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Vorwort. 

Im Lauf der Jahre habe ich, wo eine giinstige Gelegen- 

heit sich bot und meine Zeit es erlaubte, Beobachtungen 

an verschiedenen rhabdocodlen Turbellarien angestellt und 

manche Arten mehr oder weniger eingehend anatomisch 

untersucht. Da die betreffenden Untersuchungen sich auf 

Arten und Gattungen beziehen, die im System weit ausein- 

ander stehen — es handelt sich oft um Formen, iiber deren 

Verwandte bereits eingehende Bearbeitungen vorliegen — 

erscheint eine einheitliche Verarbeitung des Materials nicht 

zweckmassig. Ich muss mich damit begnigen, einzelne 

Bausteine zu liefern, die in Zukunft beim Aufbau eines gros- 

seren Ganzen Verwendung finden mogen. 

Zoologische Station Tvarminne den 8 Juni 1921. 

Alex. Luther. 



1. Uber Phaenocora typhlops (Vejd.) und Ph. 
t. subsalina n. subsp. 

Reprasentanten der Gattung Phaenocora (Derostoma) 

sind schon oft Gegenstand mehr oder weniger eingehender 

anatomischer Untersuchungen gewesen; ich erwahne von 

neueren Verfassern hier nur Braun (1885), Lippitsch 

(1890), Fuhrmann (1894, 1900), Vejdovsky (1895), Se- 

kera (1904, 1906, 1911, 1912), Bend! (1909), Hofsten 

(1907, 1911), Meixner (1915), sowie die trefflichen Zusam- 

menstellungen v. Graffs im ,Bronn“ und_,,Tierreich“. 

Dennoch diirfte, wie ich hoffe, die nachfolgende Schilderung, 

die sich hauptsachlich mit Ph. typhlops befasst und in zweiter 

Linie auch eine ihr sehr nahe stehende Form, Ph. t. subsalina 

n. subsp. behandelt, genug des Neuen bieten, um der Ver- 

Offentlichung wert zu sein. 

Phaenocora typhlops (Vejd.). 

Korper langgestreckt zungenformig (Fig. 1), etwa 31), 

—41/, mal so lang als breit, vorn verschmalert, hinten quer 

abgestutzt oder breit gerundet, haufig mit variablen Aus- 

buchtungen versehen. Oft sind an diesem sehr kontrakti- 

len K6rperteil ein mittlerer, schwach ausgepragter und 2 

seitliche Lappen unterscheidbar — ahnlich wie bei Ph. gracilis 

(Vejd.) — doch verstreichen diese Lappen bald wieder. Das 

Tier ist dorsoventral abgeplattet, in der Mitte schwach dach- 

firstartig erhoben, nach den Seiten des K6érpers gleichmas- 

sig abfallend. Die Bauchseite wird oft loffelartig oder noch 

stirker eingekriimmt, sodass vorderes und hinteres Korper- 

ende sich beriihren (Bewegung des Eingrabens in den Bo- 
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den). Lange des Korpers 2,,5—3 mm. Pharynx und Penis 

schimmern in der vorderen Korperhalfte durch, hinten Darm 

und Dottestécke (Textf. 6). Die Farbe ist weisslich oder 

gelblich (manchmal gelbrot durch Oltrépfchen im Darm). Die 

im Oktober gefundenen Tiere waren in der vorderen Korper- 

halfte durch Zoochlorellen mehr oder weniger stark grin 

gefarbt, wahrend die hintere Kérperhalfte der Zoochlorellen 

vollig entbehrte. Im November dagegen, als sich in dem 

Aquarium reichlich Tiere in allen Altersstadien befanden, de- 

ren Entwicklung bei nur schwachem, diffusem Tageslicht 

stattgefunden hatte, entbehrten alle Individuen der griinen 

Zellen. An diesen Tieren liess sich die Pigmentierung des 

Vorderendes besser erkennen als an den griinen, bei denen 

die Zoochlorellen sie verdeckte. Bald fand ich tiber und 

vor dem Gehirn nur wenig, unregelmassig angeordnete, hell- 

braunliche Pigmentmassen; bald erschien das Vorderende 

mehr oder weniger dunkel braunrot oder rotbraun, durch 

dichter angehaufte feinkérnige Pigmentmassen. Von diffe- 

renzierten Augen habe ich nichts entdecken konnen. 

Der ovoide Pharynx liegt im vordersten Drittel des Tie- 
res, der stark erweiterungsfahige Mund in der Nahe des 

Vorderendes. 

