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Maandelijksche Vergadering 
op   WOENSDAG 7  JULI   1926 
in het Natuurhistorisch Museum, 

precies om 6 uur. 

NIEUW LID. 
Bibliotheek Bisschoppelijk College te Sittard. 

VERSLAG DER MAANDEL. VERGADERING 
VAN  2  JUNI  L.L. 

Als de Voorzitter om 6 uur de vergadering 
opent, zijn aanwezig de heeren: Jos. Cremers, 
C. Blankevoort, F. van Rummelen, W. de 
Backer, Aug. Kengen, P. Peters, P. H. Bou- 
choms, Dr. Jos. Beckers, H. Versterren, Edm. 
Nyst, N. v. d. Gugten, J. C. Rijk, L. H. Leysen, 
H. Wijsen, J. Maessen, Br. Bernardus, P. v. 
d. Linden, A. Rondou en P. J. J. Vroom. 

De Voorzitter toont den schedel van de A 1- 
lopleuron (Chelone) Hoffmanni Gray, 
voor enkele jaren gevonden in de groeve van 
Gulikerberg, tusschen Benzenrade en Ubachs- 
berg. Dit merkwaardig stuk kwam toen in het 
bezit van Rolduc. In 't Maandblad No. 12, De- 
cember 191S, is er met enkele woorden over 
gesproken. Ons medelid Pater F. Rüschkamp 
S. J. heeft den schedel later geprepareerd en 
uitvoerig beschreven in Palaeontol. Zeitschrift, 
Band VII, Heft 2, 1925. In deze studie vin- 
den we dat schedelresten van Allopleuron Hoff- 
manni uit 't Maastrichter Krijt zeer zeldzaam 
zijn en  haast allemaal  bestaan uit onderkaak- 

fragmenten. Schedels waren er tot nog toe 
hier te lande maar drie bekend en wel één 
zeer beschadigde uit de collectie Bosquet, 
thans in 't Teyler museum te Haarlem; één, 
waarvan 'n gedeelte goed bewaard bleef uit de 
verzameling C. Ubaghs, nu te Leiden en de 
prachtig bewaard gebleven kop van 't pronk- 
stuk, waarin zich 't Maastrichter Museum ver- 
heugt. De vondst van Gulikerberg is derhalve 
het vierde exemplaar van dezen aard. 

De Directie van Rolduc heeft het voorwerp 
welwillend voor eenigen tijd in bruikleen af- 
gestaan  aan  het Museum  te Maastricht. 

Vervolgens spreekt de Voorzitter een woord 
van dank aan 't adres van den heer P. Peters, 
die vandaag voor de boekerij van het Ge- 
nootschap heeft meegebracht: ,,de Handelsplan- 
ten", 36 gekleurde platen met bijschrift voor 
Nederland, bewerkt door Prof. C. A. J. A. Ou- 
demans. Ook memoreert hij dankbaar dat Prof. 
L. M. Rutten, Utrecht, aan de Bibliotheek 
heeft afgestaan: ,,Die diluvialen Saugetiere der 
Niederlande", een werk, hetwelk in den Boek- 
handel  haast  niet  meer te  krijgen   is. 

Pastoor Kengen heeft zijner goede gewoonte 
trouw, weer iets meegebracht voor 't Museum. 
Ditmaal een kies van een Mammouth, zoo pas 
gevonden te St. Pieter bij 't maken der Maas- 
werken aldaar. 

Br. Bernardiis laat enkele planten zien en 
wel: Genista pilosa (Kruipende brem); 
Orchis maculata (gevlekte orchidee); P 1 a- 
tanthera montana (Bergnachtorchis); 
Scrophularia nodosa (helmkruid); T h a- 
I iet rum tlavum (poelruit of heelblad); 
Impaticus parviflora (klein spring- 
zaad); Viburnum Opulus (Geldersche 
roos);  Veronica  officinalis   (Mannetjes- 
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eereprijs); Daphne Mezereum (Peper- 
boompje), welke plant in den Museumtuin, 
alwaar ze nog immer ontbrak, werd over- 
geplant. 

De heer Rijk vertoonde eene afwijkende 
vorm van Primula elatior en een zon- 
derling gevormd blad van eene roos en vroeg 
inlichtingen over Silene inflata (opgebla- 
zen Silene), welke in Zuid-Limburg zeer veel 
voorkomt. 

Uit naam van Pater Dettmer S. J. te Aalbeek 
vraagt de Voorzitter den aanwezigen dit jaar 
'ns te willen letten op bedeguar, d.w.z. 
hondsrczenspons, mosachtige uitwas op de 
wilde  roos. 

Pater Dettmer, die bezig is met kweekproe- 
ven van gallen en plan heeft hiervan ook eene 
verzameling aan te leggen voor ons Museum, 
zou gaarne zooveel mogelijk van dit materiaal 
ontvangen. Met toezending wil de Voorzitter 
zich  belasten. 

De heer Rijk deelt mede, dat de rupsen 
van Ar et ia villica, welke hij in 't najaar 
ontving van den Voorzitter, bezig zijn zich 
te verpoppen; • dit is ook 't geval met de dito 
rupsen in 't Museum. Van Ar et ia ca ja, de 
bruine beer, kon hij, ondanks de vraag om toe- 
zending van rupsen in 't 1.1. Aprilnummer van 't 
Maandblad, geen enkele rups bemachtigen. 

Pastoor Kangen heeft alsnog meegebracht 
een hoektand van een gewoon varken, (voor 
vergelijkingsmateriaal in 't Museum) en ver- 
telt over eene excursie in de buurt van üellich 
(België), welke streek z.i. èn geologisch èn bo- 
tanisch zeer interessant is. 

Vervolgens laat dezelfde rondgaan twee 
prachtig geslepen steenen bijlen en een stuk 
van  een   dito  hamer. 

De voorwerpen werden een dezer dagen ge- 
vonden in de leemgroeve van de Zuider Han- 
delsmaatschappij (Bosscherveld), dus op 't Ca- 
berger plateau, waar in den laatsten tijü zoo- 
vele archeologische merkwaardigheden aan den 
dag kwamen. Een der bijtels is volgens den 
heer van Rummelen vervaardigd uit nephriet 
(Beilstein, Punamustein zeggen de Duitschers). 

De heer Blankevoort deelt bijzonderheden 
mede over de berginstorting bij Canne en de 
pogingen, welke werden aangewend om de 
twee verongelukte menschen, die zich nog im- 
mer met kar en paard in den berg bevinden • 
zoo goed als zeker natuurlijk als lijken • terug 
te vinden. Eene kaart, waarop 't innerlijke van , 
de groeve is geschetst, verduidelijkt zijn uiteen- 
zettingen. 

Dr. J. Beckers deelt bijzonderheden mee over 
het enkele weken geleden gevonden graf in 
het Savelsbosch, hetwelk zeer merkwaardig is, 
wijl er tot nog toe in ons land zoo'n graf nog 
niet werd gevonden. Waar Dr. Beckers meent 
dat zich in de buurt aldaar meerdere van deze 
graven bevinden, welke hij binnenkort hoopt 
te onderzoeken, komen wij hierop hter terug. 

DIE   FORAMINIFEREN  AUS  DEM  SENON 
LIMBURGENS 

von 

J. Hofker. 

IV. 

Sporadotrema errantium nov. spec. 

Orbitolites macroporus Lamarck 
(Reuss, Pal. Beitrage 1862, S. 320•323; Gold- 
fuss, Petrei'acta germaniae I, S. 41, Taf. 12, 
Fig. 8; von Hagenow, Bryozoen der Maas- 
trichter Kreideformation, S. 103, Taf. 12, Fig. 4). 

Cupulites macropora d Orbigny(Prod. 
de Palaeont. stratig. II, S. 397, No.  184). 

Omphalocyclus macroporus Bronn 
(Lethaea III, Auflage V, S. 95, Taf. 29, Fig. 9). 

Zuerst untersuchte ich diese Form in der 
Meinung, dasz wirkhch eine Orbitolites 
vorlage, muszte aber immer mehr diese Mei- 
nung tallen lassen, da der Innenbau gar nicht 
mit dem einer Orbitolites stimmte. Es fal- 
len folgende Unterschiede zwischen einer rich- 
tigen Orbitolites und der limburgischen 
•O r b i t o 1 i t e s' macroporus Lamarck so- 
tort   auf: 

Die Schale zeigt oben und unten nicht den 
regelmaszigen Kammerbau in cyklischer An- 
orünung, sondern die Kammern haben dieselbe 
Anordnung, welche wir von den rautenför- 
migen der mittelsten Schicht von den typischen 
Orbitoliten  kennen. 

Wenn man den Rand der Schale untersucht, 
so fallen sofort die auszerordentlich groszen 
Foramina auf, welche ziemlich regelmassig an- 
geordnet, in mehreren Reihen zwischen je zwei 
Kammern liegen. Oft aber sind die Individuen 
an dem Ranüe ein wenig erodiert, sodasz man 
die geötfneten Kammern statt der Foramina 
erblickt. Innerlich aber weicht der Bau der 
Schale erheblich von dem einer richtigen O r- 
b ï toli t es ab. 

Wenn namlich Schliffe angefertigt werden 
mittelst meiner" Kanadabalsam-Methode, so 
wird man in vielen Fallen finden, dasz nicht 
nur der Embryonalapparat, sondern auch alle 
andern Kammern, namentlich die, welche der 
Obertlache der Schale angelagert sind, von 
groben Poren durchsetzte Wande haben, wel- 
che Poren denen der Arten Sporadotrema 
cylindricum Hickson und Qypsina ru- 
bra d'Orb. sehr ahnlich sind. Die mittlere 
Kammerschiciit hat nur wenig Poren und wird 
gebildet von ziemlich unregelmaszigen Kam- 
mern, welche mit groszen, oft etwas kanalför- 
migen Foramina sowohl mit éinander als auch 
mit den oberflachlichen Kammerschichten in 
Verbindung stehen. Die Form dieser Kammern 
stimmt mit der der Sporadotrema und 
der G. rubra absolut überein, die oberflachli- 
chen Kammern haben die Form der gegen- 
einander abgeflachten Teilfrüchtchen einer 
Maulbeere. Meist steht jede Kammer mit den 
vier   benachbarten   durch   je   ein   Foramen   in 
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Verbindung. Ein Kanalsystem fehlt vollstandig. 
Sehr wichtig ist ein naheres Studium der 

Embryonalkammern. Diese weichen von den, 
von Lister beschriebenen Anfangskammern der 
rezenten typischen Orbitoliten so vollstandig 
ab, dasz schon infolge dieser Verschiedenheit 
eine Trennung der Maastrichter Spezies von 
den wirklichen Orbitoliten notwendig erscheint. 

Es sind in dem groszen Materiale, das von 
Fundstatten in der Nahe von Maastricht, von 
Meerssen, Bemelen und Valkenburg her- 
stammte, drei Typen zu unterscheiden. 

Sogleich tallen die ziemlich haufigen mikro- 
spharischen Formen aut, da sie grószer sind 
(bis zu 7,5 mM.) als die meisten makrospha- 
rischen Formen, und immer in der Mitte viel 
dunner sind als am Rande (Dicke des Randes 
bis zu 2 mM.), sodasz sie einem Haienwir- 
bel ahnlich sehen. 

