Bild der Beschaffenheit der ein-
zelnen Teile. des Cephalopharyngealapparates entwerfen wollen,
müssen wir dieselben auch vor allem an Querschnitten der Larven
beobachten und dabei die drei Häutungsstadien auseinander halten,
die bei Qallipliora an der Verschiedenheit der Hinterstigmen am
Abdominalende leicht unterschieden werden können.

Die Larven von Galliphora erythrocephala Meig. und von
Calliplwra vomitoria L. verhalten sich bezüglich jener Organe, welche
im nachfolgenden besprochen werden sollen, völlig gleich; wenn
ich einen einzelnen Schnitt (Fig. 24) nicht von der ersten, sondern
von der letztgenannten Art abbilde, hat dies seinen Grund darin,
daß die betreffende Schnittserie besser erhalten war und sich spe-
ziell zur zeichnerischen Darstellung besser eignete als die be-
züglichen Schnitte von Calliphora erythrocephala Meig. Insbesondere
Lostrennungen der Cuticula von der Hypoderrnis waren in vielen
Schnittserien zu beobachten, die zwar das Studium meist nicht
nennenswert behinderten, aber für die Darstellung im Bilde nicht
erwünscht sind.

Dr i t tes Larvenstadium.

Wegen der bedeutenden Größe sind die Larven des 3. Stadiums
am leichtesten zu untersuchen und zeigen ein klares Bild ihres
komplizierten Baues. Wir wollen daher in unserer Beschreibung
mit dem dritten Larvenstadium beginnen und dann erst anschließend
die beiden vorausgehenden Stadien untersuchen. Da sich des weiteren
verpuppungsreife Larven wegen der Mächtigkeit der Chitinbildungen
schwerer sehneiden und untersuchen lassen, legen wir der Unter-
suchung des dritten Stadiums zunächst jüngere Larven dieses
Häutungsstadiums zugrunde, welche die zweite Häutung noch nicht
allzulange vollendet haben.
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Der vordere Abschnitt des Kopfatriums, welchen ich bei
Evistalis als blasenförmig beschrieben habe, zeigt bei den Schizopliora
überhaupt und im besonderen bei Galliphora nicht diese Gestalt,
sondern stellt eine Höhle dar, die ventral weit offen steht und
sich dadurch deutlich als larvale Mundhöhle charakterisiert, in
welche eine weite larvale Mundöffnung führt.

Bei Betrachtung der Larve von der Ventralseite sehen wir
die Mundöffnung hinten von einem lippenförmigen Gebilde begrenzt,
welches LOWNE (18, pag. 43) als „Labium" bezeichnet hatte. Wir
werden es die larvale Unterlippe nennen (Fig. 1, ul). Die seitliche

. Begrenzung des Mundes aber bilden die von LOWNE (18, pag. 40)
als „Stornai disc" bezeichneten Wülste, welche durch fächerartig
ausstrahlende Chitinriefen (Speichelrinnen) ihr charakteristisches
Aussehen erhalten, die in Querschnitten eine Zähnelung der Cuti-
cula vortäuschen (Fig. 1, 6 und 8—10, er). Zwischen ihnen ragt aus
der Mundhöhle ein mächtiges Gebilde hervor, das nach Art
eines umgekehrten Y aus drei Schenkeln besteht, einem vorderen
unpaaren Schenkel, welcher ein dunkel pigmentiertes nageiförmiges
Chitinstück (ns) einschließt, und zwei hinteren divergierenden
paarigen Schenkeln, die durchwegs hell gefärbt sind. Wir wollen
das ganze Gebilde als Dorsalwulst (dw) bezeichnen und daran den
vorderen unpaaren Abschnitt und zwei paarige Schenkeln unter-
scheiden. Der Dorsal wulst (dio) ist in Totopräparaten sowohl in
der Ventralansicht (Fig. 1) wie in der Seitenansicht (Fig. 3) er-
kennbar und von den paarigen Mundhaken (mh) gut zu unter-
scheiden. Seine paarigen Schenkeln ragen weit ventralwärts vor.

Der Dorsalwulst teilt die ganze Mundhöhle in drei gesonderte,
aber kommunizierende Räume, paarige vordere Seitendivertikel, die
Mundhakentaschen, aus welchen die Spitzen der paarigen Mund-
haken vorragen, und welche sich nach hinten in Gestalt zweier
enger Spalten als seitliche Mundrinnen (Fig. 6, 8, 9, smr) fortsetzen,
und die in den dritten Teil der Mundhöhle einmünden, welcher die
Mundhöhle im engeren Sinne des Wortes (ml) darstellt und vorne
und seitlich von den paarigen hinteren Schenkeln des Dorsalwulstes
begrenzt wird.

Über die Beschaffenheit des Dorsalwulstes kann man sich nur
an Schnittpräparaten genauer orientieren. Verfolgt man die Quer-
schnittserie vom Vorderende des Tieres nach rückwärts, so findet
man in den Schnitten, welche die beiden Mundhakentaschen treffen,
bereits auch den Dorsal wulst, und zwar dessen vorderen, an-
scheinend unpaaren Teil (Fig. 4 und 5) angeschnitten.
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Wie an dem blasenförmigen Teil des Kopfatriums von Eristalis
erkannt werden kann , ragt bei deren Larve die dorsale Naht, in
welcher die beiden halbkugeligen Hälften jenes Organes aneinander
stoßen, weit in das Lumen der Mundhöhle vor; vor allem ist es
die cuticulare Auskleidung, welche dies zeigt (33 a, pag. 44, Taf. V,
Fig. 11); aber auch die Zellmatrix, welche die daselbst ziemlich ge-
häuften Kerne aufweist, springt an dieser Dorsalnaht gegen die
Ventralseite vor. Im Prinzipe gleiche Verhältnisse finden wir bei
Calliphora, indem auch hier die zahlreichen Zellen der Dorsalwand
der Mundhöhle sich ventralwärts bedeutend verlängern (Fig. 4
und 5); besonders aber ist es wieder die Cuticula, welche sich gegen
die Ventralseite in Gestalt eines im Querschnitte zapfenartigen Gebildes
verdickt, das wir als „Dorsalwulst" bereits kennen gelernt haben (dw).
Am Vorderende des letzteren ist bereits eine seichte mediane Rinne
kenntlich, die an Querschnitten leicht sichtbar ist (Fig. 5 und 6),
sich erst nach hinten mehr und mehr vertieft (Fig. 7) und dann
auch erweitert (Fig. 8), wobei der Dorsalwulst in zwei Hälften
zerfällt, deren freie Ränder gegen einander eingerollt erscheinen,
wodurch die beiden Schenkeln des Dorsalwulstes im Querschnitte ein
zangenartiges Aussehen bekommen (Fig. 8, dw). Im allgemeinen ist
die Cuticula des Dorsalwulstes hell gefärbt; nur in seiner vorderen
Hälfte liegt unter der medianen Rinne dunkel pigmentiertes Chitin.
Dieses dunkle Chitinstiick besitzt in toto bei Calliphora annähernd
die Form eines Nagels, dessen verbreiterter Kopf nach hinten ge-
richtet ist (Fig. 1, ns); es ist ein unpaares Gebilde, welches von
den hell gefärbten Chitinteilen des Dorsalwulstes scharf gesondert
ist. Das hintere Ende dieses nageiförmigen Chitinstückes liegt ober-
flächlich und erscheint durch die bereits erwähnte ventrale Rinne
des Dorsalwulstes gefurcht, daher im Querschnitte in Gestalt eines
umgekehrten V (Fig. 6, ns); nach vorne zu aber senkt sich das nagei-
förmige Chitinstück mehr unter die Oberfläche, wird erst im Quer-
schnitt rundlich, dann gegen sein Vorderende zu oval (Fig. 4, n)
und dabei allmählich gänzlich durch die hell gefärbten Chitinteile
des Dorsalwulstes eingeschlossen. Diese letzteren zeigen durch die
ventrale Rinne, durch eine von dieser sich in die Tiefe senkende
Naht und das in diese Naht eingelagerte dunkle nageiförmige
Chitinstück eine Andeutung von zwei symmetrischen Hälften bereits
in diesem vorderen Teile des Dorsalwulstes (Fig. 4 und 5), welcher
paarige Charakter im hinteren zweischenkeligen Teile offensichtlich
zum Ausdrucke kommt. Hinter dem Hinterende des Nagelstückes
wird die ventrale Furche des Dorsalwulstes zu einem tiefen Spalt
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(Fig. 7), der sich dann erst in den ventralen oberflächlichen Teilen
verbreitert und so im Querschnitt verkehrt herzförmig mit relativ
lang ausgezogener dorsaler Spitze erscheint (Fig. 8, ml), bis endlich
auch der Grund der Spalte sich dehnt, abrundet und späterhin ver-
flacht (Fig. 9), wodurch er zum dorsalen Dache dieses Teiles der
larvalen Mundhöhle wird, an deren seitliche Begrenzung die beiden
Schenkeln des Dorsalwulstes (dw) beteiligt sind.

Die chitinöse Cuticula des Dorsalwulstes besitzt eine be-
deutende Mächtigkeit, wie an den Querschnitten leicht ersichtlich
ist. Die Matrixzellen des Organes (dwz) gehören der Dorsalwand
des Atriums an und reichen im vorderen Teile des Wulstes als
median er Pfropfen mit ihren protoplasmatischen Fortsätzen bis an
das Nagelstück heran, auch dieses dorsal noch etwas umgreifend
(Fig. 4 und 5). An diesem Zellpfropfen sind insbesondere auch die
seitlichen Zellen der Dorsalwand des Atriums in hervorragendem
Grade beteiligt. Am hinteren Ende des Nagelstückes dienen die
mittelsten Zellen durch Ausbildung sehniger Fibrillen als An-
heftungsstelle für ein Muskelpaar (Fig. 6, m), welches zur Dorsal-
wand des Körpers verläuft; die seitlichen Zellgruppen aber ver-
längern sich gegen die Ventralseite und ragen in die linke und
rechte Hälfte des Dorsalwulstes, dessen Spaltung in die zwei
hinteren Schenkeln hier beginnt (Fig. 6 und 7). Ebenso treten auch
in diese hinteren paarigen Schenkeln von der Dorsalwand des Atriums
die Zellfortsätze ein (Fig. 8, dioz) ; sie bilden jederseits einen Plasma-
strang , der auf der Innenseite und am ventralen Ende von den
dicken Chitinschichten der Dorsalwulstschenkeln bekleidet ist,
während ihrer Außenseite im hinteren Teile des Dorsalwulstes die
daselbst gelegenen Stützplatten (Fig. 8, bp) der Mundhaken an-
liegen. Auf diese Verhältnisse komme ich gelegentlich der Be-
sprechung der paarigen Mundhaken zurück. Die seitlichen Mund-
rinnen (smr), welche die paarigen Dorsalwulstschenkeln von der
äußeren Körperwand abtrennen, sind seichter als die Mundhaken-
taschen und als die Mundhöhle im engeren Sinne, weshalb in Quer-
schnitten (Fig. 8) die Außenseiten der Schenkeln kürzer sind als
deren Innenseiten , welche bis auf den Grund des larvalen Mund-
höhlendaches reichen.

Wir müssen im Auge behalten, daß der Dorsalwulst sich als
eine Faltenbildung der Dorsalwand der Mundhöhle bildet. Die plas-
matischen Fortsätze der Matrixzellen sind sehr lange und ermög-
lichen hierdurch und durch die Ausbildung einer sehr dicken Cuti-
cula, daß der Dorsalwulst sich so weit gegen die Ventralseite vor-
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wölbt. Selbst in den hinteren Schnitten durch das Ende der Dorsal-
wulstschenkeln, wo diese in Querschnitten scheinbar der Seitenwand
der Mundhöhle (im engeren Sinne) als chitinöse Erhebungen auf-
sitzen, sind sie nicht ein Umbildungsprodukt der Matrixzellen der
Seitenwandung, sondern die Schnitte, wie Fig. 9, rechte Seite,
treffen nur mehr die hintere Cuticularbekleidung des Dorsal-
wulstes (dw), der sich hier rasch verflacht und auf der linken
Seite desselben Schnittes nur mehr eine spärliche Andeutung in
Gestalt eines kleinen Chitinzipfels (dio) erkennen läßt. Als Ma-
trixzellen dieses hinteren Cuticularrandes der Dorsalwulstschenkeln
aber fungieren Zellen, die in Schnitten durch weiter vorne gelegene
Teile des Dorsalwulstes gelegen sind, aus der Dorsalwand des
Atriums entspringen und innerhalb der Stützplatten (Fig. 8, bp)
der paarigen Mundhaken liegen. Mit jenen Hypodermiszellen, welche
in Schnitten wie Fig. 9 den cuticularen Anschnitten des Dorsal-
wulstendes benachbart, aber durch die dunkle Chitinschicht der
Stützplatten der Mundhaken getrennt sind, stehen die Dorsalwulst-
schenkeln nicht in genetischem Zusammenhang,

In Totopräparaten sehen wir (Fig. 1) in der Tiefe unter der
Oberfläche des Dorsalwulstes unmittelbar hinter dem nageiförmigen
Chitinstück eine Kontur beginnen, die sich teilt, nach den beiden
Seiten verläuft und gegen die beiden Hinterenden der zwei Dorsal-
wulstschenkeln verstreicht. Sie stellt uns die seitliche Kontur der
Mundhöhle (im engeren Sinne) dar. Bei noch tieferer Einstellung
des Mikroskopes aber sieht man eine weitere ähnlich verlaufende
Kontur, die in Fig. 1 nicht eingezeichnet ist und in dem freien
Räume zwischen den beiden hinteren Schenkeln des Dorsalwulstes
vorne in der Mitte beginnt, dann nach den beiden Seiten ausbiegt
und ebenfalls gegen die hinteren Enden der Dorsaiwulstschenkeln
verläuft; sie ist als die Randkontur des flach ausgebreiteten Teiles
des dorsalen Daches der Mundhöhle (im engeren Sinne) zu be-
trachten. Der zwischen den hinteren Schenkeln des Dorsalwulstes
gelegene Teil der Mundhöhle (ml) wird ventral zum Teil durch die
larvale Unterlippe überdeckt. Die beiden Mundhakentaschen sind
vorne beidei'seits blindsackartig ausgebuchtet und dem Vorderrande
ihres Einganges hängen kleine Hautzipfeln (Fig. 1, z) an , welche
diese Ausbuchtungen überdecken. Diese Hautzipfeln sind in ihrer
Basis bereits in Fig. 4 getroffen, in Fig. 5 ist auf der linken
Seite ebenfalls ein Stück dieser Zipfel angeschnitten. Je nach dem
Kontraktionszustande des Tieres erscheinen sie mehr oder weniger
deutlich und bilden in Querschnitten meist scheinbar häkchen-
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förmige Anhänge, bald der Außenwand der Mundhakentaschen, wie
in Fig. ö links, bald des Dorsalwulstes selbst, je nachdem der
innere oder äußere Begrenzungswinkel dieser Zipfel stärker ein-
springt, wodurch in Querschnitten die Verbindung mit dem Dorsal-
wulste, bzw. dem seitlichen Mundrande unterbrochen erscheint.
Diese Deutung geht aus der Betrachtung von Schnitten wie Fig. 4
klar hervor.

Die ventrale Furche des vorderen Abschnittes des Dorsal-
wulstes setzt sich nach vorne fort, wie bei Flächenansicht von
Totopräparaten erkennbar ist, und teilt sich in zwei symmetrische,
bogenförmig nach außen biegende Furchen (Fig. 1, vmr), die rück-
läufig werden und schließlich in die Winkeln münden, welche den
erwähnten vorderen Mundwinkelzipfeln (z) außen anliegen, bzw. von
diesen Zipfeln und den seitlichen Außenrändern der Mundhaken-
taschen gebildet werden. Diese Furchen können als der Vorder-
rand des Dorsalwulstes und auch der Mundöffnung betrachtet
werden.

Das Vorhandensein des Dorsalwulstes bei Larven des dritten
Stadiums von cyclorhaphen Dipteren hat sich bisher der Kenntnis
fast vollständig entzogen. HOLMGREN hat zwar bei einer „Musea-
larve" (13, pag. 349) das nageiförmige Chitinstück und davon aus-
gehend zwei rückwärts und seitlich verlaufende Konturen abge-
bildet, die eventuell als der innere Rand der paarigen hinteren
Schenkeln des Dorsalwulstes gedeutet werden könnten. Auch LOWNE

hat offenbar Teile des Dorsalwulstes gesehen und als Praestomal-
sklerit der ausgewachsenen Larve bezeichnet (siehe hierüber im
nachfolgenden Abschnitte über das erste Larvenstadium von Galli-
pilorci), ohne daß er zu einem richtigen Verständnis dieser Bildung
gekommen wäre, während HOLMGREN desselben im Texte überhaupt
nicht Erwähnung macht. Vielleicht hat auch LABOULBÈNE (16.
pag. 234/235) bei Tachina villica etwas von einem Dorsalwulste ge-
sehen, da er sagt: „II m'a semblé que chaque mandibule était
distincte, adossée seulement à sa congénère et attachée contre elle
par un ligament très fort et très serré."

Durch die Entwicklung des Dorsalwulstes werden von der
ursprünglich einheitlichen Mundhöhle paarige spezielle Mundhaken-
taschen abgetrennt. Schon KÜNCKEL D' HERCÜLAIS spricht bei
Gymnosoma rotundatum L. von zwei länglichen Spaltöffnungen, aus
denen die Mundhaken hervortreten könnten, und an deren Basis
sich der Mund befände (15 &, pag. 355). Sonst aber werden die
Mundhaken als in der Mundhöhle schlechtweg gelegen beschrieben.
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Das Vorderende der paarigen Mundhaken von Galliphora ist
nach der Ventralseite etwas gekrümmt; es sind nicht solide Chitin-
zapfen, sondern sie bestehen, wie Querschnitte lehren (Fig. 4 und 5),
aus einem mächtigen Chitinmantel, dessen Innenraum die proto-
plasmatischen Fortsätze der weiter hinten den Mundhaken seitlich
angelagerten Matrixzellen (Fig. 6 und 8, mliz) ausfüllen. Nur der
vordere Teil der Mundhaken liegt an Querschnitten frei in den
Mundhakentaschen , aus welchen die Mundhaken her vorgeschoben
werden können ; wir sehen daher die Mundhaken in Fig. 4 und 5 im
Querschnitte durch eine besondere Cuticularschichte von den Hypo-
dermiszellen des vorderen Teiles der Mundhakentaschen getrennt, mit
welchen sie auch keinen genetischen Zusammenhang haben. Weiter
hinten aber wird der cuticulare Mantel der Mundhaken zur Cuticula
der Mundhakentaschen selbst ; in der Region der Matrixzellen der
Mundhaken ist das Lumen der Mundhakentaschen (Fig. 6, smr)
bereits sehr seicht und spaltförmig geworden, und unter demselben
liegen die Hinterenden der Mundhaken (mh), die im Querschnitt
bogenförmig gekrümmt erscheinen und an ihrer konkaven Seite die
Plasmafortsätze der Matrixzellen eintreten lassen, welche durch
ihre Mächtigkeit und den Besitz ansehnlicher Kerne sich vor den
übrigen Zellen des Kopfatriums auszeichnen (mhz). Es sind also
relativ nur wenige, aber große Zellen , welche als Matrix der in
die Taschen vorragenden Mundhaken fungieren. Der inneren (me-
dianen) Fläche der Mundhaken ist an der besprochenen Stelle die
Plasmaschichte der Zellfortsätze (dwz) angelagert, welche in den
Dorsalwulst eintreten. Nach hinten geht der Chitinmantel der
Mundhaken kontinuierlich in chitinöse Stützplatten (bp) über, die
insbesondere gegen die Dorsalseite an Ausdehnung gewinnen (Fig. 8)
und dorsal auch verdickt sind. Diese dorsale Verlängerung erscheint
in der Lateralansicht von Totopräparaten in der bekannten Form
des dorsalen Hornfortsatzes oder Zahnes des Hinterrandes der
Mundhaken. Erst in den nachfolgenden Abschnitten erscheinen die
Stützplatten auch ventral verlängert und hier gleichfalls am Hinter-
rande bedeutend verdickt (Fig. 9, links); im allgemeinen zeigen die
Stützplatten der Mundhaken eine seitlich komprimierte Gestalt und
sind anfänglich noch durch die hinteren paarigen Schenkeln des
Dorsalwulstes überdeckt (Fig. 8), treten aber allmählich am Hinter-
ende des Dorsalwulstes mehr an die Oberfläche der Seitenwand der
Mundhöhle (Fig. 9, links). Bei Galliphora sind Mundhaken und
Stützplatten jederseits zu einem einheitlichen chitinösen Apparate
vereinigt, so daß man eine scharfe Grenze zwischen beiden Teilen
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nicht ziehen kann. Es scheint aber, daß bei anderen Gattungen eine
deutliche Trennung beider vorkommt. z. B. bei Anthomyia spreta
Meig. [=radicwn L.J (siehe 27 ö, pag. 8). Die Stützplatten stehen
endlich in Verbindung mit den seitlichen Teilen des H-forrnigen
Chitingerüstes des Halsteiles (hst, Fig. 3); auf die stets deutliche
Abgrenzung beider Chitingebilde voneinander komme ich später-
hin noch zu sprechen. Die Stützplatten der Mundbaken weisen eine
auch im Totopräparate als scharf begrenzter heller Kreis (Fig. 2)
erkennbare Durchbohrung auf, die in Querschnitten fast horizontal
verläuft und etwa die Mitte des in'Fig. 8 abgebildeten Teiles der
Stützplatten einnimmt, aber um die Dicke weniger Schnitte weiter
hinten gelegen ist. In dieser Durchbruchsstelle des Chitins liegt ein
heller, etwa linsenförmiger Körper, welcher einen ungemein stark
lichtbrechenden Binnenkörper einschließt. Da an die Hypodermis dieser
Stelle der Mundhöhle ein Nerv herantritt, wird man kaum fehl-
gehen, in dieser Bildung ein Sinnesorgan zu erkennen.

Der seitlich von den Stützplatten der Mundhaken begrenzte
hintere Abschnitt der larvalen Mundhöhle (Fig. 9, ml) wird ventral
von der larvalen Unterlippe (ul) überdeckt. Diese erscheint im
Totopräparat von der Ventralfläche gesehen als großer Lappen,
der vorne versehmälert und abgerundet ist (Fig. 1 ul). Im Quer-
schnitte hat sie fast die Gestalt einer Eichel (Fig. 10), deren ver-
jüngtes Ende der Ventralseite zugewendet ist; sie hat eine relativ
ansehnliche dorsoventrale Dicke und besitzt ein geräumiges Lumen,
welches mit der Leibeshöhle kommuniziert. Muskeln sind in der
larvalen Unterlippe nicht vorhanden. Ihre ventrale Außenfläche ist
von hellem Chitin bekleidet; ihre Dorsalseite geht in die ventrale
"Wand des lìalsteiles des Kopfatriums über und ist zum Teil mit
einem dunklen Chitinstück, dem Unterlippenstück (ulst), bedeckt,
welches breiter als lang ist und dessen Seitenteile sich auch auf
die Seitenflächen der Unterlippe umschlagen (Fig. 9, und in seinen
Seitenteilen auch noch getroffen in Fig. 10). Im Totopräparate sieht
dieses Lippenstück (Fig. 2) wie eine quere Verbindungsspange der
Stützplatten der paarigen Mundhaken aus.

Die Verwachsungsstelle zwischen der larvalen Unterlippe und
den Seitenrändern des Mundes erfährt eine Komplikation dadurch,
daß letztere jederseits einen chitinösen Wulst (Fig. 10, Ino) bilden,
der durch eine Rinne (hr) von der ventralen Körperwand (V) ge-
trennt ist, welche Rinne nach hinten allmählich verflacht und ver-
streicht. Die Wülste in den beiden hinteren Mundwinkeln täuschen
in Totopräparaten (Fig. 1, hia) leicht seitliche Zipfeln der Unterlippe
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vor, und in der Tat hat LOWNE (18, pag. 43) die letztere aJs
dreilappig bezeichnet. Querschnitte aber lehren, daß die Seiten-
flächen der larvalen Unterlippe innerhalb der genannten beiden
Wülste liegen (Fig. 10). In den Querschnittserien erscheinen diese
Wülste faltenförmig (Fig. 10, Ino) und liegen ziemlich genau in
der Fortsetzungslinie der hinteren Ausläufer der beiden Dorsal-
wulstschenkeln. Es lag daher der Gedanke nahe, daß diese hinteren
Mundwinkelwülste eine Fortsetzung des Dorsalwulstes darstellten.
Dies ist aber unzutreffend; denn wie wir gesehen haben, werden
die Schenkeln des letzteren in Querschnitten wie Fig. 9 bereits sehr
schmal und klein und entbehren daselbst der zugehörigen Matrix-
zellschicht, die weiter vorne als eine Verlängerung der Zellen der
Dorsalwand des Kopfatriums, bzw. der Mundhöhle zu suchen ist.
Die hinteren Mundwinkelwülste aber erheben sich ziemlich unmittel-
bar hinter den Hinterenden der beiden Schenkeln des Dorsalwulstes
zu ansehnlicher Höhe (Fig. 1.0, hw), siud viel breiter als die hinteren
Anschnitte des Dorsal willst es und ihre zugehörigen Matrixzellen
finden wir erst in den nachfolgenden Schnitten (Fig. 11, hwz) , als
Teile der Hypodermis der ventralen Körperdecke. Die Hinnen,
welche die hinteren Mundwinkelwülste seitlich begrenzen, münden
vorne in die Mundhöhle und verstreichen nach hinten flach und
rasch ; in die hinteren Mundwinkelrinnen münden die sogenannten
Speichelrinnen der Mundscheiben ein. Den Boden der hinteren
Mundwinkelrinnen bildet jederseits ein dunkel pigmentiertes, an
seiner Oberfläche gefurchtes Chitinstück, welches (Fig. 1 und 2) an
Totopräparaten beilförmige Gestalt zeigt. Diese hinteren Mund-
winkelstücke (mio) sind auch in der Ventralansicht (Fig. 2) deutlich
als mit den Stützplatten der paarigen Mundhaken verbunden zu er-
kennen und erscheinen in Querschnitten sowie in Totopräparaten
bei Lateralansicht (Fig. 3) als ventrale Fortsätze des Hinterrandes
dieser Stützplatten; das Verbindungsstück zwischen den Stützplatten
der Mundhaken und den hinteren Mundwinkelstücken liegt in der
Verwachsnngszone der Seitenflächen der larvalen Unterlippe mit
der Seiten wand der Mundhöhle.

Die hinteren Mundwinkelstücke dienen jederseits als Anheftungs-
punkt für die Sehnen eines Muskels (vgl. hierüber weiter unten),
welchen HEWITT (12, pag. 517, 523) als „mandibular depressor
muscle" bei Musca domestica L. beschrieben hat, wie HEWITT auch
die Mundwinkelstücke („dentate sclerite") erwähnt hat. LOWNE (18,
pag. 45) erwähnt letztere ebenfalls als zu Seiten des Halsstückes
gelegen und als Ansatzstellen der Retractormuskeln des Labium;
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daß sie aber zu den Stützplatten der paarigen Mundhaken in viel
näherer Beziehung stehen wie zum H-Stücke des Halsteiles, ist ihm
entgangen. WEISMANN, welcher seine Untersuchungen ausschließ-
lich am lebenden Objekte und an Zupfpräparaten ausführen konnte,
von denen erstere für diese Untersuchung zu wenig durchsichtig
sind, hat als Verbindungsstück zwischen den Mundhaken und dem
H-Stück ein Chitinstückchen beschrieben (35 b, pag. 195, Taf. XXI,
Fig. 4, ar), welches zum Teil jedenfalls als hinteres Mundwinkel-
stück zu betrachten ist, während es zum anderen Teil auf die
Stützplatten der Mundhaken oder deren hintere Teile zurückzu-
führen sein mag. VOGLEE hat anscheinend bei Homalomyia Scolaris
Fabr. (32 b, pag. 275) und vielleicht auch bei Teiclwmyza fusca
Macq. (32 a, pag. 33) hintere Mundwinkelstücke gesehen und ge-
zeichnet, aber in der Beschreibung nicht erwähnt.

Durch den ventralen Abschluß der Mundöffnung zufolge
Verwachsung der larvalen Unterlippe mit dem Mundseitenrande
findet der vorderste Abschnitt des Kopfatriums, die Mundhöhle,
ihren Abschluß und geht in den zweiten Teil, den Halsteil, über;
dieser enthält von dunkel chitinisierten Teilen ein großes, etwa
H-förmig gestaltetes Halsstück. An der Übergangsstelle der Mund-
höhle in den Halsteil ist die Ventral wand des Lumens des Kopf-
atriums mit zwei kleinen Chitinplättchen (Fig. 10 und 11, vh) be-
legt, die mit ihrem Vorderrande auf die Basis der larvalen Unter-
lippe überzugreifen scheinen. Sie sind median mit einander durch
eine heller gefärbte Chitinpartie verbunden (Fig. 10). Aus diesem
Grunde sieht man auch in Totopräparaten bei Betrachtung von der
Ventralseite zwischen den erwähnten zwei Chitinplättchen durch auf
die Dorsalwand des Halsabschnittes, die an dieser Stelle durch eine
dunkler chitinisierte, quer verlaufende Halsspange (Epipharynx nach
HOLMGREN U. a.) bedeckt ist (Fig. 2, bei vh), während nach Low NE

(18 5, pag. 43) bei Calliphora ein „Epipharynx" fehlen soll. Die
ersterwähnten ventralen Chitinplättchen stehen nur in ihrem
vorderen Teile weiter voneinander ab, nach hinten zu sind ihre
medianen Ränder einander sehr genähert, wie sowohl in Fig. 2 am
Totopräparat als auch in den Querschnitten Fig. 10 und 11 er-
kennbar ist; sie bilden gemeinsam mit ihrer heller gefärbten mitt-
leren chitinösen Verbindung eine ventrale Halsspange, weshalb wir
sie als „vordere ventrale Halsspangenstücke'' (vh) bezeichnen wollen,
zum Unterschiede von der erwähnten „dorsalen Halsspange"
(Fig. 10, dh) und von der „hinteren ventralen Halsspange (Fig. 2,
3 und 12, Mi), welche eine mittlere Verbindung zwischen den seit-
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lichen Teilen des großen H-förmigen Halsstückes (hst) und mit
diesen ein einheitliches festes Skelettstück darstellt. Die vordere
ventrale Halsspange und die dorsale Halsspange bilden mit einander
einen dorsoventral abgeplatteten Ring (Fig. 10), der aber seitlich
unterbrochen ist, wodurch ihm eine gewisse Erweiterungsfähigkeit
für den Durchtritt von Nahrungskörpern gewährleistet ist, welchem
Zwecke auch der Umstand dienlich ist, daß der ventrale Spangen-
teil dieses Ringes in der Mitte aus hellem, biegsamen Chitin ge-
bildet wird. Nach HOLMGREN würden (13, pag. 350, 353, 355) die
vorderen ventralen Halsspangenstücke vielleicht als Mentum zu
deuten sein (vgl. Kap. V dieser Arbeit).

Das H-förmige Halsstück reicht nach vorne bis an die Stütz-
platten der paarigen Mundhaken heran. In Totopräparaten sieht
man die Grenze beider in einer der dorsoventralen Richtung ge-
näherten Linie verlaufen (Fig. 3). Immerhin aber reichen die Stütz-
platten der Mundhaken ventral etwas weiter nach rückwärts als
dorsal und umgekehrt ragen die beiden Seitenstücke des H-förmigen
Halsstückes dorsal weiter nach vorne als ventral. In bestimmten
Querschnitten sieht man daher beide Chitinstücke über einander an-
geschnitten, und zwar ventral noch die Stützplatten der Mundhaken,
dorsal aber bereits die Seitenteile des Halsstückes (Fig. 10, bp und
hst). Im vorderen Abschnitte des Halsstückes liegt das Lumen des
Halsteiles in der Hauptsache ventral von den Seitenteilen des Hals-
stückes, welche an der Einmündung des Frontalsackes gelegen sind;
dort aber, wo dieselben durch die hintere ventrale Halsspange ver-
bunden sind, greift das dunkle Chitinskelett um die Yentralseite
des Lumens des Halsteiles herum, wie dies in Fig. 12 zu erkennen
ist; weiter hinten bilden die seitlichen Teile des H-Stückes die seit-
liche Begrenzung des Lumens und gehen endlich in den ventralen
Teil der Cephalopharyngealplatten über. Das Lumen des Halsteiles
ist durchwegs eng und in der Region der hinteren ventralen Hals-
spange auf ein Minimum eingeschränkt, stellt also nicht eine ziem-
lich weite Röhre dar, wie HOLMGREN sagte (13, pag. 349); erst
am Hinterende des Halsteiles erweitert sich das Lumen allmählich,
um in das Lumen des Pharynx überzugehen. LOWNE (18, pag. 44)
hat das Halsstück inklusive dessen mittlerer Verbindung als ,,hy-
postomal sclerite" bezeichnet und damit als ventral vom Lumen
des Darmrohres gelegen charakterisiert. Andrerseits hat er als
einzige quere Verbindung der beiden seitlichen Teile dieses Ge-
bildes auf pag. 45, Fig. 9, 3 eine dorsale Brücke der Seitenteile
eingezeichnet. Da von allen Verbindungsstücken im Halsteile die
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hintere ventrale Halsspange weitaus am kräftigsten entwickelt ist,
allein in fester Verbindung mit den Seitenteilen steht und kaum
übersehen werden kann, muß ich annehmen, daß LOWNE zwar diese
hintere ventrale Halsspange gesehen hat, sie aber in der bezeichneten
Abbildung irrtümlich als dorsale Verbindungsbrücke einzeichnete.

Hinter der hinteren ventralen Halsspange mündet in das
Lumen des Halsabschnittes von der Ventralseite her der unpaare
Ausführungsgang der Speicheldrüsen (Fig. 3 und 13, sd). Dorsal
von dem H-förmigen Halsstück (hst) erkennt man in den Totoprä-
paraten in der Seitenansicht jederseits zwei dünne Chitinspangen
(Fig. 3, sp), deren hintere, etwas stärkere aus dem Vorderrande
des Pharynxskelettes (Cephalopharyngealplatten) entspringt und
vorne weiter vom H-förmigen Halsstück als hinten absteht, während
das zweite schwächere, bisher bei Galliphora nicht beobachtete Span-
getipaar hinter dem Vorderende des Halsstückes an diesem inseriert
und nach hinten weiter davon absteht. Diese beiden Paare „Frontal-
sackspangen" sind auch in Querschnitten erkennbar (Fig. 11 und 12).

LOWNE (18, p. 44) hat das hintere der beiden Frontalsack-
span genpaare unter dem Namen „Parastomalskleriten" beschrieben,
HEWITT bei Musca domestica L. (12, p. 524) gleichfalls nur dieses
Paar erwähnt, ebenso auch HOLMGREN (13, p. 349).

Ob die von DE MEIJERE bei Conops rußpes F. gefundenen „Para-
stomalskleriten" tatsächlich mit diesen Frontalsackspangen homolog
sind, geht aus seiner Darstellung nicht mit genügender Sicherheit
hervor (19 d, p. 164/166). Zwei Frontalsackspangen hat VOGLER

(32 a, p. 33) bei Ticlwmyza abgebildet, welche aber ebenfalls nicht
mit Bestimmtheit mit den Frontalsackspangen von Galliphora iden-
tifiziert werden können. BANKS (3, Taf. VII, Fig. 128). fand bei
Protocalliphora zwei solche Spangen, von denen aber augenscheinlich
nur eine homolog einer Frontalsackspange unseres Untersuchungsob-
jektes ist, während die andere (mehr dorsal gelegene) aus dem dorsalen
Vorderrande der Cephalopharyngealplatten entspringt, etwa aus
jener Stelle, wo die beiden Cephalopharyngealplatten in ihre dorsale
Verbindungsbrücke überzugehen pflegen. Eine ähnlich dorsal gela-
gerte Chitinspange, die jedenfalls auch im Frontalsack gelegen sein
muß, fand TRÄGIRDH bei Ephydra (27 a, Taf. 2, Fig. 5).