Vom Nervensystem treten am frischen Tier ausser dem 

Gehirnganglion durch die Verteilung der Zoochlorellen noch 

zwei dorsale Langsnerven hervor, die sich bis hinter die 

Mitte des Korpers verfolgen lassen. 

Die Untersuchung an Schnitten ergiebt folgendes: 

Die Epithelzellen sind polygonal, mit gelapptem 

Kern, jede von einigen (c. 4—6) c. 3—4 w weiten Schleim- 

driisenausfiihrgangen durchbohrt. Hohe der Zellen (Subli- 

matfixierung) 10—12 wu. 

Hautmuskelschlauch aus kraftigen Ring-, Diago- 

nal- und Langsfasern bestehend. Besonders die Langsmus- 

keln sind sehr kraftig, c. 3—4 uw breit und stehen so dicht, 

dass die Zwischenraume zwischen den Muskeln durchschnitt- 

lich etwa ebenso breit sind wie die Muskeln selbst. 

Driisen. Cyanophile, im Mesenchym gelegene Haut- 
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Driisen sind dorsal sowohl wie ventral vorhanden, dichter 

jedoch in der Nahe des vordersten und hintersten Ko6rper- 

viertels. Besonders zahlreiche Driisen miinden ventral vor 

der Mundoffnung, gleich hinter den Stabchenstrassen. In- 

nerhalb des Mesenchyms finden sich an vielen Stellen gr6és- 

sere Anhaufungen von Sekret, die durch mehrere Kanale 

nach aussen miinden. Oft sind die Sekretkanalchen inner- 

halb des Epithels kugelfOrmig erweitert. 

Die Stabchenstrassen miinden teils genau terminal, teils 

vorn ventral zu beiden Seiten der Anhaufung. cyanophiler 

Textf. 1. Phaenocora typhlops. Sagittalschnitt, schematisiert um die 

Anordnung der Parenchymmuskulatur sowie diejenige der Pro- und 

Retraktoren des Pharynx zu zeigen. 

D. Dilatator des Darmmundes, M. Mund, 

Dv. Dorsoventralmuskeln, Pg. Porus genitalis, 

Ex. Mundungen der Protoneph- Pr. Protractor pharyngis, 

ridien, R. Retractor = - 

I. Darm, Vit. Vitellarium. 

Hautdriisen. Die Rhabditen sind nadelf6rmig, sehr zart. An 

Schnitten erscheinen sie annahernd so lang wie die Hohe 

des Epithels (c. 10—14 w). 

Die Parenchymmuskulatur (Textf. 1) besteht 

aus zahlreichen Dorsoventralfasern (Dv), die ventralwarts 

konvergieren, vorn (vor der Mund6offnung) ausserdem schrag 

ventrokaudad gerichtet sind. 

Die Mundoffnung (M) ist etwa zwischen dem 1. und 

2. Korpersechstel gelegen. Die von v. Hofsten (1907 p- 
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471) fiir die Dalyelliiden erwahnte seichte trichterformige 

zum Mund fiihrende Einbuchtung ist auch hier vorhanden 

(Textf. 4). Eine sehr diinne und scharfe Ringfalte (Rf) um- 

giebt die Mundoffnung. Die Tiefe der Pharyngeal- 

Ep. maar 

Textf. 2. Ph. t. Langsschnitt durch den Pharynx schrag 

(rostroventrad) transversal. 

Alm aussere Langsmuskeln, K Kern des ausseren Pha- 

Arm - Ringmuskeln, rynxepithels, 

Dr Mindung der Pharynx- Ln Langsnerv, 

driisen, R Retractor pharyngis, 

Ep ausseres Korperepithel, Rn Ringnerv, 

Iilm innere Langsmuskeln, Srm aussere Ringmuskeln 

Irm s Ringmuskeln, des Saumes, 

Usph unterer Sphincter. 

tasche (vgl. Hofsten 1. c.) betragt c. '/; der Pharynx- 

lange. Ihr Epithel ist cilienlos, diinn (2—8 mw); die grossen 

Kerne wolben es vor (Dicke an solchen Stellen c. 6 u). Eine 

Cuticula habe ich nicht erkennen kénnen. Die Muskularis 
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der Pharyngealtasche besteht aus inneren, d. h. dem Epithel 

(bez. der Basalmembran) zunachst angeschlossenen Ring- 

und ausseren Langsfasern. Drei Ringfasern in der Mundge- 

gend sind starker entfaltet. Die Langsfasern heben sich z. 

T. etwas von den Ringfasern ab, liegen somit dem Epithel 

nicht dicht an. Als Dilatatoren des Mundes werden Muskeln 

wirken, die von der Umgebung des Mundes, bez. von der 

Lippe schrag dorsolateralwarts zur KOrperwand ziehen. 