Untersucht man sie auf Flachschnitt, dann 
ergibt sich, dasz der mikrospharische Embryo- 
nalapparat mit einer ± 60 Mikron groszen 
Kammer anfangt, welche von einer Spirale von 
ungefahr sechs Windungen umgeben wird, de- 
ren Kammern wenig Höhe besitzen, wahrend 
jede Kammer hinten mit einem Foramen mit 
der vorigen Kammer derselben Windung in 
Verbindung steht und das andere Foramen, das 
von der Anfangskammer der Schale abgewen- 
det ist, zu erst nach auszen an der Rücken- 
•seite der tolgenden Kammer frei mündet, spa- 
ter in eine Kammer der folgenden Windung 
auslauft. In den folgenden Windungen wird 
diese Anordnung undeutlich, da dann die Kam- 
mern der mittleren Schicht unregelmasziger 
werden. Diese mittlere Schicht bleibt immer 
ziemlich dünn, nur an den Randern der grösz- 
ten Exemplare findet man eine zweite Schicht 
dieser unregelmaszigen, stolonenförmigen Kam- 
mern (Siphonalkammern) eingeschaltet. Der 
ganze mikrospharische Embryonalapparat mit 
den ersten sechs Windungen ist einer P 1 a n o r- 
bulina sehr ahnlich. Diese Gleichheit ist von 
groszem systematischem Wert, da auch von 
Sporadotrema cylindricum ein mikro- 
spharisches Exemplar im Sibogamateriale auf- 
gefunden wurde, das starke Aehnhchkeit mit 
Planorbulina zeigte. 

Diese Kammerschicht bildet nun nicht allein 
Foramina in horizontaler Ebene, sonderu es 
laufen auch Foramina dorsal- und ventralwarts 
zu den viel gröszeren oberflachlichen Kam- 
merschichten; Poren aber fehlen in den mittle- 
ren Schichten fast vollstandig, wie es auch der 
Fall ist inden siphonenbildenden mittleren Kam- 
mern von Sporadotrema, wie ich in meiner 
Siboga-Arbeit naher auseinander setzen werde. 
Die groszen nach auszen abgerundeten ober- 
flachlichen Kammern stehen mit einander und 
mit den Siphonalkammern in Verbindung durch 
grosze Foramina. Jede Kammer steht mit den 
vier benachbarten Kammern derselben Schicht 
durch Foramina in Verbindung. Nur nach aus- 
zen werden grobe Poren (Durchmesser 6 Mi- 
kron)   gebildet,   welche   in   Vertiefungen    der 

Oberflache ausmünden. Diese vertieften Pin- 
nen sind also gerade über jeder Oberflachen- 
kammer gelegen, wahrend die Zwischenwande 
der Kammern sich als Hügel zwischen diesen 
Talern auftun. (Auf diese Weise entstehen auf 
der Schalenoberflache Leistchen, welche ge- 
nau die rautenförmige Struktur der Kammern 
sehen lassen). Wie man weisz, münden die 
groben Poren des Sporadotrema ebenso 
in Vertiefungen der Oberflache; und gerade 
wie in dieser Spezies lassen auch die Poren in 
unserer Art deutlich die Stellen sehen, wo ein 
plötzlicher Dickenanwachs der Schale angefan- 
gen hat. Die mittlere Schicht bleibt in der Mitte 
bis zur sechsten Windung die einzige, erst 
dann kommen die oberflachlichen Schichten 
hinzu. Anders ist dies bei den makrosphari- 
schen Individuen, wo unmittelbar auf den Em- 
bryonalapparat auf Querschnitt mehrere Schich- 
ten folgen. Man musz also auch hier das Fehlen 
der auszeren Schichten in der Mitte der mi- 
krospharischen Formen als primitiv anerkennen. 

Da wir ans Endc der Beschreibung der C- 
Form gekommen sind, wenden wir uns jetzt 
zu den makrospharischen Formen, deren wir 
zwei unterscheiden können, eine A- und eine 
B-Form. Die erste bildet nur ± 3 m.M. grosze, 
dunne (0,75 m.M.) und flache Scheiben, welche 
auch in der Mitte keine Vertiefung sehen las- 
sen, wahrend die Oberflache in der Mitte der 
Schale keine Struktur zeigt, auszer einer feinen 
Punktierung infolge der Anwesenheit von Po- 
ren. Diese Form hat eine sehr grosze Embryo- 
nalkammer von ~ 270 Mikron Durchmesser, 
worauf eine kleinere Kammer folgt, welche 
dann gefolgt wird von einer sehr groszen, 
etwa bohnenförmigen dritten, wahrend eine 
vierte und eine fünfte Kammer die der zwei- 
ten gegenüberliegenden Ecken ausfüllen. Die 
dritte bohnenförmige Kammer liegt meist mit 
dem langsten Durchmesser der Schalenober- 
flache parallel und mit der concaven Seite nach 
oben, srdasz die zweite Kammer hierin runt, 
wahrend die erste mit der zweiten eine Achse 
bildet, welche senkrecht der Achse der boh- 
nenförmigen Kammer steht. Wie man sieht, 
hat dieser Embryonalapparat mit dem der ty- 
pischen Orbitoliten gar nichts gemein und es 
ist mir daher ziemlich unbegreiflich, dasz an- 
dere Autoren dies nicht schon langst konstatiert 
haben: der Embryonalapparat dieser makros- 
pharischen Form hat den Bau der Tinopo- 
rus-Gruppe, wie sie zuerst genauer beschrie- 
ben worden ist von Heron-AHen und Earland 
an Polytrema miniaceum (British an- 
tarctic (•Terra Nova") Expedition. Nat. Hist. 
Report, Zoology, Vol. VI, No. 2, 1920, S. 223, 
Taf. VIII, fig. 1•3, 20, 28), und wie ich 
sie auch anOrbitoides Faujasi feststellte. 
Und ebenso wie auch hier eine zweite mi- 
krospharische Form besteht, welche eine kleine 
Anfangskammer hat, wodurch der ganze Em- 
bryonalapparat geringere Dimensionen erlangt, 
so finden wir auch bei der, zur Tinopo- 
rus-Oruppe gehörigen  •O r b i t o I i t e s" ma- 
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croporus eine gröszere Form (Diameter bis 
zu 4 m.M.), welche sich von der mikrosphari- 
schen Form nur in vvenigen Punkten unter- 
scheidet, und eine Anfangskammer von nur 
± 180 Mikron besitzt, welche von einer mehr 
weniger rotaliformen Spirale von Kammern 
umgeben wird. Nur die geringere Dicke die- 
ser Individuen, welche in der Mitte dadurch 
weniger vertieft aussehen, unterscheidet sie von 
den typischen mikrospharischen Formen. Es 
ist, wenn man nur die neuere Literatur berück- 
sichtigt, das genus Orbitolites von der obe- 
ren Kreide her bekannt, und unsere Spezies 
•Orbitolites" macroporus Lamarck 
stellt gerade  die  altest bekannte Spezies  dar. 

Wie ich aber schon klargelegt habe, ist unsere 
Spezies jedoch gar keine Orbitolites und 
da die am besten beschriebenen Formen von 
Orbitolites zu andern Spezies gehören, so 
wird es angebracht sein, den Qattungsnamen 
Orbitolites diesen besser beschriebenen 
Formen zu schenken und die Spezies aus dem 
oberen Senon einer andere Gattung anzurei- 
hen. Am besten scheint es mir, ihr den Qat- 
tungsnamen Sporadotrema zu geben, da 
die typischen Charaktere der Gattung Spora- 
dotrema dieselben sind: Embryonalapparat, 
Anordnung der Siphonalkammern, spiralige An- 
ordnung der Oberflachenkammern, grobe Po- 
ren, welche in Vertiefungen der Oberflache 
ausmünden. Nur einige Merkmale sind ver- 
sdiieden. Sporadotrema cylindricum 
Hickson zeigt eine baumförmige Verastelung, 
wahrend die ersten Siphonalkammern ein fla- 
ches Stolcnengebilde formen, welches eine Art 
Basalstück bildet. Diese Unterschiede sind so- 
gleich zu erklaren, wenn man bedenkt, dasz 
Sporadotrema cylindricum Hickson 
eine sessile Artist, •Orbitolites" macro- 
porus Lamarck dagegen eine freilebende Spe- 
zies war. Es sind dies also nur Artunterschiede, 
und wir sind berechtigt, auch diese freilebende 
Spezies der Gattung Sporadotrema ein- 
zuverleiben. Da aber der zweite Name eine 
charakteristische Eigenschaft der Gattung Or- 
b i t o 1 i t e s in Erinnerung bringt, nicht der Gat- 
tung Sporadotrema, wird es besser sein 
auch den Artnameh macroporus tallen zu 
lassen, und ich schlage also vor, die Spezies 
Sporadotrema •errantium nov. spec, 
zu nennen. *) 

Inwieweit auch andere zu Orbitolites ge- 
höngen fossile Arten in Wirklichkeit dem 
Genus Sporadotrema angehören odernicht 
wird nur eine erneute nahere Untersuchung 
ausfindig   machen   können. 

') Es ware dem Prioritatsgesetze gemasz vielleicht 
besser gewesen, den Namen Omphalocyclus Bronn beizu- 
behalten, wie es auch Douvillé (Bulletin de la Société 
géologique de France, Série 4, Tome 2, 1902, S. 307) tut. 
Da aber Omphalocyclus von den Autoren zu den Orbi- 
toiden gerechnet wird, und wir dagegen sahen, dasz die 
Merkmale in vieler Hinsicht von denen der Orbitoiden 
abweichen, habe ich es besser gefunden, einen anderen 
Gattungsnamen zu wahlen, urn so mehr, als das Genus 
Sporadotrema Hickson mit seinem baumförmigen Habitus 
weniggeeignetscheïnt,den Namen Omphalocyclus zutragen. 

Figurenerklarung. 

Fig. 1.    Mikrospharisches Individuum; x 14. 
Fig. 2.    Dasselbe, von der Seite gesehen. 
Fig. 3.    Schematischer Querschnitt. 
Fig. 4, 5 und 6.    Ebenso abgebildetes makros- 

phansches Exemplar mit groszer Einbryo- 
nalkammer. 

Fig. 7, 8 und 9. Mikrospharisches Indivi- 
duum   mit   kleiner   Embryonalkammer. 

Fig. JO. Schematischer Flachschnitt durch die 
Mitte eines makrospharischen Exemplars; 
x 65. 

Fig. 11.    Dasselbe,  aber  Querschnitt. 
Fig. 12. Kanadabalsam-Praparat des Embry- 

onalapparates einer makrospharischen 
Schale mit groszer Anfangskammer; x 65. 

Fig. 13. Aehnliches Praparat, aber mit kleiner 
Anfangskammer; x 65. 

Fig. 14. Querschnitt durch die Mitte eines 
mikrospharischen Individuums; x 65. 

Fig. 15. Flachschnitt durch ein solches Exem- 
plar. 

Fig. 16. Flachschnitt durch die Kammern der 
inneren Windungen eines mikrosphari- 
schen Individuums; x 80. 

Fig 17. Kanadabalsam-Praparat durch die 
oberflachlichen Kammern eines mikrospha- 
rischen   Exemplars;   x   100. 

Fig. 18. Querschnitt durch ein Kanadabalsam- 
Praparat; die mittlere Reihe von Kammern 
ist die Stolonenschicht; x 100. 

Fig. 19. Poren einer Oberflachenkammer; 
X 210. 

Fig. 20. Seitenansicht eines'mikrospharischen 
Individuums; x 20. 

TREKKENDE   VISSCHEN. 
't Alen-geheim. 

door   G.   H.   WAAGE. 