In der Fig. 11 sehen wir ventral zwischen Körperdecke und der
Ventralwand des Halsstückes sich einige Zellgruppen (ms) aus der Ver-
wachsungszone (vwz) der Unterlippe mit der Mundhöhlenwandung
abtrennen; speziell auf der linken Seite sind zwei solche Zellgruppen
deutlich erkennbar. Auf den folgenden Schnitten war auch auf der
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rechten Seite ein analoges Bild zu beobachten und außerdem noch zwei
kleinere symmetrische ZeJlgruppen unmittelbar unter der Ventralwand
des Halslumens. Speziell die beiden größeren Paare dieser 6 Zell-
gruppen zeigen auf manchen Schnitten eine äußere ringförmige
zellige Hülle um einen scharf gesonderten helleren Kern, welcher
grob punktiert oder faserig erscheint (Fig. 11, ms). Bei Verfol-
gung dieser Gebilde in der Schnittserie kann man sich davon
überzeugen, daß je drei dieser 6 Zellgruppen bald jederseits zu
einem Komplex verschmelzen und in Muskeln (Fig. 13 m) übergehen.
Die Fibrillen im Innern dieser Zellgruppen (und speziell der
beiden größeren Grappenpaare) strahlen einerseits gegen die
Cuticula der Hypodermis aus, andrerseits aber gehen sie in der
Tiefe dieser Hypodermisaussackungen in den kernhaltigen Zelleib
über, als dessen Differenzierungsprodukt sie zu betrachten sind. In
den mehr oberflächlichen Teilen dieser kleinen Zellsäekchen ist das
Plasma der mittleren Zellen anscheinend zur Gänze in Fibrillen ver-
wandelt, die tieferen Teile dieser Zellen enthalten größere Mengen
undifferenzierten Zellplasmas. Diese sehnig differenzierten Zellen sind
unter der Einwirkung des Muskelzuges langgestreckt, der Querschnitt
durch ihren oberflächlichen fibrillenreichen Teil bildet den erwähnten
helleren Kern, um welchen die Nachbarzellen zu einer ringförmigen
Hülle sich formen. An der Basis der ersteren Epithelzellen ist der
Muskel angeheftet. Es handelt sich demnach um Bildungen von
wahrscheinlich chitinartigen, starken Sehnenfibrillen in den Hypo-
dermiszellen, welche letztere im Schnitte bald mehr punktiert, bald
mehr faserig erscheinen, je nach der Richtung des Schnittes zum
Verlaufe der Fibrillen.

Die Fibrillen dienen zur Befestigung der Muskeln an den cuti-
cularen Bildungen der Körperdeeke oder des Kopfatriums. Wegen
ihrer chitinartigen Beschaffenheit erscheinen sie im Schnitte hell und
stärker lichtbrechend. Wir begegnen derartigen fibrillami Muskel-
ansätzen , die durch Differenzierungen der Hypodermis vermittelt
werden, noch öfters. Meist allerdings sind die Hypodermiszellen,
welche die Insertion der Muskeln vermitteln, nicht zu Zellsäek-
chen ausgebildet, wie im vorliegenden Falle. Eine Befestigung der
Muskelenden an der Cuticula durch chitinöse Differenzierungen der
Hypodermiszellen wurde bereits öfter bei den Insekten beobachtet,
von GROBBEN bei Argulus neuerdings beschrieben (8, pag. 14, 15).
Vor kurzem hat sich auch ANDBIES(2, pag. 347 — 350) wieder für eine
derartige Muskelinsertion bei den Larven von Microdon ausge-
sprochen, daß nämlich die Fibrillen, welche die Insertion der Muskeln
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besorgen, nicht eine Unterbrechung der hypodermalen Zellschichte
bedeuten, sondern als Differenzierungsprodukt der Hypodermiszellen
selbst aufzufassen seien, wie dies schon andere Autoren früher an-
genommen haben, während z. B. HECHT (11, pag. 379/380) und
PANTEL (24, pag. 98) annahmen, daß die Muskelenden die Hypo-
dermisschicht durchbrächen. Hierzu wurden diese Autoren wohl durch
den Umstand verleitet, daß die durch Ausbildung von Fibrillen
modifizierten Hypodermiszellen ein geändertes färberisches Verhalten
aufweisen, welche Erscheinung aber in den Differenzierungen des
Plasmas eine genügende Erklärung findet. Die Abbildung bei HECHT

macht mir zudem den Eindruck, als ob bei der Konservierung die
einzelnen Hypodermiszellen sich teilweise voneinander getrennt
hätten, wodurch natürlich um so mehr ein Bild hervorgerufen wird,
als ob die Muskelenden die Hypodermis unterbrächen. Ähnliche
Trennungen der Hypodermiszellen voneinander habe auch ich wie-
derholt in meinen Präparaten beobachten können.

In dem oben erwähnten speziellen Falle einer Insertion von
Muskeln handelt es sich um ein Muskelpaar, das an der Ventral-
seite des Pharynx weit nach rückwärts verläuft ; vorne aber ist
jeder der beiden Muskeln an drei Gruppen sehnig differenzierter
Epithelzellen angeheftet, die ihm eine dreifache Insertion vermitteln,
einesteils an der Cuticula der ventralen Körperwandung knapp an
der Basis der larvalen Unterlippe, andernteils an der Verwachsungs-
zone zwischen der Seitenwand der Unterlippe und der seitlichen
Wand der hinteren Mundwinkelwülste, und endlich (durch eine
schwächere „Sehne") auch an der Cuticula der Ventral wand des
Halsabschnittes des Kopfatriums, und zwar speziell an den zwei
Chitinplättchen der „vorderen ventralen Halsspange". Die in Fig. 11
erkennbare Epithelverdickung in der Nachbarschaft dieser Chitin-
plättchen stellt bereits den Beginn des Epithelsäckchens dar, dessen
fibrillare Plasmadifferenzierungen die sehnige Verbindung des eben
beschriebenen Muskels mit der Cuticula des Kopfatriums darstellen.
Speziell in den beiden anderen Epithelsäckchenpaaren zeigen die
Fibrillen mächtige Entwicklung und bilden ein sehnenartiges
Fibrillenbündel in der Mitte der Epitheleinsenkung.

Der Frontalsack ist im Prinzipe bei Calliphora gleich gebaut
wie bei Eristalis. In Fig. 9 ist zwar sein Anfangsteil bereits zu
sehen, doch waren dieser und die Nachbarschnitte in Hinblick auf
die Beziehungen des Frontalsackes zum Kopfatrium äußerst undeut-
lich. Eine bessere Vorstellung bieten uns die nachfolgenden Schnitte
sowie die Textfiguren B und G, welche sich allerdings nicht auf
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das 3. Larvenstadium von Calliphora erythrocephala, sondern auf
das erste Larvenstadium beziehen, das sich aber morphologisch
gleich verhält. Auch vom 3. Larvenstadium der Gall, erythrocephala
besitze ich andere Schnittserien, welche die einschlägigen Verhält-
nisse deutlich zeigen.

Der Anfang des Frontalsackes markiert sich als dorsale Er-
weiterung des Lumens des Kopfatriums. Meist erscheint in den
Querschnitten dieselbe aber durch einen flächenhaften Anschnitt
von Cuticularsubstanz ausgefüllt. Nach hinten aber tritt in diesem
Anschnitte der Cuticula eine zentral gelegene Zellinsel auf, die in den
nachfolgenden Schnitten ein sich immer mehr ausdehnendes Lumen
in Innern aufweist. Seitlich und dorsal vom letzteren finden wir zwei
Epithelschichten nebeneinander gelagert, die mit ihren Oberflächen
einander zugekehrt sind, und es erfüllt den ganzen Zwischenraum
derselben eine cuticulare Abscheidung der zwei Epithelien, die nach
hinten an Dicke zunimmt und die Cephalopharyngealplatten bildet.
Letztere stehen nach vorne mit den seitlichen Teilen des fl-förmigen
Halsstückes in inniger Verbindung, welche bereits zum Teilo in
dem Frontalsack gelegen sind (Fig. 11 und 12). Nach hinten aber
setzen sich die Cephalopharyngealplatten in Form zweier Paare von
Gräten fort. Mit dem letzteren Namen bezeichne ich ausschließlich
diejenigen Chitinplatten, welche im Frontalsack einerseits and im
Pharynx andrerseits gelegen sind und im Querschnitt nicht mehr
miteinander verbunden erscheinen, wogegen ich für deren gemein-
sames Stammstück den Namen Cephalopharyngealplatten gewählt
habe. Seitlich gliedert sich vom Frontalsack jederseits nahe dem
Ursprünge desselben aus dem Kopfatrium ein Epithelsäckchen ab
(Fig. 11 und 12 ins), das einem Muskel als sehnige Anheftungsstelle
dient in ähnlicher Weise, wie wir dies bereitä in einem früheren
Falle eingehender erörtert haben. Die sehnigen Fibrillenbildnngen
sind hier von auffälliger Mächtigkeit; auch andere Muskelanäätze
finden wir in der unmittelbaren Nähe (Fig. 11 m).

Der Frontalsack stellt also eine wenigstens im proximal en
Teile unpaare Aussackung der Dorsalwand des Kopfatriums dar,
die mit dem Halsteile des Kopfatriums und weiterhin auch mit
dem Pharynx durch eine längere Strecke seitlich bogenförmig ver-
bunden bleibt. Es geht hierbei die äußere oder dorsale Wand des
Frontalsackes in die seitliche und ventrale Epithelbekleidung des
Pharynx über, die innere oder ventrale Epithelschichte des Frontal-
sackes aber biegt um in die Dorsalwand des Pharynx. Durch die
innere Hypodermisschichte des Frontalsackes und die Dorsalwand des
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Pharynx wird an Querschnitten einer bestimmten Region ein Hohl-
raum abgegrenzt, der nach hinten mit der Leibeshöhle kommuniziert,
und dem die epitheliale Zellschicht ihre basale Fläche zukehrt,
während deren Oberfläche dem spaltförmigeu Lumen des Frontal-
sackes zugewandt ist ; wir nennen ihn den suprapharyngealen Raum
(Fig. 10, 11, 15, 16 und 17 spr). Die Cephalopharyngealplatten und
die ihnen dorsal anhängenden Chitingräten des Frontalsackes sind
das Abscheidungsprodukt der beiden ihnen anliegenden äußeren und
inneren Epithelschichten und lassen in vielen Schnitten auch eine
deutliche Sonderung in zwei festere Chitinplatten erkennen, die
(Fig. 15 cp) miteinander durch heller gefärbtes Chitin verschweißt
sind, oder setzen sich aus einer hellen und einer dunklen Chitin-
schichte zusammen (z. B. Fig. IQfg). Die Fläche, in welcher die
beiden Chitinplatten sich berühren, entspricht dem Lumen des
Frontalsackes, das durch Verschmelzung der beiden Chitinplatten,
zum Verschwinden gebracht wurde.

Die Cephalopharyngealplatten reichen im vorderen Teile des
Pharynx (Fig. 15) von dessen ventralen Seitenkanten bis in die
Dorsalseite des Frontalsackes. An einer bestimmten Stelle der
vorderen Region des Frontalsackes erscheinen die beiden Cephalo-
pharyngealplatten dorsal durch eine stärkere dunkle Chitinbrücke
verbunden (Fig. 10, elf) ; die dorsale Verbindung der Cephalopharyngeal-
platten erstreckt sich aber nicht sehr weit nach hinten und in
Fig. 11 sehen wir daher zwar die mediane Verbindung der Hypo-
dermis im Schnitte getroffen, aber eine cuticulare Abscheidung ist
in diesem dorsalen Verbindungsteile nicht mehr erkennbar.

Die mächtige dorsoventrale Ausdehnung der Cephalopharyngeal-
platten erfährt nach hinten zu eine Unterbrechung, indem sich der
ventrale Pharynx vom dorsalen Frontalsack vollständig ablöst, wo-
bei sich die beiden Cephalopharyngealplatten in Form von zwei
Paaren Chitingräten nach hinten fortsetzen, deren ventrales Paar
die Seitenwandung des Pharynx darstellen, während die dorsalen
Gräten im Frontalsack liegen (Fig. 16 pg und/g). Auch hierin liegt
eine vollständige Übereinstimmung im Bau mit der Larve von
Eristalis, die einen prinzipiell gleich beschaffenen Frontalsack be-
sitzt (siehe auch bei D E MEIJERE, 19 b, pag. 116); doch sind bei
letzterer Art die dorsalen Gräten nur kurz, weshalb ich sie seiner-
zeit (33 a, pag. 45) als flügelartige Anhänge bezeichnet hatte, und
der Frontälsack enthält bei Eristalis in dem überwiegenden Teile
seines Verlaufes keine stärkeren Chitinabscheidungen, während bei
öalli^hora der Frontalsack bis weit nach rückwärts paarige dunkle
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Chitinabscheidungen, die dorsalen Gräten, enthält. Die laterale
Unterbrechung zwischen dem Pharynx und Frontalsack verschwindet
in einer bestimmten Region (Fig. 17), indem die dorsal verlängerten
oberen Kanten des Pharynx und die unteren Seitenränder des Frontal-
sackes aneinander treten und deren Hypodermis hier miteinander
verwächst (fp)- Auch im Totopräparate ist diese Region an der
dorsalen Verbreiterung der unteren Chitingräten (Fig. 3, bei fp)
erkennbar, die an dieser Stelle viel weiter nach der Dorsalseite sich
ausdehnen. Zu einer Vereinigung des Chitinskelettes beider Teile,
also der dorsalen und ventralen Chitingräten , kommt es aber an
dieser Stelle nicht, diese sind nur im vorderen Abschnitte des
Pharynx zu einem einheitlichen Stücke beiderseits als Cephalo-
pharyngealplatte vereint. Der Frontalsack nimmt nach hinten ständig
an Breite ab und läßt bis weit nach hinten lateral die einge-
lagerten Chitingräten erkennen, die meist den Innenraum zwischen
der dorsalen (äußeren) Wand und der ventralen (inneren) Wand völlig
ausfüllen. Die dorsalen Gräten werden nach hinten verschmälert,
sind am mäclrtigsten an ihrer ventralen Kante ausgebildet und
gehen dorsal in helleres Chitin über. Überhaupt ist anscheinend
das dunkle Chitin der dorsalen Gräten ausschließlich ein TJmbil-
dungsprodukt der inneren (ventralen) Wand des Frontalsackes,
während die äußere dorsale Hypodermisschicht desselben nur helles
Chitin bildet (Fig. 15—17). Bloß an den hinteren Enden der
dorsalen Gräten liegt das dunkle Chitin allseits zwischen helles
Chitin eingebettet (Fig. 18, 19, fg) und es weist der Frontalsack
in diesem Abschnitte seitlich paarige, kleine, chitinfreie Lumina
auf. Die hinterste Spitze der dorsalen Gräten ist nicht mehr pig-
mentiert, der Frontalsack selbst geht endlich in die Imaginai -
Scheiben der Augen und der Antennen über, welche keine deut-
liche Chitinabscheidung aufweisen und einem freien Lumen an-
liegen. In die Imaginalanlage der Augen tritt ein Nerv ein , der
aus dem oberen Schlundganglion entspringt (siehe VIALLANES, 30,
pag. 276 ff.).

Auf die sonstigen anatomischen Verhältnisse des Frontalsackes,
insbesondere auf die Beschaffenheit seiner dorsalen Wand komme
ich in einem späteren Kapitel noch eingehender zurück.

Das Lumen des Halsteiles geht in das Lumen des Pharynx
über. Die Seitenwand des letzteren wird vorne von den ventralen
Teilen der Cephalopharyngealplatten, nach hinten aber von den
ventralen Chitingräten und der zugehörigen Matrixzellschichte ge-
bildet.
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Die ventralen Chitingräten zeigen sich nach hinten zu ver-
breitert, wie wir bereits erwähnt haben. Sie sind an ihren dorsalen
Kanten am stärksten entwickelt (Fig. 17). ventralwärts gehen sie
in das helle Chitin der Ventralseite des Pharynx über. In der
Lateralansicht von Totopräparaten, insbesondere von Kalilauge-
präparaten erscheinen die ventralen Gräten in eine an der dorsalen
Kante derselben verlaufende stärkere Rippe und eine um weniges
heller gefärbte ventrale Platte geteilt, deren Hinterrand wieder
stärker chitinisiert ist und so deutlich den Übergang in die dorsale
Randrippe zeigt (Fig. 3). Zwischen den bezeichneten zwei Teilen der
ventralen Gräte findet sich eine längliche Insel helleren Chitins. Diese
auch bei Larven des zweiten Stadiums vorhandene und daselbst
noch auffälligere Erscheinung unterliegt im übrigen Schwankungen,
die helle Chitininsel ist bald mehr. bald weniger deutlich zn er-
kennen. Eine ähnliche, nur viel stärkere Spaltung des einen Chitin-
grätenpaares in zwei durch Färbung differenzierte Partien scheint
die Larve von Platycephala planifrons (F.) aufzuweisen, von der
WANDOLLEK (34, pag. 26) beschreibt, daß die Cephalopharyngeal-
platten in „dreispitzige Chitingräten" auslaufen. Ob die Spaltung
bei Platycephala planifrons ebenfalls an der ventralen Gräte, also im
Pharynx, oder aber an der dorsalen Gräte im Frontalsack statt-
hat, worauf WANDOLLEKS Fig. 3, Tafeil raten ließe, kann ich
nicht sicher feststellen, jedenfalls stehen zwei Chitingrätenpaare jener
Art in näherer Beziehung zueinander und stellen eigentlich nur
durch helles Chitin getrennte Teile eines einzigen Grätenpaares dar.
Auch bei Rhagoletis cerasi L. kommen nach MIK (22, pag. 285)
ähnliche Spaltungen der beiden Chitingräten vor, ALESSANDRINI

(1. pag. 373, Fig. 27) zeichnet bei Piophüa casei L. sowohl an den
dorsalen wie an den ventralen Gräten sogar je vier lange Chitin-
spitzen, und ILLINGWORTH (40, Fig. 31) bildet an den Cephalo-
pharyngealgraten von Rhagoletis pomonella zahlreiche Spaltungen
in Einzelgräten ab, anscheinend aber nur an den ventralen Gräten,
also im Pharynx.

An der Übergangsstelle des Halsteiles in den Pharynx (Fig. 13Ì
bildet sich an der Ventralseite des Lumens eine Furche (vf)) die
vorne gegen das Lumen des Halsteiles offen steht, in dem abge-
bildeten Querschnitte (Fig. 13) aber bereits durch eine Chitinlamelle
vom eigentlichen Pharynxlnmen abgetrennt erscheint. Die ventrale
Wand dieser Furche setzt sich im Pharynx fort und trägt dort
mehrere Längsrippen, die aus leistenartigen Erhebungen bestehen,
welche sich an ihrem freien Rande in zwei Lamellen spalten, so
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daß die einzelnen Rippen im Querschnitte eine Y- bis T-förmige
Gestalt vorweisen, mit längerem unpaaren Schenkel (Säulen nach
HOLMGREN, 13, pag. 354). Auch Eristalis besitzt Längsrippen,
doch ist hei diesen nur der Säulenteil eine wirkliche Länggleiste,
dem zwei divergierende Reihen von Borsten aufsitzen. D E M EUERE

(19 h, pag. 94) hielt auch diese Borsten der Eristalis-IjQ.vve für leisten-
artige, Bildungen, welcher Deutung ich widersprechen muß. Nach
hinten werden bei Callipliora die Längsleisten allmählich dicker
und verlieren allmählich auch ihre im Querschnitt Y-förmige Spal-
tung an den freien Rändern. Die physiologische Bedeutung der
Längsrippen ist noch nicht sichergestellt. BECKER (4, pag. 301)
glaubte feststellen zu können, daß die aus dem Lumen des Hals-
teiles in den Pharynx übertretenden Nahrungskörper erst den ven-
tralen, durch Rippen geteilten Abschnitt des Pharynx passieren
müßten; in diesen würden sie durch die am Vorderende aufragenden
Längsrippen geleitet, welche hier miteinander und mit der seit-
lichen Wandung des Pharynx verschmolzen seien. Dadurch würden
alle größeren Nahrungsbestandteile solange von den Rippen fest-
gehalten, bis sie durch den Speichel genügend ausgelaugt wären;
nur schon verflüssigte Nahrung könne in die engen Spalten zwischen
den einzelnen Längsrippen eintreten und in den Darmkanal ge-
langen.

Eine Verschmelzung der Längsrippen konnte auch ich bei
Galliphora am Vorderende des Pharynx konstatieren ; und zwar ver-
binden sich ihre freien seitlichen Ränder miteinander, also jene
Teile, welche im Querschnitte als paarige obere Schenkeln des
Y-förmigen Durchschnittes der Rippen erscheinen, während die un-
paaren Rippenschenkeln (Säulen) nach vorne zu aufhören (Fig. 14 Ir),
wodurch ebensolche Bilder im Querschnitte zustande kommen, wie'
wir in Fig. 13 vor uns sehen, wo die ventrale Furche (vfj des
Pharynx vom eigentlichen Pharynxlumen (ph) durch eine Chitin-
lamelle abgetrennt ist; nach vorne zu aber steht die ventrale
Pharynxfurche .mit dem Lumen des Halsteiles in Verbindung. In
das Lumen des Pharynx führen also zwei Wege, der eine direkt
aus dem Lumen des Halsteiles geraden Weges in das Hauptlumen
des Pharynx, der andere aber aus dem Halsteil durch eine engere Spalte
in die ventrale Furche des Halsteilhinterendes, die sich als ventrale,
durch Längsrippen geteilte Furche des Pharynx direkt fortsetzt.
Auf letzterem Wege können sicherlich nur verflüssigte Substanzen
in den Darmtraktus gelangen. Der gerade Weg aber in das
(dorsale) Hauptlumen des Pharynx erschien mir auch in Längs-
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schnitten von Callipliora durch die Rippenbildungen keineswegs
gesperrt, wie dies BECKER (4) auf dem von ihm in Fig. 24 abge-
bildeten Längsschnitte einer MUSCCI-IJWCVQ darstellte, wo die Rippe
scheinbar die Verbindung mit der Ventralseite aufgibt und frei ins
Lumen ragt, wodurch sie das dorsale Hauptlumen des Pharynx
gegen das Lumen des Halsteiles mehr oder minder abschließt. Es
erscheint mir wahrscheinlich, daß in» dem Präparate BECKEHS ent-
weder durch einen besonderen Kontraktionszustand des Tieres dieser
Verschluß herbeigeführt wurde, oder vielleicht die Chitinrippe bei
der Konservierung des Tieres oder beim Schneiden des Objektes
sich in solcher Weise dem Lumen des Halsteiles vorgelagert habe.
Wir müssen also in Betracht ziehen, daß der normale Eingang in
den Pharynx als gerader Weg dorsal über den Längsrippen führt,
daß aber vielleicht durch bestimmte Kontraktionen, welche die
Dorsalwand des Pharynx nach unten pressen, dieser gerade Weg
zeitweilig versperrt werden kann, wodurch dann festen Nahrungs-
bestandteilen der Eintritt unmöglich würde und nur flüssige Sub-
stanzen in die Längsrippenfurche des Pharynx einzutreten ver-
möchten. Es muß überdies darauf hingewiesen werden, daß die Eng-
heit des Lumens des Halsteiles überhaupt allzugroßen festen Nah-
rungspartikelchen ein Hindernis entgegensetzt. Nach GDYENOT (9)
würden die Fliegenlarven (Lucilia) überhaupt nur verflüssigte
Nahrung aufnehmen. Die Form des Pharynx ist zum Teile durch
die beiden ventralen Gräten bestimmt, die den Seitenflächen des
Pharynx eine mehr oder minder geschwungene Form geben. Der
Durchschnitt des Pharynx erscheint an dessen Vorderende fast halb-
mondförmig (Fig. 13—15). weiter rückwärts wird als Folge an-
sitzender Muskeln die dorsale Wand des Pharynx in der Mitte em-
porgezogen (Fig. 16), gegen das Ende wird der Querschnitt wieder
mehr halbmondförmig (Fig. 17, 18).

Zwischen Pharynx und Frontalsack finden wir im supra-
pharyngealen Leibesraume eine größere Zahl von Muskeln, die an
den Chitinteilen des Pharynx und des Frontalsackes durch fibrillare
Bildungen der Hypodermiszellen angeheftet sind und zum Teil in
den abgebildeten Querschnitten Fig. 11 bis 18 angeschnitten sind;
besonders auffällig sind am Hinterende des Pharynx Muskeln, die
in doppelter Lage übereinander quer über dem Pharynx liegen und
dessen obere Seitenränder verbinden (Fig. 18, m). Eine große Zahl
von Muskeln verläuft in dorsoventraler Richtung von der Unterseite
des Frontelsackes zur Dorsalwand des Pharynx (vgl. Fig. 11. 15,
16, 17). Bei Eristalis sehen wir diese Muskeln eine etwas andere
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Richtung einschlagen, sie laufen von vorne und dorsal nach hinten
und ventral (33 a, Taf. 5, Fig. 8); dieser verschiedene Verlauf ist
durch den Umstand bedingt, daß bei Eristalis die dorsalen Chitin-
gräten des Frontalsackes nur kurze flügelartige Anhänge sind und
daher die Muskeln ihren dorsalen Insertionspunkt an dem vordersten
Teile des Frontalsackes suchen müssen, da sie im hinteren Teile
desselben keinen genügend festen Angriffspunkt finden würden. Bei
Galliphora liegen die Verhältnisse in dieser Beziehung anders, da
die dorsalen Gräten sich weit nach rückwärts etwa bis an das
hintere Ende des Pharynx ausdehnen und die Muskeln daher auch
noch im hinteren Teile des Frontalsackes einen entsprechenden An-
griffspunkt finden. Die dorsoventral verlaufenden Pharynxmuskeln
werden von Ästen eines Nerven (Fig. 17, n) versorgt, der in den
Schnittpräparaten durch seine Größe auffällt und in der Median-
linie des suprapharyngealen Raumes verläuft. Es ist dies jener
Nerv, der aus dem hinteren (ventral vom Herzen gelegenen) Ab-
schnitte des WEISMANNschen Ringes entspringt, dorsal über dem
Oesophagus durch den Schlundring tritt und auch an den Oesophagus
einen kleinen Ast abgibt. Die ventralen Gräten im engeren Sinne,
also soweit sie pigmentiert sind, sind kürzer als die dorsalen und
reichen nicht an das Hinterende des Pharynx heran, sondern gehen
in helles Chitin über, wie dies in Fig. 18 zu erkennen ist.

Der Pharynx geht endlich in den Oesophagus (Fig. 20, oe) über,
von dem sich noch der Saugmagen abschnürt. Die Stelle, wo Saug-
magen (sm) und Oesophagus miteinander verbunden sind, ist in Fig. 21
dargestellt.

Die vorstehende Schilderung bezieht sich durchwegs auf jüngere
Larven des 3. Stadiums. Diesen gegenüber weisen ältere, verpup-
pungsreife Larven von Calhphora einige kleine Unterschiede in der
Beschaffenheit des Chitinskelettes auf, welches während der 3. Lar-
venperiode allmählich an Stärke und auch an Größe zunimmt. Ins-
besondere die beiden Cephalopharyngealplatten mit den beiden
Grätenpaaren haben die Tendenz einer zunehmenden Verstärkung,
und zwar wird eine äußere helle Chitinschicht insbesondere an den
dorsalen Teilen der Cephalopharyngealplatten wie auch in geringerem
Grade an den dorsalen Gräten gebildet. Viel auffälliger aber ist
die Verstärkung, welche die Cuticula der seitlichen Pharynx wand
erfährt, indem an dieser die oberen Kanten (etwa der Region von
Fig. 16 entsprechend) zu Chitinleisten umgewandelt werden, die in
Querschnitten nur an ihrer Basis mit der Cuticula des Pharynx ver-
bunden sind und von dieser Stelle aus seitlich und dorsal vorragen
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(Textfig. A 1, pp). Diese „parapharyngealen Platten" sind in den hin-
tersten Querschnitten mit der Cuticularbildung des eigentlichen Pha-
rynx gar nicht mehr direkt verbunden (Textfig. A, 2, pp). Sie liegen
im Bereiche jener Region, wo die Pharynxhypodermis neuerdings
mit jener des Frontalsackes verwachsen ist; und zwar sind die
Hypodermis der parapharyngealen Platten und des Frontalsackes
direkt miteinander verbunden (Textfig. A, 2, linke Seite), während
das Pharynxepithel im engeren Sinne nur indirekt vermittelst der
Hypodermis der parapharyngealen Platten mit dem Frontalsack
verwachsen ist. Ebenso besteht im Pharynx die Verdickung aus-

Figur A.

Pfi

Querschnitte durch den Phaiynx einer verpuppungsreifen Larve von Calliplwm
erythvocephala 3/r/.

1. Region der Lostrennung des Frontalsackes vom Pharynx; 2. Region der Wieder-
vereinigung beider. (Buchstabenbezeichnung wie auf den Tafeln.) Vergr. 70fach.

schließlich aus hellem Chitin, die eigentlichen ventralen Chitingräten
im engeren Sinne, die ja ans dunklem Chitin bestehen , bilden
auch in diesen ältesten Larvenstadien die Cuticularbekleidung im
Pharynx selbst (Textfig. A1 l,pg) und ragen an ihrem Hinterende
nur mit der dorsalen Kante in den basalen Anfangsteil der para-
pharyngealen Platten hinein.

Als weitere Eigentümlichkeit der verpuppungsreifen Larven
wäre noch zu erwähnen. daß im Dorsalwulst fast alle Plasma-
fortsätze, welche vorne als unpaarer Zapfen (vgl. Fig. 4, 5 dioz),
weiter hinten als paarige Stränge (Fig. 6. 7, 8 choz) in den Dorsal-
wulst ziehen, verschwunden sind, indem sie sich in Chitinsubstanz
umgewandelt haben, so daß der Dorsal willst in seiner Gänze nur
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mehr eine Cuticularbildung darstellt, über welche die Hypodermis
im Bogen hinwegstreicht, ohne Fortsätze in den Dorsalwulst zu
entsenden. Auch der Chitinmantel der paarigen Mundhaken hat eine
weitere Verstärkung erfahren. Die mächtigere Ausbildung der
Chitinteile bei den verpuppungsreifen Larven kommt auch im Bau
der sehnenartigen Hypodermisbildungen zum Ausdrucke, welche die
Anheftung der Muskeln an den Cuticularbildungen besorgen.

Werfen wir nunmehr einen Blick auf die Eigentümlichkeiten
des Cephalopharyngealskelettes, so müssen wir als erstes Moment
im Auge behalten, daß das ganze Epithel des Kopfatriums (Mund-
höhle und Halsteil), des Frontalsackes und des Pharynx mit einer
einheitlichen Cuticula bekleidet ist, und daß alle beschriebenen
speziellen Skelettbestandteile nur Verstärkungen dieser kontinuier-
lichen Cuticula sind. Alle Skeletteile liegen als Cuticularabschei-
dungen dem Epithel der genannten Organe an, und nur die paarigen
Mundhaken nnd der Dorsalwulst scheinen auf den ersten Blick
hievon insoferne eine Ausnahme zu machen, als sie sich ansehn-
lich über die Fläche der übrigen Cuticula erheben. Der Dorsal-
wulst stellt eine Wucherung der Hypodermis dar, die von chi-
tinöser Cuticula überkleidet ist, wie alle Teile des Kopfatriums,
und läßt in den Querschnitten wenigstens der jüngeren Larven
auch diese Zusammensetzung aus Matrixzellen und Cuticula er-
kennen ; nur in Schnitten, welche seinen äußersten Hinterrand
treffen (Fig. 9), ist die Matrixschichte nicht mehr angeschnitten.
Die paarigen Mundhaken des 3. Larvenstadiums aber sind prinzipiell
von der gleichen Beschaffenheit und zeigen eine Besonderheit nur
insoferne, als ihre Matrixzellen einen plasmatischen Zapfen bilden,
der sich über die Fläche der benachbarten Hypodermiszellen erhebt
und in die Mundtasche vorragt, weshalb auch die cuticulare Umklei-
dung dieses Zellzapfens eine Hervorragung in die Mundhakentaschen
bildet und deshalb hakenartig erscheint. Es sei überdies noch darauf
hingewiesen, daß sowohl der Dorsalwulst als auch die paarigen
Mundhaken eines Lumens entbehren. Die Ähnlichkeit der
paarigen Mundhaken mit echten Mandibeln ist daher nur äußerlich.
Dorsalwulst und Mundhaken können nur im Zusammenhange mit
dem ganzen Kopfatrium bewegt werden und nur soweit, als die
Biegsamkeit und Elastizität der weichen verbindenden Cuticularteile
dies gestatten. Die Mundhaken können nur durch Körperkontraktionen
nach vorne und ventral vorgeschoben und wieder zurückgezogen
werden, eine Bewegungsfähigkeit gegeneinander mangelt ihnen ebenso
wie selbständige Bewegung unabhängig vom Kopfatrium; die Mund-
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haken entbehren auch eigener Muskulatur, wogegen am Dorsalwulst
ein Muskel paar angeheftet ist.

Zweites Larvenstadium.

Das Cephalopharyngealskelett des 2. Häutungsstadiums der
Larve von Calliphora weist große Ähnlichkeit mit dem 3. Stadium
auf. Bei Betrachtung von Totopräparaten (Fig. 23) erkennen wir
wieder paarige Mundhaken (mit), mit welchen die hinteren Mund-
winkelstücke (mio) eng verbunden sind; wir sehen zwischen den
Stützplatten der paarigen Mundhaken das Unterlippenstück (ulst),
welches die Dorsalseite der larvalen Unterlippe zum Teile bedeckt,
ferner das H-förmige Halsstück, bestehend aus den beiden seitlichen
Teilen (hst) und ihrer ventralen mittleren Verbindung (hh), der
„hinteren ventralen Halsspange", vor dieser die beiden „vorderen
ventralen Halsspangenstücke" (vii) und die „dorsale Halsspange",
dorsal aber vom H-förmigen Halsstücke die 2 Paare längsverlaufen-
der Frontalsackspangen (sj>), von denen das mehr dorsal gelegene hin-
tere Paar sehr kräftig ist und deutlich am Vorderrande der chitinösen
Cephalopharyngealplatten inseriert, endlich die beiden Cephalo-
pharyngealplatten, welche sich nach hinten in die dorsalen und
ventralen Gräten verlängern und vorne dorsal durch eine Brücke
verbunden sind. Auch die Ventralseite des Pharynx zeigt am Be-
ginne der Längsrippen (Ir) eine etwas kräftigere Chitinbildung.

Als markantester Unterschied zwischen den Larven des zweiten
und dritten Stadiums aber muß der Umstand bezeichnet werden, daß
erstere keinen Dorsal wulst und kein nageiförmiges Chitinstück besitzen.
Die paarigen Mundhaken liegen nebeneinander, ohne daß an Toto-
präparaten ein dazwischen liegender Wulst erkennbar wäre. Da-
durch erscheint auch die Mundöffnung im Vergleiche zu jener der
Larven des dritten Stadiums vereinfacht, indem die beiden Mundhaken
in den seitlichen Teilen einer einheitlichen Mundhöhle und nicht
in gesonderten Abschnitten der Mundhöhle, speziellen Mundhaken-
taschen, gelegen sind. Diese Verhältnisse finden in den Querschnitten
ihre Bestätigung.

Die Mundhöhle erscheint in den vordersten Schnitten als un-
paarer Raum (Fig. 24, ml), in dessen seitlichen Teilen die Quer-
schnitte durch die ventralwärts gekrümmten Vorderenden der
paarigen Mundhaken (mli) gelegen sind. Die dorsale Medianlinie
zeigt nur eine kleine cuticulare Erhöhung, die in den Mundraum
vorragt, am Epithel ist an vielen Schnittserien von einer Vorwulstung
gegen die Ventralseite in der Medianlinie nichts zu bemerken.
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Durch die kleine mediane Cuticularfalte aber erscheint die Bildung
des Dorsalwulstes (oder vielleicht des nageiförmigen Chitinstückes)
des 3. Häutungsstadiums präformiert. Die Mundhaken selbst liegen
fast in ihrer ganzen Ausdehnung in der Flucht der Cuticularschichte
der Mundhöhle, nur ihr vorderstes Ende ist frei vorragend und
kann durch geeignete Kontraktionen des Körpervorderendes auch
ventralwärts vorgeschoben werden. Die Mundhaken sind fast solide.
Ihrer Basis sind wiederum seitlich die an ihrer Größe leicht kennt-
lichen Matrixzellen angelagert. Nach hinten verlängern sich die
Mundhaken gleichfalls in Stützplatten, welche die Seitenwand der
Mundhöhle bilden und im Querschnitte sich in dorsoventraler Rich-
tung in die Länge strecken.