Der ovoide, schon am lebenden Tier durchschimmernde 

Pharynx liegt im vordersten Drittel des Tieres. Seine 

Lage ist eine ziemlich stark geneigte (Textf. 1 u. 4). Ein 

Saum, wie er in der Gattung Da- 

lyellia vorhanden ist, ist hier we- 

nig ausgesprochen, doch konnte 

Rm man als solchen denjenigen Teil 

des Organs bezeichnen, der dis- 

tal vom unteren Sphincter Textf. 

2 Usph (vgl. unten) liegt. (An 

Quetschpraparaten habe ich nicht 

darauf Acht gegeben). Das 4us- 

sere Pharynxepithel ist homogen, 

Textf. 3. Ph. t. Die Ober- cilienlos, ohne deutliche Cuticula. 

flache des Pharynx tangen- Die Kerne sind in ahnlicher Weise 
tial treffender Schnitt. Rm wie bei den Typhloplaniden an 

Radialmuskeln. Bezeichnun- den. ‘Rand der Phere itaseh 

gen sonst wie in Textf. 2. J Bea ‘ = 
verschoben, aber nicht deutlich 

eingesenkt, sondern abgeplattet, am Boden der Falte lie- 

gend (K)’). 

Am unteren Rand des Pharynx ist eine Ringfalte vor- 

handen, die mit Cilien versehen ist und epitheliale Warzen 

tragt, die ebenfalls bewimpert sind.*) Die Bewimperung 

Alm. 

1) Dieses Epithel ragt nicht derart an der ausseren Seite des Pha- 

rynx proximalwarts empor, wie es Hofsten bei Dalyellia-Arten fand. 

*) Auch bei Arten der Gattung Dalyellia sind bekanntlich solche 

cilientragende Papillen vorhanden. Hofsten konnte die Wimpern 

an Schnitten nicht finden; ich sehe sie jedoch an Schnitten deutlich bei 
Dal. penicilla und habe sie bei anderen Arten im Leben beobachtet. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 1. 9 

reicht bis zu einer dicht hinter dem Ringwulst gelegenen 

Zone, in der die Ausmiindung der Pharyngealdriisen er- 

folgt (Dr). 
Das innere Pharyngealepithel ist in der Ruhelage stark 

gefaltet, cilienlos, von homogenem Aussehen und enthalt 

grosse Kerne. Manchmal ist eine sehr diinne erythrophile 

Cuticula (vgl. Hofsten 1907 p. 472) erkennbar. Eine sehr 

zarte Basalmembran ist unter dem Epithel deutlich unter- 

scheidbar. — An der proximalen Flache des Pharynx ist 

das Epithel nicht eingesenkt, 4—8 wu hoch. — Im Wesent- 

lichen liegen die Epithelverhaltnisse so, wie sie Wah (1910 

p. 42—44) von D. unipunctata beschrieben hat. 

Die Muskulatur des Pharynx stimmt im Ganzen 

gut mit den Schilderungen iiberein, die Lippitsch (1889 

p. 152—155) von derjenigen von Ph. unipunctata und H of- 

sten (lI. c. p. 475—480) von der bei Dalyellia giebt. Ein 

Vergleich meiner Textf. 2 mit Hofstens Taf. XXIV Fig. 12 

giebt dariiber am besten Aufschluss. 

Die inneren Ringmuskeln (/rm) erscheinen an 

Querschnitten bald mehr oder weniger vierkantig, quadra- 

tisch oder trapezfOrmig, im letzteren Fall meist innen brei- 

ter als aussen, bald mehr rundlich. Breite und Dicke sind 

an meinem Material annaherend gleich, doch wird dieses 

Verhaltnis bis zu einem gewissen Grad vom Kontraktions- 

zustand abhangig sein. Die kontraktile Substanz ist meist 

rohrenfOrmig, an der Aussenseite diinner als innen, proximal 

und distal. Manchmal ist der innere, von Sarkoplasma er- 

fiillte Raum nach aussen nur durch eine diinne Membran 

abgeschlossen, indem hier die kontraktile Substanz fehlt. 

Die Anzahl der Muskeln betrug bei 2 Exx. 47. 