't Verschijnsel, dat wij kennen onder den 
naam van 't trekken der dieren, heeft niet na- 
gelaten de aandacht van den mensch te trekken 
en 't was vooral 't plotseling verdwijnen, or te 
voorschijn komen van bepaalde vogelsoorten, 
wat 't meest in 't oog liep. Reeds Aristoteles 
verhaalt ons van 't trekken dezer dieren en in 
Jerem. VIII 7 vinden we reeds: •Zelfs een 
ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tij- 
den, en een tortelduif en kraan en zwaluw ne- 
men den tijd hunner aankomst waar". 

Zoozeer is 't verschijnsel van den vogeltrek 
bekend, dat menigeen geneigd is bij 't woord 
trekken, uitsluitend te denken aan vogels, daar- 
bij vergetend, dat dit verschijnsel eveneens bij 
andere diergroepen voorkomt en zeker even 
geheimzinnig, bij sommige dieren nog geheim- 
zinniger is, dan. bij de vogels. Ik denk hierbij 
aan vele vischsoorten, zooals haring, schol, ka- 
beljauw e.a., die zich op bepaalde tijden ver- 
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Fig. 1.    De grens van  het verspreidingsgebied 
v~m de nog niet gemetamorphoseerde Aal. 

(door stippellijn aangeduid). 

plaatsen over vaak groote afstanden, om zich 
te begeven naar hun paaiplaatsen, de plaatsen, 
waar van af oudsher, de eieren worden afgezet. 

Hoe vreemdsoortig zijn nu onder de trekken- 
de visschen de gedragingen van den zalm en 
den aal! 

De zalm is een visch, die in zoutwater zijn 
voedsel zoekt en zich voortplant in zoet water. 
Nu is een overgang van zout naar zoet water 
in de meeste gevallen doodelijk voor een dier. 
De zalm echter past zich aan 't nieuwe mi- 
lieu aan en gaat, na zich een tijd lang opgehou- 
den te hebben in 't brakke water, over in 
't zoete water der rivieren, 't Zou ons te ver 
voeren, na te gaan, welke veranderingen in 
samenstelling van lichaamsvochten, doorlatend- 
heid van weefsels en andere punten meer 
gepaard gaan met den overgang van 't leven 
van zout in zoet%water. Stroomopwaarts moe- 
ten nu deze visschen steeds dieper 't land in, 
om in bepaalde bergbeekjes hun eieren af te 
leggen. In den Rijn komt de groote massa in 
de maanden Mei tot Juli, hoewel er zalmen zijn 
die veel vroeger, andere, die veel later worden 
waargenomen. Vcor den afstand Hoek van 
Holland•Bazel hebben ze 45 tot 5Ü dagen 
nocdig. Vaak moeten ze stroomversnellingen 
en watervallen passeeren en nemen dan een 
dergelijke hindernis, door een of meer spron- 
gen van een meter of drie. Een zeer levendige 
beschrijving van dit omhoogspringen en weer 
wegduiken in den waterstroom geeft Long in 
een van zijn nu reeds 13 in 't Hollandsch 
verschenen deelen. Welk een krachttoer voor 
een dergelijk dier, stroomopwaarts zwemmen 
en hooge cascaden passeeren! En dan, aan- 
gekomen in de bergriviertjes, voeren de man- 
netjes nog heftige gevechten o in 't bezit der 
wijfjes! 

Zeer vervallen komen in Januari de Rijnzal- 
men weer terug in zee, want gedurende hun 
heele verblijf in 't zoete water nemen ze geen 
voedsel op. De anaalopening groeit soms zelfs 
dicht. In eenige gebieden, o.a. in Schotland en 
Noorwegen, is echter waargenomen, dat ze wel 
eens voedsel opnemen. 

De jonge zalmen komen na 3 maanden uit 't 

ei, blijven ongeveer een jaar in de bergbeken, 
om dan langzamerhand zich te verspreiden in 
't stroomgebied van de rivier, dan over te gaan 
in 't brakke water en ten slotte in 't zeewa- 
ter. Enkele blijven hun geheele leven in 't zoete 
water, krijgen dan niet 't volle zalmuiterlijk, 
maar worden toch geslachtsrijp, hoewel ze 
steeds een eenigszins larvaal uiterlijk behou- 
den. Dit verschijnsel is 't meest bekend van 
een Amphibie, n.1. van deAmblystoma, die, 
wanner de larve steeds in 't water blijft, op 't 
larve-stadium geslachtsrijp wordt, 't Verschijn- 
sel  noemt   men  neotenie. 

Even vreemdsoortig als 't gedrag van den 
Zalm, is dat van den gewonen Aal en 't heeft 
dan ook heel wat moeite gekost voor 't de 
wetenschap gelukt is, achter 't mysterie van 
't alenleven te komen. Zoo algemeen bekend 
als deze visch is, zoo onbekend was men vroe- 
ger met den eigenaardigen levensloop. Pas in 
1904 is 't geheele geheim ontsluierd, hoewel 
tot op heden de bevruchte eieren en de aller- 
eerste ontwikkelingsstadia niet zijn gevonden. 
Vroeger heeft men gemeend eieren en embryo- 
nen gevonden te hebben in 't lichaam van den 
aal, doch dit bleken later parasitaire wormen, 
waaraan alen zoo rijk zijn, te wezen (Asca- 
ris en  Pomphorhynchus laevis). 

Een eerste stap in de goede richting was, 
toen Qrassi en Calandruccis, twee Ita- 
lianen in 1896 in een aquarium uit glasheldere 
vischjes, die in 1856 door Kaup beschreven 
waren onder den naam van Leptocephalus 
brevirostris, kleine aaltjes zagen ontstaan. 
Hiermede was dus aangetoond, dat deze Lep- 
tocephalen larvale stadia waren van den ge- 
wonen Aal of Anguilla vulgaris. Onze 
alen uit 't zoete water beginnen dus hun ont- 
wikkeling als zeedieren. In de Middellandsche 
Zee, waarin Grassi de Leptocephalen gevangen 
had, meende men dus de paaiplaats te mogen 
zien van de alen. 't Onderzoek daar ter plaatse 
vlotte echter niet en geen wonder! 

Eerst aan den Deen Schmidt is 't in 1904 
gelukt 't alen-geheim gehte' re ontsluieren 
Gesteund door de Deensche regeering en bij- 
gestaan door Petersen heeft Schmidt zijn waar- 
nemingen kunnen voortzetten. Het viel hem 
op, dat, hoe verder hij zich verwijderde van 
de Deensche ktisf in Zuidelijke richting, hoe 
kleiner de alenlarven, die hij vond, werden. 
Door nu alle punten, waar larven gevangen 
werden van 45, 25, 15 en 10 m.M., te verbin- 

JT 
Fig  2.   1. Kop van een vr. Aal. 

II. Kop van een mannelijke Aal, 
die naar de diepzee is getrokken. 
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den door lijnen, kreeg hij een beeld zooals 
hierbij is gegeven. De kleinste larven, die ge- 
heel doorzichtig zijn, werden gevangen rond 
een windstil gedeelte van den Atlantischen 
Oceaan, gelegen tusschen Afrika en W.-lndië, 
de z.g. Sargazzo Zee. 

De geschiedenis van den aal is nu als volgt. 
De alen, die in zoet water leven, zijn allen 
wijfjes. Wanneer deze geslachtsrijp worden, 't 
geen geschiedt in het 5e tot 9e jaar, gaan ze 
z.g. •loopen", d.w.z. ze trekken langs allerlei 
waterwegen naar de zee. Soms leggen ze hier- 
bij groote afstanden af over land. Dit gebeurt 
meest 's nachts, wanneer de velden vochtig 
zijn, en meest tegen den herfst. 

Aangekomen in zee, sluiten de mannetjes, 
die voor of in de monden der rivieren leven 
(soms dringen ze ver landwaarts in), zich bij 
de wijfjes aan en nu begint de groote trek, 
op een afstand van 50 tot 100 M. onder 't op- 
pervlak dwars door den Atlantischen Oceaan, 
een afstand vanaf den Hoek van Holland die 
3600 K.M. bedraagt, en die met een gemiddelde 
snelheid van ± 14 K.M. per etmaal wordt afge- 
legd. Tijdens dezen geheelen tocht ondergaan 
de alen een verandering. De buikzijde wordt 
wit, vandaar de naam •zilveraal" of •blank- 
aal" en de oogen worden veel grooter (Fig. 2). 
Dit laatste moet wel opgevat worden als eene 
aanpassing aan 't leven in een milieu, waarin 
een schemerachtig licht nog doordringt. Jaren- 
lang leven dus de alen in zoet water, groeien 
en nemen in omvang en gewicht toe, maar 
blijven geslachtelijk onrijp. In 't 5e tot Qe jaar 
treden de groote veranderingen op. De ge- 
slachtsorganen zwellen op en gelijktijdig treedt 
een achteruitgang op van 't darmkanaal, zoo 
sterk, dat verdere opname van voedsel niet 
meer mogelijk is. In dezen toestand trekken 
dus de visschen, ten minste die uit West-Eu- 
ropa naar de Sargazzo zee, waar 't afleggen 
der eieren en 't bevruchten er van plaats vindt 
op een diepte van 1000 M. Terugkeeren van 
hier doen ze nooit; hun lichaamskrachten zijn 
uitgeput en zij allen vinden hier den dooa. 

De larven gelijken niets op 't volwassen 
dier. Ze zijn plat, lancetvormig en geheel door- 
zichtig. Doorzichtigheid komt bij talrijke wa- 
terdieren of hun larven voor (kwallen). Moge- 
lijk is dit 'alweer een beschutting, want derge- 
lijke organismen loopen in 't water natuurlijk 
niet gemakkelijk in 't oog. Hun bloed, hun 
gal, hun inwendige organen, alles is glashelder. 
Deze larven trekken nu vanaf de plaats, waar 
ze ontstonden na een half jaar weg, a! mecj en 
meer 't land naderende. Tijdens de - M tocht 
ondergaan ze een gedaanteverwisseling of me- 
tamorphose. Hun hoogte neemt af, de breedte 
toe, de oogen worden kleiner, de anaalope- 
ning schuift naar voren, de anaal- en rugvin 
worden korter, kortom, langzamerhand nemen 
ze den vorm aan van een volwassen aal, alleen 
de pigmentatie ontbreekt. In dit stadium z.g. 
glasaal, worden ze bij duizenden tegelijk aan- 
getroffen voor onze kust in Februari of Maart. 

Fig. 3.   Metamorphose v. d. Aal. 

Nu treden weer ingrijpende veranderingen op. 
De pigment- of kleurcellen vormen zich, 't 
bloed wordt rood, de gal geelachtig, 't skelet 
verbeent. In dit stadium, z.g. montée, trek- 
ken de wijfjes onze rivieren binnen, dikwijls in 
reusachtige groote zwermen. (Fig. 3). Van uit 
de rivieren trekken ze in zijrivieren en beken, 
om dan binnen te dringen in kanalen, plassen 
en slootjes. Vaak trekken ze daarbij weer over 
land. 't Gezamenlijke leven wordt opgegeven 
en elke aal leeft voortaan zijn eigen verbor- 
gen leven, om na eenige jaren gehoor te geven 
aan de roepstem der Natuur. 

DIE  NATUERLICHEN  GRENZEN  DER 
FAMILIE   PHORIDAE 

von H. SCHMITZ, S. J. 
(Slot). 