Eine weitere Besonderheit des zweiten Larvenstadiums ist die
relativ mächtige Entwicklung der larvalen Unterlippe, die sich weit
nach vorne erstreckt. An den hinteren Mundwinkeln bildet das
Körperintegument ebensolche „hintere Mundwinkelwülste", die durch
die „hinteren Mundwinkelrinnen" von der übrigen Körperdecke ge-
trennt sind, wie wir dies beim dritten Larvenstadium kennen gelernt
haben. Der Umstand, daß solche hintere Mundwinkelwülste auch
bereits im zweiten Larvenstadium sich vorfinden, ist mir Gewähr dafür,
daß tatsächlich diese Wülste nicht als hintere Fortsetzungen des
Dorsalwulstes aufgefaßt werden dürfen, sondern davon getrennte,
selbständige Bildungen darstellen, wie ich dies oben schon erläutert
habe, da ja dem zweiten Larvenstadium ein Dorsalwulst fehlt. Die
hinteren Mundwinkelstücke der Larven des zweiten Stadiums sind an
ihrer im Grunde der hinteren Mundwinkelrinnen gelegenen freien
Fläche sehr tief gefurcht.

Nach LOWNE (18, pag. 44) soll das H-formig gestaltete
Halsstück nicht vor der zweiten Häutung der Larve zu finden
sein. Ich habe es im zweiten Larvenstadium gefunden und es
gleicht dem Halsstücke des dritten Larvenstadiums, während es im
ersten Stadium zwar auch bereits vorhanden ist, aber eine etwas
andere Gestalt aufweist. Im übrigen weist das Cephalopharyngeal-
skelett und die Morphologie des Kopfatriums, des Frontalsackes
und des Pharynx gegenüber dem dritten Häutungsstadium keinerlei
prinzipelle Verschiedenheiten auf. Die beiden Paare Chitingräten
des Pharynx und Frontalsackes sind vielleicht etwas kürzer als im
dritten Larvenstadium.

Außer solchen Individuen findet man aber auch andere, welche
sich zur Häutung vorbereiten und bei welchen infolgedessen die
Ähnlichkeit mit dem dritten Larvenstadium noch größer ist, weil
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sich erstens ein Dorsalwulst (Fig" 25, dwz) im Epithel vorgebildet
hat, indem sich die Zellen der dorsalen Atriumwand ventralwärts
vorgeschoben haben und einen vorne unpaaren, nach hinten aber
zweigeteilten paarigen Zapfen bilden, ganz wie der Dorsalwulst
der fertigen Larve des dritten Stadiums sich verhält, und weil
zweitens die Matrixzellen der paarigen Mundhaken (mhz) ebenfalls
eine bedeutende Verlängerung ihres Plasmaleibes aufweisen und
mit diesen verlängerten Zelleibern jederseits einen ventral und
nach vorne vorragenden Zapfen bilden, welcher frei in einer Tasche
liegt, die von der Seitenwand der Mundhöhle einesteils und von
den Außenflächen des Dorsalwulstes andrerseits gebildet wird, so
daß also die beiden Mundhakentaschen des dritten Larvenstadiums
hiemit angelegt erscheinen. Die Cuticula aber verhält sich noch
entsprechend dem zweiten Larvenstadium und streicht über die er-
wähnten Hypodermisbildungen flacli hinweg, indem sie sich von
ihrer Matrixschichte abgehoben hat. Die chitinösen Mundhaken des
zweiten Larvenstadiums waren erst in Schnitten zu finden, die
hinter dem abgebildeten Schnitte (Fig. 25) gelegen waren. An den
ventralen Enden der Neubildungen, insbesondere der neuangelegten
Mundhaken erkennen wir bereits die Umwandlung des Plasmas der
Hypoderrniszellen in Chitinsubstanz, in eine zunächst nur hell ge-
färbte Cuticula (Fig. 25).

Auch an einer anderen Stelle des Cephalopharyngealskelettes
sehen wir die Neubildung der Cuticula in derselben Schnittserie
recht prägnant, nämlich an der ventralen Wand des Pharynx.
Diese trägt im dritten Larvenstadium sieben freie Längsrippen
(und zwei Randrippen); im zweiten Stadium aber sind nur fünf
freie Längsrippen (und zwei Randrippen) vorhanden. In Fig. 26
sehen wir die Cuticula mit den fünf Längsrippen des zweiten
Larvenstadiums vom Epithel losgelöst, welches verdickt erscheint
und an seiner freien Fläche sieben längsverlaufende Wülste zeigt,
die im hinteren Abschnitte des Pharynx sich in Struktur und
tinktoriellem Verhalten wie das Protoplasma der Epithelzellen ver-
halten. Darch Umwandlung dieser sieben plasmatischen Längswülste
in Chitinsubstanz werden die sieben freien Längsrippen der Cuti-
cula gebildet. Die Zellkerne der Matrix sind in diesem Stadium
durch auffällige Größe gekennzeichnet, die verdickte Hypodermis
nimmt zunächst selbst die Form der zu bildenden Cuticula an und
es wandelt sich dann die Oberfläche des Protoplasmas in Chitin
um. Diese Umwandlung ist an den vorderen Teilen der Längsrippen
in der Schnittserie, welche den Fig. 25 und 26 zugrunde liegt,
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schon weiter vorgeschritten, indem die Querschnitte der neuen
Rippen nicht mehr plasmatische Struktur aufweisen, sondern homo-
gener und stärker lichtbrechend erscheinen , immerhin aber für
Hämatoxylinfärbung noch empfänglich sind, wenn auch nicht mehr
so stark wie das Zellplasma, während die fertig ausgebildeten
Chitinteile in den Sehnittpräparaten sich nicht mit dem erwähnten
Kernfarbstoffe färben.

Sind in der besprochenen Schnittserie die Vorbereitungen für
die Häutung der Larve erst als plasmatische Umgestaltungen er-
kennbar, so finden wir andrerseits auch Individuen, bei welchen
die Neubildung der Cuticula mehr oder minder vollendet ist und
das Tier in einer doppelten Cuticulahülle steckt, also unmittelbar
vor der Abstreifung der Larvenhaut des zweiten Stadiums sich be-
findet.

Ers tes Larvenstadium.

Das erste Larvenstadium ist gegenüber den beiden folgenden
Entwicklungsstufen der Larven durch den Besitz eines „einfachen
Hakens" oder „Medianzahnes" ausgezeichnet, wie dies schon LEUCKART

und WEISMANN (17, pag. 61, und 35a, pag. 18o) hervorgehoben
haben. LEUCKART hat die Mundöffnung richtig als eine dreieckige
Grube bezeichnet und wird selbe von der relativ großen larvalen
Unterlippe zum Teile überdeckt. Die paarigen Mundhaken finden
wir im ersten Larvenstadium noch nicht in der charakteristischen
Weise ausgebildet, wie dies im zweiten und insbesondere im dritten
Stadium zutrifft, indem an den vorderen Seitenwänden der Mund-
höhle zwar stärker ehitim'sierte Teile zu erkennen sind, die aber
nicht zwei größere Haken mit vorragender Spitze bilden, sondern
mehr flache, solide Cuticularplatten (Fig. 27 und 28, mh) darstellen,
so daß man zwischen eigentlichen Mundhaken und Stützplatten der-
selben nicht unterscheiden kann. An Querschnitten zeigen die Mund-
haken einen nach der Ventralseite gewandten spitzen Zahn, der
sich durch eine größere Zahl von Querschnitten verfolgen läßt und
also eine scharfkantige Längsleiste darstellt (Textfig. B, 2 und 3, mh).
Eine besondere Eigentümlichkeit der paarigen Mundhaken des
ersten Larvenstadiums aber ist der Besitz einer Reihe spitzer Zähn-
chen am Vorderrande des Gebildes (Textfig. B, 1, mh). Ventral von
den Mundhaken verlaufen in der Cuticula der Mundhöhlenwand
die zwei Paare von Speichelrinnen (Pseudotracheen, Fig. 28, er),
welche für das erste Larvenstadium charakteristisch sind. Sie ent-
springen ans den hinteren Winkeln der Mundhöhle, wo die larvale
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Unterlippe mit der Körperwand verwächst, und es erscheint das
Chitin an dieser Stelle schwach gebräunt. Diese auch in Totoprä-
präparaten erkennbaren gebräunten Cuticularteile an der Wurzel
der Speichelrinnen winden bereits von LEUCKART (17, pag. 61)
als Chitinplatten beschrieben, von denen zwei bogenförmige Chitin-
fäden (id est: Speichelrinnen) nach außen verlaufen. Diese Chitin-
plättchen sind von den Mundwinkelstücken der Larven des zweiten
und dritten Stadiums zu unterscheiden, da sie nicht an der Körper-
außenseite, sondern an dem Innenrande der larvalen Unterlippe ge-
legen sind. Die dorsale Wand der letzteren ist zum Teile stärker
chitinisiert, so daß also ein Unterlippenstück wenigstens ange-
deutet ist, wenn es auch nicht so scharf ausgeprägt und deutlich
begrenzt erscheint wie im zweiten und dritten Larvenstadium, son-
dern ganz allmählich in helleres Chitin übergeht. In der Lateral-
ansicht der Larven ist schwer zu entscheiden, wie viel dieses Unter-
lippenstück beiträgt, daß im Grunde der Mundhöhle ein dunkler
Fleck sichtbar ist, welcher zum Teile auch auf Rechnung der vorer-
wähnten dunkleren Chitinfärbung der an das Unterlippenstück an-
grenzenden Ursprungsstelle der Speichelrinnen gesetzt werden kann.

Ein Dorsalwulst fehlt dem ersten Larvenstadium ebenso wie
dem zweiten Stadium, die Mundhöhle bleibt deshalb einheitlich und
sind spezielle Mundhakentaschen nicht gesondert (vgl. Textfig. B1

1 und 2).
Die Mundhöhle erscheint in ihrem vordersten Teile im Quer-

schnitte dorsal fast spitzwinkelig und nicht breit und flach ab-
gerundet wie im zweiten Larvenstadium. Sie verläuft vorne in
jene Furche, welche die beiden Lobi trennt, die das larvale Vorder-
ende darstellen und die larvalen Sinnesorgane tragen. Vor dem ge-
zähnten Vorderrande der beiden Mundhaken ist der Mundrand mit
einigen cuticularen Dörnchen (Fig. 28, cd) bewehrt, und es hatLowNE
diese Stelle als „prestomal sclerite1' oder „pseudolabrum" des ersten
Larvenstadiums bezeichnet (18, pag. 43, 45). Diese Cuticularbildung
ist oft kaum wahrnehmbar und muß nach dem Ergebnis der Unter-
suchung von Querschnitten als paarige Bildung der vorderen Mund-
seitenränder betrachtet werden. Auch im zweiten Larvenstadium
fand ich manchmal den vorderen Mundrand vor und seitlich vom
Vorderende der paarigen Mundhaken mit dunklerem, stärkerem
Chitin bedeckt, doch scheint die Ausbildung dieses Chitinrandes
der Mundhöhle im zweiten Larvenstadium individuellen Schwan-
kungen unterworfen zu sein. Ina dritten Stadium aber konnte ich
entsprechende Chitinverstärkungen nicht beobachten. LOWNE hin-
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gegen hat auch von der ausgewachsenen Larve einen „Prestomal-
scleriten" beschrieben. Die Betrachtung seiner Fig. ob (18, pag. 38)
läßt keinen Zweifel, daß er damit Teile des Dorsalwulstes, vielleicht
das nageiförmige Chitinstück meinte, das aber nicht von der Seiten-
wand des Vorderendes der Mundhöhle, sondern von dem dorsalen
Dache derselben in jenem Abschnitte gebildet wird, welcher zwi-
schen den paarigen Mundhaken gelegen ist. Ich glaube daher nicht,
daß der „prestomal sclerite" der jungen und der ausgewachsenen
Larve in LOWNES Darstellung sich homologisieren lasse.

In dem Winkel, den die beiden Seitenwände der Mundhöhle
bilden, finden wir schon weit vorne auch die larvale Unterlippe in
Querschnitten getroffen, seitlich von der Unterlippe liegen in der

Figur B.

Querschnitte durch die Mundhöhle des ersten Larvenstadiums von Calliphora
erythrocepltala Mg.

1. Eegion des Vorderendes der paarigen Mundhaken; 2. Kegion des Vorderendes
der larvalen Unterlippe; 3. Begion der Basis der larvalen Unterlippe. (Buchstaben-

bezeichiiung wie auf den Tafeln.) Vergr. 250fach.

lateralen Mundhöhlenwand die hinteren Ausläufer der beiden Mund-
haken, während die Cuticula des dorsalen Winkels der Mundhöhle
hier hell erscheint (Textfig. B, 2). Wenn dann nach hinten die Ver-
wachsung der Unterlippe mit den Seitenrändern des Mundes ein-
tritt, so finden wir in den Querschnitten dorsal von der Unterlippe
in der Tiefe der Mundhöhle erst ein rundliches Chitinplättchen, dann
einen kleinen, seitlich komprimierten chitinösen Ring, oder ein löffei-
förmiges Chitinstück (Textfig. B, 3, mg), das sich bald in den fol-
genden Schnitten durch Verbreiterung speziell seiner ventralen Basis
erweitert und eine annähernd dreieckige Form mit ventraler kon-
kaver Seite annimmt (Textfig. G, 1, mz). Sein Inneres ist anfänglich
mit Zellanschnitten völlig erfüllt, weiter hinten ordnen sich diese
Zellen zu einer epithelialen Schicht unter der Chitinhülle und lassen
in der Mitte einen Hohlraum frei, in welchem Muskeln u. a. zu
erkeunen sind. Die weitere Verfolgung der Schnittserie gegen das
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hintere Ende des Pharynx läßt keinen Zweifel, daß wir es mit jenem
Räume zu tun haben, welcher dorsal und lateral vom Frontalsack
und ventral von der dorsalen Wand des Kopfatriums, bzw. des
Pharynx begrenzt wird, und den wir als suprapharjmgealen Raum
bezeichnet haben. Die innere Schichte des Frontalsackes und die
Dorsalwand des Kopfatriums scheiden also im ersten Larvenstadium
eine stärkere und dunklere Cuticula ab, die vorne einen rundlichen
bis löffeiförmigen, hinten einen mehr dreieckigen Querschnitt hat.
Diese Cutieularabscheidung an der Wurzel des Frontalsackes ist es,
welche in Totopräparaten als Medianzabn erscheint. LOWNE hat
schon (18, pag. 41, Textfig. 7) die Lage des Medianzahnes richtig
erfaßt und im Längsschnitte dargestellt. Durch die mächtigere
Ausbildung der Cuticula in der Form eines Medianzahnes, welcher
deutlich von der Cuticula der äußeren Epithelsehicht des Frontal-
sackes getrennt bleibt, erscheint die Abgliederung des letzteren
als sackförmige Ausstülpung der Dorsalwand des Kopfatriums in
den Qnerschnittpräparaten der Larven des ersten Stadiums sehr
deutlich erkennbar. Lateral ist auch in diesem Larvenstadium der
Frontalsack mit' dem Halsteile des Kopfatriums bzw. mit dem
Vorderende des Pharynx, wie im zweiten und dritten Larvensta-
dium, verbunden. Die besonders starke Entwicklung der Cuticula an
der vorderen Wurzel des Frontalsackes bzw. am vorderen Ende
des suprapharyngealen Raumes ist aber eine spezielle Eigen-
tümlichkeit der Larven im ersten Stadium, die deshalb allein
einen Medianzahn erkennen lassen, während bei dem zweiten und
dritten Larvenstadium dieser Teil der Cuticula des Frontalsackes
und der dorsalen Wand des Halsteiles nicht stärker chitinisiert ist
und deshalb in Totopräparaten nicht hervortritt. Der Medianzahn
ist also eine Bildung, die im zweiten und dritten Larvenstadium
in schwach und mehr farblos chitinisierten Teilen ein Homologon
findet, und ist daher nur im Hinblick auf die Mächtigkeit seiner
cuticularen Schichte eine dem ersten Larvenstadium allein zu-
kommende Bildung.

In jenem Abschnitte des Medianzahnes, wo derselbe im Quer-
schnitte eine mehr dreieckige Gestalt annimmt, bemerkt man bereits,
daß an seiner dorsalen Kante das Chitin hell wird und nur seine
ventrale Fläche und die sich anschließenden Teile' der beiden La-
teralseiten dunkel chitinisiert sind ; wenig weiter nach hinten ist
nur mehr die Ventralfläche des Medianzahnes dunkel gefärbt, bis
auch sie in helles Chitin übergeht. Die ventrale Fläche des Me-
dianzahnes bildet die meist konkav gewölbte dorsale Wand des
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Lumens im Halsteile des Kopfatriums. An Totopräparaten sieht
man in der Lateralansicht (Fig. 27), daß der Medianzahn ventral
einen spitzen (zahnartigen) Höcker trägt, von dem aus eine sehr
deutliche Längskontur nach hinten gegen das Ende des Median-
zahnes verläuft. Dieser spitze Höcker ist jene Stelle des Median-
zahnes, wo deren erst kreisförmiger Querschnitt ventral sich ver-
längert und dadurch eine löffeiförmige bis ovale Gestalt annimmt,
die erwähnte Kontur aber deutet uns die seitlichen Kanten der
ventralen Fläche des Medianzahnes an ; wir sehen auch in dem
zitierten Bilde (Fig. 27), wie die dorsal von diesen ventralen Seiten-
kanten gelegenen Seitenflächen des Medianzahnes nach hinten sich
scheinbar immer mehr und mehr verschmälern , da , wie wir gesehen
haben, dieselben nur vorne zur Gänze dunkel pigmentiert sind,
nach hinten aber allmählich die dunkle Pigmentierung sich auf die
ventralen Partien der Seitenfläche beschränkt, bis endlich die ganzen
Seitenflächen von heller Cuticula bekleidet werden.

D E MEIJERE (19 d, pag. 164—166 und 174—178) hat bei
Gonops rußpes F. und bei Sicus ferrugineus L. ebenfalls einen Me-
dianzahn gefunden, den er als labrum deutet, wie dies gleicher-
weise LOWNE getan hat; aber D E MEIJEEE fand auch bei den
Larven des zweiten und dritten Stadiums einen solchen Medianzahn
(oder ein labrum). Insbesondere in seiner Fig. 6 der Tafel 14 bildet
er den Medianzahn (im zweiten Larvenstadium von Gonops) als ein
über den Vorderrand des larvalen Kopfes und über die Mundhaken
hinausragendes Gebilde ab. Da der Medianzahn nach seiner Lage
zwischen Frontalsack und Halsteil normal in der Ruhe stets hinter
den paarigen Mundhaken gelegen ist, bzw. mit seiner Spitze zwischen
die hinteren Teile derselben ragt, so wären diese Gebilde der Cono-
pidenlarven behufs völlig sicherer Feststellung ihrer Homologie mit
dem Medianzabn des ersten Larvenstadiums nochmals an Schnitt-
präparaten nachzuuntersuchen. Die Bemerkung D E M EUERES,

LOWNE habe den Medianzahn mit dem „pseudolabrum" identifiziert.
beruht wohl auf einem Mißverständnis (vgl. 18, pag. 41—43).

Ein Medianzahn im ersten Larvenstadium wurde schon bei
diversen Gattungen cyclorhapher Dipterenlarven beobachtet, so
z. B. von PANTEL (24, pag. 24) bei Thrixion halidayanum Bond.,
von MIALL and TAYLOR bei Phytomyza aquifolii Gour. (21, pag. 262).
von NIELSEN bei einer Reihe parasitischer Dipterenarten (23 a, b, c),
von TRÄGARDH bei. Ephydra riparia Fall, und Anthomyia spreta
Meig. (27 a, pag. 10 und 27 b, pag. 5), von VA NE Y bei Rizoderma
bovis L. (28 b, pag. 286) usf.
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TÖLG hat bei Büaea pedinata Me ig. (26 a, pag. 12) hinter den
Mundhaken des ersten Larvenstadiums einen „Prästomalskleriten"
gezeichnet, von dem zwei Chitinspangen ausgehen, die er den
„Parastomalskleriten" LOWNES vergleicht. Da die „Prästomal-
skleriten" aber vor den Mundhaken gelegen sein müssen, mit den
„Parastomalskleriten" (= Frontalsackspangen) nicht in direkter Be-
ziehung stehen, so vermute ich, daß das ganze von TÖLG ge-
zeichnete Gebilde dem Medianzahn entspricht, der „Medianzahn" in
TÖLG s Darstellung aber wahrscheinlich schon dem Halsteile zuge-
höre. Auch die „Parastomalskleriten", die TÖLG vom ersten Larven-
stadium der Parasetigena segregata Rond, beschreibt, scheinen nicht
den „Parastomalskleriten" LOWNES und anderer Autoren zu ent-

hli

Querschnitte durch den Halsteil des ersten Larvenstadiums von Caììiphorn evythro-
cephala Mg.

1. Kegion der Verwachsungszone von Unterlippe und ventralem Mundseitenrande ;
2. Region des vorderen Teiles des H-förmigen Haistückes; 3. Region der hinteren
ventralen Halsspange. (Buchstabenbezeichnung wie auf den Tafeln.) Vergr. 250fach.

sprechen, stellen vielleicht eher die erste Anlage der paarigen
Mundhaken des ersten Larvenstadiums dar, von denen TÖLG nichts
erwähnt; doch will ich letztere Deutung nicht als sicher hinstellen,
so lange ich nicht Gelegenheit habe, diese Larve nachzuunter-
suchen.

Bereits im ersten Larvenstadium von Galliphora ist ein an-
nähernd H-förmiges oder X-förmiges Halsstück vorhanden (Fig. 27
und 28, hst), dessen seitliche Schenkeln sich nach vorne in Gestalt
schlanker zierlicher Stäbe von rundlichem Querschnitt ziemlich weit
verlängern und bis in die Region des Medianzahnes ragen (Text-
figur G, 2, hst), weshalb sie in der Lateralansicht von Totopräpa-
raten ventral neben dem letzteren erscheinen (Fig. 27). Nach hinten
sind die seitlichen Schenkeln des Halsstückes seitlich abgeplattet
(Textfigur C, 3, hst), ihre mediane Verbindungsbrücke (hh) ist von
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ansehnlicher Breite und entspricht der „hinteren ventralen Hals-
spange" des zweiten und dritten Larvenstadiums ; ein Homologon
für die „vorderen ventralen Halsspangenstücke" fehlt im ersten
Larvenstadium. Auch die dorsale Halsspange ist nicht als ein ge-
sondertes Gebilde erkennbar; sie wäre in jener Zone zu suchen, wo
das Lumen des Halsteiles dorsal noch von der ventralen Fläche des
Medianzahnes bekleidet ist, also durchwegs noch stärker chitinisiert
erscheint. Vielleicht ist also die dorsale Halsspange des zweiten
und dritten Larvenstadiums noch als ein bei der Häutung regene-
rierter Rest der Ventralfläche des Medianzahnes zu betrachten. Das
H-Stück ist von den Cephalopharyngealplatten deutlich durch helles
Chitin abgetrennt (Fig. 27).

Von den zwei Paar Frontalsackspangen, welche in den spä-
teren Larvenstadien annähernd dorsal von den seitlichen Schenkeln
des Halsstückes zu finden sind, ist im ersten Larvenstadium nur
das hintere Paar zu finden, welches aus dem Vorderrande der
Cephalopharyngealplatten entspringt; es erscheint als direkte Fort-
setzung des ventralen Teiles der Cephalopharyngealplatten, die
allmählich durch Verjüngung in die Frontalsackspangen über-
gehen (Fig. 27, sp). Sie liegen innerhalb des Bereiches des Pharynx
an den dorsalen Ecken des Lumens des letzteren (Textfigur D, 1, sp) ;
nach vorne im Halteile kommen sie dorsal von den seitlichen Teilen
des Halsstückes zu liegen (Textfigur G, 3, sp) und enden vorne etwa
an jener Stelle des Medianzahnes, wo dessen stärker chitinisierte
"Wand anfängt, nicht bloß die Dorsalseite des Atriumlumens zu be-
decken, sondern sich auch seitlich in den Frontalsack umzuschlagen.
WEISMANN hat seinerzeit die Verhältnisse derart geschildert, als ob
der Medianzahn mit den unteren Schenkeln des „Gestells" (= Cephalo-
pharyngealplatten) zusammenhänge (35 a, pag. 194).

Durch Verbreiterung gegen die ventrale Seite werden die
beiden Frontalsackspangen nach hinten zur seitlichen Begrenzung
des Pharynxlumens (als ventraler vorderer Teil der Cephalopharyngeal-
platten) , dessen vorderster Abschnitt nicht durch dunkle seitliche
Chitinplatten begrenzt wird ; gleichzeitig treten im Frontalsack
dorsal ebenfalls paarige dunklere Chitinplatten auf, die nur vorne
dorsal durch eine dunklere Brücke miteinander verbunden sind
(Textfigur D7 1, df), im übrigen aber in hel]es Chitin übergehen,
vermittelst dessen sie untereinander und mit den seitlichen Cuti-
cularbildungen des Pharynx zusammenhängen, bis sie sich erst
weiter hinten mit den letzteren zu einheitlichen lateralen dunkleren
Platten verbinden.
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Diese Darstellung nach dem Verhalten von Querschnitten
findet ihre Ergänzung in Totopräparaten, welche bei Lateralansicht
(Fig. 27) erkennen lassen, daß die beiden Cephalopharyngealplatten
von vorne ziemlich stark ausgeschnitten sind, wodurch sie auch
vorne in dorsale und ventrale Teile geschieden erscheinen, da die
verbindenden hellen Cuticulateile sich in Totopräparaten der Beob-
achtung entziehen. Die beiden Cephalopharyngealplatten setzen sich
nach hinten in Gestalt der zwei Paare von Chitingräten fort, von
denen das dorsale, im Frontalsack gelegene Paar eher kürzer als das
ventrale im Pharynx gelegene Paar (Fig. 21 fg und pg), keinesfalls

Figur D

Querschnitte durch den Pharynx des ersten Larvenstadiums von CalUpliora enjthro-
cephala, Mg.

1. Kegion der dorsalen Verbindungsbrücke der Cephalopharyngealplatten ; 2. Kegion
des vorderen Teiles der dorsalen und ventralen Chitingräten. (Buchstabenbezeichnung

wie auf den Tafeln.) Vergr. 820fach.

aber bedeutend länger ist, wie letzteres in den nachfolgenden Ent-
wicklungsstadien der Calliphoralarven zutrifft. In allgemeinen ist
noch zu bemerken, daß die Cephalopharyngealplatten und ihre An-
hänge ziemlich schwach chitinisiert sind und daher nicht so deut-
lich hervortreten und so scharf abgegrenzt gegen die hellen Cuti-
culateile sind, wie im zweiten und dritten Entwicklungsstadium
der Larven. Die Cuticula des Pharynx trägt an dessen Ventral-
seite eine Anzahl von chitinösen Längsrippen, die aber das Hinter-
ende des Pharynx nicht erreichen. Die ventralen Chitingräten sind
nach hinten zu nicht augenfällig verbreitert, sondern verjüngen
sich allmählich ; dennoch sehen wir auch bei den Larven des ersten
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Stadiums in einer gewissen Region die Epithelien des Pharynx und
des Frontalsackes in analoger Weise lateral sich verbinden und
verwachsen, wie wir dies an den Larven des dritten Stadiums er-
örtert haben (Fig. 17) und wie dies auch für die Larven des zweiten
Stadiums zutrifft. Da aber die Cuticula des Pharynx in diesem Ab-
schnitte hell gefärbt ist und sehr dünn bleibt, wird die Ver-
schmelzungsstelle der Hypodermis von Pharynx und Frontalsack
in Totopräparaten des Cephalopharyngealskelettes nicht leicht
kenntlich, um so weniger, als überhaupt der dorsale Rand der ven-
tralen Chitingräten der neugeborenen Larve in der Lateralansicht
nur undeutlich zu erkennen ist, weil er nicht wie in den späteren
Larvenstadien durch starke Chitinisierung und Pigmentierung rippen-
artig ausgebildet ist.

"Wir sehen also, daß alle drei Entwicklungsstadien der Larve
von Calliphora prinzipiell die gleiche Bauweise hinsichtlich des
Kopfatriums, des Frontalsackes und des Pharynx aufweisen. Die
bedeutendsten Abweichungen im Bau des Cephalopharyngealskelettes
weisen einesteils die Larven des ersten Stadiums in dem Besitz
des Medianzahnes, andrerseits jene des dritten Stadiums in der
Ausbildung eines Dorsalwulstes auf.

Es sei nochmals hervorgehoben, daß alle beschriebenen Skelett-
teile des Cephalopharyngealapparates nur besonders verstärkte
dunkler gefärbte Teile der einheitlichen Caticula der Hypodermis
dieser Organe darstellen und durch helle Chitinablagerungen konti-
nuierlich miteinander verbunden sind. Nur im Totopräparate und
an in Kalilauge mazerierten Präparaten wird der Eindruck hervor-
gerufen , daß es isolierbare und teilweise nnzusammenhängende
Skelettbestandteile seien. In Schnittpräparaten können wir die ver-
bindenden hellen Cuticulaschichten deutlich erkennen. Das Cephalo-
pharyngealskelett weist also die typischen Eigentümlichkeiten des
spezifischen Außenskelettes der Arthropoden auf, die auf der Aus-
bildung einer chitinösen Cuticula durch Epithelien beruht, wobei
gewisse Teile der Cuticula eine besondere Verstärkung erfahren,
aber durch minder verhärtete Chitinhäute verbunden bleiben.

Von allen Teilen des Cepbalopharyngealapparates weisen nur
die Unterlippe und der Medianzahn ein Lumen auf, welches mit
der Leibeshöhle kommuniziert.

Die Mundhaken sind nur im ersten Entwicklungsstadium der
Larve am Vorderrande gezähnt, späterhin sind sie einfache, ven-
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tralwärts gekrümrate Haken, die in die Nahrungsobjekte eingebohrt
werden können und vielleicht auch dazu Verwendung finden , daß
die Larven sich mit ihrer Hilfe an ihren weichen Nährstoffen wie
Fleisch festhaken, um dann den ganzen Körper nachzuziehen. Eine
eigentliche Zerkleinerung der Nahrung kann mit Hilfe der Mund-
haken nicht bewerkstelligt werden. Die Zähnelung der Mundhaken
im ersten Larvenstadium ermöglicht eine sägeartige Funktion
dieser Organe. Im übrigen dürfte die Nahrungsaufnahme der Larven
des ersten Stadiums nur gering sein , da die Larven bis zur
ersten Häutung nicht übermäßig an Größe zunehmen. Die Haupt-
größenentwicklung fällt in das dritte Larvenstadium, welches auch
zeitlich den breitesten Raum in der larvalen Entwicklungsperiode
einnimmt.

Der Medianzahn wird öfters als zweischneidig und flach be-
schrieben und einer Dolchklinge verglichen ; daß er eine solche
Form bei Callvphora nicht hat, ergab vorstehende Untersuchung.
Besser paßt schon die ebenfalls angewandte Bezeichnung schaufei-
förmig, wenn man von seinem ventralen spitzen Höcker und seiner
vorne zugespitzten Gestalt absieht. Als Mundwerkzeug irgend-
welcher Art kommt die schaufeiförmige Ventralfläche des Median-
zahnes aber nicht in Betracht, da sie bereits hinter jener Zone
gelegen ist, wo die Unterlippe mit der Wandung der Mundhöhle
verwächst.

Der Hauptteil des Medianzahnes ist zum Schneiden mit Rück-
sicht auf seine Lage und seine im Querschnitt dreieckige Gestalt,
die der Ventralseite eine Fläche und- nicht eine Kante zukehrt,
nicht geeignet. Eher könnte das Vorderende des Medianzahnes als
stechendes oder schneidendes Werkzeug verwendet werden. Ob dem-
selben als solches tatsächlich eine hervorragendere Rolle, z. B. beim
Aufsprengen der Eihülle zukommt, wie manche annehmen, erscheint
nicht sichergestellt, da die ausschlüpfende Larve ja auch in den
feinen Zähnchen am Vorderrande der paarigen Mundhaken ein brauch-
bares Werkzeug hiezu besitzt.

Im übrigen dienen die als Cephalopharyngealskelett erschei-
nenden festeren Chitinteile als Versteifungen der bezüglichen Organe
und Organteile und geben denselben durch die ihnen innewohnende
Elastizität eine bestimmt ausgeprägte Gestalt, die auch durch die
Einwirkung des Muskelzuges nicht übermäßig und nicht dauernd
verändert werden kann. Jene Chitinverstärkungen, welche dem
Lumen des Halsteiles und des Pharynx anliegen, besorgen auch,
daß dieses Lumen stets bis zu einem gewissen Grade offen erhalten
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bleibe; die Verbindung dieser Skeletteile durch weicheres Chitin
ermöglicht im Vereine mit der Elastizität der Chitinbildungen über-
haupt die Erweiterungsfähigkeit des Lumens für den Durchtritt
von Nahrungskörpern. Eine besondere Rolle spielen die skelett-
artigen Bildungen des Cephalopharyngealapparates als Ansatzstellen
und Angriffspunkte der Muskulatur, worauf ich im Voraufgegan-
genen mehrmals hinzuweisen Gelegenheit hatte, wenn ich auch nicht
den Muskelapparat in seinen Einzelheiten näher erörtert habe. Auch
der Dorsalwulst ist vielleicht im Sinne einer Verstärkung der
Dorsal wand der Mundhöhle zu deuten, da sich an ihm ein Muskelpaar
anheftet. Ob ihm sonst noch eine besondere physiologische Funktion
zukommt, ist zur Zeit nicht sicher zu ermitteln.

Im allgemeinen zeigen die durch dunkle Färbung ausge-
zeichneten Skeletteile des Cephalopharyngealapparates während der
larvalen Entwicklungsperiode die Tendenz einer immer stärker
werdenden Ausbildung, wodurch sie eine zunehmende Leistungs-
fähigkeit erhalten. Nur jener Teil, welcher im ersten Larvensta-
dium als Medianzahn ausgebildet ist, zeigt diese zunehmende
Tendenz nicht, sondern erfährt bei der ersten Häutung der Larve
eine Reduktion, da die zugehörigen Hypodermisteile nur mehr
schwaches helles Chitin abscheiden, welches selbst in Schnittprä-
paraten zum Teile nur schwer beobachtet werden kann, wie dies
z. B. in den Schnitten der Fig. 9 und 10 der Fall war. Die ge-
steigerte Ausbildung des Cephalopharyngealskelettes zeigt sich
während der einzelnen Larvenstadien oft in Form einer steten Neu-
bildung von Chitinsubstanz an den vorhandenen Skeletteilen, denen
neue Chitinschichten angelagert werden, wodurch auch das Wachs-
tum dieser Skeletteile ermöglicht wird, und in den Zeiten der
larvalen Häutungen in Form einer quantitativ mächtigeren Neu-
bildung (Regeneration) bereits vorhanden gewesener Skeletteile
oder nicht skelettartig erhärteter Cuticularteile ; in einem Falle
aber beruht sie auf einer Komplikation eines ursprünglich einfacher
gebauten Organteiles (Dorsalwulst).

Einzelne Skeletteile des Cephalopharyngealapparates stehen
zu speziellen Sinnesnerven in Beziehung (vgl. 24, pag. 88 ff. und
pag. 234—237 ; ferner 34, pag. 24, 25) ; dies trifft für eine größere
Zahl der Skeletteile zu als PANTEL und WANDOLLEK seinerzeit
angenommen haben, doch kann ich hierauf zur Zeit nicht näher ein-
gehen. An den vorderen ventralen Halsspangenstücken können durch-
scheinende Stellen erkannt werden, die mit Nervenendigungen korre-
spondieren.
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II. Das Cephalopharyngealskelett anderer cyclorhapher Dipteren-
larven.