Unter den Ausseren Ringmuskeln kann man, 

ahnlich wie bei der Gattung Dalyellia, drei Gruppen unter- 

scheiden. Die oberste Gruppe (Arm), zu der 34 Muskeln 

gehoren, zeigt im Querschnitt ganz denselben Bau wie ihn 

Hofsten (p. 476) von Dalyellia beschreibt. Ihr schliesst sich 

distalwarts, dicht oberhalb des Randes der Pharyngealtasche 

eine sehr stark verdickte Muskelgruppe (Sphincter Usph), 
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an, die aus 4—5 in einzelne Fasern zerfallene, weit in’s Innere 

des Pharynx vorspringenden Muskeln besteht (vgl. auch 

Lippitsch l. c. p. 154 u. fig. 7). In dem in die Pharyage. 

altasche vorspringenden Saum liegen 6 dunne Ringmuskeln. 

An den ovalen oder runden Querschnitten der Fasern der 

beiden letzteren Gruppen erkennt man corticale kontraktile 

Rindensubstanz und im Inneren Sarkoplasma. 

Die starken inneren LangsmuskelIn (Km) stellen 

breite, radial angeordnete, abgeplattete Bander dar, die sich 

an beiden Enden verzweigen. Die proximalen Verzweigun- 

gen liegen hauptsachlich in der Ebene des Bandes. Sie be- 

festigen sich an der Basalmembran des den Pharynx gegen 

die ,innere Pharyngealtasche* begrenzenden Epithels und 

fassen die 6—-9 obersten inneren Ringmuskeln zwischen sich. 

Distal spaltet sich jedes Band seiner Flache parallel in zwei 

und es erfolgt die Befestigung in der Gegend des Rand- 

wulstes. Die Zahl der inneren Langsmuskeln betrug in ei- 

nem Falle 36. Auf dem Querschnitt ist die kontraktile 

Substanz V-férmig (4hnlich dem Querschnitt eines Ascaris- 

Muskels), und ihr schliesst sich peripherwarts ein dinn- 

wandiger, offenbar Sarkoplasma enthaltender Schlauch an. 

Die A4usseren Langsmuskel!n (Textf. 2 u 3 Alm) 

sind platte Bander und liegen, iibereinstimmend mit H of- 

stens Befunden bei Dalyellia, einer diinnen Grenzmembran 

des Pharynx aussen mit ihrer Flache an. Sie sind im Ver- 

haltnis zu den iibrigen Muskeln diinn und erstrecken sich 

vom Rand der inneren Pharyngealtasche (der Grenze zwi- 

schen inneren und ausseren Ringmuskeln) zu demjenigen 

der dusseren Pharyngealtasche. Sie sind noch an der Aus- 

senseite des Sphincters (Usph) vorhanden, nicht aber weiter 

distal, wo schwache Langsmuskeln des Saumes innerhalb 

der 6 untersten dusseren Ringmuskeln (Srm) sich finden. 

Diese A4usseren Langsmuskeln des Saumes bilden 

eine besondere Muskelgruppe, die nicht mit den ausseren 

Langsmuskeln des Pharynx identisch ist. Ihre Lage geht 

aus der Textf. 2 hervor. Mit dem Auftreten dieser Muskel- 

eruppe steht es in Zusammenhang, dass die ,Umkehr der 
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Schichtenfolge“ nicht am Pharynxrand erfolgt, sondern an 

der Grenze der dusseren Pharyngealtasche. Die Anzahl der 

dusseren Langsmuskeln des Pharynx konnte ich nicht genau 

feststellen, da die Abgrenzung der bald breiten, bald schma- 

len Muskeln gegeneinander Schwierigkeiten macht. Die 

Muskeln sind etwa 2 w dick und 8—22 w breit. 

Die Radialmuskeln (Rm) sind dort, wo sie zwischen 

den dusseren Ringmuskeln entspringen, stark bandartig ab- 

geplattet (Textf. 3) und verbreitert oder in mehrere Ur- 

sprungszweige geteilt, sodass die Urspriinge der in derselben 

Hohe entspringenden Muskeln sich berihren oder nur durch 

ganz schmale Spalten getrennt sind. Die Muskeln liegen 

hier ausserordentlich regelmassig in Parallelkreisen ange- 

ordnet. Die Ursprungszonen werden durch keine Langs- 

muskeln unterbrochen, da letztere dort jenseits der Grenz- 

membran liegen. Diese latitudinale Anordnung der 

Radialmuskeln schwindet wahrend ihres Verlaufs einwarts 

und geht in eine longitudinale tiber. Die Insertionen, 

die an der Basalmembran des inneren Pharynxepithels er- 

folgen, werden namlich durch die machtigen inneren Langs- 

muskeln derart beeinflusst, dass hier eine Gruppierung der 

Befestigungspunkte in Langsreihen zu Stande kommt. Jeder 

Muskel spaltet sich dabei in zwei (zuweilen drei) Aste, die 

je einen inneren Ringmuskel umfassen. Zwischen je zwei 

inneren Langsmuskeln liegt stets eine Langsreihe von In- 

sertionen der Radialmuskeln. Die Zahl der letzteren auf ei- 

nem Querschnitt durch den Pharynx ist daher gleich der- 

jenigen der inneren Langsmuskeln, in diesem Falle also 36 

(Lippitsch l. c. fand bei Ph. unipunctata 34 Radialm.). Je- 

der dieser 36 Langsmuskeln reprasentiert eine longitudinale 

Reihe von c. 40 einzelnen Muskeln. 