Der Sinn dieser weitgehenden imaginalen 
Entwicklung kann nur der sein, die larvale 
Entwicklung irgendwie quantitativ abzuandern 
oder, anders ausgedrückt, einen bedeutenden 
Teil des postembryonalen Wachstums in das 
Imagostadium zu verlegen. Dass das Auftreten 
stenogastrer Formen keinen Beweis für die 
von Wasmann anfangs behauptete Ametabolie 
von Termitoxenia bildet, darin hat Keilin recht. 
Sehr unglücklich ist indessen seine spatere 
Berufung hierfür auf Puliciphora pusil- 
lima de Meijere (= pulex Dahl) (1919 p. 
446). Das von de Meijere (1912 tab. 4. fig. 16 b) 
abgebildete Tier mit eingefallenem Bauch soil 
nach Keilin ebensogut ein stenogastres Indi- 
viduum sein, wie die sogenannten stenogastren 
Jugendformen der Termitoxenien! Eine solche 
Behauptung beweist aufs neue, dass Keilin von 
der Stenogastrie bei Termitoxeniiden nur eine 
ganz unzulangliche  Vorstellung hat.  Ich  habe 
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das betreffende Praparat Professors de Meijere 
selbst gesehen; es ist ein Weibchen, das seine 
Eier bereits aogelegt hat, sich also nicht in 
einem Entwicklungsstadium, sondern im End- 
stadium befindet! 

Es ist a priori denkbar und sogar höchst 
wahrscheinlich, dass das stenogastre Stadium 
aus einem larvalen durch Metamorphose her- 
vorgeht; es ist denkbar, dass die ganze larvale 
Entwicklung mit oder ohne Hautungen samt 
der Puppenbildung sich unter der Eihaut ab- 
spielt (Keilin 1910 p. 413); es ist denkbar, 
dass dem stenogastren imagozustand ein freier 
dreifacher Larven- und ein iJuppenzustand, also 
eine qualitativ ganz normale holometabole 
Entwicklung vorausgeht. Alles dies ist mit der 
durch die Existenz der Stenogastren sicher be- 
wiesenen quantitativen Beschrankung der ju- 
gendlichen Entwicklung von Termitoxenia 
vereinbar. 

Wenn wir nun f ragen: Was ist tatsachlich 
bezüglich der vor-imaginalen Entwicklung be- 
obachtet worden? so mussen wir je nach den 
Arten unterscheiden. Bei Termitoxenia 
assmuthi hat Assmuth den indirekten, aber 
vollgültigen Beweis erbracht, dass ihr ein freies 
Larven- und Puppenstadium fehlt. Man lese 
seine diesbezüglichen Ausführungen im Biol. 
Zentralblatt (1923 p. 269, 270). Bei weit über 
hundert aufs sorgsamste durchgeführten Ter- 
mitenhügel-Untersuchungen in Vorderindien zu 
jeder Jahreszeit im Verlaufe von 8 Jahren hat 
er zwar über 3000 Imagines, aber nie Larven 
oder Puparien gefunden. Er hatte sie finden 
mussen, wenn sie existierten; denn dass die 
Eier ausserhalb der Termitennester abgelegt 
oder endoparasitisch im Körper eines Wirts- 
tieres untergebracht werden, ist vollstandig 
ausgeschlossen. Assmuth nimmt daher an, dass 
bei Termitoxenia assmuthi eine im Ei 
sich vollziehende ausserlich ganz verborgene 
holometabole Entwicklung vorhanden sei und 
schlagt für diese eigenartige Verwandlung.?- 
weise den Namen Holokryptometabolie vor (p. 
271). Direkt becbachteï ist dieser Vorgang bis- 
her nicht; es ist eine Hypothese, welene sich 
aus der Kombination der Assmuthschen Fest- 
stellung über das Fehlen freier Entwicklungs- 
stadien bei T. assmuthi mit dem, was sonst 
über die ontogenetische Entwicklung der Dip- 
teren  bekannt   ist,   mit  Notwendigkeit  ergibt. 

Sowohl Wasmann wie Assmuth setzen 
voraus, dass der bei T. assmuthi beobach- 
tete Ausfall jedes freien Entwicklungsstadiums 
sich bei allen Arten der Familie Termito- 
xeniidae finde. Dass dèm nicht so ist, hat 
neuerdings Kemner nachgewiesen, dem es 
gelang, bei der javanischen Termitoxenia 
punctiventris Schmitz das Ausschlüpfen 
von Larven aus in der Gefarigenschaft abgeleg- 
ten Eiern zu beobachten (1922L Er demon- 
strierte solche Larven auf dem III. Internatio- 
nalen Entomclogenkongress in Zurich und 
machte daniber genauere Mitteilungen (1925). 
Die in kleinen Glasröhren gezüchteten Larven 

g 

gingen schon nach wenigen Tagen zugrunde. 
Kemner halt es für möglich, dass auch unter 
normalen Umstanden die punctiventris- 
Larven keine lange Larvenentwicklung durch- 
machen, sondern alsbald durch Metamorphose 
die stenogastre Imago liefern. Wir natten 
also auch bei dieser Art die charakteristische 
Abkürzung der larvalen Entwicklung und zum 
Ersatz datür die Imaginalentwicklung. 

Natürlich lassen sich aus den Beobachtungen 
über T. punctiventris auch wieder keine 
allgemeinen Schlüsse ziehen. Es ist daher 
unberechtigt, wenn Kemner, von seiner Ent- 
deckung begeistert und ihre Tragweite auf 
Kosten der sorgfaltigen Beobachtungen Ass- 
muth s überschatzend, von der Larve der 
Termitoxenien redet! In Zurich suchte er die 
Sache so darzustellen, als ob die von Was- 
mann aufgestellte Hypothese von Anfang an 
aller Beweise und jeder Wahrscheinlichkeit er- 
maagelt hahe und nur ein •romantischer Nim- 
bus" gewesen sei, mit dem Wasmann die Ter- 
mitoxenüdeu zu umgeben gewusst. Dies und 
die weitere Behauptung, die Meinungsgenos- 
sen Wasmanns suchten dessen Anschauung urn 
jeden Preis zu verteidigen, entbehrt sosehr 
der wissenschaftlichen Objektivitat, dass es 
überflüssig  ist,   darauf weiter einzugehen. 

Noch ein Wort über die angebliche Larve 
von Ptochomyia afra, die Silvestri aus 
Eiern herauspraparierte, die er in Nestern von 
Ancistrotermes crucifer (Sjöst.) f and. 
Diese Larve beweist selbstverstandlich nichts 
für die von Kemner vertretene Ansicht, dass 
allen Termitoxeniiden ein freies Larvenstadium 
zukomme; sie würde höchstens die ohnehin 
von Assmuth und mir und, wie ich glaube, 
von Wasmann selbst aufgegebene strikte Atne- 
tabolie widerlegen, wenn sie echt ware. 
Letzteres ist jedoch sehr zweifelhaft. Denn er- 
stens hat Silvestri die Zugehörigkeit der be- 
treffenden Eier zu Ptochomyia nicht bewie- 
sen, wie er selbst zugibt (1920 p. 283: osser- 
vazione); zweitens ist diese Larve der von 
Kemner gezüchteten sehr wenig ahnlich, und 
drittens gleicht sie auffallend einer Di p lo- 
ir e ura- (Doh rn iphora-) Larve. Da es in 
den Tropen viele termitophile Dohrnipho- 
ra-Arten gibt, so bin ich vorlaufig geneigt an- 
zunehmen, dass die vermeintlichen Ptocho- 
myia-Eier tatsachlich D o h r n i p h o r a-Eier 
waren. 

Viel wichtiger als die Abkürzung der lar- 
valen Entwicklung ist für die systematische 
Trennung der Termitoxeniiden von den Phori- 
den das Merkmal des proterandrischen Her- 
maphroditismus. Denn abgekürzte Larvenent- 
wicklung verbunden mit dem Auftreten steno- 
gastrer und physogastrer Imagines kommt 
ausnahmsweise auch bej Phoriden vor 
(von mir bei Wandolleckia biformis 
nachgewiesen (15), Hermaphroditismus ist.da- 
gegen den Termitoxeniiden ausschliesshch ei- 
gentümlich. Es sind zwar auch gegen die Zwit- 
trigkeit  der  Termitoxeniiden   Bedenken  erho- 
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ben worden. Das von Wasmann und Ass- 
muth als Hoden beschriebene Organ der ste- 
nogastren Imagines wird von Bugnion und 
S i 1 v e s t r i als Spermotheca gedeutet, weil sich 
darin keine Spermiogenese beobachten lasse, 
die beireffender Tiere seien also befruchtete 
Weibchen. Assmuth hat (1923 p. 272•280) die 
Nichtigkeit dieser Einwande nach jeder Rich- 
tung hin überzeugend nachgewiesen. Von einer 
Spermotheca kann aus histologischen Gründen 
keine Rede sein; die Spermatogenese ist bei 
Dipteren öfters schon vor dem Eintritt ins Ima- 
gostadium  vollendet,    (Polylepta,   Droso- 

phila).   Mannchen   sind   nie   gefunden   wor- 
den, i) 

') Kemner, der sich in seinem Züricher Vortrag dem 
Standpunkt Silvestris und Bugnions ohne Weiteres an- 
schloss wirft Assmuth blosse •negative Beobachtungs- 
resultate" vor und findet solche nicht beweiskraftig. Aber 
dass auch negative Beobachtungsresultate unter Umstan- 
den volkommene Gewissheit erzeugen können, liegt gar 
zu sehr auf der Hand. Wenn man es z B. als wissen- 
schaftlich feststehende Tatsache bezeichnet, dass in Schwe- 
den heutzutage keine Termiten vorkommen, so wird man 
wohl auf die Zustimmung Kemners rechnen können. Was 
ist das denn anderes, als ein •negatives Beobnchtungs- 
resultat"? Wenn es also nur auf den Umfang und die 
Genauigkeit der Beobachtungen ankommt, so moge Kemner 
angeben, was den Beobachtungen Assmuths noch fehlt, 
um   beweiskraftig zu sein ! 

Die Verwandtschaft und Abstammung der Phoriden, 
von 

H. SCHMITZ S.J. (Valkenburg, Holland). 

Ueber die mutmassliche Phylogenie der Pho- 
riden herrscht sowohl bei den Spezialisten als 
auch bei den Autoren der verschiedenen Dip- 
terensysteme die grösste Meinungsverschieden- 
heit. ,,Kaum eine Dipterenfamilie, sagt de 
M e ij e r e, ist an so verschiedenen Stellen des 
Systems eingereiht worden wie diese", und 
Da hl drückt dieselbe Sache noch etwas star- 
ker so aus (1898 p. 195): •Die Systematiker 
haben von jeher mit den Phoriden nichts Rech- 
tes   anfangen   können." 

Es handelt sich hier in der Tat um eine recht 
schwierige Frage, die aber trotzdem nicht aus 
dem Auge gelassen werden darf, weil sie für 
die Systematik der Phoriden von so grosser 
Bedeutung ist. Denn obwohl in neuerer Zeit 
immer haufiger Stimmen laut werden, die den 
objektiven Wert der Deszendenztheorie be- 
zweii'eln und diese Theorie, besonders nach 
der philoscphifchen Seite hin, für schwach be- 
gründet halten, so wird man doch gestehen 
mussen, dass sie neben vielen wertlosen Spe- 
kulationen wenigstens die eine gute Frucht ge- 
zeitigt hat, der systematischen Forschung neuen 
Schwung zu verleihen und ihr den Bliek für 
die morphologischen Eigentümlichkeiten bis 
zu den f einsten Details herab zu scharfen. Dies 
zeigte sich auch beim Studium der Phoriden. 
Doch scheint mir, dass man bisher bei dieser 
Familie versaumt hat, auf Grund der gewon- 
nenen Erkenntnisse eine rationelle, auf verglei- 
chend-morphologischer Grundlage beruhende 
Terminologie zu schaffen, wie man sie doch 
für wissenschafthche Beschreibungen unbedingt 
braucht. Darum werde ich im Anschluss an die 
phvlogenetischen Erörterungen dieses Ab- 
schnittes Vorschlage zur Reform der Termino- 
logie vorbringen, die ich besonders auf dem 
Gebiete der Chaetotaxie für nötig erachte. 