1. Lucilia und Sarcophaga.
Mit den bezüglichen drei larvalen Entwicklungsstadien von

Calliphora weisen die von mir untersuchten Larven von Lucilia und
Sarcophaga, deren Spezies nicht näher bestimmt werden konnte,
weitestgehende Übereinstimmung hinsichtlich des Baues des Cephalo-
pharyngealapparates, bzw. -Skelettes auf. Der Bau des letzteren
ist daher nicht von jener Einfachheit, wie GDYENOT dies für Lucilia
darstellte, von welcher er nur die paarigen Mundhaken, das Hals-
stück und die Cephalopharyngealplatten mit ihren Gräten beschrieb.
Wir finden bei Lucilia und Sarcophaga alle jene Skeletteile wieder,

Figur E.

Querschnitte durch die Mundhöhle einer Sarcopltaga-li&vve (III. Stadium).
1. Region des vorderen unpaaren Teiles des Dorsalwulstes; 2. Region des hinteren
paarigen Teiles des Dorsalwulstes. (Buchstabenbezeichnung wie auf den Tafeln.)

Y erg. 180 fach.

die wir bei Calliphora kennen gelernt haben, und zwar in an-
nähernd gleicher Gestalt. Bei Sarcophaga sind vielleicht im dritten
Larvenstadium die hinteren Mundwinkelstücke nicht so fest mit
den Stützplatten der paarigen Mundhaken verbunden, und auch
der Dorsalwulst des dritten Larvenstadiums ist minder entwickelt
als bei Calliphora und Lucilia; er ist nämlich bei den von
mir untersuchten Sarcophaga-Ij&rven zwar im dritten Larvensta-
dium deutlich vorhanden, aber nicht von so ansehnlicher dorso-
ventraler Tiefe wie bei den andern zwei Gattungen; speziell die
seitlichen Mundrinnen sind nur als seichte Furchen erkennbar, wes-
halb man nie deutlich abstehende paarige Schenkeln des Dorsal-
wulstes an den Querschnitten findet (Textfig. E, 2). Überdies fehlt
ein nageiförmiges Chitinstück (Textfig. E, 1). Die ventrale Furche
ist nicht so erweitert wie bei Calliphora} sondern hat im Quer-
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schnitte annähernd dreieckige Gestalt mit dorsalem spitzen Winkel;
nach vorne verschwindet die Furche allmählich, so daß der Dorsal-
wulst in seinem vorderen Abschnitte einem unpaaren und unge-
furchten Organe gleicht.

2. Dacus oleae Rossi.

Bei dem dritten Larvenstadium von Vacus oleae Bossi, welches
in Schnittpräparaten an dem Vorhandensein eines Dorsalwulstes
(Textfig. F, dio), der aber eines dunklen nageiförmigen Chitinstückes
entbehrt, und an der Siebenzahl der freien Längsrippen des Pharynx
(Textfig. 6) vom zweiten Larvenstadium unterschieden werden kann,
welches keinen Dorsalwulst besitzt und nur fünf freie Längsrippen

Figur F.

Querschnitte durch die Mundhöhle der Larve von Dacus oleae Rossi (III. Stadium).
1. Region des vorderen unpaaren Teiles des Dorsalwulstes ; 2. Kegion des mittleren
Teiles des Dorsalwulstes; 3. Region des Hinterendes des Dorsalwulstes. (Buchstaben-

bezeichnung- wie auf den Tafeln.) Vergr. 150faeh.

im Pharynx aufweist, fällt die kräftige Entwicklung der paarigen
Mundhaken (Textfig. F, 1) auf, die stark gegen die Ventralseite
gekrümmt sind. Gesonderte Mundwinkelstücke an den hinteren Mund-
winkeln fehlen, ebenso wie eine Verstärkung der Dorsalwand der
larvalen Unterlippe. Im Zusammenhange mit ersterem Umstände
steht auch der Mangel besonderer hinterer Mundwinkelrinnen, in
welche die sog. Speichelrinnen bei Galliphora, Lucilia und Sarcophaga
einmünden. Der Dorsalwulst ist an seiner Ventralseite nicht über-
mäßig tief gefurcht, die Furche überdies nicht verbreitert, so daß
die Mundhöhle (im engeren Sinne) nie verkehrt herzförmig erscheint,
wie bei Caüiphora, sondern einem spitzwinkeligen Dreiecke gleicht
(Textfig. F, 2, dio). Die hinteren Ausläufer des Dorsalwulstes sitzen
an Querschnitten als nur sehr kurze Zipfel an der Seitenwand der
Mundhöhle (Textfig. F, 3, dio). Die ventrale Furche de3 Dorsal-
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wulstes reicht weit nach vorne. Die Mundhakentaschen sind von der
Mundhöhle im engeren Sinne deutlich abgetrennt. In der Ventral-
ansicht von Totopräparaten ist der Dorsalwulst aber nur schwer er-
kennbar. Die Cuticula der Mundhöhle zeigt einen geschichteten Bau.
Das H-förmige Halsstiick ist ähnlich jenem von Calliphora, die
„vorderen ventralen Halsspangenstücke" aber bilden eine einheit-
liche dunkle Spange, welche aus einem querliegenden Verbindungs-
teile und zwei symmetrisch gelegenen, seitlichen, kurzen Fortsätzen
desselben nach vorne besteht, so daß die vordere ventrale Hals-
spange in der Ventralansicht einem annähernd U-förmig gebogenen
Körper ähnelt. Eine dorsale Halsspange ist gleichfalls vorhanden.
Von den Frontalsackspangen ist nur das hintere Paar vorhanden,
welches aus dem Vorderrande der Cephalopharyngealplatten ent-
springt. Letztere zeigen mächtige Entwicklung und setzen sich in
Form der bekannten zwei Paare von Chitingräten nach hinten fort,
von denen das dorsale Paar nur wenig länger als das ventrale Paar,
aber dunkler chitinisiert ist. Die dunkle Färbung (Fig. 30, cp) ist
allerdings mehr oder minder auf die von der inneren (= ventralen)
Hypodermis ausgebildete Cuticularschichte beschränkt, wahrend die
Cuticula der Außenwand des Frontalsackes hell gefärbt erscheint.
Die beiden Cephalopharyngealplatten sind überdies an ihrer Vorder-
seite ziemlich tief eingebuchtet; eine dunkle Chitinbrücke zwischen
den beiden Cephalopharyngealplatten verbindet die vorderen Teile
derselben ähnlich wie bei Callipliora. Der pigmentierte Teil der
dorsalen Gräten erstreckt sich nicht allzuweit nach hinten (vgl.
Fig. 31, fg), ihr hinterer Teil besteht ausschließlich aus hellem
Chitin. Indem sich die dorsalen Gräten nach hinten verschmälern,
werden sie dabei gleichzeitig derart verdickt, daß sie im Quer-
schnitte fast dreieckig, erscheinen mit einem dünneren Fortsätze
gegen die dorsale Medianlinie des Frontalsackes (Textfig. G, l,fg). Die
ventralen Gräten des Pharynx aber sind im Umkreise jener Stelle,
wo sie sich dem ventralen Rande des Frontalsackes wieder nähern,
und wo es zu einer neuerlichen Verwachsung der Hypodermis von
Pharynx und Frontalsack kommt wie bei Calliphora, mächtig an
ihrer dorsalen Kante verdickt (Textfig. G, 1, pg)', hinter der neuer-
lichen Trennungsstelle von Frontalsack und Pharynx biegen diese
Verdickungen der Pharynxgraten immer mehr lateralwärts aus
(Textfig. 67, 2, pg), so daß sie schließlich an Querschnitten gemein-
sam mit der ventralen Pharynxwandung einen kontinuierlichen Bogen
aus dicker, aber heller Chitinmasse bilden, der an seinem dorsalen
Rande jederseits in je zwei Ecken ausgezogen ist.
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In diesem hinteren Abschnitte des Pharynx besteht die Cuti-
cula der seitlichen Pharynxwandung aus drei Schichten, einer
äußeren lockeren Chitinmasse, der eine zwar mehr dünne, aber feste
und dunkler pigmentierte Chitinlamelle angelagert ist, die sich
bogenförmig von den inneren Dorsalecken des Pharynx gegen die
äußerste Lateralreihe der Längsrippen ausdehnt, endlich liegt inner-
halb dieser Lamelle noch eine dritte schwammige und iingemein
locker gefügte Chitinschichte, die im Querschnitte annähernd die
Grestalt eines Kreissegmentes hat, dessen Kreisbogen der erwähnten

Figur G.

VW

Sä.

Querschnitt durch den Pharynx und Frontalsack der Larve von Dacus oleae Rossi
(III. Stadium).

1. Kegion der neuerlichen Verwachsung derHypodermis von Pharynx und Frontalsack ;
2. Begion des hinteren Abschnittes des Pharynx. (Buchstabenbezeiehmmg "wie auf
den Tafeln.) Vergr. 120fach. Die Epithelien und Nerven sind schwärz gezeichnet.

festeren Chitinlamelle anliegt, während die Sehne desselben die
seitliche Begrenzung des Pharynxlumens bildet (Textfig. G, 2, jjg). Von
letzterer Chitinschichte ist allerdings in manchen Schnittserien kaum
mehr als die innerste sehnenartig verlaufende Lamelle zu erkennen.

Kurz vor dem Hinterende des Pharynx erscheint der mediane
Teil seiner Ventralseite manchmal außen gefaltet; der Chitinbogen,
den die Ventralwand des Pharynx gemeinsam mit den Seitenwänden
desselben bildete, verflacht immer mehr und mehr und wird dadurch
in seiner Gänze zum ventralen Boden des Pharynx (Fig. 32), während
dessen Seitenwände nur mehr von den verlängerten inneren Dorsal-
ecken gebildet werden.
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Die äußersten Hinterenden der Verdickungen der Pharynx-
gräten gliedern sich in manchen Schnittserien durch eine Furche
von der Cuticula der eigentlichen Pharynxwandung ab, um aber
rasch zu enden, so daß es also zur Ausbildung wirklicher para-
pharyngealer Platten nicht kommt; wenigstens konnte ich in meinen
Schnitten nie dem Pharynx seitlich angelagerte Platten deutlich
erkennen; doch ist es möglich, daß die von mir untersuchten Larven
noch nicht völlig verpuppungsreif und daher die parapharyngealen
Platten noch unvollständig entwickelt waren. Auf alle Fälle aber
sind die mächtigen Verdickungen, welche wir an den pharyngealen
Chitingräten der Dacus-Juavve kennen gelernt haben, eine den para-
pharyngealen Platten homologe Bildung und stellen, wenn nicht
eine ontogenetische Vorstufe, so wenigstens eine phylogenetische
Vorstufe oder ein Rudiment der echten parapharyngealen Platten
dar, die wir bei der verpuppungsreifen Larve von Galliphora kennen
gelernt haben und in noch höherem Maße bei dem Parasiten von
Alii umblättern entwickelt finden werden.

Die dorsale Wand des Pharynx hat eine sehr einfach ge-
staltete Cuticula j wie gleicher Weise auch bei allen anderen von
mir untersuchten cyclorhaphen Dipterenlarven. Die Ventralwand
des Pharynx besitzt eine zwar dicke, aber helle Cuticula mit deut-
lichen Längsrippen, die bis an das Pharynxhinterende reichen.

K E I L I N (14 b, pag. 1550) glaubte seinerzeit feststellen zu
können, daß nur die saprophagen unter den cyclorhaphen Dipteren-
larven Längsrippen besäßen, während die in Tieren oder Pflanzen
parasitierenden, ferner die carnivoren und blutsaugenden cyclo-
rhaphen Dipterenlarven solcher Längsrippen stets entbehrten. Wie
KEILIN inzwischen selbst feststellte (14 c, pag. 25), fügt sich Dacus
oleae — und auch Anastrepha ludens Loew — nicht in diese Regel,
da Dacus zwar unzweifelhaft ein Pflanzenparasit ist, aber dennoch
wohl ausgebildete Längsrippen im Pharynx besitzt. K E I L I N (14 c,
pag. 25) meint, zwei Erklärungen wären für diese Ausnahme mög-
lich, daß entweder die Diastasen, welche sich in den Früchten
finden, eine wichtige Rolle spielten, indem sie die Pflanzengewebe
in den Früchten um das Dacus-^i und in der Galerie der Dacus-
Larve einem Verdauungsprozesse unterwürfen, oder aber, daß solche
Diastasen nicht von den pflanzlichen Geweben der befallenen Früchte
selbst erzeugt würden, sondern von Mikroorganismen, die in die
Frucht gelangten, wenn dieselbe von der weiblichen Fliege mit
einem Ei belegt würde. In beiden Fällen, die eventuell auch vereint
sein könnten, wäre die Lebensweise des Fruchtparasiten analogen
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Bedingungen unterworfen, wie jene der saprophag lebenden Larven.
KEILIN meint also, daß sich vielleicht doch aus der Beschaffenheit
der ventralen Pharynxwandung auf die Art der Ernährung der
cyclorhaphen Fliegenlarven werde ein Schluß ziehen lassen, und
es ist ihm tatsächlich gelangen, bei einigen .üipterenlarven, welche
bisher als saprophag oder als coprophag galten, aber der Längs-
rippen im Pharynx entbehren (Graphomyia maculata 8cop., Phaonia
variegata Meig., Phaonia goberti Mikt Allognota agromyzina Fall.), zu
beobachten, daß sie nicht saprophag sind, sondern sich von andern
lebenden Insektenlarven oder von Oligochaeten ernähren, die neben
ihnen in dem aus pflanzlichen oder tierischen Detritus bestehenden
Milieu leben.

Die Zahl der cyclorhaphen Dipterenlarven, von welchen wir
heute sicher wissen, daß sie Längsrippen im Pharynx besitzen oder
nicht, ist noch relativ gering, und wir werden über den Zusammen-
hang der Ernährung mit der Beschaffenheit des Pharynx erst dann
Sicherheit erlangen, bis unsere Kenntnisse diesbezüglich erweitert
sind. Wir müssen aber immerhin mit der Möglichkeit rechnen, daß,
selbst wenn KEILINS Theorie sich im allgemeinen als richtig er-
weisen sollte, doch manche Arten eine mit dieser Theorie nicht im
Einklang befindliche Beschaffenheit des Pharynxbaues aufweisen
könnten, wenn sie im Laufe ihrer Phylogenie zwar ihre Lebens-
weise geändert hätten, ohne daß damit eine Änderung der Pharynx-
anatomie verbunden gewesen wäre. Es war allerdings K E I L I N in
einigen Fällen möglich, selbst innerhalb engerer Gruppen der
Dipteren je.nach der Lebensweise der betreffenden Arten den Mangel
oder das Fehlen der Längsrippen im Pharynx feststellen zu können
(14 b).

Von Dacus oleae besitze ich auch Serien von Schnitten durch
Individuen, welche sich gerade in einem frühen Stadium der
zweiten Häutung befanden, wo also die Vorbereitung zur Häutung
noch nicht so weit vorgeschritten war wie in den an früherer
Stelle erwähnten CaZ^Aora-Larven. Diese Präparate gaben Gelegen-
heit, die Entstehung der Längsrippen im Pharynx zu beobachten.
Die alte Cuticula hatte sich schon abgehoben, aber eine neue war
noch nicht gebildet, sondern die Hypodermis war nur verdickt und
zeigte eine Anzahl längsverlaufender Hohlgänge, die aber gegen
das Lumen des Pharynx noch vollständig abgeschlossen waren. Es
entstehen also die Längsrippen ganz ähnlich, wie HOLMGREN (13,
pag. 354) dies aus dem Vergleiche mit den Cuticularbildungen im
Pharynx der Phalacrocera-Ij&Yven theoretisch erschloß ; es bilden
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sich nämlich langgestreckte Hohlräume oder Kanäle im Innern der
noch nicht zu Chitin umgewandelten Matrix, und durch Aufbrechen
der oberflächlichen Wand dieser Kanäle in das Pharynxlumen ge-
winnen sie die Kommunikation mit dem letzteren. Die Zwischen-
wände der Kanäle werden zu den Längsrippen, bzw. zu deren un-
paaren Schenkeln (Säulen nach HOLMGEEN), die Reste der längs
der Kanäle durchbrochenen Innenwand aber bilden die paarigen
Schenkeln der T-Rippen, wie man die Längsrippen wegen ihres
Querschnittbildes benannt hat. Die Längsrippen entstehen also
durch Lückenbildung im Matrixgewebe vor dessen teilweiser Um-
bildung in Cuticularsubstanz, nicht aber durch Faltenbildung. Eine
Zusammensetzung der „Säulen" aus zwei Chitinlamellen aber, wie
dies aus dem direkten Vergleiche mit Phalacrocera angenommen
werden könnte, findet nicht statt.

3. Al l iumparasi t .

In der Umgebung von Wien wird bereits seit Jahren von
verschiedenen Entomologen eine blattminieren de Dipterenlarve an
wildem Knoblauch beobachtet, deren Aufzucht bisher nicht gelungen
ist und welche daher zur Zeit auch noch nicht sicher bestimmt
werden konnte. Die Larve dieses Alliumparasiten, wie wir diese
Diptere kurz benennen wollen, zeichnet sich im letzten Stadium
durch mächtige paarige Mundhaken aus, die an ihrer ventralen
Kante mit sägeähnlichen Zähnen versehen sind. Diese Eigentüm-
lichkeit und die Verlängerung des letzten Segmentes zu einem sich
verjüngenden Stigmenrohre von etwas mehr als 7/io mm Länge sind
die äußerlich auffälligsten Merkmale dieser Larve. Vor der Mund-
öffnung liegt ein Kranz kurzer Chitinbörstchen. Ein Dorsalwulst
ist zwar vorhanden, aber nur sehr schwach ausgebildet. Er ist bis
an sein vorderes Ende paarig und besteht aus zwei Längsleisten
(Fig. 34, dio), zu deren Seiten sich nach hinten Einsenklingen der
Haut bilden, in welchen die Vorderenden der paarigen Mundhaken
gelegen sind. Letztere liegen nur mit ihrem vordersten Ende frei
in diesen Mundhakentascnen und treten bald mit der Mundhöhlen-
wandung in Verband (Fig. 35, mh); ihre Matrixzellen sind dorsal
angelagert und ragen relativ nur wenig tief in die chitinösen Mund-
haken hinein.

Die beiden Mundhaken des Alliumparasiten zeigen im letzten
Larvenstadium in ihrem vorderen Teile einen fast bilateral-symmetri-
schen Bau, der nur dadurch gestört wird, daß die innere Fläche der
Mundhaken stärker chitinisiert ist, daß ferner der inneren Fläche
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der beiden Mundhaken die hinteren Schenkel des Dorsalwulstes an-
sitzen (Fig. 35, dw), und die an der ventralen Kante der Mund-
haken befindlichen Zähne asymmetrisch gelagert sind. Bei Betrach-
tung der Larve von der Ventralseite sieht man an Totopräparaten
die vorderste Spitze der Mundhaken zu einem gekrümmten Zahn
umgebogen, der annähernd in der Mittellinie jedes Mundhakens ge-
legen ist. Außer diesem Terminalzahn finden sich aber noch weitere,
und zwar zunächst ein Paar Zähne, die unmittelbar hinter dem
Terminalzahn und neben einander gelegen sind, wogegen die übrigen
Zähne durchwegs auf der Außenseite der Ventralkante der Mund-
haken, also in einer asymmetrischen Lage sitzen. Die Gesamtzahl
der Zähne der Mundhaken scheint wechselnd zu sein. Der Dorsal-
wulst erreicht nie eine besondere Entfaltung, insbesondere seine
den Mundhakentaschen zugewandte Außenseite ist nie übermäßig
stark entwickelt; die Furche, welche die beiden Schenkeln des
Dorsalwulstes trennen, ist spitzwinkelig und geht durch allmähliche
Verflachung der Dorsalwulstschenkeln in die Mundhöhle im engeren
Sinne über. Die Trennung zwischen letzterer und den Mundhaken-
taschen ist unvollständig und ich würde überhaupt nicht von Mund-
hakentaschen sprechen, wenn sich nicht die Verhältnisse bei dem
Alliumparasiten doch auch auf die Verhältnisse anderer cyclorhapher
Dipterenlarven zurückführen ließen, wo wir die Mundhakentaschen
deutlich ausgeprägt gefunden haben z. B. bei Galliphora, während
bei Sarcophaga und noch mehr bei Dacus bereits eine Reduktion
der Bildung des Dorsalwulstes und damit im weiteren Gefolge
auch der Mundhakentaschen stattfindet, die beim Alliumparasiten
am auffälligsten wird.

Die Unterlippe ist sehr schmal und an ihrer Dorsalfläche zum
Teile mit einem ziemlich kräftig entwickelten Unterlippenstück be-
deckt. Die Mundhaken sind mit ihren sog. Stützplatten zu ein-
heitlichen Stücken vereinigt, auch hintere Mundwinkelstücke sind
nicht gesondert vorhanden, da die Mundhaken selbst bis in die
Zone der Verwachsung der Unterlippe mit der Körperwand reichen
und scheinbar auch jene Partie inkorporiert haben, die wir bei
Galliphora als die hinteren Mundwinkelwülste bezeichnet hatten.
Hintere Mundwinkelrinnen sind in bescheidenem Ausmaße entwickelt
und liegen der Außenseite der ventralen Hinterecken der Mund-
haken an. Die Mundhaken verbinden sich überdies hinter der Basis
der Unterlippe mit einander durch eine in der ventralen Körper-
decke gelegene Chitinspange (Fig. 36, vb). Eine solche Verbindungs-
spange der paarigen Mundhaken wurde von D E M EUERE bei Collo-
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inyia amoena 3feig, beschrieben (19 c, pag. 226). Eine dorsale Hals-
spange ist vorhanden, desgleichen ein Halsstück (Fig. 36, hst), be-
stehend aas zwei mächtigen Seitenteilen und einer dicken (hinteren)
ventralen Halsspange; das Halsstück inseriert mit seinem Vorder-
rande an den beiden Mundhaken, und zwar etwas vor deren hin-
terem ventralen Ende. Dorsal vom Halsstück liegt im Frontal-
sack ein einziges Paar Frontalsackspangen, die aus den Cephalo-
pharyngealplatten entspringen. Die Seitenteile des Halsstückes
gehen direkt in die beiden Cephalopharyngealplatten über, die
dorsal vorne durch eine dunkle Chitinbrücke verbunden sind und
sich nach hinten in Gestalt zweier Paare ungeteilter Chitin-
gräten fortsetzen, welche aus helleren, aber ziemlich dicken Chitin-
platten bestehen. Die ventralen Gräten erscheinen etwas länger als
die dorsalen. Die ventrale Pharynxwand hat keine Längsrippen,
ihre Cuticula besteht aus einer basalen, mehr homogenen Schichte,
der wenigstens in dem hinteren Pharynxabschnitte eine oberfläch-
liche Cuticularschicht aufgelagert ist, welche in Querschnitten rund-
liche Räume aufweist, die auf längsverlaufende, aber unregelmäßige
Gänge zurückzuführen sind. Diese Räume der Cuticula, welche vom
Pharynxlumen durch eine kontinuierliche Chitin membran gesondert
sind, stellen ein Rudiment der Anlage von Längsrippen dar (Fig. 39).

Besondere Mächtigkeit weisen die Randverdickungen der seit-
lichen Cuticula des Pharynx auf, die sich etwas hinter der Tren-
nungsstelle des letzteren vom Frontalsacke finden. Diese Verdickungen
(Fig. 38, pp) beschränken sich zwar nur auf den dorsalen Teil der
seitlichen Pharynxwandung, ragen aber vermöge ihrer Dicke und
des Mangels eines allmählichen Überganges über die nicht so ver-
dickten ventralen Teile der seitlichen Pharynxwände seitlich stark
vor; nach hinten aber werden diese Verdickungen durch eine ven-
trale und eine dorsale Furche von der Cuticula des eigentlichen
Pharynx abgelöst und erscheinen in den Querschnitten (Fig. 39, pp)
als dem Pharynx seitlich angelagerte parapharyngeale Platten, die
wir, wenn auch in schwächerer Ausbildung, bereits bei der ver-
puppungsreifen Larve von Calliphora vorgefunden haben. In dem
hinteren Teile der parapharyngealen Platten verbindet sich die
Hypodermis der letzteren mit dem Frontalsackepithel (Fig. 39, fp),
wodurch auch bei Alliumparasiten wiederum indirekt eine Ver-
wachsung zwischen der Hypodermis des Frontalsackes und des
Pharynx hergestellt wird, welche Wiederverbindung anscheinend
regelmäßig bei den Larven der Schisophora zu finden ist, während
sie bei Eristalis fehlt. Sie wurde bisher noch nicht beobachtet. Eine
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chitinöse Vereinigung der Skeletteile, bzw. der Cuticula des Pharynx
und Frontalsackes aber findet in dieser Region bei keiner der
untersuchten Larven statt, und würde ja auch ein Hindernis für
die Ausstoßung des Cephalopharyngealskelettes bei der Häutung
bilden. An den Enden der parapharyngealen Platten ist beim Allium-
parasiten deren Hypodermis mit dem seitlichen Pharynxepithel ver-
wachsen, die Cuticularbildungen selbst, d. h. also die parapharyn-
gealen Platten sind aber an ihrem Hinterende frei, und allseits
von ihrer Matrix umschlossen. Die parapharyngealen Platten dienen
einer größeren Zahl von Muskeln als Angriffspunkt. Eine weitere
Eigentümlichkeit des Alliumparasiten ist die bedeutende Zunahme
des Umfanges des Cephalopharyngealapparates in dessen hinteren
Abschnitten, wie dies aus dem Vergleiche der Fig. 37 und 39 ohne
weiteres hervorgeht, die beide mit der nämlichen Vergrößerung ge-
zeichnet sind.

Erwähnt sei noch, obwohl zum Thema dieser Arbeit nicht
gehörig, die ungemein mächtige Ausbildung der chitinösen Hypo-
dermisfibrillen, welche einen Rückziehmuskel an einer ventralen
sackförmigen Hauteinstülpung befestigen, die etwa in der Region
des Halsteiles des Kopfatriums beginnt und nach hinten etwa bis
in jene Region sich erstreckt, wo die ventralen Gräten sich an ihrer
'dorsalen Kante zu verdicken beginnen. Diese Hauteinstülpung stellt
ein in Querschnitten dorsoventral abgeplattetes Säckchen dar, dessen
Hypodermis eine dicke Cuticularschichte abgesondert hat, so daß
das Lumen fast ganz damit erfüllt erscheint und nur undeutlich

.als ein schmaler Spalt erkannt werden kann. Ein ähnliches Haut-
säckchen scheint WAND OLLECK bei Platycepliala planifrons (F.)
beobachtet zu haben (34, pag. 8 und Textfigur 3). Auch bei Galli-
phora und bei Dacus sind solche ventrale Hauteinstülpungen vor-
handen, die Muskeln als Ansatzstelle dienen. Speziell bei dem Al-
liumparasiten verdiente diese Bildung êin näheres Studium ob der
Mächtigkeit der sehnigen Hj^podermisfibrillen.

4. Allgemeines.

BANKS (3, pag. 15) hat den Versuch unternommen, die Larven
einer Anzahl cyclorhapher Dipteren nach ihren Merkmalen zu-
sammenzuordnen und wenigstens für einige systematische Gruppen
dieser Larven eine analytische Bestimmungstabelle zusammenzu-
stellen. Für diesen Zweck wird in einem Falle auch die Beschaffen-
heit des Cephalopharyngealskelettes, bzw. der Mundhaken heran-
gezogen; BANKS glaubt, daß sich die Larven der Muscidae (Musca,
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Pseudopyrellia; Lyperosia, Stomoxi/s, Mesembrina) von jenen der
Sarcophaginen, Calliphorinen, der Muscinagruppe, Homalomyia-
gruppe, der Anthomyiden, Trypetiden, Ortaliden, Sepsiden und
Drosophiliden durch den Besitz nur eines Mundhakens unter-
scheiden, der aus der VerschmelzuDg der paarigen Mundhaken her-
vorgegangen sei. Da speziell für Musca domestica L. dieses abwei-
chende Verhalten von BANKS als charakteristisch angegeben wird
und auch HEWITT (12, pag. 524) von einem „median uncinate sclerite"
der ausgewachsenen Larve von Musca domestica spricht, und den-
selben mit LOVNES „labrum", also mit dem Medianzahn des ersten
Larvenstadium identifiziert, so war diesbezüglich eine Nachunter-
suchung nötig. Leider war es mir bisher nicht möglich, selbst
Larven von Musca zu züchten, aber es wurde mir ermöglicht,
einige Musca domestica-hdLrven aus der Sammlung BERGENSTAMM,

welche im Besitze des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums in
Wien sind, zu untersuchen, und sei für dieses Entgegenkommen
aucli an dieser Stelle der Dank ausgedrückt. Wenn diese Larven auch
nicht für histologische Untersuchungen geeignet waren, so konnte
ich doch an in Kalilauge gekochten Individuen leicht das Bezüg-
liche konstatieren und bin so in der Lage, die BRAU ER. sehe Angabe
(Ob, pag. 34) zu bestätigen, daß auch diese Art zwei Mundhaken
besitzt, daß aber einer derselben (Fig. 29, mli) etwas kürzer und be-
deutend schwächer gebaut ist als der zweite, beide mit ihren Enden
ziemlich eng aneinander liegen und daher leicht das Vorhanden-
sein des zweiten Mundhakens übersehen werden kann. Ob Musca
einen nur schwach ausgebildeten Dorsalwulst besitzt, wie nach der
engen Nachbarschaft der beiden Mundhaken vermutet werden könnte,
konnte ich an diesen Kalilaugepräparaten nicht konstatieren; eines
dunkleren nageiförmigen Chitinstückes scheinen sie jedenfalls zu
entbehren, da dieses an den Mazerationspräparaten sich hätte er-
kennen lassen müssen.

Für die mit Musca immerhin nahe verwandte Gattung Muscina
hat BANKS selbst bereits das Vorhandensein paariger Mundhaken
konstatiert. Ich selbst hatte einmal Gelegenheit, Larven von Muscina
(Gyrtoneura) stabulans Fall, zu züchten, und kann die bezüglichen
Angaben von BANKS über die Mundhaken bestätigen. Da also so-
wohl Musca als auch Muscina paarige larvale Mundhaken besitzen,
erscheint der Larvenbau beider nicht so von einander abweichend,
wie BANKS geglaubt hatte.

Da meine Präparate der Micscina-Ij&rveia. nicht die wünschens-
werte Güte haben, muß ich von einer vollständigen Untersuchung
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absehen und beschränke mich hier darauf, noch zu bemerken, daß
auch Muscina im dritten Larvenstadium einen Dorsalwulst hat,
der allerdings nur schwach ausgebildet ist und etwas modifiziert
zu sein scheint. Auch sonst zeigt das Skelett des Cephalopharyngeal-
apparates von Mv.scina stabulans Fall, einige Abweichungen von jenen
Typen, die wir bisher kennen gelernt haben, doch vermochte ich selbe
an meinen Präparaten nicht mit genügender Deutlichkeit zu erkennen.

Wie BANKS hat auch HEWITT den zweiten Mundhaken von
Musco, domestica übersehen. Möglicherweise ist BANKS ZU seiner
irrtümlichen Darstellung bloß dadurch verleitet worden, daß er nur
erste Larvenstadien von Musco, gesehen und untersucht hat, und
also den Medianzahn für ein Verschmelzungsprodukt der paarigen
Mundhaken gehalten hat. BANKS (3, pag. 36) begnügte sich be-
treffs der Unterschiede im Bau des Cephalopharyngealskelettes der
drei Entwicklungsstadien der cyclorhaphen Dipterenlarven auf die
Bemerkung: „In the first larval stage this skeleton ist formed of
very slender pieces, only narrowly connected, but in the second
and third stages the parts broaden, especially the lateral plates."
Die von BANKS ausgeführte Unterscheidung der Musca-Ju&vven auf
Grundlage der Zahl der Mundhaken von den übrigen cyclorhaphen
Dipterenlarven wird für alle Fälle hinfällig. Eine Bestimmungs-
tabelle dieser Larven muß entweder auf alle drei Larvenstadien
Bedacht nehmen, oder sich ausdrücklich auf ein bestimmtes Stadium
beschränken und in letzterem Falle möglichst die Mittel an die
Hand geben, durch welche man dieses Stadium sicher erkennen
kann. Davon sind wir im allgemeinen noch weit entfernt. Erst in
den letzten Jahren hat man wenigstens die an Totopräparaten
leichter sichtbaren Charaktere bei den einzelnen Stadien einiger
Arten, insbesondere solcher Fliegenlarven, die in Arthropoden para-
sitieren, festgestellt, während für die in Vertebraten parasitierenden
Gattungen und Arten bereits seit längerem Einiges bekannt ist.
Bei den nicht in Tieren schmarotzenden Gattungen bzw. Arten
sind wir zum größten Teil noch wenig über die Charaktere der
einzelnen Larvenstadien orientiert. Diese Lücke unseres Wissens
findet ihre Erklärung vor allem in dem Umstände, daß es oft sehr
umständlich und schwierig ist, diese Larven aus dem Ei zu ziehen
und bis zum letzten Stadium zu züchten, welche Methode in vielen
Fällen allein die Mittel zum Studium der Larvenentwicklung an
die Hand gibt.

Aus den vorhandenen Schilderungen geht klar hervor, daß das
Cephalopharyngealskelett der ScMzoplwra eine gewisse Einförmig-
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keit aufweist, und auch jenes der Aschiza zeigt vielerlei Übereinstim-
mungen damit. Es ist in vielen Fällen möglich, auf Grund der vor-
handenen Beschreibungen und Abbildungen die dargestellten Teile des
Cephalopliaryngealskelettes anderer cyclorhapher Dipterenlarven mit
den vorbeschriebenen Teilen des Cephalopharyngealskelettes zu
homologisieren. Allerdings werden sehr häufig gewisse Teile des
Skelettes nicht als gesonderte, sondern als mehr oder minder zusam-
menhängende Stücke dargestellt, was in den meisten Fällen auf un-
genügende Analyse der Teile zurückgeführt werden kann.

Immerhin haben wir im Vorstehenden bereits Chitingebilde
verschiedener Larvengattungen erwähnen müssen, die wir zurzeit
noch nicht mit Skeletteilen der Calliphoralarve und anderer genauer
bekannter Larven identifizieren können. Wie weit dies möglich wäre,
müßte eine Nachuntersuchung lehren. Es ist auch sicher, daß es
sich in manchen Fällen um spezielle Modifikationen handelt, die bei
Callipliora kein Homologon finden. Als noch ungenügend aufgeklärte
Skelettbildungen möchte ich folgende speziell nennen: Das durch
DE MEIJERE beschriebene bogenförmige Stück von Hydromyza livens
(19a, pag. 35), der durchlöcherte Bügel, welchen VOGLER (32 Z-,
pag. 290) als der dorsalen Verbindungsbrücke der beiden Cephalo-
pharyngealplatten von Limosina ciliosa Rond, vorgelagert beschrieben
hat, und der im Frontalsack gelegen zu sein scheint, die Teile des
Halsstückes von Ocyptera brassicaria F. (sieheNIELSEN 23 ay pag. 78),
die vielleicht durch mächtige Entwicklung der vorderen ventralen
Halsspange erklärt werden können, die eigentümliche Form des
Cephalopharyngealskelettes von Digonochaeta setipennis Fall, (insbe-
sondere erstes Stadium) (NIELSEN 23 c, pag. 237—241), usf.

Von den Schwankungen des Baues des Cephalopharyngeal-
skelettes verschiedener Grattungen der cyclorhaphen Dipterenlarven
sei besonders auf die variierende Gestalt und Dimension der Mund-
haken, des Halsstückes, der vorderen ventralen Halsspange und der
beiden Grätenpaare hingewiesen. Das Fehlen mancher Skeletteile
in den Beschreibungen von Larven gewisser Gattungen dürfte öfter
auch auf mangelhafte Beobachtung zurückzuführen sein.

Sehr kompliziert erscheint nach den Untersuchungen TRÄ-
GARDHS (27) das Cephalopharyngealskelett von Epliydra riparia Fall.
und von Anthomyia spreta Meig. in den einzelnen Entwicklungs-
stadien; es müßte erst eine genaue Untersuchung dieser Formen an
guten Schnittserien endgültigen Aufschluß über die Morphologie
mancher dieser Skelettbildungen bringen. Auf die besonderen Ver-
hältnisse der Pupipara sowie der Oestrinae, Gastropliilinae und Hypo-
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derrninae ist hier nicht spezielle Rücksicht genommen. So haben nach
den Beschreibungen von BRAUER (5 a, pag. 61 und 5 b, pag. 36)
und GUYOT (10, pag. 195, 197) die Larven von Gastrophilus im
zweiten und dritten Stadium außer den beiden paarigen Mundhaken
noch ein Paar „Kiefern".