Pharynxdriisen. Die dicht nach Innen vom Pha- 

rynxwulst miindenden Sekrete entstammen teils innerhalb, 

teils ausserhalb des Pharynx gelegenen Driisen. Unter bei- 

den Kategorieen giebt es sowohl erythrophiles als cyano- 

philes Sekret (Hamatoxylin-Eosin-Farbung) produzierende 

Driisen. Dazu kommt noch eine Gruppe von ec. 24 grossen, 
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stark gelappten Driisenzellen, die im distalsten '/, oder '/s 

des Pharynx, gleich oberhalb des Sphincters liegt und der 

Ausseren Wand stark genahert ist. Das Plasma dieser Zel- 

len enthalt zahlreiche farblose Vacuolen, iiberhaupt liess sich 

das Sekret bei den von mir angewandten Methoden nicht 

farben. — Das erythrophile Sekret liegt im Pharynx im allge- 

meinen mehr zentral, das cyanophile mehr peripher. (Ich 

konnte nicht finden, dass die erythrophilen Driisen mehr 

proximal, die cyanophilen mehr distal liegen wtirden. Vegl. 

Hofsten 1907 p. 481 iiber Dalyellia). Diejenigen erythrophi- 

len Sekretstrange, die auf denselben Radien liegen wie die 

inneren Langsmuskeln, scheinen keine eigenen Wandungen 

zu besitzen, denn sie anastomosieren vielfach mit einander, 

besonders dort, wo die Nervenringe die radiale Anordnung 

durchbrechen. Hier kann man oft mehr oder weniger voll- 

standige, den Nerven parallele erythrophile Sekretringe fest- 

stellen. Die cyanophilen Sekretmassen verhalten sich ahn- 

lich, bilden aber ein unregelmassigeres Netzwerk. Die Sek- 

retstrome der A4usseren Pharynxdriisen miinden etwas unter- 

halb des Randes der inneren Pharyngealtasche ein. Die 

Oberflache des Schlundkopfs ist an diesen Stellen etwas 

eingebuchtet. Ich zahlte c. 12 solcher Einmtindungen, doch 

ist es mOglich, dass diese Zahl nicht korrekt ist, da es an 

meinen Serien sehr schwer ist sie genau festzustellen. We- 

nigstens ein Teil der Driisen ist kurzgestielt. Innerhalb des 

Pharynx konnte ich die Sekretbahnen dieser Driisen nicht 

von denjenigen der inneren Pharynxdrisen unterscheiden. 

Sehr reich entfaltet ist das Nervensystem des 

Pharynx, und zwar in Form eines im grossen und ganzen 

auffallend regelmassigen Gitterwerks, von dem das Schema 

Textf. 4 eine Vorstellung giebt. Ich habe dieses Netzwerk 

zwar nur stellenweise deutlich erkennen kénnen, doch glaube 

ich, dass die zahlreichen von mir beobachteten Einzelheiten 

diese Kombination berechtigen. Das Gitterwerk setzt sich 

zusammen aus Langsnerven, deren je einer in jedem Zwi- 

schenraum zwischen zwei Radialmuskelreihen liegt. (Textf.2 
Ln). Peripherwarts von jedem inneren Langsmuskel und ihm 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 1. 13 

parallel findet sich also stets ein solcher Nervenstrang. 