1.    Die verschiedenen Ansichten. 

Bei einem Vergleich zwischen Phoriden und 
andern Dipterenfamilien erhalt jeder Unbefan- 
gene sogleich den Eindruck, dass die Phori- 
den wegen ihrer dreigliedrigen Fühler zu den 
eigentiichen Fliegen (Diptera brachy- 
cera) gehören. Sie sind gewissen kleinen Mus- 
ciden, besonders den Borboriden einiger- 
massen ahnlich und werden von Sammlern öf- 
ters damit verwechselt. Doch haben sie so viel 
Eigenes, dass auch der Laie sie bei einiger 
Uebung mit Leichtigkeit von allen andern Zwei- 
flüglern unterscheidet. Besonders auffallig ist 
die bucklige Gestalt, die halbversteckte Lage 
der Fühler und das Flügelgeader mit den star- 
ken Adern des Vorderrandes und den blassen 
des Hinterrandes. Eine ahnliche Differenzie- 
rung des Geaders beobachtet man hauptsach- 
lich bei gewissen Pupiparen, bei Stratio- 
myiden und in einigen Familien der Nemo- 
c e r e n, besonders Sciariden, Simuliiden 
und Bibioniden (S cat ops i d en). Unter 
den letzten hat die Gattung A s p i s t e s ein 
überraschend phoridenahnliches Geader. Doch 
ist die Kopt- und Fühlerbildung bei den Pho- 
riden ganz anders. Ein Analogon des Phoriden- 
kopfes mit der meist mehrreihig beborsteten 
Stirn ist überhaupt in der ganzen Ordnung der 
Dipteren schwer zu finden. Am ehesten können 
in dieser Beziehung die Lonchopteriden 
zum  Vergleich   herangezogen werden. 

Das sind die Tatsachen, die den Dipterolo- 
gen seit Latreille und Meigen allmahlich auf- 
fielen und ihnen bei Beurteilung der Phori- 
denverwandtschaft den Weg wiesen, allerdings 
nach sehr verschiedenen Richtungen hin. 

Die erste Richtung, hauptsachlich vertreten 
durch die alteren Autoren, sah in den Phoriden 
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muscidenahnliche Tiere, und auch nachdem sich 
die Ansicht durchgesetzt hatte, dass sie für sich 
allein eine besondere Familie bilden (Meigen 
1830), schloss man sie doch noch lange aufs 
engste an die Musciden an. Bei Meigen ste- 
hen sie daher nahezu am Ende des Systems 
zwischen der letzten Muscidengattung Borbo- 
rus und den Pupiparen (Coriaceae Meig.). 
Ohne Zweifel hat Meigen ihnen eine besondere 
Aehnlichkeit sowohl mit den Borboriden als 
mit den Pupiparen (Hippobosciden) zugeschrie- 
ben. Sehr viele Autoren bis hinab auf Schi- 
ne r (1864) und über Schiner hinaus sind ihm 
hierin gefolgt, z. T. bald der einen bald der 
andern der beiden genannten Familien den 
Vorzug gebend. Interessant ïst, dass auch noch 
in unsern Tagen gewisse Aehnlichkeiten zwi- 
schen Phoriden und Hippobosciden einerseits 
und Phoriden und Borboriden anderseits von 
Brues ausführlich dargelegt worden sind 
(Biolog. Bull. Vol. XII [1907] p. 349•359 und 
Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. Vol. VII [1909] 
p. 103•106). Brues aussert sogar die Meinung 
•that the resemblances between these two fa- 
milies [Phoridae und Borboridae] are 
not superficial"   (I.e.  p.  105). 

Eine andere Richtung betonte mehr die Son- 
dermerkmale des Phoridentypus und gelangte 
dadurch zu der Auffassung, dass die Phoriden 
im System isoliert dastiinden. Sie zeigte sich 
bereits in der Aufstellung der besondern Ka- 
tegorie der Hypocera (Latreille 1829). Klar 
ausgesprochen finden wir sie bei Loew 1857 
gelegentlich der Beschreibung von Psyllo- 
myia testacea. Am Anfang derselben sagt 
er: •Die Phoriden unterscheiden sich in ihrem 
Körperbau so auffallend von den Dipteren aller 
andern Familien, dass sich kaum irgend eine 
nahere verwandtschaftliche Beziehung dersel- 
ben nachweisen lasst...." Am Schluss: •Leider 
muss ich bekennen, dass die oft wiederholte 
Vergleichung der Ps. testacea mit Dipteren 
gar verschiedener Familien mir nach dieser 
Richtung hin durchaus kein positives Resultat 
ergeben hat, sodass ich die Familie der Phori- 
den von alien andern Familien der Dipteren 
noch so scharf getrennt und so unvermittelt 
zwischen ihnen stehen sehe wie zuvor." Auch 
die Untersuchung v. Osten-Sackens (The 
position of Phora in the System of Diptera, 
in: Entomol. Monthl. Mag. (2) Vol. 13 [1902] 
p. 204•205) gipfelt in dem negativen Resultat, 
dass die Phoriden sicher keine Cyclorrhaphen 
seien, aber auch unter den Orthorrhaphen keine 
eigentlichen Verwandten hatten •A real affi- 
nity with Phora does not exist anywhere." 
Aus rein formalen Oründen werden sie schliess- 
lich mit den Asiliden, Empiden und Lonchop- 
teriden in die Orthorrhaphen-Superfamilie 
Energopoda gestellt. 

Eine dritte Richtung hat Wesché einge- 
schlagen (Trans. Ent. Soc. London 1908 p. 
283•296). Er leugnet iede Beziehung d-r Pho- 
riden zu den Musciden und Cyclorrhaphen 
überhaupt und findet bei mikroskopischer Un- 

tersuchung der Mundteile und Genitaliën eine 
Reihe von Nemocereneigentümlichkeiten, die 
aber zum grössten Teil auch bei den primiti- 
veren Familien der Orthorrhapha Brachycera 
vorkommen sollen. Zu den primitivenOrthorrh. 
Brach. rechnet er auch die Dolichopodiden und 
schreibt ihnen eine besondere Verwandtschaft 
mit den Phoriden zu. 

Neben diesen drei Richtungen gibt es eine 
vierte, welche die Phoriden in unmittelbare 
Beziehung bringt zu den Nemoceren. Ihr ex- 
tremster Vertreter ist Girschner. Bei ihm 
finden wir die Phoriden am Anfang seines 
Dipterensystems in der ersten Familienreihe, 
welche aus folgenden Familien besteht: 1. Ce- 
cidomyidae, 2. Mycetophiliaae, 3. 
Phoridae, 4. Bibionidae, 5. Simu|i- 
dae (Ueber die Postalarmembran der Dipte- 
ren, in: 111. Zscht f. Entomol. 1897 p. 553). Er 
bemerkt dazu: •Nach dem Flügelgeader, wel- 
ches ich für ein an die Costa und Flügelwur- 
zel herangezogenes Mycetophilidengeader hal- 
te, gehören die Phoriden zu einer Entwick- 
lungsreihe, welche mit den Cecidomyiden und 
Mycetophiliden beginnt und mit den Phoriden, 
als den cyclorrhaphen Endformen dieser Reihe, 
abschliesst". •Man hat behauptet, dass auch 
Th. Becker den gleichen Standpunkt ein- 
nehme wie Girschner. Das ist nicht richtig. 
Becker sagt in seiner Monographic (1901 p. 8) 
nur, dass er das Flügelgeader gerade so 
beurteile wie Girschner. Er zieht aber nirgends 
die Folgerung, dass nun deswegen im Sys- 
tem die Phoriden neben den Mycetophiliden 
stehen müssten. Aus mehreren Stellen in an- 
dern Werken Beckers geht vielmehr deutlich 
hervor, dass er sie zu den Aschiza rechnet. • 
Sicher dagegen gehort Da hl zu der von 
Girschner vertretenen vierten Richtung, in einer 
seiner Schriften auch Will is ton (Some com- 
mon Errors in the Nomenclature of the Dip- 
terous Wing, in: Psyche Vol. XIII [1906] p. 
154•157). Da hi Ieitet die Phoriden von einer 
hypothetischen Archiscatopse ab und be- 
kampft dabei ausdrücklich das Brauersche Sys- 
tem (1898 p. 195, 197). 

Dieses System stellt die fünfte Richtung dar, 
die sich in der Beurteilung der Phoridenver- 
wandtschaft herausgebildet hat. Zwar hat 
Brauer anfangs, urn mit Dahl zu reden, •mit 
den Phoriden nichts Rechtes anfangen kön- 
nen". Im Entwurf von 1880 (Denkschr. K. 
Ak. Wiss. math.-nat. Cl. Vol. 42) fehlen die 
Phoriden; es heisst nur in einer Anmerkung 
(p. 118): •Die Gruppe Hypocera (Phora) 
Schiner scheint mit den Borborinen verwandt 
zu sein, doch haben die Larven viele Bezie- 
hungen zu den Ephydrinen. Anderseits lies- 
sen sich die Phoriden auch noch mit den Pla- 
typeziden vergleichen. Vorlaufig scheint ihre 
Stellung zweifelhaft". Als dann aber Becher 
1882 (Zur Kenntnis der Kopfbildung d. Dipte- 
ren, in: Wien. Ent. Ztg. Vol. 1 p. 49•54) die 
Trennung der Cyclorrhaphen in Aschiza und 
Schizophcra   vorgenommen    hatte,    war    für 
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Brauer der Zweifel gelost. Becher bringt unter 
die Aschiza zwei Familiengruppen, die er Syr- 
phidae s. 1. und Hypocera nennt, die 
Syrphidae s. 1. bestehen aus den Familien 
Syrphidae s. str. und Pipunculidae, die 
Hypocera aus den Phoridae und Pla- 
typezidae. Diese Bechersche Anordnung hat 
Brauer in seinem Entwurf von 1883 (Denkschr. 
etc Vol. 47 p. 32) vollstandig übernommen. Er 
bemerkt dabei: •Ein gemeinsames Merkmal für 
die Larven der Phoriden und Piatypeziden ist 
nicht gefunden." 

Die sechste und letzte Richtung erblickt die 
nachsten Verwandten der Phoriden in der Fa- 
milie der Lonchopteriden. Da nun die systema- 
tische Stellung der Lonchopteriden verschieden 
beurteilt wird • die einen, besonders viele 
amerikanische Forscher stellen sie ans Ende der 
Orthorrhapha Brachycera, die andern 
an den Anfang der Cyclorrhapha Aschi- 
za • so schwankt auch die Stellung der Phori- 
den in den modernen Systemen in derselben 
Weise hin und her. Auch bei sokhen Autoren, 
die die Stellung der Phoriden unabhangig von 
der Hypothese ihrer Verwandtschaft mit den 
Lonchopteriden untersuchen, dreht sich neuer- 
dings alles um die eine Frage: Gehören sie 
noch zu den Orthorrhaphen oder schon zu 
den Cyclorrhaphen? Zieht man die Larven zur 
Entscheidung heran, so sind die Phoriden zwei- 
fellos den Cyclorrhaphen zuzurechnen. Be- 
schrankt man sich auf die Imagines, so ist die 
Sache nicht so evident. Es lassen sich dann auch 
solche Merkmale anführen, die für die Zuge- 
hörigkeit zu den Orthorrhaphen zu sprechen 
scheinen. 