Von den Gyclorhapha aschiza zeigen manche Familien an die
Schizophora in bezug auf den Bau der larvalen Mundorgane deut-
liche Anklänge. Phora wurde erst vor kurzem durch K E I L I N (14:a)
untersucht und weist nach dessen ; Befunden paarige Mundhaken
und auch andere Skelettbildungen auf, die sich zum Teile mit
Stücken des Cephalopharyngealskelettes der Schizopliora homologisieren
lassen. Die Eristalinae weichen von den ScMzophora besonders durch
den Umstand ab, daß sie der Mundhaken entbehren; die halbkugeligen
Cuticulaschalen, welche die larvale Mundhöhle von Erùtalis aus-
kleiden, sind nicht als Homologa der paarigen Mundhaken zu be-
trachten, sondern der Cuticularbildung der ganzen larvalen Mund-
höhle homolog, von der die paarigen Mundhaken nur einen gewissen
Teil darstellen.

Im übrigen ist der Bau des Cephalopharyngealskelettes der
Aschiza mannigfaltiger als die bezügliche Organisation der Schizo-
pliora, bedarf aber noch vielfach weiterer Erforschung, sind wir
doch nicht einmal über die Einzelheiten des Cephalopharyngeal-
skelettes beispielsweise der Syrplms-'La.rven unterrichtet (vgl. 31).

III. Über den Bau des Frontalsackes.

Der Frontalsack ist eine dorsale Einstülpung am Kopfatrium
und erweitert sich an seinem Hinterende zu den Imaginalanlagen des
Kopfes. W E I S M ANN hat bei GalUphora selbe als an die hintere
Schlundwand angeheftet beschrieben und läßt sie aus paarigen
Teilen bestehen, die nur durch ein indifferentes Band vorne ver-
bunden seien (35 6, pag. 244). LOWNE hat (bei GalUphora) bereits
erkannt, daß die Imaginai Scheiben des Kopfes in einem Sacke liegen,
der an der Dorsalseite des Medianzahnes in die Mundhöhle ein-
mündet (18. pag. 41, Fig. 7), nahm aber an, daß dieser Sack in
der ausgewachsenen Larve innerhalb einer gewissen Region zu
einem soliden epithelialen Gewebe werde (Cephalopharyngealband
18, pag. 79, 80), welches vom Vorderrande des WEiSMANNschen
„Ringes" bis an die „Cornua des Cephalopharynx" reiche und so
die Kopfimaginalanlagen trage. Vom vorderen Abschnitte des Fron-
talsackes hat LOWNE nur wenige sehr schematische Schrägschnitt-
bilder gegeben , die eine Orientierung sehr erschweren.
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PANTEL (24, PL II, Fig. 30—34, pag. 89 ff.) schildert den
Frontalsack von Thrixion in seinem vordersten Teile als paarige
getrennte Faltenbildungen, die erst weiter hinten durch eine hypo-
dermale Membran verbunden würden. WANDOLLECK beschreibt den
Frontalsack von Platycephala vorne als unpaar, läßt aber nach hinten
die Matrix der dorsalen Chitingräten in der Medianlinie ausein-
anderweichen , wobei sich zwischen ihren oberen inneren Rändern eine
feine Verbindungshaut spanne, die Kerne führe und zur dorsalen
Herzwandung werde (34, pag. 14, 15).

Ich selbst beschrieb den Frontalsack von Eristalis als einen
unpaaren Sack, der also in der dorsalen Medianlinie nicht -unterbrochen
sei (33, pag. 45, 46), GIACOMINI aber als einen vorne unpaaren
Sack, der nach hinten durch zwei Stiele mit den Augenscheiben
verbunden sei (7, pag. 59, 60). HOLMGREN fand im Querschnitte den
Frontalsack von Musco, in der dorsalen Medianlinie unterbrochen,
und bildet ihn im Längsschnitte als Einstülpung der larvalen
Mundhöhle ab (13, Fig. 9, 10 und pag. 350). Nach HEWITT be-
stünde der Frontalsack von Musca aus zwei lateralen Hälften, die
nur durch eine „accomodating membrane" verbunden seien (12,
PL 31, Fig. 1.7, 18); andrerseits sollen vorne die beiden Cephalo-
pharyngealgraten dorsal durch einen Skleriten verbunden sein
(pag. 524). Nach BECKERS Zeichnungen (Anthomyia, Gastrophilus)
wäre der Frontalsack unpaar (4, Taf. 19, Fig. 21—23), nach
AND RIES sind (bei Microdon) die seitlichen Hälften des Frontal-
sackes in der dorsalen Medianlinie weit getrennt (2, pag. 335, Text-
figur 11); VANEY (28«, pag. 27, 28) beschreibt den Frontalsack
von Gastrophilus als zwei lange Stiele, die bis an das Gehirn
reichen, bildet aber andrerseits einen Querschnitt durch den Pharynx
und Frontalsack aus jener Region ab, wo diese beiden Organe
bereits lateral voneinander getrennt sind, und zeichnet in diesem
Querschnitte die beiden seitlichen Hälften des Frontalsackes in der
Medianlinie durch eine kompakte Zellmasse verwachsen (28 a.7 T. I,
Fig. 9).

Auf Grund entwicklungsgeschichtlicher Studien an Volucella
nahm KÜNCKEL D'HERCULAIS (15 a, pag. 152) an, daß die Histo-
blasten der Augen sich erst kurze Zeit vor der Metamorphose in
der Medianlinie vereinigen und vermittelst einer membranösen
Partie in Relation mit den Antennenanlagen treten ; den Frontal-
sack selbst hat er nicht beobachtet. VAN R E E S hat die Kopfent-
wicklung während der postembryonalen Zeit am eingehendsten, und
zwar an Calliphora studiert und erklärte den Frontalsack („Schlund"
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genannt) als eine unpaare Bildung, während die anhängenden Ima-
ginalscheiben des Kopfes nur an ihrer vordersten Spitze, wo die
„Stirnscheiben den Schlund berühren", miteinander in Verbindung
stünden, ohne daß sich die Lumina miteinander und mit dem Lumen
des „Schlundes" in offener Kommunikation befänden (29, pag. 43).
Erst während der ersten Postembryonalzeit werde diese Kommuni-
kation hergestellt, schließlich sollen kurz vor der Ausstülpung des
Kopfes die ganzen Imaginalanlagen des letzteren einen einheitlichen,
also unpaaren Sack bilden.

In diesen und anderen Angaben (z. B. MIALLS über Eristalis,
20), die sich zum Teil nur auf einzelne Schnitte durch die Frontal-
sackregion beziehen, häufig ohne den Gesamtverlauf desselben zu
verfolgen, liegen scheinbare Widersprüche, so daß die Frage zu er-
örtern ist, in welchem Ausmaße der Frontalsack als eine unpaare
Bildung betrachtet werden kann, und welche Teile desselben viel-
leicht als paarige zu bezeichnen sind, ferner wie die Membran zu
deuten ist, die sich manchmal an der Dorsalseite des Frontalsackes
vorfindet.

Daß die Wurzel des Frontalsackes, sein Ursprung aus dem
Kopfatrium unpaar ist, haben wir bereits für alle drei Larven-
stadien von Calliplwra eingangs festgestellt. Diese Eigentümlich-
keit ist bei allen cyclorhaphen Dipterenlarven zu finden, bei
welchen die beiden Cephalopharyngealplatten dorsal miteinander durch
eine Chitinbrücke verbunden sind, wie es für zahlreiche Gattungen
und Arten bereits beschrieben wurde; es erhellt dies aus der Er-
wägung, daß das Cephalopharyngealskelett bei den Häutungen der
Larve und bei der Verpuppung aus dem Körper herausgezogen
wird, und dies nur im Wege eines unpaaren, kontinuierlich durch
die Medianlinie laufenden Anfangsteiles des Frontalsackes erfolgen
könne, da sonst jene dorsale Chitinbrücke ein Hindernis bilden
würde.

Da aber die beiden Cephalopharyngealplatten nur in relativ
geringem Ausmaße dorsal miteinander chitinös verbunden sind, ist
theoretisch die Möglichkeit gegeben, daß auch die Hypodermis-
schichte des Frontalsackes oder dessen Lumen an der dorsalen Me-
dianlinie nach hinten eine Unterbrechung erfährt. • *

Wir wollen zunächst den Alliumparasiten einer diesbezüglichen
Untersuchung unterziehen, der sehr klare Bilder in den Schnitt-
präparaten gibt.

Auch bei dieser Dipterenlarve ist die Wurzel des Frontal-
sackes eine unpaare sackartige Einstülpung des Kopfatriums, die
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genau so wie bei Calliphora und bei Eristalis lateral mit dem
Kopfatrium bzw. dem Pharynx verbunden ist. Dadurch erscheint
auch bei dieser Art in den vordersten Querschnitten des Frontal-
sackes ein Raum allseits begrenzt, den wir als suprapharyngealen
Raum bezeichnet haben. Wenn wir aber bei Verfolgung der Schnitt-
serien von vorne nach rückwärts in die Region hinter den dorsalen
Verbindungsbogen der beiden Cephalopharyngealplatten gelangt
sind, sehen wir, daß nicht nur die Cuticularbildungen des Frontal-
sackes in der dorsalen Medianlinie eine Unterbrechung erfahren,
sondern daß auch eine Unterbrechung in dem kontinuierlichen Ver-
laufe des inneren und äußeren Epithels des Frontalsackes von der
einen Seite zur anderen stattfindet. Wir finden in solchen Schnitten,
daß die oberen Ränder des paarig erscheinenden Frontalsackes
ziemlich weit klaffen und deren äußeres Epithel jederseits direkt
in das innere Epithel sich umschlägt, die dorsale Kante der Cephalo-
pharyngealplatten überziehend. Der Frontalsack ist also in der
dorsalen Medianlinie unterbrochen und der suprapharyngeale Raum
kommuniziert infolgedessen in dieser Region durch eine Öffnung-
dorsal mit der Leibeshöhle und ist von ihr auch durch keine
Membran getrennt. Die Bilder sind diesbezüglich in meinen
Schnittpräparaten vollständig klar und lassen keinen Zweifel walten,
weder in Querschnittserien noch in Längsschnittserien. Wir werden
diese Öffnung, welche die Doppelwand des Frontalsackes dorsal
durchbohrt, als Frontalsackspalte (Fig. 37, fst) bezeichnen. Sie hat
nicht übermäßig große Längsausdehnung, denn wir sehen schon
nach kurzem Intervall in den Querschnitten wieder die Dorsal-
ränder der Frontalsackhälften aneinander stoßen. In einer Schnitt-
serie zählte ich z. B. bei einer Schnittdicke von 8 \J. nur 7 Quer-
schnitte, in denen die beiden seitlichen Hälften des Frontalsackes
dorsal völlig voneinander getrennt waren. Auch in Längsschnitten
erscheint die Frontalsackspalte als ein deutlich ausgebildeter, aber
nur enger Porus. Die Wiedervereinigung beider Frontalsackhälften
erfolgt etwa in der Region, wo die Cephalopharyngealplatten in
die beiden Grätenpaare übergehen , wo also in den Querschnitten
der Frontalsack sich von dem Pharynx loslöst. An der medianen
Verwachsungsstelle der beiden Frontalsackhälften vereinigt sich
wieder die äußere Hypodermisschichte der einen Hälfte mit jener
der anderen und ebenso die innere Matrixschichte mit derjenigen
der Gegenseite ; während aber die äußere Hypodermisschichte in der
dorsalen Medianlinie eine dünnere Epithellage bildet, sind die Zellen
der inneren Schichte zwar auch einschichtig angeordnet, schieben
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sich aber in der Medianlinie in weiterer Ausdehnung aneinander
und bilden so einen Pfropf (Fig. 39), der sich zwischen die dorsalen
Enden der Frontalsackgräten einschiebt und oftmals selbst die
äußere Hypodermis vor sich, ausbuchtet. Zu einer Vereinigung der
Cuticularbildungen des Frontalsackes kommt es in der Medianlinie
nicht mehr. Der Frontalsack zieht in der beschriebenen Beschaffen-
heit dorsal vom Pharynx bis an dessen Hinterende und noch ein
Stück darüber hinaus. Wenn man den Frontalsack in der Region
hinter den Hinterenden der beiden dorsalen Chitingräten betrachtet,
ist keinerlei Andeutung eines paarigen Baues oder einer paarigen
Anlage mehr zu erkennen, die dorsale oder äußere Wand ebenso
wie die ventrale oder innere Wand desselben verlaufen kontinuierlich
durch die Medianpartie und legen sich mit ihren Oberflächen ziem-
lich eng aneinander ; doch ist die Grenze beider Epithelien, be-
sonders in den seitlichen Teilen, stets deutlich markiert. In dem
Frontalsack tritt weiter rückwärts wiederum ein Lumen auf, an
dessen Ventralseite das Epithel imaginalscheibenartig verdickt ist
(Fig. 40 im) ; bald dehnt sich dann dieses Lumen über die ganze
Breite des Frontalsackes aus. Es enthält daher dieser unpaare Teil des
Frontalsackes einen einheitlichen Hohlraum. der in zwei Blind-
säcke nach rückwärts ausgezogen ist, in welchen die großen Ima-
ginalscheiben der Augen (Fig. 41, 42, a) gelegen sind. Selbst diese
sind manchmal in ihren vordersten Querschnitten noch median durch
ein doppeltes, inneres und äußeres Epithel verbunden, das als
Fortsetzung des inneren und äußeren Epithels des Medianteiles des
Frontalsackes erscheint; in ihrer überwiegenden Ausdehnung aber
sind sie in Querschnitten median nicht mehr durch eine hypodermale
Bildung des Frontalsackes verbunden, da dieser mit seiner Median-
partie etwa dort endet, wo diese großen Imaginalscheiben beginnen.
Sehr häufig sind daher diese letzteren auf allen Querschnitten als
in paarigen Ausstülpungen des Frontalsackes gelegene Zellver-
dickungen zu erkennen. In die Imaginalanlagen der Augen tritt
hinten jederseits ventral und innen ein Nerv ein, welcher aus der
Seitenfläche der Gehirnlobi entspringt und bereits von mehreren
Autoren als die primäre Verbindung der Augenscheiben und des
larvalen Gehirnes beobachtet und beschrieben wurde (vgl. z. B.
VIALLANES, 30, pag. 276 ff.).

Auch bei Dacus oleae erscheint in der Region hinter dem dor-
salen Verbindungsbogen der beiden Cephalopharyngealplatten eine
Umordnung der Epithelien des an seiner Wurzel unpaaren Frontal-
sackes, die nun nicht mehr von einer Seite zur anderen verlaufen ;
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es biegt vielmehr das äußere Epithel jeder Frontalsackhälfte an der
dorsalen Medianlinie um und geht in das innere Epithel derselben
über (Fig. 31). Aber eine eigentliche Frontalsackspalte konnte ich
bei Dacus oleae nicht finden, da die Epithelbekleidung der beiden
dorsalen Kanten der Cephalopharyngealplatten, bzw. der beiden
dorsalen Gräten in der Medianlinie fast aneinander stoßen und hier
miteinander durch eine Plasmabrücke verbunden sind. Auch in
Längsschnitten ist eine Frontalsackspalte nicht erkennbar. In der
Medianlinie isf'zwischen den beiden Frontalsackhälften eine dorsale,
längsverlaufende Furche erkennbar, welche die Randzellen des
äußeren Epithels des Frontalsackes trennt, und deren Boden die
erwähnte Verbindungsbrücke der beiden Frontalsackhälften bildet,
die schon dem inneren Epithel des Frontalsackes angehört. Diese
dorsale Furche ist aber nur im vorderen Teile deutlicher erkennbar,
nach hinten wird sie meist bald durch vollständiges Aneinander-
rücken der Randzellen des äußeren Frontalsackepithels immer mehr
verengt und verschwindet schließlich. Die Plasmabrücke aber, welche
die beiden seitlichen Hälften des Frontalsackes verbindet, findet
nach hinten eine Fortsetzung in einem Zellpfropf des inneren oder
ventralen Epithels des Frontalsackes, welcher sich in ähnlicher
Weise zwischen die dorsalen Kanten der beiden Frontalsackgräten
drängt, wie bei dem Alliumparasiten (Textfigur G, 1). Dieser Zell-
pfropf nimmt allmählich nach hinten eine mehr oder minder deut-
liche , bilateral symmetrische Zweischichtung der Zellen an und
ist in der Medianlinie mit dem dorsalen oder äußeren Epithel des
Frontalsackes verwachsen. Erst etwa in der Region des hinteren
Endes der Frontalsackgräten verlaufen wiederum das innere und
äußere Epithel des Frontalsackes voneinander getrennt, kontinuierlich
von einer Seite des Frontalsackes durch die Medianlinie nach der
anderen Seite (Fig. 32, fr). Wir finden nun ähnlich wie beim Allium-
parasiten, aber nur für eine sehr kurze Strecke, einen unpaaren Sack
in den Querschnitten und es liegen dorsale und ventrale Wand
dieses Sackes einander insbesondere in den mittleren Partien sehr
eng an. In den seitlichen Partien ist nur ein schmales spaltförmiges
Lumen erkennbar. Während aber der Frontalsack beim Allium-
parasiten als unpaarer Sack sich bis weit über das Hinterende des
Pharynx hinaus erstreckt, trifft dies für Dacus oleae nicht zu ;
er geht bei dieser Art bereits in der Region des Pharynxhinter-
endes in paarige Blindsäcke über, welche die großen Imaginal-
scheiben des Kopfes enthalten. Jene vordere und kleinere der Ima-
ginalscheiben des Kopfes, welche wir beim Alliumparasiten noch
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im unpaaren Abschnitte des Frontalsackes gefunden haben (Fig. 40,
im) und die wahrscheinlich die erste Anlage der Antennen dar-
stellt, ist bei Dacus oleae von der Imaginalanlage der Augen nicht
so deutlich abgetrennt und es sind diese imaginalscheibenartige
Verdickungen zur Gänze bereits in den paarigen Blindsäcken ge-
legen , welche das hintere Ende des Frontalsackes darstellen.

Wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, daß sich diese Ver-
hältnisse der Frontalsackepithelien im Laufe der larvalen Entwick-
lungszeit einigermaßen verändern können. Leider habe ich von den
beiden vorbesprochenen Arten nicht das Untersuchungsmaterial ge-
habt, uni dieser Frage näher zu treten. Für Galliphora aber konnte
ich tatsächlich feststellen, daß gewisse kleinere Veränderungen im
Baue des Frontalsackes während der Larvenperiode eintreten.

Bei der Larve des ersten Stadiums von Callrphora verhält
sich das Epithel in der Region hinter der dorsalen Verbindungs-
brücke der beiden Cephalopharyngealplatten ganz ähnlich, wie wir
dies soeben für Dacus erörtert haben. Auch beim ersten Larven-
stadium von Calliphora tritt im äußeren oder dorsalen Epithel des
Frontalsackes eine Unterbrechung in der dorsalen Medianlinie ein,
es kommt aber auch hier nicht zur Ausbildung einer Frontalsack-
spalte, sondern die dorsalen Randzellen der seitlichen Hälften des
Frontalsackes sind durch eine Plasmabrücke mit einander ver-
bunden, die eine ziemliche Dicke besitzt. Auch nach hinten zu setzt
sich der Frontalsack in der Form zweier durch eine mediane Brücke
verbundener Säckchen fort (siehe Textfigur ß, 2), denen hinten zwei
nur sehr kurze zipfelartige, median getrennte Blindsäcke anhängen.
Imaginalscheibenartige Zellverdickungen können im Frontalsack in
diesem Stadium nicht wahrgenommen werden,
- Bereits im zweiten Larvenstadium sehen wir eine Veränderung

in dem Sinne eintreten, daß in der Region hinter der dorsalen Ver-
bindungsbrücke der Cephalopharyngealplatten die epitheliale Ver-
wachsung der beiden seitlichen Hälften des Frontalsackes zu
einem membranartig dünnen Häutchen auswächst, das ich als durch
laterale Spannung verursachte Streckung der ursprünglich dickeren
Plasmabrücke entstanden denke. Nach hinten geht diese feine Mem-
bran, deren zellige Beschaffenheit sich mikroskopisch kaum fest-
stellen läßt, bald in eine etwas dickere Verbindungsbrücke über,
die bis fast an das hintere Ende des Frontalsackes reicht und
dessen beide Hälften verbindet. Auch im dritten Stadium ist ein
entsprechendes Verhalten zu konstatieren, die Frontalsackmembran
(Fig. 15, fm) ist sehr dünn und kernlos und setzt sich nach hinten
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als eine lateral kerneführende Verbindungsbriicke der beiden Frontal-
sackhälften (Fig. 16—18,/m) fort. Von jüngeren Individuen des
dritten Larvenstadiums unterscheidet sich die verpuppungsreife
Larve vor allem durch die Mächtigkeit, mit welcher sich das
äußere Frontalsackepithel in seiner dorsalen Partie entwickelt (vgl.
Textfigur Ä). Durch diese Verdickung der äußeren Frontalsackwand
kommt die Frontalsackmembran tiefer zu liegen und stellt in ihrem
vorderen Teile ein in wellenförmige Falten gelegtes Häutchen dar,
das Kerne nicht erkennen läßt und in seinem Aussehen an basal-
membranartige Bildungen erinnert. Auch in diesem letzten Larven-
stadium reicht die Membran in dieser vorbeschriebenen Weise nur
durch eine geringe Strecke von der dorsalen Verbindungsbriicke
der beiden Cephalopharyngealplatten nach hinten und geht dann
in eine zwar viel dickere, aber nur sehr schmale Verbindungsbriicke
der beiden einander sehr genäherten Frontalsackhälften über (Text-
figur Ä).

Der hintere Frontalsackabschnitt behält während der larvalen
Entwicklung seine Zusammensetzung aus zwei in der Medianlinie
durch eine Plasmabrücke verbundenen Säckchen bei bis etwa in die
Region der hinteren Enden der Frontalsackgräten (Fig. 19). Hier
geht der Frontalsack in zwei Blindsäcke über, welche median nicht
mehr durch eine Epithelbrücke verbunden sind; es schiebt sich viel-
mehr zwischen die beiden Säckchen (Fig. 20, fr) ein anderes Organ,
der vordere Teil des sog. WEisMANXschen Ringes (wr). In Quer-
schnitten ist es oft sehr schwer, die Zellmasse desselben von den an-
grenzenden Epithelzellen der beiden Frontalsackausstülpungen zu
unterscheiden ; man könnte leicht glauben, daß die Epithelien der
letzteren median durch eine solide Zellmasse gleicher Herkunft ver-
wachsen seien, was aber nicht der Fall ist. Die sich zwischen die
beiden Frontalsackhälften schiebende Zellmasse ist vorne ziemlich
mächtig (Fig. 20, wr), wird aber nach hinten im Querschnitte viel
kleiner (Fig. 21, wr); erst bedeutend weiter hinten wird sie wieder
größer (Fig. 22, wr) und geht so in den eigentlichen WEISMANN-

schen Ring im engeren Sinne über, welcher mit zwei Ästen das
Blutgefäß umgreift (vgl. Fig. 42) und sich ventral wieder unter
dem Herzen schließt. WEISMANN hat daher den vorderen Abschnitt
als einen Strang beschrieben, der vom „Ring" gegen den Schlund-
kopf laufe (35 b, pag. 212) und sich vor seiner Anheftungsstelle an
der hinteren Wand des Schlundkopfes zu einer herzförmigen Platte
erweitere. LOWNE benennt diesen Strang Cephalopharyngealband
(18, pag. 79) und erklärt ihn als einen Rest der Einstülpung der
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procephalen Lobi. (Ähnliche Darstellung auch bei HEWITT, 12,
pag. 533.) Ich muß ihn aber als ein von dor Frontalsackeinstülpung
wohl zu unterscheidendes Organ betrachten, das eine vordere Ver-
längerung des „WEiSMANNschen Ringes" darstellt. Erst in Quer-
schnitten durch die Region des „ W E I S MANN sehen Ringes" und
dessen vordere Verlängerung finden wir auch das Herz an geschnitten (

welches in seinem vorderen Teile nur seitliche Wände und eine
dorsale Wand besitzt (Fig. 21, h), ventral aber offen ist. PANTEL

(24, pag. 172, 173) hat bei Thrixion holidayanum eine gleiche Be-
schaffenheit des Herzens konstatieren können. WANDOLLECK aber
hat auch den suprapharyngealen Raum als „vordere Fortsetzung
oder den ersten Anfang des Rückengefäßes" bezeichnet, allerdings
mit dem Bemerken, daß die eigentlich selbständige Herzdecke erst
weiter hinten beginne (34, pag. 14, 15). Es unterliegt keinem
Zweifel, daß das aus dem vorderen Herzende austretende Blut im
suprapharyngealen Räume weitergeleitet wird, aber dennoch dürfen
wir diesen nicht als Herzraum bezeichnen, da seine morphologische
und histologische Beschaffenheit nicht dieser Bezeichnung entspricht.
Er ist auch durchaus nicht immer mit einer großen Menge von
Blutkörperchen erfüllt. Überhaupt vermöchte dieser Umstand die
WANDOLLECKsche Bezeichnung „Herzraum" nicht zu rechtfertigen,
da das Blut in der ganzen Leibeshöhle zirkuliert und nicht selten
daher an dieser oder jener Stelle der letzteren größere Mengen von
Blutkörperchen in den Präparaten angetroffen werden, die durch-
aus nicht als Teil des Herzraumes betrachtet werden können.

Zur Unterstützung meiner Ansicht, daß die vordere Verlänge-
rung des „WEiSMANNschen Ringes" in keiner näheren genetischen
Beziehung zur Einstülpung des Frontalsackes steht, können wir
auch die Verhältnisse heranziehen, die beim Alliumparasiten walten.
Bei diesem ist der „WEisMANNsche Ring" nicht zu einem so langen
Bande vorne ausgezogen und liegt nur mit dem Hinterrande seines
dorsalen Teiles dem Herzen direkt auf, während die vorderste
Spitze des „Ringes" oft frei dorsal über dem Herzen liegt und mit
den Imaginalscheiben des Kopfes gar nicht in Berührung steht
(Fig. 41. tor). Auch bei Dacus oleae ist die Grenze zwischen dem
vorderen Teile des „WEiSMANNschen Ringes" und dem medianen
Teil des Frontalsackes bzw. den Imaginalscheiben des Kopfes stets
deutlich wahrzunehmen. Bei dieser Art fand ich aber bei verschie-
denen Schnittserien abweichende Verhältnisse, indem manchmal
ähnlich wie beim Alliumparasiten das Vorderende des „Ringes"
weit von der Hypodermis der Imaginalscheiben abstand und daher
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eine Verwachsung beider sicher nicht vorhanden war, während bei
anderen Individuen der „WEiSMANNsche Ring" vorne verlängert
war und bis an das hintere Ende des Medianteiles des Frontal-
sackes heranreichte, sich also zwischen die "Wurzeln der paarigen
Blindsäcke des Frontalsackes in ähnlicher Weise einschob, wie bei
Calliphora. Im letzteren Falle aber waren bei der Dacws-Larve
,. WEiSMANNscher Hing" und Frontalsackepithel stets leicht an ihrem
färberischen Verhalten und an ihrer Zellstruktur zu unterscheiden,
was bei CallipJiora nicht stets mit der gleichen Sicherheit möglich
ist, bei welcher Art auch die Verwachsung der vorderen Verlänge-
rung des „WEiSMANNschen Ringes" mit dem Frontalsackepithel
am innigsten ist.

Auch bei Galliphora werden im dritten Larvenstadium in den
hinteren paarigen Blindsäcken des Frontalsackes, und zwar in
dessen inneren Wand imaginalscheibenartige Verdickungen angelegt
(Fig. 22 im) , welche sich späterhin in die Antennen- und Augen-
anlagen differenzieren, anfänglich aber jederseits eine einheitliche
und zusammenhängende Imaginalscheibe darstellen.

Wir sehen also, daß der Frontalsack bei verschiedenen Gat-
tungen der cycloraphen Dipterenlarven verschiedene Verhältnisse
zeigt, daß manchmal seine Wand in der Region hinter der
dorsalen Verbindungsbrücke der beiden Cephalopharyngealplatten
eine Spalte aufweist oder aber daß an der entsprechenden Stelle
die Epithelien der beiden Frontalsack half ten durch eine Plasma-
brücke verwachsen sind, die in manchen Fällen sich zu einer unge-
mein dünnen Frontalsackmembran auswächst. In allen Fällen ist
aber die Wurzel des Frontalsackes im Kopfatrium eine unpaare
Bildung und nicht eine paarige, wie dies PANTEL für Thrixion an-
genommen hat, welcher den Frontalsack aus zwei seitlichen Falten
entstehen läßt, durch deren Vereinigung in der Dorsallinie erst
weiter hinten ein suprapharyngealer Raum von der Leibeshöhle ab-
getrennt würde, während derselbe vorne an der Wurzel des Frontal-
sackes dorsal offen mit der Leibeshöhle kommuniziert (vgl. 24,
Taf. II, Fig. 30—32). PANTEL hat auch die abweichende Mitteilung
gemacht, daß die beiden Cephalopharyngealplatten („processus ali-
formes") keine cuticulare Verbindung hatten, was in dieser apo-
diktischen Form sicher nicht zutrifft, da ja alle Skelettbildungen
nur Teile einer zusammenhängenden Cuticularschichte sind; es er-
scheint mir aber wahrscheinlich, daß auch die dorsalen Kanten
der beiden Cephalopharyngealplatten von Thrixion vorne miteinander
cuticular verbunden seien, wenn vielleicht auch die dorsale Ver-
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bindungsbrücke nicht sonderlich ausgebildet ist und das verbindende
Cuticularhäutchen nur sehr zart sein mag, weshalb es dann in den
Schnitten oft nur schwer erkennbar ist und in Macerationspräparaten
leicht zerreißt. Bei den meisten Larven der Schizophora scheint eine
dorsale Verbindungsbrücke ziemlich deutlich entwickelt zu sein, die
aber nur einen Teil der Verbindung beider Cephalopharyngealplatten
darstellt, welche im übrigen durch helle, nur schwerer erkennbare
und daher meist nicht beachtete Cuticularsubstanz besorgt wird.
Sicher ist es aber auch, daß bei allen bisher untersuchten cyclo-
rhaphen Dipterenlarven die beiden Cephalopharyngealplatten aus-
schließlich im vorderen Teile auch dorsal chitinös miteinander ver-
bunden sind ; die beiden Frontalsackgräten sind stets deutlich von
einander getrennt.

In der Region der hinteren Hälfte des Pharynx verhält sich
der Frontalsack bei verschiedenen Gattungen nicht gleich ; beim
Alliumparasiten kommt es knapp hinter der Frontalsackspalte
neuerdings zur Formation eines einheitlichen unpaaren Sackes, der
erst nahe dem hinteren Ende sich in paarige Divertikel spaltet ; auch
bei Dacus oleae sind die beiden seitlichen Hälften nur innerhalb
einer gewissen Region median bloß durch eine Zellbrücke verbunden,
während weiter hinten der Frontalsack wieder unpaar wird. Nur
bei Calliphora reicht die Trennung in zwei seitliche Hälften von
der dorsalen Verbindungsbrücke der Cephalopharyngealplatten bis
an das Hinterende des Frontalsackes; aber auch bei dieser Gattung
ist die paarige Anlage des Frontalsackes verwischt durch eine Plasma-
brücke , welche beide Hälften des Frontalsackes miteinander ver-
bindet, wodurch die Umwandlung des Frontalsackes in einen unge-
teilten Sack mit einheitlichem unpaaren Lumen bereits vorbereitet
erscheint.

.Aus dem verschiedenartigen Verhalten der drei von mir unter-
suchten Gattungen (Callipliora, Dacus und Alliumparasit) erhellt auch,
daß die einander scheinbar widersprechenden Beschreibungen verschie-
dener Autoren, die Querschnitte des Frontalsackes bald mit dorsaler
Öffnung, bald mit dickem oder membranartig dünnem Verschlüsse der
Dorsallinie oder aber als unpaare Blase zeichnen, zum Teil durch das
verschiedenartige Verhalten der einzelnen Regionen des Cephalo-
pharyngealapparates einer und derselben Spezies erklärt werden,
daß sie zum Teil aber auch auf das abweichende Verhalten ver-
schiedener Gattungen zurückgeführt werden können , wobei vielleicht
in Ausnahmsfällen fehlerhafte oder doch ungenaue Beobachtungen
zugrunde gelegt wurden. So wäre sehr fraglich, ob der Frontalsack
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der von HOLMGREN abgebildeten Musca-Larve nicht eine dorsale
Verbindungsmembran aufgewiesen habe (13, pag. 350, Textfigur 10),
wie ich überdies bezweifeln möchte, daß HOLMGREN Musca-Larven
vor sich hatte, da seine Textfigur 8 mir viel eher auf die Gattung
Callvphora hinzudeuten scheint (Dorsalwulst mit nageiförmigem
Chitinstück), was aber für die Zwecke der HoLMGRENschen Arbeit
irrelevant war und daher nur nebenbei bemerkt sei.

Die Frage, ob die ursprüngliche Anlage des Frontalsackes
paarig oder unpaarig sei, kann nur auf Grund von Studien
über die embryonalen Verhältnisse gelöst werden. Da in der
postembryonalen Entwicklung der ' Frontalsaek in seiner Ganze
zu einem unpaaren Sacke wird, wäre seine zum Teil paarige Be-
schaffenheit wenig verständlich, wenn sie nicht in Verhältnissen
seiner embryonalen Entwicklung begründet wäre. Aber die viel,
leicht paarige Anlage zeigt jedenfalls schon frühzeitig die Tendenz
einer Verschmelzung zu einem unpaaren Organe, als welcher der
Frontalsack bereits im Beginne des Larvenstadiums wenigstens an
seiner Wurzel erscheint, während die distalen Teile in mehr oder
minder großer Ausdehnung bis zum Puppenstadium ihre paarige
Gestaltung beibehalten.

Nach PRATT (25, pag. 259 ff.) würde bei Melophagus ovinus L.,
also bei einer immerhin in mannigfacher Hinsicht aberranten Form,
der Frontalsack tatsächlich erst in Form zweier Verdickungen an-
gelegt, die einen kleinen Schlitz enthielten. Späterhin nähern sich
diese, verschmelzen und besitzen so eine einzige quere spaltähnliche
Öffnung; aber nur der proximale Teil der Einstülpung verschmilzt,
im inneren distalen Teil bleiben die beiden Hälften der Frontal-
sackanlagen voneinander getrennt (25, pag. 264). Demnach würde
der Frontalsack zwar paarig angelegt werden, aber schon frühzeitig
während der embryonalen Entwicklungsperiode wenigstens an seiner
Wurzel zu einer unpaaren Bildung verschmelzen. Nach der Dar-
stellung PRATTS erscheint der Frontalsack entwicklungsgeschicht-
lich im Prinzipe den Imaginalscheiben des Thorax gleich, indem
eine verdickte Partie des Ektoderms in einen Blindsack umge-
wandelt wird, in dessen Grunde bestimmte Organe angelegt werden,
die während der postembryonalen Entwicklung durch Ausstülpung
des Blindsackes an die Oberfläche gelangen. Auch die Imaginal-
scheiben des Thorax werden zunächst als hypodermale Verdickungen
angelegt (Eristalis, 33, pag. 183) und wandeln sich erst nachträglich
in mehr oder minder tief eingesenkte Säckchen um, in deren Grunde
eine Epithelverdickung die Anlage eines der thorakalen Körperan-

1 6 * (223.1

download unter www.biologiezentrum.at



G6 ' Bruno W a h l :

hänge darstellt, während die sogenannte provisorische Membran und
der Stiel der Imaginalscheiben zur thorakalen Hypodermis werden.
Der Frontalsack besteht in der Hauptsache aus einschichtigem
Epithel und unterscheidet sich von den thorakalen Imaginalscheiben
nur durch die Vielzahl und Mannigfaltigkeit der in ihm zur Ent-
wicklung gelangenden imaginalen Organe, die in Form von mehr-
schichtigen Zellverdickungen angelegt werden als Imaginalscheiben
im engeren Sinne des Wortes. Während aber die thorakalen Ima-
ginalscheiben erst etwa zur Zeit des Ausschlüpfens der Larve an-
gelegt werden (33, pag. 183), wird der Frontalsack bereits im
Embryonalleben gebildet, und schreitet seine Entwicklung während
der Larvenperiode fort, indem in seinem Innern gewisse Organe in
Form von Epithel ver dickungen angelegt werden.