Diese Strange werden unter einander verbunden durch Ner- 

venringe, deren ich nicht weniger als sechs zahle. Der dritte 

von oben gerechnet ist der starkste, der oberste (erste) und 

der vierte die schwakhsten. Ganglienzellen findet man haupt- 

sichlich an den Kreuzungspunkten der Nerven. Im Einzel- 

Vn. 

u 
‘ 

| 

Textf. 4. Ph. t. Schema des pharyngealen Nervensystems 

in lateraler Ansicht. Der Pharynx (bez. dessen eine Halite) 

ist durchsichtig gedacht. Nerven dunkelgrau. — Rf Ring- 

falte, Vn Nerv, der vermutlich das pharyngeale Nerven- 

system mit dem zentralen Nervensystem verbindet. 

nen finden sich mancherlei kleinere Unregelmassigkeiten, 

wovon Textf. 5 einen Begriff giebt. Das geschilderte Ner- 

vensystem des Pharynx entsendet nach allen Richtungen 

zahlreiche Verzweigungen, welche sich z. T. den Muskeln 

dicht anlegen. Die Verbindung des pharyngealen Nerven- 

systems mit dem iibrigen Nervensystem scheint durch einen 

Nerv zu erfolgen, der jederseits lateral zusammen mit den 

Sekretbahnen von 4Ausseren Pharynxdriisen in den Pharynx 

eintritt und in einen der Langsnerven iibergeht (vgl. die 
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Figur). Bis zum zentralen Nervensystem habe ich ihn je- 

doch nicht verfolgen konnen. 

Das hier beschriebene Nervensystem des Pharynx von 

Phaenocora erinnert an die Schilderung, die Meixner (1915p. 

491—492) von demjenigen von Dalyellia giebt. Wahrend Hof- 

sten (1907 p. 487) bei dieser Gattung 3 Nervenringe fand, 

unterscheidet der Osterreichische Forscher nur einen dicken 

Ring an der Grenze 

zwischen _Pharynx- 

k6rper und Saum und 

konstatierte dass die- 

ser ,mit dem zur Ven- 

tralseite absteigenden 

ventralen Langsner- 

' ven jederseits durch 
einen diinnen Nerven 

in Verbindung“ stand. 

; ‘ ‘ »Der Nervenring ent- 
Textf. 5. Ph. t. Schnitt durch den distalen ; 

Teil des Pharynx. Die beiden untersten Ner- sendet in den: Pha- 

venringe (Rn) sind getroffen; zwischen ihnen rynxkorper und den 

Teile der Langsnerven (Ln) und Querschnitte Saum zarte Nerven, 

der Radialmuskeln (schwarz, Rm). X 650. die zwischen den Ra- 

dialmuskelreihen dicht unter der Aussenwand des Pharynx 

verlaufen und durch Ringe bildende Anastomosen hier und 

da verbunden sind.“ An den Kreuzungsstellen“ bemerkte 

er ,manchmal kleine Anschwellungen.“. Er findet jedoch, 

dass keine der Anastomosen sich durch so bedeutende Dicke 

auszeichnet, ,dass man von weiteren Nervenringen sprechen 

kénnte.“ Im Prinzip ist also die Anordnung eine ganz ahn- 

liche und es wird nicht tunlich sein einen Unterschied zwi- 

schen Nervenringen und ringférmigen Anastomosen aufrecht 

zu erhalten, da hier die verschiedensten Ubergiinge existieren. 

Der Pharynx als Ganzes wird bewegt durch ein beson- 

deres System von Protraktoren (Textf. 1 Pr) und Re- 

traktoren (R). Letztere, welche am Pharynx dicht ober- 

halb der dusseren Pharyngealtasche inserieren, sind, soweit 

ich es erkennen konnte, jederseits fiinf an der Zahl, und 
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zwar entspringt ein vorderes Paar dorsal am Epithel des 

Riickens, drei seitliche kommen von weiter kaudal und 

dorsolateral gelegenen Teilen der Haut. Ein hinteres Paar 

schliesslich entspringt teils dorsolateral und kaudal vom 

Pharynx an der Riickenhaut, teils, mit einem anderen Ur- 

sprungsast, an der ventralen K6rperwandung hinter dem 

Pharynx. — Die Protraktoren entspringen in weitem Umkreis 

um die Mundoffnung an der ventralen K6rperwand und zie- 

hen, konvergierend, zum dorsalen Teil des Pharynx, an dessen 

Aussenseite sie inserieren. In einem Falle zahlte ich ihrer 

jederseits 5—6. 

Eine wenig geraumige innere Pharyngealtasche 

ist vorhanden.') Sie besitzt ein cilienloses Epithel von 

ahnlichem Aussehen wie dasjenige, das den Pharynx an 

dessen proximalem Ende itiberzieht, doch ist es diinner. Die 

Kerne liegen im Epithel (nicht eingesenkt). Eine Cuticula 

habe ich nicht entdecken konnen. 

Fortsatze der 4usseren Langsmuskeln des Pharynx schei- 

nen sich dorsalwarts auf die innere Pharyngealtasche fortzu- 

setzen. Ringmuskeln habe ich nicht mit Sicherheit feststel- 
len k6nnen. Dagegen sind sehr zarte Radialmuskeln (Dilatato- 

ren D) vorhanden, die mit mehreren Zweigen an der Korper- 

wand entspringen und zur inneren Pharyngealtasche ziehen 

um mit zahlreichen Asten am dorsalen Epithel derselben 

sowie an deren Rand (dem Magenmund) zu inserieren. 