Gehen wir nun dazu über, die vorgebrachten 
Ansichten der Reihe nach zu prüfen! 

2.    Phoriden und Borboriden. 

Die alte Hypothese von der naheren Ver- 
wandtschaft dieser beiden Familien ist heut- 
zutage allgemein verlassen und wurde in neue- 
rer Zeit nur noch von Brues als nicht ganz 
unwahrscheinlich hingestellt. •Perhaps the ab- 
sence of a ptilinum is good evidence that the 
Phoridae are not descended from Muscid- 
like forms, but it can not be considered at all 
unlikely that such a charakter might be easily 
lost, especially in such minute forms where 
its mechanical use is probably not so great" 
(1909 p. 105). Letzteres vermag ich nicht ein- 
zusehen. Mir scheint, dass wir uns bei phyloge- 
netischen Betrachtungen unbedingt an erster 
Stelle an die aktuell zu beobachtenden Tatsa- 
chen halten mussen, da man sonst jede Mög- 
lichkeit der Beweisführung verliert. Die un- 
zahligen kleinen L i m o s i n a-Arten haben ihre 
Stirnblase nicht eingebüsst; wir haben daher 
gar keinen objektiven Grund anzunehmen, dass 
sie bei den Phoriden wegen deren Klein- 
heit  verloren   gegangen   sei. 

3.    Phoriden  und   Energopoda  Osten-Sacken. 

Die Gründe v. Osten-Sackens für die 
Ausschliessung der Phoriden aus dem Kreise 
der Cyclorrhaphen sind offensichtlich schwach. 
Er gesteht selber, die Metamorphose nie beo- 
bachtet zu haben und stützt sich bloss aut alte 
Angaben von Schnabl und Dufour, die wahrlich 
für die Entscheidung vorliegender Frage keine 
ausreichende Grundlage bieten. Ueberdies hat 
sich die Voraussetzung, von der Osten-Sacken 
ausgeht, als irrig erwiesen. Es hat sich gezeigt 
•dass es nicht einfach zwei Oeffnungsweisen 
gibt, welche es gestatten, nach einem leeren 
Puparium eine Fliege entweder in der einen 
oder in der andern Hauptabteilung unterzu- 
bringen" (d e Me ij e re, Ueber die Larve von 
Lonchoptera. Ein Beitrag zur Kenntnis der 
cyclorrhaphen Dipterenlarven in: Zool. Jahrb. 
Syst. Vol. 14 [1900] p. 128). 

4.    Phoriden und Dolichopodiden. 

Einige der von Wesché erwahnten Aehn- 
lichkeiten zwischen Dolichopodiden und Pho- 
riden sind gewiss unverkennbar; zieht man 
aber alle diejenigen ab, die sie mit noch andern 
Familien, sowohl der Nemoceren als der Bra- 
chyceren gemein haben, so bleibt doch we- 
nig spezifisch Uebereinstimmendes übrig. Und 
diesem Wenigen wird auch in andern Syste- 
men genügend Rechnung getragen, wenn bei- 
spielsweise der Strich zwischen Orthorrhaphen 
und Cyclorrhaphen so gezogen wird, dass er 
zwischen den Dolichopodiden und den Lon- 
chopteriden + Phoriden hindurchgeht. Auch be- 
gegnen dem mit den Phoriden besser vertrau- 
ten Leser von Weschés Abhandlung so man- 
cherlei Unkorrektheiten, dass er schon dadurch 
gegen die Schlussfolgerungen des Autors miss- 
trauisch werden muss. Es würde mich zu weit 
führen, hier darauf naher einzugehen; ich ver- 
weise nur auf Brues (1909), der mehrere be- 
griindete  Einwande  erhebt. 

Ueberhaupt halte ich Weschés Methode, die 
sich aut die Vergleichung mikroskopischer und 
halbmikroskopischer Details der verschiedenen 
Familien stützt, nicht für richtig. Wo die ma- 
kroskcpisch erkennbaren Züge keine Verwandt- 
schaft erkennen lassen, wird man sich vergeb- 
lich auf die mikroskopischen berufen; es ist gar 
nicht einzusehen, warum die einen ohne die an- 
dern bewahrt geblieben sein sollen. Man wird 
sich vielmehr für diejenige Verwandtschaft zu 
entscheiden haben, die sowohl durch Merkmale 
der einen als durch solche der andern Gruppe 
wahrscheinlich gemacht werden kann, wie das 
bei der Girschnerschen Hypothese der Fall ist. 
Sonst Iauft man Gefahr, dass Konvergenzer- 
erscheinungen in mikroskopischen Details als 
Anzeichen natürlicher Verwandtschaft gedeu- 
tet werden. Dies hat besonders de Meijere 
gegen Wesché geitend gemacht, und ich kann 
mir nicht versagen, seine kritischen Bemer- 
kungen  hier in extenso anzuführen  (vgl.  Bei- 
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trage zur Kenntnis der Dipterenlarven und 
-Puppen, in: Zool. Jahrb. Syst. Vol. [1916] 
p. 311). 

•Meines Erachtens hat Wesché die Ueber- 
einstimmung [zwischen Phoriden und Dolicho- 
podiden] zu hoch angeschlagen. Bei dem haufi- 
gen Auftreten von Parallelbildungen bei den 
Dipteren ist nicht zu vergessen, dass gleicher 
Bau noch gar keinen Beweis für direkte Ver- 
wandtschaft bildet. Qerade der Umstand, dass 
die von Wesché betrachteten Merkmale bald 
auf diese, bald auf jene Familie der Nemoceren 
oder der brachyceren Orthorrhaphen hinwei- 
sen, lasst den Schluss berechtigt erscheinen, 
dass die Phoriden überhaupt eine sehr alte Fa- 
milie bilden, deren alte Merkmale sich deshalb 
in verschiedenen andern Familien wiederfinden, 
je nachdem sie von diesen beibehalten worden 
sind. Die Aehnlichkeit mit den Dolichopodiden 
beruht zum Teil darauf, dass auch diese Fa- 
milie schon früh von ihren Verwandten sich ab- 
zweigte, also als auch sie noch primitive Merk- 
male besass. Weist doch auch schon die grosse 
Kluft zwischen Empiden und Dolichopodiden 
auf eine frühe Trennung hin, was die Imagines 
anlangt, wahrend die Larven beider Familien 
nur sehr wenig divergierten. Was die spezielle 
Fühlerbildung anlangt, so dürfte diese als pa- 
rallele Entwicklung zu betrachten sein, zumal 
sie gar nicht allen Dolichopodiden eigen ist und 
nicht einmal bei den primitivsten Gattungen 
sich findet. Dagegen könnte der übereinstim- 
mende Fühlerbau bei Phoriden und Lonchop- 
teriden aut direkter Verwandschaft beruhen; 
wenigstens würde hier die Parallelbildung sich 
aui auch in andern Hinsichten nahe stenende 
Familien beziehen und sich demnach schwerer 
beweisen lassen. • Die Reihe von Wesché an- 
geführter Merkmale stimmt m. E. also ganz 
gut mit meinem Befund, was die Larven an- 
langt, namlich dass die Cyclorrhaphen nicht 
aus hochentwickelten, brachyceren Orthorrha- 
phen, sondern aus viel niedriger stehenden 
Dipteren, irgendwo aus archaischen Nemoce- 
ren, herzuleiten sind,  also aus jener zentra- 
len Nemocerengruppe, von welcher die Myce- 
tophiliden, Bibioniden, Rhyphiden die wenig 
abgeanderten   rezenten   Auslaufer  sind." 

5.    Phoriden und Nemoceren. 

Meiner Meinung nach hat die Idee Girsch- 
ners, das Flügelgeader der Phoriden von 
dem der Mycetophiliden abzuleiten, in der Dip- 
terenforschung nicht die Beachtung gefunden 
die sie verdient. Daran mogen verschiedene 
Umstande schuld sein. Vor allem ist sie nie- 
mals mit genügender Ausführlichkeit und An- 
schaulichkeit entwickelt worden. Man war 
rücksichtlich ihrer hauptsachlich auf die von 
Becker (1901 p. 8) veröffentlichte Flügel- 
skizze Girschners und deren begleitende Er- 
lauterung angewiesen, die zu dürftig sind, um 
überzeugend zu wirken. Wahrscheinlich hat 
auch die von Girschner mit aller Scharfe gezo- 

gene Folgerung, die Phoriden seien mit den 
Mycetophiliden an den Anfang des Dipteren- 
systems zu stellen, abschreckend gewirkt. Diese 
Folgerung braucht aber gar nicht mitübernom- 
men zu werden und darum auch niemand ab- 
zuhalten, den Girschnerschen Grundgedanken 
weiter zu verfolgen. Ich bin auf Grund einge- 
hender Prüfung zu der Ueberzeugung gekom- 
men, dass das Phoridengeader tatsachhch eine 
verhaltnismassig geringe Modifikation dessel- 
ben hypothetischen Urtypus ist, aus dem sich 
auch das Geader der Mycetophiliden, Sciariden 
und Bibioniden entwickelt hat. 

Vergleich   des   Phoriden-   und 
Mycetophilidenflügels. 

Um die Verwandtschaft des Phoriden- Ge- 
aders mit dem der Mycetophiliden zu erken- 
nen, geht man am besten von den Subfamilien 
der Ceroplatinae oder Macrocerinae 
aus. Abb. 1 stellt den Flügel der Ceroplatine 
Platyura ochracea (Meig.) (• d o r s a 1 i s 
Staeg.) dar. Die Adern sind nach dem Com- 
stock-Needhamschen System bezeichnet; r 2+3 
wird in Uebereinstimmung mit Edwards (Bri- 
tish Fungus-Gnats, with a revised Generic Clas- 
sification of the Family, in: Trans. Entomol. 
Soc. London 1924 Parts III, IV, p. 507) als 
fehlend angenommen; die Gabel des Radialsek- 
tors wird also von r, und r, gebildet. Aut 
der Strecke vw ist die Media (der Median- 
gabelstiel) mit dem Radialsektor rs verwachsen, 
was sich in der Verbreiterung dieser Stelle 
deutlich genug kund gibt. Infolgedessen fehlt 
auch die Radiomedianquerader, oder sie ist, 
anders ausgedrückt, in der Strecke vw ent- 
halten. Der Cubitus entspringt aus der ge- 
meinsamen Basis des hintern Aderstamms bei x 
teilt sich bei z in einen vordern (cu,) und 
hintern Ast (cu2); cu, steht durch die Medio- 
cnbitalquerader (yv) mit der Media (bzw. dem 
mit der Media verschmolzenen Radialsektor) 
in Verbindung. Die Analis geht bis zum Rande, 
die Axillaris fehlt. 