Nach den Befunden PRATTS an Melophagus ist also der Frontal-
sack nicht eine sekundäre Einstülpung eines im embryonalen Zu-
stande vorhandenen Körpersegmentes, sondern wird von Anbeginn
an als eingesenkter Blindsack gebildet. Der Frontalsack stellt also
auch nicht jenen Körperteil vor, der nach WEISMANN (35a,
pag. 181) aus der Einstülpung des embryonalen Vorderkopfes und
des Mandibularsegmentes in die Mundspalte entsteht, wie man leicht
hätte vermuten können.

Die Entwicklung des Frontalsackes aus paarigen Anlagen
läßt auch die Möglichkeit offen, daß vielleicht bei anderen Arten
cyclorhapher Dipteren während der Larvenperiode der paarige Bau
noch offensichtlicher zum Ausdrucke komme, daß vielleicht bei
manchen Arten die Frontalsackspalte viel umfangreicher sei oder
vielleicht gar bis an das hinterste Ende des Frontalsackes
reiche, und die mediane Vereinigung der hinter dem dorsalen Ver-
bindungsbogen der Cephalopharyngealplatten gelegenen Frontal-
sackhälften erst in der allerletzten Periode des Larvenlebens oder
während der Pappenzeit stattfände.

Der Frontalsack enthält eine Anzahl paariger, mehrschichtiger
Epithelverdickungen, insbesondere in seinem hinteren Abschnitte,
worauf wir erst im vierten Kapitel der Arbeit näher zu sprechen
kommen, ferner aber auch paarige Epithelverdickungen in jener
Region, wo er lateral mit der Hypodermis des Pharynx verwachsen
ist; dieser mehrschichtige Zellkomplex (Cephalopharyngealscheiben)
gehört in der Hauptsache dem inneren Epithel des Frontalsackes
an, greift aber dort, wo die Lostrennung des Frontalsackes vom
Pharynx stattfindet, auch auf das äußere Epithel desselben, also
um die ventrale Kante der Frontalsackgräten herum, über. Außer-
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dem entwickelt sich in der letzten Larvenzeit ein Paar ventraler
Imaginalscheiben, die seitlich von der Einmündung der Speichel-
drüsen in den Darmkanal bzw. ein wenig vor dieser gelegen sind.

IV. Zur postembryonalen Entwicklung des Fliegenkopfes.

1. Die Bildung der Puppe.

Bezüglich der postembryonalen Entwicklung des Fliegenkopfes
wollen wir uns hier vornehmlich auf die morphologische Verwandlung
des Cephalopharyngealapparates während der Puppenzeit beschränken,
ohne auf die Histolyse und Histogenèse oder auf die Metamorphose
beispielsweise des zentralen Nervensystems einzugehen,

Mit der Verpuppung der Larve geht Hand in Hand eine Ver-
kürzung der Länge und eine entsprechende Zunahme der Dicke der
Larve. Diese Verkürzung ist nicht ausschließlich eine Folge einer
Kontraktion der sich verpuppenden Larve.

Schon WEISMANN hat beobachtet, daß das „erste Larven-
segment" bei der Verpuppung von der Oberfläche verschwindet
(35 b, pag. 249). Es handelt sich allerdings nicht um eine Ein-
stülpung des Kopfsegmentes, wie WEISMANN geglaubt hatte,
sondern um eine Einziehung des larvalen Vorderendes, welches
also seine Orientierung mit der Spitze nach vorne beibehält, aber
durch eine Faltenbildung der Thoraxwandung umhüllt wird. Es
wird also zunächst ein Zustand geschaffen, der das Vorhandensein
eines Kopfes äußerlich noch mehr verbirgt, als dies für das
Larvenstadium zutrifft. In Längsschnitten frisch verpuppter Indivi-
duen von Callipliora erythrocephala Mg., welche Art allein den
nachfolgenden Untersuchungen zugrunde gelegt wurde, sieht man
diese Einziehung des Vorderendes sehr deutlich (Textfigur H) ; die
larvale Mundöffnung kommt dadurch in das Innere zu liegen und
es führt zu ihr ein bogenförmig verlaufender „präoraler Kanal"
(po), der am Vorderende der Puppentonne terminal beginnt, so
daß an der ventralen Seite der Puppentonne kein Eingang in den
Darmkanal, noch auch der Rest eines solchen zu finden ist. Jene3
in einem früheren Kapitel beschriebene Hautsäckchen der Ventral-
seite, welches Muskeln als Ansatzstelle dient, deren wir besonders
bei dem Alliumparasiten ob der Mächtigkeit der sehnenartigen
Fibrillenbildungen Erwähnung getan haben, mündet nicht mehr an
der ventralen Außenseite de3 Körpers, sondern in den zur larvalen
Mundöffnung leitenden präoralen Kanal, da der bezügliche Teil des
ventralen Körperintegumentes nach innen umgeschlagen ist. Der
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präorale Kanal führt also hinten nicht nur in das Kopfatrium,
sondern ventral von letzterem auch in das erwähnte Hautsäckchen
(hs), wie im Längsschnitt (Textfigur H) deutlich zu sehen ist und
auch in Querschnitten erkannt werden kann, wo an der Trennungs-
stelle durch seitlich vorspringende Hautfalten das Säckchen sich vom
Kopfatrium abschnürt und endlich getrennt von letzterem und ventral
von demselben gelegen ist (Textfiguren J} 4, 5, 6 und M} 1 und 2).

Figur H. ' ' •

ScL

Längsschnitt durch eine frisch gebildete Puppe von Calliphora erythrocephala Heig.,
nahe der Medianebene (Kopfende). Vergr. ca. 40fach. (Buchstabenbez. wie auf den Tafeln.)

Infolge der Umgestaltung des vorderen Körperendes liegen
die beiden Lobi, welche das larvale Vorderende bildeten und Sinnes-
papillen tragen, die von WEISMANN als die Maxillentaster und
Antennen gedeutet wurden (35 «, pag. 182), nicht mehr terminal,
sondern sind in das Vorderende des Tieres eingezogen. In Quer-
schnitten erscheinen sie daher in einem Hohlraum eingeschlossen,
dessen vorderer und ventraler Teil den besprochenen präoralen
Kanal bildet (Textfig. J, 1, s).

Kopfatrium und Frontalsack erfahren eine kleine Veränderung
in ihrer Lagebeziehung zu einander, indem die Wurzel des Frontal-
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sackes sich dorsal über das Kopf atrium vorwölbt, so daß die dorsale
Verbindungsbrücke der beiden Cephalopharyngealplatten in jener
Querschnittregion zu finden ist, wo die paarigen Mundhaken noch

Figur J.

Ks

Querschnitte durch eine noch unausgefärbte Puppe von Calliphora enjthrocepJtala
Me ig.

1. Querschnitt des präoralen Kanales in der Kegion der larvalen Sinnespapillen ;
2. Region der Mundhakentaschen ; 3. Region der basai en Stützplatten der Mund-
haken ; i. Kegion der Cephalopharyngealplatten; 5. Kegion des vorderen Pharynx-
abschnittes; 6. Mittlere Phar3'nxregion ; 7. Kegion des hinteren Abschnittes des
Pharynx. Vergr. 50fach. (fp = Ende der vorderen lateralen Verwachsungszone von

Frontalsack und Pharynx; die übrigen Buchstaben wie auf den Tafeln.1)

als freie Gebilde in den beiden Mundhakentaschen liegen. Die äußere
Zellwand des Frontalsackes, insbesonders in der Region hinter der
erwähnten dorsalen Verbindungsbrücke besteht aus Zellen, die durch
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ansehnliche Größe ibres Leibes wie aach ihres Kernes auffallen.
Das Wachstum der Zellen an der dorsalen Kante der Cephalopbaryn-
gealplatten verursacht auch', daß die Frontalsackmembran ventral
tief eingesenkt erscheint und nicht mehr so nahe diesen Kanten
gelegen ist, wie in der larvalen Lebensperiode (Textfig. J, 3). Im
übrigen weist der Cephalopharyngealapparat eine noch ganz ähnliche
Beschaffenheit wie in der Larvenperiode auf und es können daher die
in der Textfigur J abgebildeten Schnitte leicht auf Grund des Ver-
gleiches mit der Larve gedeutet werden. In der Region des hinteren
Teiles des Frontalsackes ist dessen Lumen noch paarig aber bereits sehr
erweitert, der Frontalsack reicht seitlich vom Pharynxhinterende
und vom Oesophagus weit gegen die Ventralseite herab (Textfig. K,
1 u. 2). In diesem hinteren Teile des Frontalsackes fallen auch
zwei paarige Epithelverdickungen besonders auf, die in Textfigur K,
2 (ant, aug) angeschnitten sind, die Imaginalscheiben der Antennen
und Augen, welche nunmehr deutlich von einander unterschieden
werden können.

Auch die übrigen Imaginalscheiben des Cephalopharyngeal-
apparates haben an Mächtigkeit zugenommen, so vor allem die
ventralen Imaginalscheiben (Textfig. J, 4, vim), deren Lumen in
diesem Stadium aber noch gegen das Lumen des Darmtractus, bzw.
des Kopf atriums geschlossen erscheint, ferner jene paarige Imaginal-
scheibenanlage, welche wir etwa im Umkreise jener Stelle finden.
wo die Lostrennung des Frontalsackes vom Pharynx stattfindet
(Textfig. J, 5, fp). Diese letztere Imaginalscheibe, die wir als Cephalo-
pharyngealscheibe bezeichnen wollen, liegt mit ihrem vorderen Teile
als eine mehrschichtige, aus embryonalen Zellen gebildete Epithel-
platte der Innenseite der Cephalopharyngealplatten (Textfig. J, 4, cp)
an, nach hinten aber liegt sie zum Teile an der ventralen Innen-
seite der dorsalen Gräten, zum größeren Teil aber an der Innenseite
und an der dorsalen Kante der ventralen Gräten, und bildet in
diesem ventralen Abschnitte mehrere ansehnliche Falten (Textfig. J,
6, im) ; überdies erfahren diese Imaginalscheiben noch eine weitere
Komplikation dadurch, daß sie einen Hohlraum (Textfig. J, 5, x)
umschließen, der vorne blindsackartig geschlossen ist, nach hinten
aber in den suprapharyngealen Raum (spr) mündet und einen Ast einer
größeren Trachee umsehließt, deren Eintritt in den suprapharyn-
gealen Raum wir in Textfig. J, 7 (tr) augeschnitten sehen. Es ist
dies der Hauptast jener Trachee, die ich seinerzeit auch bei Eri-
stalis beschrieben habe (33 a, pag. 14, und Taf. I l i , Fig. 4, r) als
asegmentale Pharyngealtrachee.
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In diesem Stadium der Entwicklung ist die larvale Cuticula
noch mit der Hypodermis verwachsen, weshalb sich diese Stadien
auch noch nicht aus der Puppentonne herausziehen lassen, wie spätere
Entwicklungsstadien. In den beiden Textfiguren -/ und K ist die

Figur li.

Querschnitte durch eine noch unausgefärbte Puppe von CnUipltora erythrocepltala
Meig. (Aus der nämlichen Schnittserie wie Figur J.)

1. Querschnitt aus der Kegion des Hinterendes des Pharynx; 2. Kegion zwischen
Pharynx und Gehirn ; 3. Kegion des unteren Schlundganglions; 4-. Kegion des Vorder-

endes des Bauchmarkes. Vergr. 50fach. (Buchstabenbez. wie auf den Tafeln.)

äußere Hülle, bestehend aus Hypodermis und Cuticula^ wegge-
lassen. Erst mit der Lostrennung und Zurückziehung der Hypo-
dermis von der larvalen Cuticula ist die Verwandlung der Larve
in die Puppe vollendet, ein Vorgang, welcher etwa 20 Stunden nach
der Zusammenziehung der Larve zur Puppenform vor sich geht.
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Hiebei wird aneli das Cephalopharyngealskelett von seiner Matrix
abgelöst und bereits teilweise aus dem Lumen des Kopfatriums, bzw.
des Frontalsackes und Pharynx, herausgezogen, indem das Vorder-
ende der Puppe aus der vorderen Spitze der Puppentone zurück-
gezogen wird. Diese Vorgänge fallen zeitlich annähernd zusammen
mit der Ausstülpung der thorakalen Imaginalscheiben, bzw. der
Anlagen der Prothorakalstigmen, Flügel, Schwinger und Beine.

2. Das kryptocephale Puppenstadium.

Der bei der Verpuppung gebildete „präorale Kanal" bleibt in
seinem cuticularen Teile erhalten und vermittelt die Anheftung des
larvalen Cephalopharyngealskelettes an die vordere Spitze der Puppen-
tonne. Kappt man bei der Konservierung der Puppen das äußerste
Vorderende der Puppentone ab, um ein leichteres Eindringen der
Konservierungsflüssigkeit in die Puppe auch von dieser Seite zu
fördern, so schneidet man den präoralen Kanal durch und es bleibt
das larvale Cephalopharyngealskelett an, bzw. in der Puppe hängen.
Die Matrix des präoralen Kanales aber wird, wenn die Hypodermis
sich von der Puppentonne löst, und der Frontalsack und Pharynx
nach vorne geschoben werden, nach außen und hinten umge-
schlagen, desgleichen auch die Hypodermis der larvalen Mundhöhle.

In diese Periode der Entwicklung, also etwa in den zweiten
Halbtag nach der Zusammenziehung der Larve zur Puppentonnen-
form, fällt auch die Ausbildung eines einheitlichen unpaaren
Lumens im Frontalsack. In der Region der Frontalsackmembran
finden wir an Stelle dieser das äußere Epithel des Frontalsackes
ansehnlich verstärkt und kontinuierlich von einer Lateralseite zur
andern ziehend, doch ist dasselbe in der Medianebene anfänglich
noch durch eine Zellbrücke mit dem inneren Frontalsackepithel ver-
bunden, durch deren Unterbrechung die beiden seitlichen paarigen
Lumina des Frontalsackes (fr) mit einander verschmelzen (Text-
figur L, 1). Dieser Vorgang wurde bereits von VAN R E E S (29,
pag. 43 ff.) beobachtet, der allerdings den Frontalsack als „Schlund"
oder „Pharynx" bezeichnet hatte. . ' • ; • :

Das unpaar gewordene Lumen des Frontalsackes wird gleich-
zeitig auch bedeutend erweitert, und zwar sowohl in dorsoventraler
als auch in lateraler Richtung; das Frontalsackepithel zeigt leb-
haftes Wachstum und mächtige Oberflächenentwicklung, wobei spe-
ziell in der Region, wo der Pharynx sich vom Frontalsack ablöst,
zwei symmetrische Taschen (L, 2, sf) gebildet werden, die sich
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seitlich ventralwärts senken und späterhin den Pharynx lateral ein-
scheiden. An der ventralen Kante dieser Seitentaschen des Frontal-
sackes ist dessen Hypodermis in mehrere Falten gelegt (Textfig. L, 2).

Eine eingreifende Veränderung erfahren in der Folgezeit
zunächst die ventralen Imaginalscheiben des Kopfes; ursprünglich
derart dem Kopfatrium angeheftet, daß sie von ihrer Einmündungs-
stelle in das Kopfatrium sich nach hinten blindsackartig einstülpen,
beginnen sie nun allmählich nach vorne sich umzustülpen, wovon
Textfigur M 2 "uns ein Übergangsstadium darstellt.

Die Puppe von etwa l1^ Tagen hat nun jene Eigentümlich-
keiten erworben, die dem.Stadium der Ausbildung des Puppen-

L.

Zwei Querschnitte durch den Cephalopharyngealapparat einer jungen Puppe von
Calliphora enjtkrocephala Meig.

1. im vorderen Teile des Pharynx, Vergr. 90fach; 2. im mittleren Teile des Pharynx,
Vergr. 70fach. Ein Stadium, wo bereits das Lumen des Frontalsackes unpaar ge-

worden ist. (Buchstabenbez. wie auf den Tafeln.)

kopfes voraufgehen. Aus der Tonne geschält finden wir ein Stadium,
welches äußerlich nur wenig vom Kopfe erkennen läßt, weshalb
wir dieses Puppenstadium als „kryptocephal" bezeichnen können.
WEISMANN (35 6, Taf. XXV, Fig. 38—40) hat bereits solche Sta-
dien abgebildet; Beine und Flügel sind deutlich erkennbar, des-
gleichen die Segmentgrenzen ; in Textfigur N bilde ich ein noch
etwas weiter vorgeschrittenes Stadium ab, das sich von den WEIS-

MANNsehen Abbildungen dadurch unterscheidet, daß nunmehr die
Entwicklung der Thoraxanhänge schon weit vorgeschritten ist und
daß insbesondere die Prothorakalstigmen nach vorne geschoben
scheinen, wo sie die terminalen Spitzen zweier Höcker darstellen,
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die das Vorderende der Puppe bilden. Man muß dieses Stadium da-
mit erklären, daß der Kopf noch größtenteils eingestülpt ist und
daß infolgedessen die seitlichen Hälften des Prothorax nach vorne
gegen die Mitte drängen und sich am Vorderende der Puppe einander
nähern, in ihrer Mitte aber eine Einbuchtung einschließen, in wel-
cher der Eingang in den Pharynx und Frontalsack liegt. Ventral
sieht man aus der Tiefe dieser Bucht ein gabeliges Organ vor-
ragen, nämlich die zu dieser Zeit bereits nach vorne gestülpten
ventralen Imaginalscheiben des Kopfes (Textfigur N, 1, vim).

Figur M.

si'

Zwei Querschnitte durch den Cephalopharyngealapparat einer Puppe von Calliphora
erythrocepliala Mg. in der Periode der Ausstülpung der ventralen Imaginalscheiben

des Kopfes.
1. Kegion der Abtrennung des Kopfatriums von dem ventralen Hautsäckchen ; 2. Begion
der ventralen Kopfimaginalscheiben. Vergr. SOfacb.. (fg = Cephalopharyngealplatten ;

die übrigen Buchstaben wie auf den Tafeln.)

Auch das Dorsum des Puppen thorax laßt, bereits manche Ein-
zelheiten erkennen.

Sehr charakteristisch führt der mediane Längsschnitt uns die
Kopfverhältnisse dieses Puppenstadiums vor Augen. Textfigur 0
ist ein Stadium, welches nur wenig weiter entwickelt ist als die
Textfiguren VIIjXI in der Abhandlung von VAN R E E S (29, p. 44
und 50). Dieses Stadium hat auch VAN R E E S richtig erkannt,
dessen Darstellung uns ein klares Bild hätte geben können, wenn
er nicht den Zusammenhang von Pharynx, Frontalsack und Oeso-
phagus beim Larvenstadium mißverstanden hätte, eine Verkennung
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der Tatsachen, die in den bekannten Abbildungen in KOBSCHELT-

HEIDEBS Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte
(37, Fig. 527, 528, p. 866, 867) sich widerspiegelt, welche auf
Grund der Darstellungen bei VAN R E E S die Kopf Verhältnisse in
völlig unzutreffender Weise schematisch abbilden, da die Beobach-
tungen und Deutungen von VAN R E E S über diese Punkte nicht
nur nicht Klarheit geben, sondern selbst manches Unrichtige ent-
halten (vgl. die Kritik dieser Bilder bei DE MEIJEEE (19 b, p. 116)
und BECKER (4, p. 308).

Indem wir zur Besprechung des Längsschnittes (Textfigur 0)
zurückkehren, bemerken wir, daß der präorale Kanal und auch ein Groß-
teil des Kopfatriums verschwunden ist ; infolgedessen ist auch
keine larvale Unterlippe mehr zu finden, die ventrale "Wand des

Eigur N.

1.

1. Ventralan8iclit, 2. Dorsal ansieht des Vorderend.es einer ca. lr/2tägigen Puppe von
Calliphora erythrocephala Mg. Vergr. ca. Sfaeh. (Buehstabenbez. wie auf den Tafeln.)

Pharynx wird an ihrer vorderen Spitze von den beiden ausgestülpten
ventralen Kopfimaginalscheiben (vim) gebildet, an deren Basis median
die Speicheldrüsen bzw. deren unpaarer Ausführungsgang (sd)
mündet. Die dorsale Wand hingegen zeigt an jener Stelle, wo in
der Larve annähernd die dorsale Halsspange gelegen war, welche
Stelle durch ihre Beziehungen zum Nervensystem (Ganglion fron-
tale, Textfigur 0, gf) wiedererkennbar ist, welches letztere aller-
dings modifizierte histologische Beschaffenheit zeigt, eine tiefere
Einsenkung der Hypodermis (dh), die bereits von KOWALEVSKY

(38, Taf. 28, Fig. 31 e) abgebildet wurde.
Pharynx und das vor der Schlundkommissur gelegene Stück

des Oesophagus lassen sich nicht mehr voneinander unterscheiden.
Der larvale Saugmagen ist bereits in der ersten Zeit der Ausbil-
dung der Puppe allmählich rückgebildet worden (vgl. Text-
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fìgur K, 2, sowie Q, 3 und 4, oe + sin), und der Oesophagus bildet
nicht mehr einen engen Kanal, sondern besitzt ein unregelmäßiges
weites Lumen, das erst an der Schlundkommissur eingeengt wird.

Dorsal über der Eingangspforte des Pharynx fahrt eine weite
Öffnung in den Frontalsack, der also direkt nach außen und nicht
mehr in einen vorderen (larvalen) Abschnitt des Verdauungskanales
mündet, wie dies für das Larvenstadium zutrifft.

Die larvale Mundhöhle ist nicht mehr erhalten, ihr dorsales
Dach ist entweder nach außen (dorsal) umgeschlagen oder es hat

Figur O.

fr-

.Längsschnitt durch das Vorderende des kryptocephalen Puppenstadiums von Calli-
plwra enjthrocepJiala Meig. Vergr. 30facli. (Buchstabenbez. wie auf den Tafeln.)

sich die ventrale (innere) Frontalsack wand und die mit ihr ver-
bundene dorsale Pharynxwand, also jener Komplex, dessen Vorder-
ende im ersten Larvenstadium den Medianzahn bildet, nach vorne
vorgeschoben. Ventral ist die "Wand des Kopfatriums bereits fast
zur Gänze verschwunden und dürfte sich nach der Außenseite um-
geschlagen haben. Die ventrale Pharynxwand endet vorne an-
nähernd an der Mündungsstelle der Speicheldrüsen, vor welcher die
Pharynxwand in der medianen Sagittalebene in die ventrale Körper-
wand umbiegt, während seitlich von der Speicheldrüsenmündung
noch jene zwei Zapfen vorragen, welche aus den ventralen Imaginal-
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Scheiben des Kopfes entstanden sind. Die larvale Unterlippe ist also
riickgebildet.

Diese Verhältnisse werden uns anschaulicher, wenn wir ein
solches Entwicklungsstadium in einer Qtierschnittserie untersuchen.

Betrachten wir eine solche Schnittserie ausgehend vom hin*
teren blinden Ende des Frontalsackes, so finden wir zum Unter-
schiede von früheren Pappenstadien (vgl. Textfigur K, 2—4), daß
nicht nur die ursprünglich paarigen Hinterenden dieses Sackes in
der Medianlinie miteinander verbunden und mit einem unpaaren
zusammenhängenden Lumen ausgestattet sind, sondern daß überdies
sogar der Frontalsack sich in seiner Medianpartie nunmehr am
weitesten nach hinten erstreckt bis zwischen die Hirnhemisphären
bzw. die Augenganglien (Textfigur Ç, 4, sb) und daß die Augen-
anlagen (Textfigur Q, 3, aug) sich seitlich zum Teile sogar ziem-
lich deutlich vom übrigen Frontalsack absacken. Die Imaginalan-
lage des Augenepithels liegt auf der Außenseite des Frontalsackes
und wird von außen noch von einer nervösen Zellschichte überzogen,
dem Nervenstiel (n). Dieses Lageverhältnis ist kein ursprüngliches.
Anfänglich entwickeln sich nämlich die Imaginalscheiben der Fa-
cettenaugen an der Innenfläche des Frontalsackes (Textfigur K, 2—4,
aug) und es liegt der Nervenstiel (n) ihrer Innenseite an. Allmählich
aber wandert infolge gesteigerten Wachstums der Innenseite des
Frontalsackes die Augenanlage um die ventrale Kante hinüber an
die Außenseite des Frontalsackes, wobei der Nervenstiel ihr folgt
und seine Stellung zum Frontalsack entsprechend ändert (Text-
figur Q, 2, aug und n).

Diese Verschiebung der Augenanlage dürfte auch den schein-
baren Widerspruch erklären, der sich bezüglich der Imaginalscheiben-
innervierung der Augenanlagen bei VIALLANES und VAN R E E S

findet. Während VIALLANES (Taf. XV, Fig. 5) ein jüngeres Stadium'
abgebildet hat, wo die Imaginalanlage der Augen noch nicht nach
außen verschoben wurde, sondern noch innerhalb der Innenseite des
Frontalsackes gelegen ist und die Hirnhemisphären haubenartig um-
kleidet, wobei zwischen Hirn und Imaginalscheibe der Nervenstiel
gelegen ist, hat VAN REES (29, p. 45—49, Taf. I, Fig. 8) spätere
Entwicklungsstadien gesehen, wo die Augenanlage bereits an die
Außenseite des Frontalsackes verschoben erscheint. Da aber sowohl
bei VIALLANES als auch bei VAN R E E S der Nervenstiel stets in
Übereinstimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen als von der
basalen Fläche an das Frontalsack- bzw. an das Imaginalscheiben-
epithel herantretend dargestellt wird, da die freie Oberfläche des
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Epithels ja dem Lumen des Frontalsackes zugewandt ist, so kann
zwischen beiden Darstellungen kein Widerspruch gefunden werden,
sie beziehen sich nur auf verschiedene Entwicklungszustände und
Entwicklungszeiten.

In nächster Nähe der Augenscheiben finden sich auch die An-
tennenanlagen, welche ursprünglich dorsal über den Augenscheiben
in der Innenwand des Frontalsackes angelegt werden (Textfigur iT,
2, ant), nach der eben besprochenen Verlagerung der Augenscheiben
aber ihre Lage noch immer in dieser Innenwand beibehalten. Eine
Gliederung ist in diesen Antennenscheiben nicht bemerkbar. An -
tennen- und Augenscheiben liegen also beide in der Tiefe des Fron-
talsackes einander nahe benachbart.

Auch bei Eristalis liegt die' Antennenscheibe wahrscheinlich
in unmittelbarer Nachbarschaft der Augenanlagen und wurde von
mir seinerzeit nicht erkannt, da ich die Entwicklung der Imaginal-
scheiben in der Postembryonalzeit nicht verfolgt hatte. Jene Scheiben
aber, die ich seinerzeit als Antennenscheibe von Eristalis beschrieben
hatte, entsprechen ihrer Lage nach den Cephalopharyngealscheiben
von Galliphora und haben also mit der Bildung der Antennen nichts
zu tun.

In den weiter nach vorne gelegenen Querschnitten zeigt der
Frontalsack jene Eigentümlichkeit, deren Entstehung wir bereits früher
erwähnt haben. Es sind dies Schnitte jener Region, wo der Frontal-
sack halbmondförmig ober dem Pharynx liegt, ohne aber mit diesem
direkt verbunden zu sein; von jener Verwachsung der Epithelien
beider, die wir im hinteren Pharynxabschnitt aller Larven in der
Region der parapharyngealen Platten gefunden und beschrieben
haben, und die auch noch in der ersten Puppenzeit erkennbar ist
(Textfig. J, 6, rechte Seite), finden wir nichts mehr; die beiden ven-
tralen Kanten des Frontalsackes liegen frei, seitlich aber von diesen
Frontalsackfalten, welche während der Larvenperiode zur Pharynx -
wandung in Beziehung stehen, sind mächtige Seitentaschen (Text-
figur Q, 1, sf) ausgebildet, die an Ausdehnung den ursprünglichen
Frontalsackumfang um ein vielfaches übertreffen. Die Wände dieser
Seitentaschen des Frontalsackes bilden reichliche Falten. Doch kann
ich keine derselben mit bestimmten Organen und Organteilen der
Imago in Verbindung bringen; sie scheinen sich bei der späteren
Umgestaltung in die imaginale-Grestalt auszugleichen und zu glätten,
weshalb ich von einer detaillierten Schilderung hier absehe, obwohl
manche Faltenbildungen regelmäßig in allen Schnittserien in mehr
oder minder charakteristischer Weise wieder vorzufinden sind, so
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insbesondere eine Anzahl Falten an der dorsalen Medianlinie der
Außenwand des Frontalsackeä und jene Falten an den ventralen
Kanten der Seitentaschen des Frontalsackes. Die Seitentaschen
sind auch in der Längsrichtung mächtig entwickelt, gehen nacli
hinten direkt in den die Augen- und Antennenanlagen enthaltenden
Teil des Frontalsackes über und reichen nach vorne bis an die Mün-
dung des Frontalsackes, so daß in Querschnitten scheinbar durch
diese Seitentaschen des Frontalsackes in den vordersten Schnitten
paarige, zu Seiten des suprapharyngealen Raumes gelegene Körper-
partien abgesondert werden (Textfig. P, 1, links). Die ventrale Wand
des Pharynx hat ihr Vorderende in der Nähe der Mündung der
Speicheldrüsen, welche an der Basis zwischen den beiden nach vorne
ausgestülpten ventralen Imaginalscheiben des Kopfes sich findet.

In dieser Region sehen wir an Querschnitten erst seitliche
Ausmündungen des Pharynxlumens entstehen (Textfig. P, 5, linke
Seite), die ein Gebilde umgreifen {vim), das in der medianen Sagit-
talebene einen flächenhaften Epithelanschnitt mit mittlerem Lumen
aufweist, welches bald darauf in den voraufgehenden Schnitten
mit dem Lumen des Pharynx kommuniziert und auch nach außen
mündet, wodurch der Pharynx scheinbar drei Ausmündungen zeigt,
die zwischen sich 2 Epithelsäckchen (Textfig. P, 4, vim) ein-
schließen.

Diese sind nichts anderes als die Querschnitte der aus-
gestülpten ventralen Imaginalscheiben des Kopfes, die scheinbaren
Ausmündungen aber die Zwischenräume zwischen diesen Scheiben
und den seitlichen Körperwänden, bzw. zwischen den zwei Scheiben
selbst; wenn nach vorne zu die ausgestülpten Imaginalscheiben im-
mer kleiner werden und endlich verschwinden, werden die Ausmün-
dungen des Pharynxlumens allmählich immer größer und verschmelzen
endlich zu einem einzigen, direkt mit dem Pharynxlumen selbst ver-
einigten Räume (Textfig. P, 2). In sehr vorgeschrittenen Stadien
dieser Entwicklungsstufe der Fliegenpuppen wird die Ausmündung
des Pharynx allerdings durch die Annäherung der seitlichen Kör-
perteile, welche das Pharynxvorderende und die ventralen Imaginal-
scheiben einschließen, auf einen mehr oder minder engen medianen
Spalt eingeschränkt. Ebenso wie die ventrale Wand des Pharynx
bis zu ihrem Übergang in die ventralen .Kopfscheiben keinerlei Be-
sonderheiten zeigt, weist auch die dorsale Wandung erst in der Re-
gion des larvalen Halsteiles eine Komplikation auf, und zwar jene in
medianen Längsschnitten (Textfig. 0, dh) ziemlich einfach erscheinende
Faltenbildung, die aber in Querschnitten (Textfig. P, 3 und 4)
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viel kompliziertere Bilder zeigt. Die dorsale Pharynxwand zeigt in
allen diesen Querschnitten sich noch vollständig isoliert von der
"Wandung des Frontalsackes, und erst in der Region vor den Vorder-
spitzen der ventralen Kopfscheiben sehen wir, daß auch noch in
diesem Puppenstadium der suprapharyngeale Raum an seinem "Vor-
derende allseits umschlossen und abgegrenzt sich vorfindet, der Fron-
talsack also seitlich mit dem Pharynxlumen bzw. Kopfatrium kom-
muniziert (Textfig. P, 1 und 2. linke Seite), wie wir dies beiden Larven
und in den früheren Puppenstadien beobachtet haben, wo stets der vor-
derste Teil des Frontalsackes lateral mit dem Pharynx und Kopf-
atrium verbunden war (Textfig. J, 4). Es mag immerhin auffallen, daß
diese anatomische Eigentümlichkeit im kryptocephalen Puppenstadium
erst sehr weit vorne zu finden ist, während in der Larve diese
Eigentümlichkeit sich bis hinter die Region der Mündung der
Speicheldrüsen erstreckte, wie wir dies selbst noch in jenem Stadium
beobachten können, welches der Textfigur L 1 zugrundegelegt ist.
Wir können diese Änderung nur dadurch erklären, daß die dorsalen
Partien des Pharynx mitsamt dem Frontalsack eine Verschiebung
nach vorne gegenüber der ventralen Pharynxhälfte erfahren haben,
wie wir ja schon bei der Bildung des Puppenstadiums eine Vor-
wölbung des Frontalsackes über das Kopfatrium konstatieren konnten
und auch auf die Möglichkeit einer solchen Verschiebung desjenigen
Abschnittes, welcher im jüngsten Larvenstadium durch den Besitz
eines Medianzahnes ausgezeichnet ist, an anderer Stelle bereits
hinweisen konnten. Daß solche Verschiebungen stattfinden können,
ist in einer gewissen Dehnbarkeit des G-ewebes und in einer Verschieb-
barkeit seiner einzelnen Bestandteile begründet, und daß solche
Veränderungen wirklich vorkommen, zeigt uns am besten das Ver-
halten des Saugmagens und des Pharynx der Fliegenlarve, die im
Laufe der Puppenentwicklung allmählich zu einem ziemlich eng-
gebauten Rohre umgestaltet werden, wie wir im Späteren noch
sehen werden. Diese Verschiebbarkeit und Veränderlichkeit der Teile
macht es auch ungemein schwierig, in verschiedenen Entwicklungs-
stufen bestimmte Körperstellen immer wieder aufzusuchen und sicher-
zustellen, so daß wir mit einiger Verläßlichkeit derartige Identi-
fizierungen von Körperstellen in den aufeinander folgenden Ent-
wicklungsstadien nur dann vornehmen können, wenn dieselben be-
sondere Eigentümlichkeiten aufweisen, wie z. B. Beziehungen zu
bestimmten Nerven (vgl. Augenscheiben und Antennenscheiben) oder
zur Mündung der Speicheldrüsen etc. Derartige stets erkennbare
Leitpunkte aber geben uns immerhin den Anhalt für die Homo-
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logisierung, bzw. Identifizierung bestimmter Körperstellen und ein-
zelner Körperteile in den diversen Entwicklungsstufen. Die er-
wähnte Verschieb barkeit der einzelnen Körperteile, gegeneinander
ermöglicht auch, daß der Prothorax sich seitlich soweit nach vorne
schiebt, während er in der Medianebene und insbesondere in der
ventralen Partie viel weiter zurückgezogen erscheint. Die vordersten
Querschnitte durch das kryptocephale Puppenstadium treffen nur
mehr jene Höcker, welche die Prothorakalstigmen tragen, sowie die
Flügelanlagen ; von ersteren Höckern dürfte wohl nur deren äußere
und vordere Fläche als Prothorax zu deuten sein, während die
innere Fläche, welche in den Frontalsack übergeht, wenigstens teil-
weise schon dem Kopfe zugerechnet werden könnte. Eine scharfe
Grenze anzugeben, erscheint allerdings nicht möglich.