Die Wand der inneren Pharyngealtasche geht am Magen- 

mund unvermittelt in das Epithel des Darmes iiber. Eine 

Anhaufung von Darmdriisen (K6ornerkolben) an dieser Stelle, 

wie sie sonst haufig bei den Rhabdocédlen vorkommt, habe 

ich nicht feststellen kOnnen. Diese Zellen kommen zerstreut 

zwischen den iibrigen Zellen des Darmes vor, gelegentlich 

auch einzelne in der Nahe des Darmmundes. Der Darm ist 

wenig deutlich gegen die Umgebung abgegrenzt und drangt 

sich, Liicken ausfiillend, zwischen umgebende Organe ein. 

1) lm Gegensatz zu Dalyellia und in Ubereinstimmung mit den 

Typhloplaniden. 
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Von den Exkretionsorganen habe ich nur die 

Hauptstamme beobachtet. Die beiden Exkretionsporen (Textf. 
1 Ex) liegen ventral, an der Grenze des 3. und 4. Funftels 

der Ko6rperlange, einwarts von den ventralen Langsnerven- 

stammen. Verfolgt man von denselben aus proximalwarts 

die Protonephridien, so ziehen sie zuerst als starke Stamme 

rostrolateralwarts und spalten sich dann in zwei Zweige, 

von denen der eine rostral-, der andere kaudalwarts zieht, 

also ein Bau, wie er, in der Hauptsache itibereinstimmend, 

u. A. von Fuhrmann (1894, p. 280 wu. t.: XI, i746@)ebes 

seiner ,Derostoma coecum“ (iiber die Synonymik vel. H of- 

sten 1911. p. 38) und von Sekera (1911, t. | & 2)aber 

Ph. rufodorsata gefunden wurde. Die starken, cilienlosen 

Miindungsstamme enthalten in ihren dicken Wandungen ein 

unregelmassiges und reichlich netzformig anastomosierendes 

System von zarten, in Eisenhamatoxylin dunkel farbbaren 

Langsfasern (Stiitzfasern? Muskeln?). An Schnitten habe ich 

dann u. wann Terminalorgane gesehen (vgl. Fig. 6 Ex), doch 

liessen sich an denselben keine feineren Details erkennen. 

Fiir eine Ubersicht des Nervensystems sind meine 

Praparate wenig geeignet. Im Gehirn zeigt der Faserver- 

lauf dieselben Hauptziige wie ich sie (1904) bei den Typhlo- 

planiden und Hofsten (1907 p. 97—98) bei den Dalyelliini fand, 

d. h. vordere und hintere Commissur, seitliche Faserballen, 

Chiasma. — Vom Gehirn strahlen rostralwarts Nerven aus, 

ferner habe ich ein Paar dorsale und ein Paar ventrale Ner- 

ven beobachtet. Kaudalwarts ziehen ausser den ventralen 

Langsstammen noch ein Paar schwachere dorsale Langsner- 

ven. Die ventralen Stamme liegen tiefer unter der Korper- 

oberfliche als die Endstamme der Exkretionsorgane und 

entsenden dort, wo sie iiber die letzteren im Bogen hin- 

wegziehen, dorsalwarts eine Anastomose an die dorsalen 

Langsnerven. Eine starke Querkommissur zwischen den ven- 

tralen Langsnerven findet sich hinter dem Atrium inferius. 

(Uber das Nervensystem des Pharynx verg]. diesen.) Unter 

der Korperwandung lasst sich stellenweise (besonders an 

den Seiten des Kérpers) ein dichter Nervenplexus erkennen. 
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Die Hoden 

(Textf. 6 T) sind je- 

derseits etwas hin- 

ter der Mitte des 

Korpers, am _late- 

ralen Rand dessel- 

ben gelegen. Sie 

sind bald unge- 

lappt, bald gelappt 

oder in einige ge- va. 