Der Flügel scheint zunachst mit einem Phori- 
denflügel keine besondere Aehnlichkeit zu be- 
sitzen. Eine ganz überraschende Aehnlichkeit 
zeigt sich aber sofort, wenn man sich die Cos- 
tal- und Radialader auf die Halfte verkürzt 
denkt ohne irgend etwas anderes am Bau des 
Flügels zu andern. In Fig. 2 ist diese Konstruk- 
tion ausgeführt. Man sieht, wie die Aderbrücke 
aus dem mittleren Flügelfeld verschwindet und 
in die Nahe der Flügelbasis rückt, die Median- 
und Cubitalgabel sich in die Lange strecken 
und sich dem Vorderrande des Flügels nahern. 
Um Fig. 2zu einem regelrechten Phoridenflügel 
werden zu lassen, brauchen wir nur folgende, 
zum Teil durch Punktierung in Fig. 2 schon 
angedeutete Annahmen zu machen: a) die Sub- 
costalader münde nicht in den Vorderrand, son- 
dern in r, oder sie sei rückgebildet b) der 
Ursprung der Mediangabel obliteriere und der 
obere Gabelast m 1+2 nahere sich dem Radial- 
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Fig. 1.   Flügel von Platyura ochracae Meig. 
Fig. 2.   Erklarung im Text. 
Fig. 3.   Flügel von Diploneura crassicornis (Meig.) 

sektor c) der Vorderast der Cubitalis cu, ver- 
schwinde und d) statt der Analader sei die 
Axillarader ax ausgebildet. Diese Annahmen 
enthalten nichts Ungewöhnliches und finden 
sich einzeln genommen bald bei dieser 
bald bei jener Mycetophilide verwirklicht. Wir 
erhalten dann einen Flügel, auf dem die Hinter- 
randadern m 1+2 m:, cu2 und ax besser über 
die Flügelmembran verteilt sind (man vergleiche 
Fig. 3 mit Fig. 2), was aus flugmechanischen 

Grimden sicher vorteilhaft sein wird. Und die- 
ser in Fig. 3 dargestellte Flügel ist eben der- 
jenige einer rezenten Phoride, Diploneura 
crassicornis (Meig.)! Damit scheint mir der 
Beweis erbracht, dass der Phoridenflügel eine 
in der Verkürzung und Verstarkung des ersten, 
Vereinfachung und Abschwachung des zweiten 
Aderstammes bestehende Modifikation dessel- 
ben Nemocerenflügels ist, dessen Schema auch 
dem  Mycetophilidenflügel  zugrunde  liegt. 
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Natürlich habe ich nicht unterlassen meine 
in Fig. 3 dargestellte neue Flügelinterpretation 
mit den bisher in der Literatur niedergelegten 
anderweitigen Versuchen der Deutung des 
Phoridengeaders zu vergleichen. Dabei kamen 
folgende Auffassungen und Flügelskizzen in 
Betracht: S chin er 1862 F. A. Dipt. I tab. 2; 
Ad o lp h 1885 Nov. Act. Leop. Car. Ak. 47 
p. 271•308, tab. 26 fig. 5; Oirschner bei 
Becker, Die Phoriden 1901 p. 9; Enderlein 
1912 a p. 16, 41 fig. 1, 2, 1912; b 48, 50, 52 
fig- 1•3; J. H. and A. B. Comstock 1917, 
fig. 581 wing of P h ora (anscheinend M ega - 
selia scalaris Loew); Handlirsch1) in 
Schröders Handbuch d. Entom. p. 1000 f. 906; 
Enderlein 1924 p. 272 (gegen End. 1912 
veranderte Auffassung). 

Alle diese Deutungen weichen in Einzelheiten 
von einander ab, und keine trifft meiner An- 
sicht nach vollstandig das Richtige. Adolphs 
Betrachtungsweise ist ganz und gar abwegig. 
Was die übrigen Autoren betrifft, so sei ihnen 
gegenüber zur Stütze meiner Auffassung noch 
dies hervorgehoben: 

Schon Schiner ist wie ich der Ansicht ge- 
wesen, dass bei den Phoriden die zweite Langs- 
ader (r 2^3) vollstandig fehle und der Vorderast 
der Gabel nur den oberen Arm der 3. Langs- 
ader darstelle (vgl. F. A. Diptera Vol. 1 Taf. 2 
Fig. 4). Die von Cirschner bei Becker 1901 
autgebrachte und seither ziemlich allgemein, 
auch von J. H. und A. B. Comstock adoptierte 
Ansicht, welche den Vorderast der Gabel für 
die 2. Langader halt, ist dagegen ausserst un- 
wahrscheinlich. Für den Phoridenflügel ist 
doch offenbar das Entspringen der Haupt- 
Langsadern nahe der Flügelwurzel charakte- 
ristisch; warum sollte nun gerade die Hauptteil- 
stelle des Radialsektors ganz distal gelegen 
sein? Ein solches Verhalten ist für r2+3 gar 
nicht zu erwarten, dagegen für r4 etwas Ge- 
wöhnliches. Auch die Leichtigkeit, mit der bei 
den Phoriden der vordere Gabelast von Gat- 
tung zu Gattung und manchmal sogar inner- 
halb der Gattungen atrophiert, spricht nicht 
gerade dafür, dass er zwei verwachsene Adern 
vertritt. • Dass die beiden ersten sog. blassen 
Langsadern als Mediangabelaste autgefasst 
werden mussen, dafür gibt es auch ausserhalb 
der Gattung Diploneura Anhaltspunkte. Bei 
Platyphora picea z. B. kann man die 
beiden nach vorne zu als farblose Konvexfalten 
deutlich verfolgen und ihre Vereinigung zu 
einer gestielten Gabel beobachten. Auch die bei 
so vielen Phoriden auftretende zirkumflexartige 
Krümmung am Anfang von m 1+2 weist 
darauf hin, dass es sich nicht urn ein Entsprin- 
gen aus dem Radialsektor, sondern urn ein An- 
lehnen an ihn handelt. Ein direktes •Entsprin- 
gen" der 4. und 5. Phoridenlangsader aus der 
3.   zeigt   sich   nirgends.  Warum  also   noch 

]) Handlirsch bezeichnet seine Fig. 906 als Original, 
es ist aber dieselbe Darstellung eines Flügels von M. 
scalaris wie bei Comstock 1917, nur mit anderer Be- 
zeichnung der Adern. 

Fig. 4.   Fliigel von Aspistes berolinensis Meig. 

zögern, in ihnen die beiden Aeste der Median- 
gabel zu erblicken? Obendrein haben wir einen 
ganz analogen Fall in der Bibionidengattung 
Aspistes (Fig. 4). Hier wissen wir ganz 
sicher, dass die beiden ersten aut den Radial- 
sektor folgenden Adern die beiden Aeste der 
Media darstellen. Da sie nun ganz denselben 
Verlaut zeigen, der für die Mehrzahl der Pho- 
riden typisch ist, so führen sie uns die Möglich- 
keit der bei der Media des Phoridenflügels 
vermuteten Umbildung unmittelbar vor Augen. 

Einen wahren Prüfstein für die richtige Ab- 
leitung des Phoridenflügels scheinen mir die an 
seiner Basis zusammengedrangten Adern und 
Aderstümpfe (u v x z in Fig. 3) zu bilden, und 
gerade diese lassen sich durch die Vergleichung 
mit dem Ceroplatinenflügel vollstandig aufkla- 
ren. Was der kleine Vorsprung bei z und der 
(bei andern Phoriden bald mehr bala weniger 
entwickelte, meist ganz fehlende) gegenüber- 
liegende bei v bedeutet, lehrt ein einziger Bliek 
aut Fig. 2 und Fig. 1 ohne Weiteres: z ist der 
letzte Rest von zy, also der Basis von cuj, der 
gegenüberliegende Stumpf ist der Ueberrest 
der Methocubitalquerader (Fig. 1 v y). Die 
Aderstrecke u v, die sich beim Phoridenflügel 
zwar sogieich als Basalabschnit des Radial- 
sektors zu erkennen gibt, aber eine nicht ohne 
weiteres verstandliche Richtung und Beschaffen- 
heit aufweist, hat dann auch gar nichts Ratsel- 
haftes mehr an sich. Sehr interessant ist es 
übrigens, dass diese Basalstrecke des Radial- 
ramus nicht nur bei Mycetophiliden und Scia- 
riden, sondern auch bei Phoriden gelegentlich 
queraderahnlich entwickelt sein kann, indem sie 
aut r, senkrecht stent und mit dem Rest von 
rs einen rechten Winkel bildet (Epichono- 
cephalus n. g.). Ferner: Ganz in Ueberein- 
stimmung mit dem, was man bei Mycetophi- 
liden und den nahe verwandten Bibioniden und 
Scatopsiden sieht, besitzt auch der Phoridenflü- 
gel eine Konkavfalte, welche die Mediocubital- 
ader •durchschneidet", zwischen rn, und cu 
verlauft und sich distal gabelt. Besonders deut- 
lich sieht man sie bei Gy m n o p h o r a-Arten 
(vgl. die Abb. des Flügels von G. verrucata. 
n.sp.), aber bei einiger Aufmerksamkeit ist sie 
überall zu finden, am undeutlichsten vielleicht 
bei Diploneura-Arten. • Durch die Ho- 
mologisierung der sog. 6. Langsader des Pho- 
ridenflügels mit dem Hinterast der Cubitalis 
wird auch m.E. ihre in manchen Gattungen 
sehr eigentümliche S-förmige oder •sigmaför- 
mige"   Krümmung  verstandlich   (M et op i na, 
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Dahliphora).Man trifft dieselbe Kriimmung 
sehr oft bei Nemoceren, z. B. bei Bibioniden, 
Scatopsiden, auch bei Simulium, seltener bei 
Mycetophiliden • Endlich sei noch darauf hin- 
gewiesen, wie sehr die Konfiguration des Pho- 
ridenrlügels an der Basis des Hinterrandes dem 
der  Mycetophiliden   gleicht. 

Für Phoridenbeschreibungen bleibt übrigens 
aus praktischen Gründen auch in Zukunft die 
alte Terminologie der von 1 bis 7 numerierten 
Langsadern empfehlenswert, die vollstandig 
eindeutig   und   allgemein  gebrauchlich   ïst. 

Abgesehen vom Flügelgeader bemerkt man 
an den Phoriden noch andere archaische Merk- 
male, die an die Nemoceren, besonders an 
Mycetophilidae, Sciaridae, Bibioni- 
dae erinnern. Hierher rechne ich u.a. die von 
Osten-Sacken so sehr betonte Uebereinstim- 
mung in Bewegung und Haltung beim Fliegen 
und Laufen und ihre anatomische Grundlage 
(1902 'p. 205), sowie Eigentümlichkeiten der 
Augen-, Fühler- und Tasterbildung. Den pri- 
mitiven Bau der Hauptaugen hat bereits 
Wesché (1908 p. 286) hervorgehohen. Bei den 
Bibioniden stehen die Fühler wie bei den Pho- 
riden in der Nahe des Mundrandes. Am 1. 
Tasterglied der Sciariden befindet sich sehr 
haufig ein grosses, zusammengesetztes Sinnes- 
organ, das ich bei Pnyxia subterranea 
beschrieben und abgebildet habe (Tijdschr. v. 
Entomol. Vol. 56 (1913) p. 212). Ein analoges 
Organ kehrt an dem eingliedrigen Maxillarpal- 
pus der Phoriden bei vielen Qattungen wieder, 
z. B. bei P a r as p i n i p h o ra, Plethysmo- 
chaeta, Nossibea, Euryphora u.a.). Das 
mannliche Hypopygium der Phoriden soil nach 
Wesché primitiver sein als das der Myceto- 
philiden (1908 p. 290). Es fehlt noch im- 
mer an einer vergleichenden Untersuchung 
desselben; ich bin jedoch überzeugt, dass, wenn 
einmal eme solche vorgenommen und dabei 
an das Mycetophiliden-Hypopyg angeknüpft 
wird, sich interessante Zusammenhange werden 
aufdecken lassen. Für den weiblichen Hinter- 
leib der Phoriden ist die reiche Entwicklung 
abdominaler Hautdrüsen und ausstülpbarer An- 
hange charakteristisch. Wo kennt man solche 
sonst noch in der Ordnung der Dipteren? Wie-, 
derum bei einer Familie der Nemoceren! 