Im kryptocephalen Puppenstadium wird bereits eine neue
Cnticula ausgebildet, die als Cuticula der Puppe (als Puppenscheide)
zu betrachten ist; in meinen Textfiguren habe ich diese Cuticula
nie eingezeichnet, um die Zeichnungen dadurch nicht zu komplizieren.
Diese Cuticula stellt ein dünnes Häutchen dar, das an keiner Körper-
stelle zu einer festeren skelettartigen Bildung verwandelt wird.
Diese Puppenscheide erstreckt sich als ein kontinuierliches Häutchen
nicht nur über die äußere Körperfläche, sondern auch über die ein-
gestülpten Kopfteile, also über den Frontalsack bis in dessen Hinter-
grund, über die bereits ausgestülpten ventralen Imaginalscheiben
des Kopfes und auch über verschiedene innere Organe, besonders
auf den Pharynx. In diesem sind in vielen Schnittserien von Indi-
viduen , an welchen bei der Konservierung durch Abkappung der
vorderen Spitze der Puppentonne der präorale Kanal glatt durch-
schnitten und so das Cephalopharyngealskelet der Larve von der
Puppentonne getrennt wurde, auch noch die Teile des larvalen
Cephalopharyngealskelettes zu finden, da sie sich nur zum Teile
aus dem Pharynx hervorgeschoben haben. Bei dem den Text-
figuren P und Q zugrunde liegenden Individuum ist das Cephalo-
pharyngealskelett zur Gänze herausgezogen. Es ist mir nicht ver-
ständlich, warum LOWNE (18, Taf. XIX, d) an der kryptoce-
phalen Puppe oder eigentlich sogar an einem noch früheren Stadium,
das er Pronymphe nennt, die larvale „mouth-armature" in ventraler
Lage außerhalb des Puppenkörpers gezeichnet hat, statt im Lumen
des Frontalsackes und des Pharynx, und dürfte dies auf einen Re-
konstruktionsfehler oder auf Fehler in den der Rekonstruktion zu-
grunde liegenden Präparaten zurückzuführen sein. Auch in anderen
Punkten, die nicht mit unserem Thema zusammenhängen, dürfte
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jene Abbildung in der Arbeit LOWNES nicht ganz den Tatsachen
entsprechen. ^

3. Das phanerocephale Puppenstadium.

Zwischen dem beschriebenen cryptocephalen Puppenstadium
und der darauf folgenden Entwicklungsstufe, welche mir zur Beob-
achtung vorlag, ist scheinbar ein großer Sprung -, da ich aber Zwi-
schenstufen nie vorfand, glaube ich annehmen zu müssen, daß der
Übergang sehr rasch, vielleicht in wenigen Minuten stattfinde, wo-

\ ^^ii—=«™=Äao&

Callvphorn erythrocephalu Mg.
1. Ventralansicht, 2. Dorsalansicht einer Puppe von ca. 2*4 Tagen mit frisch aus-
gestülptem Kopfe. Vergr. ca. 8fach. (Buchstabenbezeichnung wie auf den Tafeln.)

mit auch eine bekannte Beobachtung WEISMANNS übereinstimmen
würde, der einmal die Ausstülpung des Fliegenkopfes an der Puppe
direkt unter dem Deckglase beobachten konnte (35 b, p. 259). Das
folgende Stadium zeigt nämlich bereits einen relativ entwickelten
Kopf mit Rüssel-, Augen- und Fühleranlagen an der Oberfläche,
es ist also bereits ein „phanerocephales" Stadium. Trotz der schein-
baren Verschiedenheit und der weitgehenden äußerlichen Umgestal-
tung glaube ich dennoch, daß zwischen den Entwicklungsstadien
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von Textfigur N; 0, P, Q einerseits und Textfigur iü, S, T andrer-
seits kein übermäßiger Sprung sei, da ja alle jene Organe, die in
der phanerocephalen Puppe an die Oberfläche treten, bereits in der
kryptocephalen Puppe in ihren Einzelheiten angelegt sind, wenn auch
allerdings verborgen in der Tiefe des Körpers und insbesondere des
Frontalsackes. Wenn aber durch den erhöhten Druck der Leibeshöhlen-
flüssigkeit auf den Vorderkörper, welcher nach Annahme mehrerer
Autoren durch Kontraktionen des Hinterkörpers erzeugt wird und als
die Ursache der Kopfausstülpung betrachtet wird, der Frontalsack
nach vorne gedrängt und an die Oberfläche gepreßt wird, so gelangen
alle im Epithel des Frontalsackes angelegten Organe und Organteile
an die Oberfläche des nunmehr frei und offen angelegten Kopfes. Daß
der erhöhte Blutdruck gleichzeitig auch bewerkstelligt, die zahl-
losen Fältchen des Frontalsackes zu einer gleichmäßig gewölbten
Oberfläche zu glätten, wird unserem Verständnis keine Schwierigkeiten
bereiten, und so sehen wir in der Tat aus dem durch Faltenbil-
dungen so komplizierten Frontalsack einen ausgestülpten Kopf von
relativ bedeutender Einfachheit und Einförmigkeit sich entwickeln,
an dem nur die Augen- und Antennenanlagen, die Anlage eines
relativ kurzen Rüssels, sowie des Vorderdarmes, der Speicheldrüsen
und des Nervensystemes auffallen. Der larvale Muskelapparat ist
zu dieser Zeitperiode verschwunden, auch die Cephalopharyngeal-
muskeln, deren einige in der Schnittserie der Textfiguren P und Q
noch erhalten waren, sind nun fast unerkennbar geworden, neue
Muskeln sind noch nicht augenfällig in Bildung begriffen und so
sehen wir außer den erwähnten Organen nur eine große Menge von
Fettzellen und sog. Körnchenkugeln, welche die Leibeshöhle des
Kopfes erfüllen. Die zahllosen Fältchen des Frontalsackes im letzten
Zeitpunkte des kryptocephalen Puppenstadiums sind alle durch
Glättung verschwunden. Auch möchte ich ferner noch darauf
hinweisen, daß mannigfache Epithelverdickungen des Cephalo-
pharyngealapparates, die in der ersten Puppenzeit beobachtet wer-
den können, und aus mehrschichtig angeordneten kleinen Zellen
bestehen, zum Teile auch nicht besonderen Organen Ursprung ge-
geben haben, sondern unter allmählicher Umordnung ihres Zell-
lagers sich in einschichtiges Epithel verwandeln, das von den be-
nachbarten Epithelpartien sich nicht weiter unterscheiden läßt.

Dies trifft vor allem für jene Cephalopharyngealscheibe zu,
welche ich als an der Verwachsungsstelle bzw. Trennungsstelle von
Frontalsack und Pharynx gelegen beschrieben habe, zum Teil an
der Innenseite der Cephalopharyngealplatten gelegen ist, zum Teil
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aber nach hinten getrennt auf Pharynx und Frontalsack sich er-
streckt.

Wenn ich dieses Imaginalscheibenpaar seinerzeit bei Eristalis
als Antennenscheiben bezeichnet hatte, so muß ich dies nunmehr
richtigstellen. Diese Deutung, zu der ich durch Vergleich mit den
Abbildungen bei KÜNCKEL D'HERCULAIS gelangt bin, kann ich
nicht weiter aufrecht erhalten, nachdem ich ihre weitere Entwick-
lung im Puppenalter selbst verfolgt habe. Noch weniger aber kann
ich der Deutung beistimmen, welche GIACOMINI (7, p. 60) meinen
Zeichnungen zu unterlegen suchte, der in meiner Taf. V, Fig. 12 und
in Textabbildung 2, Fig. 5 (33«) eine Oberlippenanlage zuerkennen
glaubte, welche der sonst nur von KÜNCKEL D'HERCULAIS be-
schriebenen Oberlippenimaginalscheibe entspräche. KÜNCKEL D'HER-

CULAIS hat allerdings ein Imaginalscheibenpaar beschrieben und
abgebildet, das er als Anlage der Oberlippe deuten zu müssen
glaubte, die demnach aus paarigen Anlagen entstünde ! So aner-
kennenswert die Untersuchungen KÜNCKELS sein mögen, dürfen
wir uns doch nicht verhehlen, daß seine ausschließlich auf dem
Wege der Präparationsmethode gewonnenen Forschungsergebnisse
heute nicht mehr völlig befriedigen, da sie den Zusammenhang der
Imaginalanlagen des Kopfes untereinander nicht mit Deutlichkeit
erkennen lassen. So sind speziell die „Oberlippenscheiben" (15 a,
PL VII, Fig. 2, la) jeglichen Zusammenhanges mit den übrigen Ima-
ginalscheiben bar gezeichnet und ich bin nicht in der Lage, dieselben
einigermaßen sicher mit irgend welchen Imaginalscheiben der Larve
und Puppe von Calliphora noch auch der Larve von Eristalis iden-
tifizieren zu können.

Es wäre vielleicht nicht unmöglich, daß die von KÜNCKEL

D'HERCULAIS beschriebenen Imaginalscheiben der Oberlippe iden-
tisch wären mit den von mir als CephalopharyngealScheiben be-
zeichneten Hypodermisverdickungen oder vielleicht auch mit jener
imaginalscheibenartigen Einstülpung, die sich in der Region der
einstigen dorsalen Halsspange bildet (Texttig. 0, dh), wenn sie näm-
lich bei Volucella vielleicht schon zu Ende der Larvenzeit angelegt
würde. Die Cephalopharyngealscheibe von Calliphora aber und die mit
ihr sicherlich homologe Imaginalscheibe von Eristalis, die ich seinerzeit
als Antennenscheibe bezeichnet hatte, und die auch bei Eristalis an
jener Stelle des Cephalopharyngealapparates liegt, wo der Frontal-
sack seine seitliche Verbindung mit dem Pharynx aufgibt, bildet
nicht den Ausgangspunkt für die Entstehung der Oberlippe, son-
dern verschwindet späterhin durch Ausglättung. Eher kann man
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mit der Oberlippe die in der Gegend der dorsalen Halsspange sich
bildende Hypodermiseinstülpung in Verbindung bringen, deren ich
eben Erwähnung getan habe, und die tatsächlich wenigstens einen
Teil der sogenannten Oberlippe der Fliegenimago bildet.

Ob ferner die Antennenscheibe in der Darstellung KÜNCKELS

tatsächlich die Anlage der Antennen darstellt, möge auch noch
dahin gestellt bleiben (Taf. VII, Fig. 2, / ) , da die Präparations-
methode KÜNCKELS leicht auch Zerrbilder ergibt, die irrtümliche
Auslegung verursachen. Die neuere Methode der Untersuchung der-
artiger Entwicklungsvorgänge an Schnittserien gibt in mancher
Hinsicht jedenfalls diesbezüglich klarere Vorstellungen und läßt die
Befunde KÜNCKELS revisionsbedürftig erscheinen. Es wird sich
voraussichtlich dann der Zusammenhang auch bei Volucella anders
darstellen, als KÜNCKEL ihn dargetan hat.

Um nun zu unserer Darstellung zurückzukehren, weisen wir
auf die Textfiguren B, S und T hin, die das jüngste phaneroce-
phale Puppenstadium in toto, im Längsschnitt und in Querschnitten
uns vorführen.

Durch die Ausstülpung des Frontalsackes wird eine Umord-
nung der in demselben angelegten Organe bewerkstelligt derart,
daß die hintersten Teile des Frontalsackes zum terminalen Vorder-
ende des Kopfes werden und die vordersten Abschnitte, also die
Wurzel des Frontalsackes, in die Bildung des hinteren Teiles des
Kopfes eingehen. Mit der Kopfausstülpung geht Hand in Hand ein
Vorrücken des zentralen Nervensystems und eine Umgestaltung des-
jenigen Abschnittes des Darmkanales, welcher in der Larve das Kopf-
atrium (Halsteil), den Pharynx und Oesophagus gebildet hatte. Diese
nunmehr verschmolzenen Teile bilden ein engeres Rohr (Textfig. $, vd),
das vonjler Mundöffnung bis zur Schlundkommissur in annähernd
gleicher Weite zieht, aber nicht mehr wie in der Larve von vorne
geradlinig nach hinten streicht, sondern bogenförmig verläuft, von
der Mundöffnung nämlich erst nach vorne sich wendet und dann in
einem Bogen nach hinten umbiegt. Diese Lage ist die Folge einer
Drehung des larval en Vorderdarmes (Pharynx), bei der die dorsale
Seite den weiteren Bogen zurückzulegen hat, als die ventrale
Seite, welche letztere infolgedessen am Mundrande über die dorsale
Seite vorragt.

Das hintere Ende der ßüsselanlage bilden daher jene beiden
zapfenartigen Gebilde, welche aus den ventralen Kopfscheiben her-
vorgegangen waren, die nunmehr aber etwas seitwärts auseinander
streben (Textfigur R, 1, vini). Nahe der Spitze des Rüssels finden
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wir die Mündung des unpaaren Ausführungsganges der Speichel-
drüsen (Textfigur S, sd) und vor derselben die Mündung des Darm-
kanales. Darmkanal und Speicheldrüsengang haben infolge der
Drehung des Vorderdarmes ihre Lage zueinander geändert, der Darm-
kanal liegt im Rüssel ventral von Speicheldrüsengang und näher
der ventralen (vorderen) Außenseite des Rüssels, die aus der inneren

Figur S.

Längsschnitt durch das Vorderende einer CalHpho>-a-T?uppe von ca. 2VJ Tagen.
Vergr. 30fach. (Buchstabenbezeichnung wie auf den Tafeln.)

oder ventralen Wand des Frontalsackes hervorgegangen ist, wäh-
rend der Speicheldrüsenausführungsgang der inneren (hinteren)
Wand des Rüssels benachbart ist, welche aus der Region der
larvalen Unterlippe sich gebildet hat und in ziemlich scharfem
Winkel in die ventrale Wand des Prothorax umbiegt. Am Vorder-
darme ist nahe dessen Mündung nervöses Gewebe zu finden ; dies
ist jene Stelle, welche im larvalen Pharynx von der dorsalen Hals-
spange bedeckt ist (Epipharynx nach HOLMGKEN).
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Bei Betrachtung von phanerocephalen Puppen in toto (Textfig.i?)
fällt auf, daß sowohl in der Ventralansicht, wie auch in der Dorsal-
ansicht die Augenanlagen (aug) halbkugelige Vortreibungen bilden ;
bereits für das kryptocephale Puppenstadinm haben wir eine teil-
weise Absackung der Augenanlagen vorbereitet gefunden. Das
Vorderende der phanerocephalen Puppe wird zunächst durch einen
terminalen Höcker (sb) eingenommen, der aus dem hinteren medianen
Blindsack des Frontalsackes sich gebildet hat. Derselbe ist aber
nur bei den jüngeren phanerocephalen Puppen voll erkennbar, später-
hin stülpt sich seine Wand allmählich ein und wird zur Stirn-
blase*) der Imago, also zu jenem aus- und einstülpbaren Organe

Figur T.

Zwei Querschnitte durch eine CalHphora-~Pup}iü Ton 2x/2 Tagen.
1. Region der Augen- und Antennenanlagen; 2. Eegion der Basis des Eliegenrüssels.

Yergr. ca. 12fach. (Buchstabenbezeichming wie auf den Tafeln.)
I

der jungen Fliege, welches zur Sprengung der Puppentonne verwen-
det wird, und deren Aus- und Einstülpung bei frisch ausgeschlüpften
Fliegen oft und wiederholt beobachtet ist. Die Mündungsstelle
dieser Stirnblase ist als Lunula der Schizophora bekannt. Da der
ausgestülpte Kopf die einzelnen Organe in umgekehrter Reihenfolge
aufweist wie der Frontalsack der Larve und kryptocephalen Puppe,
so finden wir in den Querschnitten die Anschnitte der Augen und
Antennen sehr weit vorne (Textfigur T 1, aug und anf) ; sie sind

*) Anmerkung : Da in der englischen Literatur die Stirnblase als „frontal sac"
bezeichnet wird, sei hier ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß der von mir
als „Frontalsack" bezeichnete larvale Blindsack nicht der „Stirnblase" homolog ist,
welche letztere nur aus dem hintersten medianen Zipfel des Frontalsackes her-
vorgeht.
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mit dem Ganglion opticum bzw. dem zentralen Nervensystem
durch nervöse Stiele (n) verbunden wie bereits in den vor-
aufgegangenen Stadien der Entwicklung. Die Antennenanlage ist
noch relativ platt, aber durch eine Falte deutlich von ihrer Umge-
bung abgesondert, wie dies besonders an Querschnitten (Textfigur Î7,1)
erkannt werden kann ; überdies ist von ihr außen eine kleinere
Partie der Imaginalscheibe abgesondert, die einen etwa kegelför-
migen Zapfen darstellt und sich späterhin zur Fühlerborste (fb) aus-
wächst.

Der Kopf ist anfänglich gegen den Prothorax nur undeut-
lich abgesetzt, erst später entwickelt sich insbesondere dorsal und
lateral jene Einschnürung, die den Kopf deutlich vom Thorax ab-
grenzt.

4. Die Entwicklung der Mundteile.

Der Rüssel von Calliphora bildet in der ersten Zeit des pha-
nerocephalen Puppenstadiums ein ungeteiltes Gebilde, das noch
nicht die für den Fliegenriissel charakteristischen Teile gesondert
aufweist. Eine der ersten Bildungen, welche sich vom einheitlichen
Rüssel der Puppe ablösen, sind die Maxillartaster, die ihre Ent-
stehung einer sich allmählich abschnürenden seitlichen Falte der
Rüsselanlage verdanken (Textfigur TJ, 1, « ) . Dann entwickelt sich
die Oberlippe, indem der Vorderdarm im Bereiche der Rüssel-
anlage eine dorso-ventral abgeplattete Form annimmt, sein Epithel
sich am Seitenrande verdickt und mit nach innen einspringenden
Falten der Hypodermis des Rüssels verwächst (Textfigur TJ, 2 vd),
worauf dann längs dieser Verwachsungszone eine Spalte sich aus-
bildet , welche die Oberlippe von der darüber gelagerten (morpho-
logisch aber ventral wärts gelegenen) Unterlippe abtrennt. An der dem
Körper (Prothorax) zugewandten Fläche der beiden Gebilde, welche
aus den ventralen Kopfscheiben hervorgegangen sind, bilden sich
später jene eigentümlichen Rinnen, die den Labellen das typische
Aussehen verleihen.

Die Oberlippe ist anfänglich im Querschnitte oval und dorso-
ventral stark abgeplattet. Allmählich vertieft sich ihre Innenfläche,
welche aus der Dorsalwand des larvalen Kopfatriums und Pharynx
hervorgegangen ist, in der Mittellinie rinnenformig (Textfig. TJ, 3, ol).
An der gegenüberliegenden Wand aber legt sich der Ausführungs-
gang der Speicheldrüsen mehr und mehr an das Epithel an, das der
ventralen Pharynx wand der Larve entstammt, sich an dieser Stelle
vorwulstet (Textfigur TJ, 4, sd), und so den Speicheldrüsengang

(2i8)

download unter www.biologiezentrum.at



Kopfbilduug cyclorhapher Dipterenlarven. 91

allmählich mit einer Scheide umgibt, die dann sich von ihrem
Zusammenhange mit ihrem Mutterboden, der Unterlippe, loslöst,
wodurch der freie Hypopharynx (Texttigur V, 3, hy) gebildet wird ;
dieser entsteht also entwicklungsgeschichtlich aus 2 Epithelschichten,
einer äußeren, welche aus der Wand des in der Rüsselanlage ein-
geschlossenen Vorderdarmes und in letzter Linie aus der ventralen
Wand des larvalen Pharynx entsteht, und einer inneren, die ihre
Entstehung dem unpaaren Ausführungsgange der Speicheldrüsen
verdankt. Diese beiden Hypodermisschichten des Hypophaiynx ent-

Figur u.

1.

Fünf Querschnitte durch die Biisselanlage der Puppe von Calliphora erythrocephala Mg.
1. lind 2. von einer ca. 47stündigen Puppe, die schon phanerocephal -war; 3. von einer
ca. 90stündigen Puppe; i. von einer ca. 66stündigen Puppe; Vergr. 25fach ; 5. Querschnitt
des Hypopharynx einer älteren Puppe (Cuticula punktiert gezeichnet) ; Vergr. 350fach. (Buch-

stabenbezeichnung- wie auf den Tafeln.)

wickeln auch selbständige cuticulare Abscheidungen. Das mediane
Lumen des Hypopharynx (Texttigur U, 5, sei) ist also das Lumen
des Speicheldrüsenausführungsganges, zu dessen beiden Seiten Epi-
thelsäckcken (hy') sich bilden, welche Divertikeln der Leibeshöhle
darstellen und durch Verwachsung der beiden Hypodermisschichten
des Hypopharynx in der medianen Sagittalebene erklärt werden
können. In der medianen Sagittalebene werden die verwachsenen
Epithelpartien zur Gränze in Cuticula umgewandelt (Textfigur TJ, 5).

Die Annahme WEISMANNS, daß die „Kieferborste" ( = Hypo-
pharynx) aus paarigen Stücken verwachse (35 b; p. 276), ist also
nicht zutreffend; der Hypopharynx ist im neugebildeten Rüssel
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des jüngsten phanerocephalen Puppenstadiums noch mit der Rüssel-
anlage verschmolzen und bildet sich durch Abschnürung von dem-
selben in der vorbeschriebenen Weise direkt als ein unpaares Ge-
bilde ; vielleicht hat WEISMANN die bei der Verwachsung und Cuti-
cularisierung der medianen Teile der Hypopharynxepithelien sich
bildenden seitlichen Epithelsäckchen als die paarigen Anlagen ange-
sehen, durch deren Verschmelzung der Hypopharynx gebildet würde.

Die Rinne der Oberlippe ist ein Derivat des in der Rüssel-
anlage eingeschlossenen Vorderdarmes der Puppe, die gefurchte Innen-
fläche der Oberlippe selbst entspricht der dorsalen Wand des lar-
valen Pharynx und des Halsteiles des Kopfatriums, während ihre
Außenfläche aus den medianen Partien des inneren (ventralen)
Frontalsackepithels sich gebildet hat. Wenn manche Autoren die
dorsale Halsspange der Larve mit dem Epipharynx oder besser ge-
sagt mit der Innenfläche der sog. Oberlippe der Imago identifizieren
wollen, so kann man hierzu bemerken, daß zwar tatsächlich die
Region der dorsalen Halsspange in die Bildung der Oberlippe (bzw.
des Epipharynx) eingeht, daß sie aber nicht den einzigen Bildungs-
faktor dieses imaginalen Organes darstellt, an dessen Bildung noch
weitere Teile de3 larvalen Pharynx beteiligt sind, die hinter der
dorsalen Halsspange gelegen sind, wie man aus der Länge der Ober-
lippe und ihrer freien Innenwand erschließen kann. Die Nerven,
welche zur dorsalen Halsspange in Beziehung stehen, sind in der
Oberlippe gleichfalls wieder zu finden (vgl. Textfig. 8, T, 2 und
V, 1, gf). Die Homologie zwischen hinterer ventraler Halsspange
und Hypopharynx nachzuweisen, wie dies PANTEL getan hat, wel-
cher das an der Speicheldrüsenmündung gelegene Skelettstück als
„plaque hypopharyngienne" bezeichnete (24, p. 84 ff.), stößt auf noch
andere Schwierigkeiten. Der imaginale Hypopharynx entsteht aus
jenem Teile des Pharynx, welcher dem Ausführungsgange der
Speicheldrüsen benachbart ist, sein vorderes Ende also dort hat,
wo die Speicheldrüsen in das Kopfatrium münden. Diese Stelle
ist aber bei der Larve am Hinterrande der ventralen hinteren Hals-
spange zu suchen ; auch die Nerven, welche zur hinteren ventralen
Halsspange in Beziehung stehen, scheinen mir nicht den Hypopha-
rynx zu innervieren, sondern eher vielleicht die Unterlippe selbst.
Ich glaube daher, daß wir die dorsale Halsspange nicht dem ge-
samten „Epipharynx" homologisieren dürfen, sondern nur einem
Teile der Innenfläche der Oberlippe und daß die hintere ventrale
Halsspange an der Bildung des Hypopharynx überhaupt nicht oder
nicht wesentlich beteiligt, demselben daher auch nicht homolog ist.
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Es ist ja möglich, daß bei anderen cyclorhaphen Fliegenlarven
die hintere ventrale Halsspange sich weiter nach hinten über die
Einmündungsstelle der Speicheldrüsen hinaus ausdehnt, wie dies
z. ß. aus den Abbildungen PANTELS von Thrixion halidayanum
erschlossen werden könnte (24, Taf. I, Fig. 27 und Taf. TI, Fig. 29),
und dann einen größeren Anteil an der Bildung des imaginalen
Hypopharjmx nähme; eine derartige Verschiedenheit der Ausbil-
dung und des Umfanges der hinteren ventralen Halsspange würde
nach meiner Ansicht aber erst recht darauf hindeuten , daß diese
Spange eine Neubildung rein cuticularer Natur sei, und mit dem
echten Hypopharynx der Imago nichts direkt gemein habe.

Eine Homologie zwischen den vorderen ventralen Halsspangen-
stücken , die gleichfalls von manchen Autoren als „Hypopharynx"
bezeichnet werden, mit dem imaginalen Hypopharyx erscheint mir
noch weniger denkbar.

Im Hinblick darauf, daß mir die Homologie der Teile des
larvalen Cephalopharyngealapparates und dessen Skelettes mit den
imaginalen Mundteilen nicht von vornherein so sicher erschien, wie
manche Autoren dies annahmen, habe ich es vorgezogen, für die
Teile des larvalen Cephalopharyngealskelettes Bezeichnungen zu
wählen, welche tunlichst deren morphologischer Deutung nicht prä-
judizieren.

Die Entwicklung der Maxillartaster, der Oberlippe und des
Hypopharynx geht derart vor sich, daß sich zunächst das distale Ende
dieser Organe abschnürt und dieser Differenzierungsprozeß allmäh-
lich gegen das proximale Ende der Mundteile fortschreitet; wir
finden daher in den Schnittserien stets das distale Ende dieser Or-
gane weiter entwickelt als den proximalen Teil, so daß wir in einer
Schnittserie den ganzen Entwicklungsprozeß vor uns sehen.

Aus dem ursprünglich einheitlichen Rüssel und dem von ihm ein-
geschlossenen Vorderdarme, dessen vorderer Teil dem Halsteil und
Pharynx der Larve entspricht, entstehen also durch Abschnürung jene
Gebilde, die wir nach KRAEPELINS (39) und anderer Autoren
Vorschlag Unterlippe, Hypopharynx und Oberlippe nennen. Da
hierbei die definitive Mundöffnung an jene Stelle verlegt wird, wo
Hypopharynx und Oberlippe mit der Unterlippe verwachsen, so
wäre diese Stelle in der Larve weit entfernt von der larvalen
Mundöffnung, etwa im hinteren Teile des Pharynx zu suchen. ! Genau
läßt sich einstweilen wohl diese Stelle in der Larve nicht feststellen,
da der Pharynx und Oesophagus der Larve sich in der postembryo-
nalen Zeit nicht mehr deutlich unterscheiden lassen. Sicher aber
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darf das Cephalopharyngealskelett oder auch nur dessen im Bereiche
des Pharynx und Frontalsackes gelegener Teil, also die cephalo-
pharyngealen Platten und die beiden G-rätenpaare, nicht homologi-
siert werden mit jenen Skeletteilen des Fliegenrüssels, welche
(morphologisch) hinter der definitiven Mundöffnung liegen, da erstens
an deren Bildung der Frontalsack nicht mehr den nämlichen An-
teil nimmt wie bei der Larve und da zweitens aus den vorderen
Teilen des Pharynx ein Teil der Innenwand der Oberlippe, die
Außenfläche des Hypopharynx und vielleicht auch ein Teil der der
Oberlippe zugewandten Fläche der Unterlippe entstehen. Die eigen-
artige Entstehung der Ober- und Unterlippe, wie auch des Hy-
popharynx und der Maxillartaster aus Teilen des anfänglich ein-
heitlichen Puppenrüssels, bzw. aus Teilen des larvalen Kopfatriums,
Pharynx und Frontalsackes, ließe es sicherlich wünschenswert er-
scheinen, die embryonale Entwicklung dieser larvalen Teile, vor
allem aber des Pharynx selbst, eingehender festzustellen, als es
seinerzeit WEISMANN in Anbetracht der damaligen Untersuchungs-
methoden möglich war.

Die letzten entwicklungsgeschichtlichen Vorgänge bei der Bil-
dung der Mundteile betreffen deren definitive Gestaltung und die
Ausbildung des cuticularen Imaginalskelettes ; wir haben die Bil-
dung der Mundteile so weit verfolgt, bis wir alle deren selbstän-
dige Teile angelegt sahen. Eine gewisse Streckung der einzelnen
Mundteile in die Länge, die völlige Entfaltung der Labellen und
die Bildung der Skeletteile bilden den entwicklungsgeschichtlichen
Abschluß.

Wenn wir auch für manche spezielle Teile der Larve an-
nähernd angeben können, zu welchen imaginalen Bildungen sie sich
umgestalten, so begegnet dies doch derzeit noch bezüglich vieler
Teile des larvalen Cephalopharyngealskelettes großen Schwierig-
keiten. Wenn z. B. auch die vorderen ventralen Halsspangenstücke
annähernd in jener Körperpartie gelegen sind, die bei der Imago
als Mentum ausgebildet ist, so erscheint eine sichere Homologisie-
rung beider doch nicht möglich (vgl. HOLMGREN, 13, p. 353); wir
besitzen leider zu wenig fixe Punkte im Cephalopharyngealapparat.
deren Verlagerung während der postembryonalen Zeit wir mit
Sicherheit verfolgen könnten. Wir sind daher bezüglich des Ver-
gleiches des larvalen und imaginalen Baues in manchen Punkten
nur auf approximative Schätzungen angewiesen.

Immerhin haben sich bereits gewisse Anhaltspunkte für
die morphologische Vergleichung des larvalen und imaginalen
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Kopfes ergeben, denen wir nun noch einige Bemerkungen über
die Morphologie jener Teile zufügen wollen, welche das Chitin-
skelett der larvalen Mundhöhle bilden. Während der Medianzahn
des ersten Larvenstadiums entsprechend den Anschauungen LoWNE S
oder doch annähernd im Einklänge mit seiner Deutung jenem Körper-
teile angehört, aus welchem die imaginale Oberlippe oder doch
wenigstens deren distales Ende gebildet wird, erscheinen Dorsal-
wulst und die paarigen Mundhaken an der Bildung der Mundteile
nicht beteiligt.

Diese larvalen Skeletteile liegen im dorsalen Dache der lar-
valen Mundhöhle und deshalb vor der Einmündung des Frontal-
sackes; die Region des Dorsalwulstes und der paarigen Mund haken
stellt die verbindende Partie zwischen der äußeren oder dorsalen
Wand des Frontalsackes und dem dorsalen Körperintegument dar.
Bei der Ausstülpung des Frontalsackes können diese Körperteile
daher nur an der Bildung dorsaler Körperteile der Imago sich be-
teiligen, etwa an der Bildung dor occipitalen Kopfregion, nicht
aber an der Bildung der ventral gelegenen Mundteile. Wir müssen
daher die paarigen Mundhaken als rein cuticulare Neubildungen
betrachten, die mit den typischen Mundteilen der Arthropoden nicht
in Zusammenhang gebracht werden dürfen, die daher weder als
„Mandibeln" noch als „Maxillen" erklärt werden können. Der Dorsal-
wulst stellt eine larvale Hypodermiswucherung dar, die fortschrei-
tend chitinisiert wird und in der Zeit der "Verpuppung mit Aus-
nahme eines basalen Saumes zur Gänze in Chitin umgewan-
delt ist.

HOLMGREN hat die paarigen Mundhaken der cyclorhaphen
Dipterenlarven (Musco, und Microdon) mit den Mandibeln der Phala-
erocem-Larve homologisiert (13, p. 352, 353), ANDRIES ließ die
Frage unentschieden (2, p. 336), BECKER aber sprach sich gegen
diese Deutung (wenigstens vorläufig) aus. Auch ich kann in der
Beweisführung bei HOLMGREN nichts Überzeugendes finden, und
vermag mich seiner Meinung nicht anzuschließen, daß die von
WEISMANN bereits bestrittene Ansicht, Mundhaken und Mandibeln
seien homolog, zu Recht bestehe.

Auf Schwierigkeiten stößt die WEISMANN sehe Annahme (35 a,
p. 182), daß an der Bildung der Sinnespapillen am Vorderende der
Muscidenlarven die Anlagen der Antennen und der Maxillentaster
beteiligt seien. Da die definitiven Antennen in der Tiefe des Fron-
talsackes angelegt werden, erscheint mir die Teilnahme der An-
tennen an der Bildung der larvalen Sinneslobi recht fraglich, selbst
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wenn wir die Neuanlage der Antennen als einen Regenerations-
prozeß auffassen würden. Noch fraglicher erscheint aber die Deu-
tung des einen Papillenpaares als Maxillentaster, da ja die Region
der larvalen Sinneslobi durch den ganzen Raum des Frontalsackes
von der Mundöffnung getrennt werden, und diejenigen Organe,
welche als Maxillartaster der Imago gedeutet werden, an einer ganz
anderen Stelle sich entwickeln. Über diese Fragen könnte nur eine
Untersuchung der Embryonalentwicklung auf Grundlage der heutigen
Untersuchungsmethoden weiteren Aufschluß geben.

V. Über die sogen. Reduktion des Kopfes der Fliegenlarven.

Wir wollen uns zum Schlüsse noch mit einer anderen Frage
befassen, die neuerer Zeit von HOLMGREN (l'ò) aufgeworfen und von
ihm wie auch von BECKER (4) in anderem Sinne beantwortet wurde,
als wie WEISMANN sich in der Vorzeit darüber ausgesprochen
hatte. Die Frage lautet: Ist der Kopf cyclorhapher Fliegenlarven
„eingestülpt" oder „eingezogen"?

WEISMANN hat den Kopf der Fliegenlarve als „eingestülpt"
betrachtet und glaubte direkt in der Embryonalentwicklung beob-
achtet zu haben, wie die vordersten Teile der embryonalen Kopf-
anlage sich nach hinten und in die Tiefe einsenken. WEISMANN

nahm an, daß aus diesen eingestülpten Teilen des Kopfes der
„Schlundkopf" entstünde, also jener Teil, den wir jetzt in der
Hauptsache als Pharynx bezeichnen. Die direkte Umgestaltung des
eingestülpten Kopfendes in den „Schlundkopf" hat WEISMANN

allerdings nicht beobachtet, sondern nur erschlossen, weil sich der
Schlundkopf zu jener Zeit bilden soll, zu der die Einstülpung des Kopf-
endes erfolgt (35 a, pag. 181). WEISMANN konnte auch einen
direkten Nachweis für diese Umwandlung zur damaligen Zeit nicht
erbringen, da ihm noch nicht die heutige Technik des Mikrotomes
zur Verfügung stand. Indem wir hier die Frage der embryonalen
Entwicklung des Pharynx nicht weiter berühren, wollen wir uns
nur die Frage stellen, ob ein Teil des larvalen Cephalopharyngeal-
apparates als „eingestülpter" Kopfteil zu betrachten ist oder ob der
Kopf in der Larve „eingezogen" sei, wie HOLMGREN und BECKER

annehmen. Im ersteren Falle müssen wir dann noch weiter unter-
scheiden, ob ein larvaler Abschnitt als eingestülpter Kopfteil be-
trachtet werden muß, der in der Embryonalperiode bereits einmal
ausgestülpt war, oder ob vielleicht nur eine imaginalscheiben-
artige Einstülpung sich findet, die erst während der postembryo-
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nalen Entwicklung zum ersten Male eine ausgestülpte Lage ein-
nimmt.

HOLMGREN hat, ebenso wie auch BECKER, die vorliegende
Frage auf Grund vergleichend-anatomischer Untersuchungen an ver-
schiedenen Dipterenlarven zu lösen gesucht. Nach HOLMGREN ist
der Kopf einer Phalacrocera-harve in den Thorax zurückgezogen,
so daß er von einer Falte der Haut umschlossen ist, an deren Bildung-
Kopf und Thorax beteiligt sind. Mit diesem Zustande von Phalacrocera
homologisiert HOLMGREN den Bau des larvalen Vorderendes von
Microdon und einer Maseide.

BECKER hat diese Anschauung HOLMGRENS auf breitere Basis
zu stellen gesucht, indem er eine etwas größere Zahl von Dipteren-
larven untersuchte und so eine entwicklungsgeschichtliche Reihe
aufzustellen versuchte, in welcher die Gattungen Simulici, CMronomus,
Stratiomys, Äther ix und Musco, in der genannten Reihe sich folgen
sollen. BECKER hat seine Anschauung in sehr instruktiven Schemen
dargestellt, welche den „eingezogenen;i Larvenkopf darstellen sollen
(4. Taf. 19, Fig. 27—31), aber auch deutlich die Schwierigkeiten
zeigen, welchen diese Auffassung begegnet.