Kamme von quergestellten Haaren am Ende 
der Schienen zeigen ausser den Phoriden auch 
einige Gattungen von Mycetophiliden und Scia- 
riden. Diese Familien sind auch die einzigen, 
bei denen behaarte Schienensporen wie bei den 
Phoriden   vorkommen. 

Mit dieser Aufzahlung scheinen mir die al- 
tertümlichen Merkmale der Phoriden ziemlich 
erschöpft. Was man sonst noch anführen 
könnte z. B. die Tendenz zur Reduktion der 
Flügel, die wohl nirgends so auffallig hervor- 
tritt wie bei den Phoriden einerseits und den 
Sciariden anderseits, ferner die Neigung zur 
Bildung ausserst zahlreicher, schwer unter- 
scheidbarer Arten, sind zwar interessante Pa- 
rallelen,   aber  keine  sichern   Kriterien. 

6.    Phoriden und Lonchopteriden. 

Die Ansicht, 'dass die Phoriden den Lonchop- 
teriden naher stehen als irgend einer andern 
Dipterenfamilie, ist gegenwartig unter den Dip- 
terologen wohl die verbreitetste. Zu dieser An- 
sicht ist man aber nicht so sehr durch die 
Beobachtung einer grosseren Reihe von Aehn- 
lichkeitsmomenten geführt worden als vielmehr 
durch den Umstand, dass beide Familien dem 
Grenzgebiete zwischen Orthorrhaphen und Cy- 
clorrhaphen angehören. Rechnet man beide zu 
den aschizen Cyclorrhaphen, so zeigt sich als- 
bald, dass sie einander jedenfalls ahnlicher sind 
als den ebendahin gehörigen Syrphiden und 
Pipunculiden, und das üleiche ergibt sich, wenn 
man beide ans Ende der Orthorrhaphen stellt. 
Die Frage, ob sie,' abgesehen von dieser mehr 
ausserlichen Zusammengehörigkeit, in ihrer Or- 
ganisation noch innigere Beziehungen zu ein- 
ander zeigen, ist noch nicht genügend unter- 
sucht worden. In dieser Hinsicht hebe ich Fol- 
gendes hervor: 

lm Flügelgeader scheint mir keinerlei ver- 
wandtschatthcher Zusammenhang zu bestehen. 
Meine Bemühungen, einen solchen herauszu- 
finden, waren vergebens. Allerdings fehlen dem 
Lonchoptera-Flügel, oberflachlich gesehen, wie 
dem der Phoriden die Queradern. Eine gewisse 
Uebereinstimmung liegt auch in der Bebor- 
stung der Langsadern, was von de Me ij ere 
(1906 p. 56) besonders hervorgehoben wird. 
Bei Lonchoptera ist diese Beborstung sehr 
auffallend, bei Phoriden kornuit sie seltener 
vor und ist dann meist auf die 3. Langsader be- 
schrankt; höchst selten beobachtet man sie auch 
auf deren vorderem üabelast und nur in einer 
Gattung (Nossibea) auch auf der 1. Langs- 
ader. Ls mag ein archaisches Merkmal sein, 
das in beiden Familien bewahrt blieb, aber 
das Wesentliche des Flügelgeaders wird davon 
nicht berührt. Dieses scheint mir in beiden 
Familien fundamental verschieden zu sein. 
Wahrend man, wie de Meijere (1. c. p. 54) 
gezeigt hat, den Lonchopterenflügel verhaltnis- 
massig leicht auf den Empidenflügel zurückfüh- 
ren kann, ist dies beim Phoridenflügel nicht 
möglich. 

Sehr bemerkenswert ist dagegen ein gewisse 
Uebereinstimmung im Kopfbau und in der Aus- 
bildung des Borstenkleides. Doch bevor ich 
diese bespreche, sei zuerst noch ein auffal- 
lendes inneranatomisches Merkmal hervorge- 
hoben, das sich bei beiden Familien genau in 
derselben Weise vorfindet. Die Schilderung 
namhch, die de Meijere (1900 p. 96) von 
den Malpighischen Gefassen der Lonchoptera- 
larve gibt, passt sehr gut auf die Mehrzahl 
der von mir anatomisch untersuchten Phoriden 
(Imagines). Auch bei diesen ist der gewöhn- 
liche Fall der, dass 4 Malpighische Gefasse 
vorhanden sind, ein vorderes und ein hinteres 
Paar. Letztere sind auch bei den Phoriden stets 
in   ihrer   ganzen   Lange   gleich  gebildet   ohne 
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terminale Erweiterung des Lumens; sie führen 
auch niemals weisse Konkretionen. Qanz wie 
bei Lonchoptera lutea vereinigen sich die 
beiden hinteren Tuben proximal zu einem bald 
langern, bald kürzeren gemeinsamen Abschnitt, 
der an derselben Stelle wie die beiden vorde- 
ren Gefasse in den Anfang des Enddarms mün- 
det. Die vorderen Gefasse münden immer ge- 
trennt voneinander, verlaufen im Abdomen nach 
vorn und endigen je mit einer starken, eiförmi- 
gen Anschwellung, die ganz von steinharten, 
bei auffallendem Licht hellweiss erscheinenden 
Konkrementen angefüllt ist. *) In alledem ver- 
halt sich die L o n ch o p t e r a-Larve geradeso, 
und wahrscheinlich auch die Imago. Bei Pho- 
riden wenigstens habe ich gefunden, dass Lar- 
ven und Imagines im Bau der vasa Malpighii 
übereinstimmen. 

Ich komme nun zu den Aehnlichkeiten in 
der Beschaffenheit des Kopfes und der Beborst- 
ung. Die Form des Kopfes ist in beiden Fa- 
milien etwas verschieden. Bei den Phoriden ist 
der Kopt im allgemeinen halbkugelig; das Ocel- 
lendreieck liegt weit nach hinten unmittelbar 
vor dem m.o.w. scharf ausgebildeten Scheitel- 
rande. Bei den Lonchopteriden dagegen ist der 
Kopt rundlich, das Ocellendreieck liegt weiter 
nach vorn und ist vom weniger deutlich mar- 
kierten Scheitelrande noch merklich entfernt. 
Unleugbar ist der Platypezidenkopf, was diese 
Verhaltnisse betrifft, dem Phoridenkopf bedeu- 
tend ahnlicher, und man kann wohl verstehen, 
dass Becher aus diesem Grunde die Phoriden 
met den Platypeziden in Zusammenhang 
brachte. Hierauf will ich jedoch jetzt nicht 
weiter eingehen. Allen drei Familien gemein- 
sam ist jedenfalls die derbe, stark und einheit- 
lich chitinisierte, mit Borsten nicht nur am 
Augenrande, sondern bis zur Mitte hin verse- 
hene Stirn. Betrachten wir die Stirn- undSchei- 
telborsten bei den Phoriden und Lonchopteri- 
den etwas naher. Wer den 'Versuch macht, 
diese Borsten in beiden Familien miteinander 
zu vergleichen, wird bald erkennen, dass die 
Homologisierung im einzelnen sehr wohl mö- 
glich   ist. 

Bei Lonchoptera unterscheidet de 
M e ij e r e Frontorbital-, Ocellar-, Vertikal- und 
Postvertikalbcrsten. Die meisten dieser Bor- 
sten finden sich bei den Phoriden in ahnlicher 
Ausbildung wieder. 

Postvertikale, um mit diesen zu begin- 
nen, habe ich allerdings bis jetzt bei Phoriden 
nicht gefunden. Sie kommen jedoch bei den 
nahe verwandten Termitoxenien vor und sind 
bei den Phoriden wohl nur deshalb weggefal- 
len, weil sich bei ihnen der Hinterkopf dem 
Thorax m.o.w. enge anschliesst, was bei T e r- 
mitoxenia  nicht  der  Fall  ist. Was  Lund- 

l) Betreffs der chemischen Zusammensetzung liess 
sich festslellen, dass in den Konkretionen wahrscheinlich 
ein Karbonat vorhanden ist, da sie mit HC1 aufbrausen; 
Calciumkarbonat scheint es jedoch nicht zu sein, denn 
ich erhielt mit H^SC^ keine Gipskristalle. 

beek bei Phoriden als Postvertikalborsten be- 
zeichnet, ist etwas ganz anders, namlich die 
oberste Postocularcilie. Dieser gab ich in mei- 
nen bisherigen Phoridenbeschreibungen den 
Namen  Occipitalborste. 

V e rt i k a 1 b o r s t e n. Bei Lonchoptera 
setzt sich die Reihe der Postocularcilien nach 
oben bis weit über den Augenrand hinaus fort, 
wobei sie schnell an Lange zunehmen. Die 
untersten sind stets von gelbweisser Farbung, 
die oberen bei vielen Arten schwarz. Die zwei 
obersten heissen bei de Meijere Vertikalbor- 
sten. Topographisch betrachtet trifft diese Be- 
zeichnung zu, da der Scheitelrand des Lon- 
ch op t e r'a-kopfes unmittelbar hinter diesen 
Borsten vorbeigeht, vergleichend - morpholo- 
gisch scheint sie mir aber nicht richtig. Denn 
diese Vertikalborsten sind offenbar nicht de- 
nen homolog, für die Osten-Sacken, von den 
Akalyptraten ausgehend, den Namen Vertikal- 
borsten eingeführt hat. Sie mussen richtig 
•oberste Postocularcilien" heissen. • Bei Pho- 
riden sind die Postocularcilien meist schwarz, 
aber bei einer Gattung (Melaloncha Brues) 
von der untersten bis zur obersten alle weiss-i 
gelb, also ven derselben Farbung wie die meis- 
ten Postocularcilien der Lonchopteren. Ferner 
ist bei Phoriden die oberste Postocularcilie (ge- 
wöhnlich nur diese) durch besondere Lange 
ausgezeichnet, steht aber hinter dem Scheitel- 
rande, weil, wie oben erwahnt, der Scheitel 
der Phoriden weiter vorne liegt als bei Lon- 
choptera. Est ist die •Postvertikalborstef 
Lundbecks. Wir haben also auch inbezug 
aut die sog. •Vertikalborsten" die gewünschte 
Uebereinstimmung. 

Ocella rborsten. In beiden Familien 
stehen aui dem Ocellendreieck zwei aufwarts 
und rückwarts gebogene Borsten, bei den Lon- 
chopteriden vor, bei den Phoriden zwischen 
oder unmittelbar hinter den hinteren Ocellen. 
Man dart sie wohl auch bei den Phoriden als 
Ocellarborsten bezeichnen, obwohl O sten- 
Sa eken (An essay of comparative Chaetotaxy, 
or the arrangement of characteristic bristles of 
Diptera, in: Mitt. Münch. Entomol. Ver. 1881 
p. 128) sagt: •Ocellar pair of bristles, on the 
ooellar triangle, they are always diverging 
and pointed forward". 

Frontorbitalborsten. Nach de Meij- 
ere besteht die ganze sog. Stirn der Lonchop- 
teriden, Phoriden und Platypeziden aus den 
Periorbiten und dem hinten zwischen denselben 
eingeschlossenen Scheiteldreieck (1906 p. 52, 
1916 p. 33, 34, 43). In der Tat lasst sich bei 
allen drei Familien gelegentlich eine feine Mit- 
tellinie beobachten, in welcher die beiden Pe- 
riorbiten, deren Breite sehr variiert, zusammen- 
stossen. Ich ziehe daraus den Schluss, dass auch 
bei den Phoriden alle sog. Stirnborsten (mit 
Ausnahme der gewöhnlich in diese Bezeich- 
nung einbezogenen Ocellarborsten) als Front- 
orbitalbcrsten zu  betrachten sind. 

(Wordt vervolgd). 
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