Darnach müßte von den beiden "Wänden des Frontalsackes die
äußere größtenteils als Thorax, die innere als Kopfwand betrachtet
werden, und die Grenze zwischen Kopf und Thorax wäre in der
Tiefe des Frontalsackes gelegen. Eingestülpt wäre also ein Teil
des Thorax und nicht der Kopf, welcher letztere nur zurückgezogen
in das Innere des Thorax wäre. BECKER selbst hat auf die Schwierig-
keit hingewiesen, welche diese Erklärung des larvalen Fliegen-
kopfes in Hinsicht auf WEISMANNS Beobachtung einer Einstülpung
des embryonalen Vorderendes und in Hinsicht auf die Deutung
WEISMÀNNS bezüglich der larvalen Sinneslobi als Maxillentaster
und Antennen begegnet. Auf eine andere Schwierigkeit, welche uns
die HOLMGREN-ßECKERsche Auffassung bereitet, sei hier ver-
wiesen.

Faßt man nämlich den Kopf der Fliegenlarve als eingezogen
auf, so darf die ursprüngliche Kopfspitze ihre Lage bei der Ein-
ziehung nicht ändern, sondern muß nach vorne gerichtet bleiben.
Wir müßten daher als vordere Spitze des Kopfes einer Larve des
ersten Häutungsstadiums den Medianzahn betrachten. Diese Deu-
tung widerspricht aber dem Umstände, daß aus diesem Kopfteile
der Larve nicht das Vorderende des Kopfes hervorgeht, sondern
die Spitze der Oberlippe, welche doch nicht einen Teil des vor-
dersten Kopfsegmentes darstellt. Eine Einziehung des Kopfes in den
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Thorax würde ferner eine den Kopf allseits einschließende Falten bil-
dung bedingen, wie dies HOLMGREN von der Phaiacrocera-~Larve
(13, p. 346, Fig. 3) und BECKER wenigstens andeutungsweise bei
Stratiomys und Atherix (4, Taf. 19, Fig. 29, 30) im Längsschnitte
darstellt. Im Längsschnitte einer Muscidenlarve ist aber von einer
derartigen, durch die Einziehung des Kopfes entstehenden Falten-
bildung ventral absolut nichts zu bemerken. BECKER ist im
Texte über diese Schwierigkeit hinweggegangen und hat sich in
seinem Schema einer solchen Larve darüber hinweggeholfen, indem
er ventral doch die Hypodermis des Kopfes „eingestülpt", d. h. ins
Innere umgeschlagen zeichnete und die ventrale Kopfwand nicht als
eingezogen darstellte (4, Taf. 19, Fig. 31).

Damit fällt auch der wesentliche Unterschied zwischen einer
Einziehung und Einstülpung, wenn man mit BECKER annimmt,
daß die Einziehung asymmetrisch erfolge, also eigentlich nur auf
die Dorsalseite sich beschränke. Es dürfte dann auch schwer sein,
die Bezeichnung „Einziehung" beizubehalten, wenn man bedenkt,
daß die tiefe Sackbildung der Dorsalseite gegen die Ventralseite
nicht allmählich ausklingt, was nicht einmal dann behauptet wer-
den könnte, wenn man die seitliche Verbindung des Frontalsackes
mit dem Pharynx, also das von den larvalen Cephalopharyngeal-
platten ausgefüllte seitliche Lumen hierfür in Anspruch nehmen
möchte, da ja auch diese seitliche Verbindung des Frontalsackes
mit dem Pharynx sich nur auf den vordersten Teil des Frontalsackes
beschränkt. Von diesen sich nur wenig nach hinten ausdehnenden
lateralen Verbindungsteilen des Frontalsackes und des Pharynx ab-
gesehen aber stellt der Frontalsack nichts anderes dar, als einen
tiefen Blindsack, für den die Bezeichnung Einziehung mir weniger
zuzutreffen scheint, als die Bezeichnung Einstülpung. Da mit der
Ausstülpung des Frontalsackes gleichzeitig auch eine Drehung vor
sich geht, durch die das Vorderende des Kopfatriums bezw.
des Pharynx nach hinten gekehrt und zur Spitze der Ober-
und Unterlippe wird, dürfte als wesentlicher Unterschied in
der Auffassung HOLMGRENS und BECKERS einerseits und anderer
Autoren andrerseits die Deutung der "Wände des Frontalsackes
übrig bleiben, die nach HOLMGREN und BECKER nicht durch-
wegs dem Kopfe, sondern wenigstens teilweise dem Thorax ange-
hören sollen.

Es scheint mir aber auch für die Annahme, daß die dor-
sale äußere Wand des Frontalsackes wenigstens zu einem großen
Teile dem Thorax angehöre, ein zwingender Grund noch nicht vor-
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zuliegen. Anatomische Eigentümlichkeiten der Muscidenlarven werden
hierfür nie angeführt, und die Ergebnisse des Vergleiches mit den
Larven niederer stehender Dipteren bedürfen einer sehr vorsich-
tigen Kritik.

Die Berücksichtigung der Längsschnittbilder in Textfigur H
und 0 und der Gesamtansichten des Puppenvorderendes N und lì
scheinen mir für die Entscheidung der morphologischen Deutung
des Frontalsackes und des larvalen Fliegenkopfes von Wichtigkeit.
Im kryptocephalen Puppenstadium mündet der Frontalsack frei
nach außen, ist aber noch als Blindsack wohl erhalten. Wie der
Vergleich von Textfigur N und R ergibt, ist im kryptocephalen
Stadium der Thorax bereits deutlich entwickelt und zeigt am Dor-
sum die verschiedenen Teile kaum minder deutlich als im phanero-
cephalen Stadium unmittelbar nach der Kopfausstiilpung. Wir
müssen daher annehmen, daß die aus der Ausstülpung des Frontal-
sackes hervorgehenden Körperteile jenen entsprechen, welche wir
in der kryptocephalen Puppe äußerlich noch nicht entfaltet ge-
sehen haben, und dies ist der Kopf. Längsschnitte belehren uns
ferner darüber , daß in der phanerocephalen Puppe die imaginalen
Anlagen der Augen durchaus nicht an den Hinterrand des Kopfes
reichen und wir müssen daher als Anlage der dorsal hinter den
Augen gelegenen Kopf wand die in der Larve dorsal vor den
Augenscheiben gelegenen Teile des Frontalsackes, also dessen
Dorsalwand in Anspruch nehmen. Auch die Beschaffenheit der
larvalen Cuticula scheint mir dafür zu sprechen, daß die Grenze
zwischen Prothorax und Kopf nicht in dem eingestülpten Frontal-
sack , sondern an dem zutage liegenden Integument zu suchen
sei, und zwar auch für die dorsale Körperregion. Es ist an den
Larven eine mit Chitinzähnchen bewehite Wulstbildung ziemlich
weit vor den Prothorakalstigmen erkennbar, die den ganzen Körper
umzieht und ventral hinter dem larvalen Munde verläuft; es scheint
mir kein genügender Grund vorzuliegen, diesen Wulst nicht eben-
so als Segmentgrenze zu betrachten, wie wir dies bezüglich
anderer völlig ähnlicher Wülste zwischen den einzelnen Rumpf-
segmenten tun.

Ich glaube daher, daß wir im Frontalsack eine Anlage des
Kopfes zu erblicken haben und nicht eine Anlage von Kopf und
Thoraxteilen, und daß diese imaginalscheibenartige Kopfanlage
während der Puppenzeit „ausgestülpt"' werde und daher während
der Larvenperiode als ein „eingestülpter Kopfteil" betrachtet wer-
den müsse. An dieser Auffassung ändert der Umstand nichts, daß
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das Lumen des Frontalsackes in der Larvenperiode fast zur Gänze
von Chitinabscheidung erfüllt ist. Morphologisch muß der Frontal-
sack doch als ein hohler Blindsack betrachtet werden.

Wenn aber auch der Frontalsack ein eingestülpter Teil des
Kopfes, und zwar eine Einstülpung des vorderen und dorsalen
Teiles des Kopfes ist, so können wir dennoch nicht in ihm jene
Bildung erkennen, die nach WEISMANN durch Einstülpung des
embryonalen Vorderendes sich bilden soll, da ja der Frontalsack
wahrscheinlich von Anbeginn im eingestülpten Zustande angelegt
wird (siehe Kap. III dieser Abhandlung), wie die Befunde PRATTS

(25, p. 259, ff.) an Melophagus bezeugen und wofür auch seine anatomi-
schen Eigentümlichkeiten (Frontalsackmembran, paarige Lumina,
paarige hintere Blindsäcke und bei anderen Gattungen eine Frontal-
sackspalte) sprechen. Es wäre jedenfalls viel schwerer zu erklären,
wieso der Frontalsack gewisse Andeutungen eines paarigen Baues
aufweise, wenn er aus der Einstülpung des Vorderkopfes oder gar
nach der HoLMG-REN-BECKERschen Annahme durch Einziehung
des Kopfes in den Thorax entstanden wäre, wogegen diese Eigen-
tümlichkeiten leichter ihre Erklärung finden, wenn wir mit P R A T T

annehmen;, daß der Frontalsack der cyclorhaphen Dipterenlarven
aus der Verschmelzung eines eingesenkten Paares von Imaginal-
scheiben entstehe. Die Frontalsackspalte gewisser cyclorhapher Larven
stellt eine Kommunikation des suprapharyngealen Raumes mit der
Leibeshöhle dar und wäre am allerwenigsten zu verstehen, wenn wir
mit HOLMGREN und BECKER der Ansicht zuneigten, daß die eine
Wand des Frontalsackes dem Thorax angehöre, da dann diese Kom-
munikation die Wände des Thorax und Kopfes durchbräche, während
sie viel leichter als ein noch nicht verwachsener Rest des Zwischen-
raumes zwischen zwei verwachsenden Imaginalanlagen des Kopfes
erklärt werden kann.

Über die zurzeit noch nicht geklärte Frage nach der Ein-
stülpung des embryonalen Vorderkopfes und des Mandibularseg-
mentes könnte uns einigermaßen nur ein Studium der Embryonal-
entwicklung Aufschluß geben. Es erscheint mir nicht unmög-
lich, daß aus der von WEISMANN direkt beobachteten Einstülpung
des embryonalen Vorderendes des Kopfes zwar nicht der Frontal-
sack, wohl aber das Kopfatrium sich bilde, vor allem vielleicht
auch die larvale Mundhöhle, welche den vorderen Abschnitt des
Kopfatriums bildet. Damit würde auch übereinstimmen, daß WEIS-

MANN beobachtet zu haben glaubte, die eingestülpten Kopfteile
senkten sich in die Mundspalte ein (35«, p. 183).

(258)

download unter www.biologiezentrum.at



Kopfbildung cyclorhapher Dipterenlarven. 101

Auch diese Beobachtung spricht dafür, daß die von WEISMANN

beobachtete Einstülpung nichts mit dem Frontalsack zu tun hat,
da dieser Blindsack nicht von der wahren Mundöffnung sich ein-
senkt, sondern vor derselben sich findet und dorsal über dem Vorder-
darm liegt, und da seine Mündung erst sekundär durch die Ausbildung
eines Kopfatriums in jenen Raum verlagert wird, in den die sekundäre
larvale Mundöffnung führt, die mit der wahren und definitiven
Mundöffnung nichts gemein hat.

Bezüglich des Frontalsackes hat seinerzeit DE M E I J E E E (19 6,
p. 115 ff. und 125 ff.) sich meiner Ansicht angeschlossen, daß der
Frontalsack eine eingestülpte Kopfanlage darstelle. D E MEIJERE

fand bei Lonchoptera ebenfalls einen Frontalsack und glaubte das
Vorhandensein eines solchen auch bei den Emjpidae und Dolichopo-
didae annehmen zu müssen aus Gründen, die einigermaßen Grewicht
zu haben scheinen. Lonchoptera unterscheidet sich von den Cyclo-
rhapha durch den Mangel eines Kopfatriums der Larve, wodurch
der Frontalsack frei an der Oberfläche mündet, also wohl ähnlich
wie im cryptocephalen Puppenstadium bei Calliphora. Der Umstand,
daß bei Lonchoptera ein Kopfatrium oder wenigstens jener Abschnitt
fehlt, welchen wir in dieser Abhandlung als larvale Mundhöhle kennen
gelernt haben, scheint dafür zu sprechen, daß meine Deutung richtig
ist, daß das Kopfatrium von Calliphora oder doch wenigstens ein
gewisser Teil desselben, wie insbesondere die larvale Mundhöhle
als eingestülpter Teil des Kopfes betrachtet werden muß, wel-
cher bei den Lonchopteridenlarven nicht eingestülpt ist, die in dieser
Hinsicht nach DE MEIJERES und meiner Ansicht die primitiveren
Verhältnisse zeigen. Auch die Untersuchungen PRATTS an Melo-
phagits (25) lassen darauf schließen, daß die Bildung eines Frontal-
sackes die primäre Erscheinung sei und die Bildung eines Kopf-
atriums erst später hinzugekommen wäre. Auch bei Lonchoptera ist
der Frontalsack (wenigstens an seiner Wurzel) unpaar und steht
in seinem vorderen Abschnitte mit dem Pharynx in seitlicher Ver-
bindung wie bei Calliphora und Eristalis. DE MEIJERE schlägt da-
her vor, die Lonchopteriden nach dem Fehlen eines Kopf atriums
als „Anatria" den Cyclorhaphen als „,Atriata" gegenüberzu-
stellen.

Nach BECKER (4, Taf. 19, Fig. 29 und 30) haben auch Stra-
tiomys und Atherix einen Frontalsack, der frei an der Oberfläche
mündet, bei Stratiomys sogar nach BECKEES Darstellung ziemlich
entfernt vom terminalen Vorderende der Larve; alle diese als
Frontal sack angesprochenen Bildungen haben ein gemeinsames
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Merkmal, daß nämlich im Hintergrunde der Frontalsackeinstülpung
sich die Anlage der Facettenaugen in unmittelbarer Nachbarschaft
des Gehirnes findet. Daß aber bei diesen Larven die dorsale Grenze
zwischen Kopf und Thorax in der Tiefe des Frontalsackes gesucht
werden müsse, erscheint mir nicht sicher, ich möchte lieber den
Frontalsack aller dieser Dipterengattungen als Imaginalscheibe des
Kopfes ansprechen, zu welcher bei den eigentlichen Cyclorhapha
noch das Kopfatrium als Komplikation hinzukommt, für das wir
eine Analogie bei den Orthorhapha nicht finden.

Ob die Einziehung des Kopfes der .Phalacrocera-Liavve in den
Thorax mit dem Frontalsack der cyclorhaphen Dipterenlarven in
Vergleich gezogen werden kann, erscheint fraglich. Ich kenne erstere
Larve nicht aus eigenen Untersuchungen ; die Darstellung aber,
welche B ENGT SS ON (36, p. 105) von ihr gibt, läßt schließen, daß
die Zurückziehung des Kopfes in den Thorax nur eine temporäre,
willkürlich herbeigeführte Erscheinung sei, und daß es sich hierbei
nicht um einen dauernden Larvenzustand handelt, wie bei den
Cyclorhapha. Sehr wichtig für den Vergleich der verschiedenen
Larvenarten wäre auch die Feststellung, wo die Anlage der ima-
ginalen Facettenaugen bei den einzelnen Larvenformen gelegen
ist. Faltenbildungen, die nicht die Anlage der imaginalen Facetten-
augen einschließen, könnten dem Frontalsack überhaupt nicht ver-
glichen werden.

VI. Zusammenfassung.

Der Cephalopharyngealapparat der Cyclorhapha schizophora
erfährt mit Ausnahme des Medianzahnes, der bei der ersten Larven-
häutung bereits reduziert wird, im Laufe der larvalen Entwick-
lungsperiode eine fortschreitende Entwicklung im Sinne einer Kräf-
tigung des Chitinskelettes und es ist letzteres bei der verpuppungs-
reifen Larve am höchsten entwickelt. Alle Skeletteile des Cephalo-
pharyngealapparates sind nur Teile einer zusammenhängenden
cuticularen Schichte, welche kontinuierlich Kopfatrium, Pharynx
und Frontalsack auskleidet. Neben den bereits länger bekannten
Skelettstücken des Cephalopharyngealapparates finden sich noch
andere, die sich ganz oder teilweise der Beobachtung bisher ent-
zogen haben. Eine besonders auffällige Erscheinung ist die Aus-
bildung eines Dorsalwulstes im 3. Larvenstadium, der am Vorder-
ende der larvalen Mundhöhle unpaar beginnend sich nach hinten
in paarige Schenkeln teilt, welche zwei seitliche Mundhakentaschen
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von der Mundhöhle im engeren Sinne abtrennen. Die paarigen Mund-
haken sind rein cuticulare Gebilde, lumenlos und fast solide und haben
mit den typischen Insektenmundteilen nichts gemein. Der Dorsal-
wulst ist bei Galliphora unter allen untersuchten Arten am mäch-
tigsten entwickelt, findet sich aber, wenngleich in reduzierter Form,
auch bei den anderen untersachten Fliegenlarven, jedoch stets nur
im 3. Häutungsstadium. Abgesehen von dem Besitze eines Median-
zahnes im ersten Larvenstadium und eines Dorsalwulstes im dritten
Larvenstadium, finden sich noch andere Unterschiede im Bau des
Cephalopharyngelskelettes der drei Larvenstadien der cyclorhaphen
Dipterenlarven, wodurch man deren Entwicklungsstadium feststellen
kann ; so z. B. ändert sich die Zahl der T-Rippen des Pharynx bei
jenen Larvenarten, welche T-Rippen besitzen. Der Medianzahn
bildet eine chitinöse Kuppe am Vorderende des suprapharyngealen
Raumes, also jenes Raumes, welcher zwischen Pharynx und Frontal-
sack gelegen ist. Die T-Rippen werden im Plasma der ventralen
Pharynxhypodermis dadurch vorgebildet, daß Längskanäle entstehen,
die später nach dem Lumen des Pharynx durchbrechen und deren
Wände chitinisiert werden.

Unter den untersuchten Larven weicht eine in Allium-Blättern
parasitierende Larvenart, die nicht näher bestimmt werden konnte,
hinsichtlich des Baues des Cephalopliaryngealskelettes am weitesten
von jenem Typus ab, der uns von der Ca/%>/iora-Larve her bekannt
ist. Besonders auffällig sind die mächtigen, an der ventralen
Kante gezähnten Mundhaken dieser Larve.

Die larvale Mundöffnung führt in eine larvale Mundhöhle,
welche dem blasenformi gen vordersten Abschnitte des Kopfatriums
von Eristalis homolog ist ; hieran schließt sich der Halsteil des
Kopfatriums, an dessen Vorderende sich ein dorsaler Blindsack
findet, der in seiner Tiefe die Imaginalanlagen der Augen und
Antennen enthält, von denen erstere dem. Gehirne der Larve
haubenartig aufliegen. Dieser Frontalsack ist in seinem vorderen
Teile stets unpaar und seitlich mit dem Pharynxlumen verbunden,
sein Lumen wird von einer cuticularen Chitinabscheidung aus-
gekleidet. In seinem hinteren und mittleren Abschnitte zeigt er
mehr oder minder Andeutungen einer paarigen Anlage, indem er
an seinen Enden in paarige, blind endigende Zipfeln ausgezogen
ist, und indem ferner in seiner mittleren Region sich entweder
(beim Alliumparasiten) eine Frontalsackspalte vorfindet, die beide
Wände des Frontalsackes durchbohrt, oder indem bei anderen Larven
in der entsprechenden Region die beiden seitlichen Hälften des
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Frontalsackes in der Medianlinie nur durch eine mehr oder minder
dünne, stets einschichtige Zellbrücke verbunden sind, die unter
Umständen ein membranartig dünnes Häutchen darstellt (Calliphora,
2. u. 3. Larvenstadium).

In derpostembryonalen Entwicklung von Calliphora wird zunächst
unter Einziehung des larvalen Vorderendes in den Thorax ein Über-
gangsstadium geschaffeu, aus dem ein kryptocephales Puppenstadium
hervorgeht, welches ähnlich wie die Larve einen Kopf äußerlich
fast nicht erkennen läßt, aber bereits eines Teiles des Kopfatriums
entbehrt, so daß der Frontalsack direkt an die Oberfläche mündet.

Durch Ausstülpung des in seiner Gänze unpaar gewordenen
Frontalsackes und unter gleichzeitiger Drehung des Pharynxteiles,
der mit seinem Vorderende nach hinten gewendet wird, wird die Puppe
in ein phanerocephales Stadium umgewandelt, das antänglich noch
einen einheitlichen Rüssel besitzt, aus dem erst späterhin durch
Abschnürung die freie Oberlippe, der Hypopharynx und die Maxillar-
taster sich abgliedern. Der vordere Teil des Rüsseldarmes wird
zu der von Oberlippe und Hypopharynx gebildeten Rinne. Aus den
ventralen Imaginalscheiben des Kopfes geht die Spitze der Unter-
lippe mit den Labellen hervor. Die Augen und Antennenanlagen
gelangen durch die Ausstülpung des Frontalsackes an die Ober-
fläche des Puppenkopfes, während der hinterste mediane Blind sack
des Frontalsackes, welcher während der ersten Puppenzeit sich
bildet, zum Vorder ende der Puppe wird, und später als sogenannte
Stirnblase wieder eingestülpt wird. Verschiedene sonstige Epithel-
verdickungen des Cephalopharyngealapparates und Falten desselben
geben nicht besonderen Organen Ursprung, sondern glätten sich bei
der Bildung des phanerocephalen Puppenstadiums aus ; sie bezeichnen
uns Stellen lebhaften "Wachstumes und lassen sich späterhin von den
benachbarten Hypodermisteilen nicht mehr unterscheiden. Paarige
Imaginalscheiben der Oberlippe, wie solche KÜNCKEL D'HERCULAIS

bei Volucella finden zu können glaubte, sind nicht vorhanden ; doch
ist an der Bildung der Oberlippe eine verdickte Hypodermiseinstül-
pung der dorsalen Pharynxwaud beteiligt, welche während der
Puppenzeit an jener Stelle entsteht, die bei der Larve von einem
Chitinplättchen (der dorsalen Halsspange) bedeckt ist. Zwischen den
Skeletteilen des Cephalopharyngealapparates der Larve und den-
jenigen der Imago läßt sich eine direkte Homologie nicht fest-
stellen .

Der Frontalsack stellt wahrscheinlich eine Imaginalscheibe
dar und bildet einen eingestülpten Teil des Kopfes, der durch Aus-
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stülpung zum vorderen und dorsalen Teil des imaginalen Kopfes
wird. Die larvale Mundhöhle ist ein eingestülpter Kopfteil, der
bereits in der ersten Puppenzeit ausgestülpt wird.

Als Einziehung eines Kopfteiles in den Thorax kann die
Kopfbildung der cycloihaphen Dipterenlarven nicht aufgefaßt
werden, im Gegensatze zur Auffassung von HOLMGREN und
BECKER.

Die Deutung der larvalen Sinnesorgane am Vorderende des
Körpers als Antennen und Maxillartaster (WEIS MANN) erscheint
nach der Anatomie der Larve und dem Verhalten während der post-
embryonalen Entwicklung in Frage gestellt.

Eine nochmalige Untersuchung der embryonalen Entwicklung
des Fliegenkopfes und des larvalen Pharynx müßte diese Frage,
wie auch die morphologische Deutung des larvalen Kopfes und der
imaginalen Mundteile erst weiter klarstellen.
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Erklärung der Buchstaben auf den Tafeln und in den Text-
figuren.

At = erstes Abdominalsegment.
Abel = Abdomen.
ant = Antennenscheibe.
äug = Imaginalanlage der Augen im

Frontalsack.
bg = Bauchganglienkette.
bp = basale Stützplatten der paarigen

Mundhaken.
c = Cuticula.

cd = cuticulare Dörnchen am Vorder-
rande der Mundöffnung.

cp = Cephalopharyngealplatten.
er = Speichelrinnen (Pseudotracheen)

der larvalen Mundscheibe.
d = Darm.

elf = dorsale chitinöse Verbindungs-
brücke der beiden Cephalopharyn-
gealplatten.

dh = dorsale Halsspange (sogen. Epi-
pharynx).

dw .= Dorsalwulst.
dwz = Matrixzellen des Dorsalwulstes.

fb = Fühlerborste.
fg = dorsale Gräten im Frontalsack.
fl = Flügel.

i'm = dorsale Verschlußmembran des
Frontalsackes (Frontalsackmem-
bran).

fp = hintere Wieder - Verwachsungs-
stelle der Hypodermis von Pha-
rynx und Frontalsack (siehe
auch die Erklärung von Text-
flgur J).

•fr = Frontalsack.
fst = Frontalsackspalte.

g = Gehirn (einschließlich des Gang-
lion opticum),

g/ = Ganglion frontale.

(268)

h = Herz.
hh = hintere ventrale Halsspange.
hr ~ hintere Mundwinkelrinnen.
hs = ventrales Hautsäckchen.

list = H-förmiges oder x-förmiges Hals-
stück, insbesondere dessen Seiten-
teile.

luv =• hintere Mundwinkelwülste.
hivz = Matrixzellen der hinteren Mund-

winkel wülste.
hi/ = Hypopharynx.
liy' = seitliche Epithelsäckchen im

Hypopharynx älterer Puppen.
im = mehrschichtige Hypodermisver-

dickungen (Imaginalscheiben).
M = Lumen des Kopfatriums.
Ir = T-förmige oder Y-förmige Läugs-

rippen des Pharynx.
m = Muskeln.

mil = paarige Mundhaken (sogenannte
Mandibeln).

mlit = Mundhakentaschen.
mhz = Matrixzellen der paarigen Mund-

haken.
ml = larvale Mundhöhle im allgemeinen

und speziell die larvale Mund-
höhle im engeren Sinne bei Lar-
ven des 3. Stadiums.

ms = Muskelsehnen.
mio = hintere Mundwinkelstücke.
mx = Maxillartaster der Imago.
viz = Medianzahn.

n = Nerven und Nervengewebe.
ns = nageiförmiges Chitinstück im

Dorsalwulst.
oe = Oesophagus.
ol = imaginale Oberlippe.

Pu P%, 1h = 1-—3. Beinpaar.
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pg = ventrale Gräten des Pharynx.
ph = Pharynx.
po = praeoraler Kanal.
PP = parapharyngeale Platten und die

denselben homologen Verdi ckun-
gen des Dorsalrandes der Pharynx-
gräten.

s = Sinneslobi am larvalen Vorder-
ende.

sb = Stirnblase.
sd = Speicheldrüsen und deren Aus-

führungsgang.
sd' = Chitinöse Intima des larvalen

Speiclieldrüsenausführungsganges.
sf = Seitentaschen des Frontalsackes.

sm = Saugmagen.
smr = seitliche Mundrinnen, welche die

Mundhakentaschen mit der Mund-
höhle im engeren Sinne verbinden.

sp = Frontalsackspangen.
spr = suprapharyngealer Raum.

spr' = dessen Vorderende.
st = Prothorakalstigma.
th = thorakale Körperteile.
tr = Tracheen.
u = unteres Schlundganglion.

Ul = imaginale Unterlippe.
ul = larvale Unterlippe.

ulst ~ Unterlippenstück.
V = ventrales Körperintegument.

vb = Verbindungsspange der paarigen
Mundhaken, bzw. von deren
basalen Stützplatten.

vd = Vorderdarm in der Rüsselanlage.
vf = ventrale Furche des Pharynx-

lumens.
vii = vordere ventrale Halsspange, bzw.

vordere ventrale Halsspangen-
stücke.

vim = ventrale Imaginalscheiben des
Kopfes (Labellenanlage).

vmr = vorderer Mundrand.
via = Verwachsungsstelle der Hypo-

dermis des Frontalsackes und
des Pharynx ( = fp).

vwz = Verwachsungszone der Unter-
lippe mit dem Mundseitenrande.

wr = "WEIS MANN scher Ring.
x = Hohlraum in den Cephalopha-

ìyngealscheiben.
z — Zipfeln am Vorderrande der Mund-

hakentaschen.

Arbeiten aus den Zoologischen Instituten etc. Tom. XX, Heft 2. 19

download unter www.biologiezentrum.at



112 Bruno Wahl:

Tafelerklärung.

Tafel I.

Fig. 1—14. Drittes Larvenstadium von Calliphora erythroeephala
Meig.

Fig. 1. Ventralansicht des Kopfendes. Vergr. 180fach.
Fig. 2. Ventralansicht des Cephalopharyngealskelettes. Vergr. 7Ofach.
Fig. 3. Lateralansicht des Cephalopharyngealskelettes. Vergr. öOfach.
Fig. 4. Querschnitt durch die vorderen Winkeln der Mundhakentaschen. Vergr.

180fach.
Fig. 5. Querschnitt durch die Mundhakentaschen. Vergr. iSOfach.
Fig. 6. Querschnitt durch den Dorsalwulst in der Eegion der Matrixzellen der paarigen

Mundhaken. Vergr. 180fach.
Fig. 7. Querschnitt durch das vordere Ende der Mundhöhle im engeren Sinne. Vergr.

l8Ofach.
Fig. 8. Querschnitt durch den paarigen Teil des Dorsalwulstes. Vergr. 18Ofach.
Fig. 9. Querschnitt des Cephalopharyngealapparates in der Eegion des Vorderendes

der larvalen Unterlippe. Vergr. 180fach.
Fig. 10. Querschnitt durch den Oephalopharyngealapparat in der Region der Unter-

lippe. Vergr. l80fach.
Fig. 11. Querschnitt durch den vorderen Abschnitt des Halsteiles des Kopf atriums und

den Frontalsack. Vergr. 180fach.
Fig. 12. Querschnitt durch die Mitte des Halsteiles des Kopf atriums. Vergr. 180fach.
Fig. 13. Querschnitt durch das Hinterende des Halsteiles des Kopfatriums. Vergr.

18Ofach.
Fig. 14. Querschnitt durch das Vorderende des Pharynx. Vergr. 180fach.

Die Figuren 6—14 dieser Tafel und die Figuren 15—22 der Tafel II sind
einer Schnittserie entnommen und stellen Teile des 24., 25., 28., 32., 35., 38., 43.,
49., 53., 59., 73., 92., 102., 118., 131., 157. und 163. Schnittes der einen
Serie dar.

Tafel II.

Fig. 15—22. Drittes Larvenstadium von Calliphora erythroeephala
Meig.

Fig. 15. Querschnitt durch Pharynx und Frontalsack in der Region der Cephalopharyn-
gealplatten. Vergr. ISOfach.

Fig. 16. Querschnitt durch die mittlere Region des Pharynx und Frontalsackes. Vergr.
ISOfach.

(270) ' •'• . .

download unter www.biologiezentrum.at



Kopfbildung cyclorhapher Dipterenlarven. 113

Fig. 17. Querschnitt durch Pharynx und Frontalsack in der Eegion der "Wiederver-
einigung der Hypodermis beider. Vergr. 180fach.

Fig. 18. Querschnitt durch den hinteren Abschnitt des Pharynx und den Frontalsack.
Vergr. ISOfach.

Fig. 19. Querschnitt durch das hinterste Ende des Pharynx und durch den Frontal-
sack. Vergr. 180fach.

Fig. 20. Querschnitt durch den Anfangsteil des Oesophagus und den Frontalsack.
Vergr. l8Ofach.

Fig. 21. Querschnitt durch die Einnaündungsstelle des Saugmagens in den Oesophagus
und durch den Frontalsack. Vergr. l80fach.

Fig. 22. Querschnitt durch den Oesophagus, Saugmagen und den Frontalsack. Vergr.
18Ofach.

Fig. 23 und 24. Zweites Larvenstadium von Calliphora R.-D.
Fig. 23. Call, etythrocephala Meig. Ventralansicht des vorderen Teiles des Cephalo-

pharyngealskelettes. Vergr. 18Ofach.
Fig. 24. Call, vomitoria L. Querschnitt durch den vorderen Teil der Mundhöhle. Vergr.

ISOfach.

Fig. 25 und 26. Stadium der zweiten Häutung der Larve von Calli-
phora erythroeephala Meig.

Fig. 25. Querschnitt durch die Anlage des Dorsalwulstes und der paarigen Mund-
haken im vorderen Teile der Mundhöhle. Vei'gr. 18Ofach.

Fig. 26. Querschnitt durch den Pharynx. Vergr. 370fach.

Fig. 27 und 28. Erstes Larvenstadium von Galliphora erythroee-
phala Meig.

Fig. 27. Lateralansicht des Cephalopharyngealskelettes. Vergr. 180fach.
Fig. 28. Ventralansicht des Cephalopharyngealskelettes. Vergr. ISOfach.

Fig. 29. Drittes Larvenstadium von Musca domestica L.
Fig. 29. Ventralansicht des vorderen Teiles des Cephalopharyngealskelettes. Vergr.

lOOfach.

Tafel III.

Fig. 30—32. Drittes Larvenstadium von Dacus oleae Rossi.
(Die Cnticula der dorsalen Pharynxwand hat sich in diesen Schnitten bei der Kon-

servierung lateral etwas von ihrer Hypodermis abgelöst.)
Fig. 30. Querschnitt durch den Cephalopharyngealapparat in der Eegion der Cephalo-

pharyng,ealplatten. Vergr. l80fach.
Fig. 31. Querschnitt durch die mittlere Eegion des Pharynx und des Frontalsackes.

Vergr. 140fach.
Fig. 32. Querschnitt durch den hintersten Teil des Pharynx und durch den Frontal-

sack. Vergr. 220fach.

Fig. 33—42. Drittes Larvenstadium einer in Alliumblättern minieren-
den eyelorhaphen Dipterenlarve.

Fig. 33. Lateralansicht des Cephalopharyngealskelettes. Vergr. 65fach.
Fig. 34. Querschnitt durch das vorderste Ende der Mundhöhle. Vergr. l80fach.
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Tig'. 35. Querschnitt durch die Region der Mundhaken. Vergr. 180fach.
Fig. 36. Querschnitt durch den Halsteil des Kopfatriums. Vergr. 18Ofach.
Fig. 37. Querschnitt durch den Pharynx und Frontalsack in der Eegion der Frontal-

sackspalte. Vergr. l80fach.
Fig. 38. Querschnitt durch den Pharynx in der Eegion des Vorderendes der para-

pharyngealen Platten. Vergr. ISOfach.
Fig. 39. Querschnitt durch den Pharynx und Frontalsack in der Eegion der para-

pharyngealen Platten. Vergr. 18Ofach.
Fig. 40. Querschnitt durch den Frontalsack und den Oesophagus. Vergr. 180fach.
Fig. 41. Querschnitt durch den Oesophagus und Frontalsack in der Eegion des Vorder-

endes des WEiSMANNscheu Einges. Vergr. 180fach.
Fig. 42. Querschnitt durch das Hinterende des Frontalsackes und das Vorderende des

Gehirnes. Vergr. 180fach.

Druck von Gottlieb Gistel & Cie., Wien, ni., Münzgasse 6.

download unter www.biologiezentrum.at



Arbeiten aus den zoolog. Institut.zu Wien- Bd. XX. Heft 2. Taf. XII. B. Wahl, Kopfbildimg cyclorhapJwi-Difitererilarven. Taf\ I.

hr hw ml al ml hr

Ve.'i2ci'onJl/hd/földe^kaA/fof-u.Vniversims'BaJihäjiJj£r in. liietv. WwiJffA.

download unter www.biologiezentrum.at



Arbeiten aas den zoolog. Institut, zu Wieru Bei. XX. Heft 2. Taf. XIII B. Wahl, Kopfbildiuig cyclorhafJierDipJxrenlarven. Ta£JI.

/m 15.

\'i:logvon- UtredtHeìfkrkuJcHat'-u tttivcmtäts-Builihiitidlerin Mop

download unter www.biologiezentrum.at



Arbeiten aus den zooloff. InstiUU.zu Wien.. Bd. XX. lieft 2. Tuf. XIV. B.Wahl, KopfbUJjinfi cycbriuytherDi/iterenlarven. Tacili

30.

s/w

Ir

ang

\ ff

B Wahl djel. fìùdrich, S/lsri, Wien,. IM

download unter www.biologiezentrum.at