trennte Follikel 

zerlegt und befin- 

den sich lateral von 

den benachbarten 

Lappen der Dotter- 

stécke z. T. aber 

auch etwas dorsal 

oder ventral von 

denselben ‘). Eine 

Tunica propria ist 

an Schnitten als 

einfache Linie er- 

kennbar; Sie ent- 

halt hier u.daplatte Textf. 6. Pa. t. Ubersichtsbild nach einem Quetsch- 

Kerne. Die anfangs praparat um Lage und Form der Hoden und 

weiten Vasa de- Dotterstécke zu zeigen. Ventralansicht. Der linke 

(auf dem Bilde rechte) Dotterstock am Praparat 

z. T. undeutlich; schematisch komplettiert (un- 

ed sich vel- terbrochen schraffiert). Dottergange, Testes und 
schmalernd, dorso- yasa_ deferentia schematisch nach Schnitten 

=a oe 
Ey 

<N 1y [ 

Sil iy 

ed 

wil i f Ine \ 
’ 

Wi 
fy 

. Ty 

anfi\ 
= eS 

OY Y, 

ferentia konver- 

rostrad, gegen das komplettiert. 

manniiche Begat- Co Copulationsorgan, Rs Receptaculum seminis, 

tungsorgan. Ihre Dy Dottergang, T Testis, 

G Germarium, V Vitellarium, 
Wandung_ verhalt 

sich wie die Tu- 

nica propria der Hoden. 

Ph Pharynx, Vd Vas deferens. 

1) Graff (Bronn p. 2527) giebt in der Gattungsdiagnose von 

Phaenocora an, dass die ,Hoden ungelappt“ sind. Wahrscheinlich 

2 “i 
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Das in der Ruhelage eiformige mannliche Copula- 

tionsorgan (Textf. 6—7 Co und 8—10 sowie Fig. 4) lasst 

drei Abschnitte erkennen: proximal die Vesicula seminalis 

(Textf. 8—10 Vs), in der Mitte die Kornsekretmassen (Ks), 
welche wie bei den Typholoplaniden u. a. in Strangen das 

Plasma durchbohren, sodass im Querschnitt ein netzformi- 

ges Bild entsteht; distal schliesslich der ansehnliche einge- 

stiilpte Penis i.e. S. (P). In die Ves. seminalis miinden dorsal 

die Vasa deferentia (Vd). Sie durchbohren dicht nebenein- 

ander die Wandung des Copulationsorgans an der Grenze 

der Vesicula seminalis und der Kornsekretmasse schrag zur 

Oberflache des Organs (vgl. Textf. 9) und endigen mit einer 

in das Innere der Vesicula seminalis ragenden Papille. Durch 

diese Anordnung diirfte automatisch verhindert werden, 

dass bei einer Kontraktion des Copulationsorgans das Sperma 

in die Vasa deferentia zuriickgepresst wird. Die Kornsekret- 

strome (Ks) durchbohren rechts und links die Muskulatur 

des Copulationsorgans. Im Bereich der Vesicula seminalis 

besteht die Muscularis des Letzteren aus einer doppelten 

Schicht platter, bandformiger Muskeln (Ms), die schrag ver- 

laufen und sich zu kreuzen scheinen. (Die Kerne liegen den 

Muskeln an der Innenseite an, das Sarkoplasma ist nicht 

wie bei den Typhloplaninen allseitig von kontraktiler Sub- 

stanz umgeben). An’ der proximalen Kuppe des Cop.-or- 

gans inserieren ausserdem zahlreiche Protraktoren (Pr) die, 

von der Korperwand kommend, von allen Seiten, besonders 

aber von ventral und lateral, schrag rostralwarts gegen das 

Cop.-organ konvergieren. — Distal von der Einmiindung 

hangt die Lappung zum Teil von dem Entwicklungszustand dieser 

Organe ab. Bei einem Phaenocora-Exemplar mit bestacheltem Penis 

aus Altrip in der Bayrischen Pfalz, das wahrscheinlich zu dieser Art 

gehort (eine sichere Bestimmung ist an dem konservierten Tier nicht 

moglich) finde ich dorsal sehr stark entfaltete, gelappte Hoden, 

wahrend die Dotterstécke verhaltnismassig klein sind. Vielleicht han- 

delt es sich um sukzessiven Hermaphroditismus? Auch Hofsten 

(1911) findet bei Ph. rufodorsata (p. 35) und clavigera (p. 42) stark ge- 

lappte Hoden. 
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Langsschnitt. 

Ks Kornsekret, Pr, Pr’ Protraktoren, 

Ms Muskulose Wandung, St Stacheln, 

P Penis s. str., Vs Vesicula seminalis. 

Textf. 9. Ph. t. Schnitt durch einen Teil des Copulationsorgans um 

die Einmiindung des Vas deferens (Vd) zu zeigen. Bezeichnungen wie 

in Textf. 8. xX 650. 

des Kornsekrets kann ich nur eine einfache Schicht von 

Ringmuskeln erkennen. Diese ist besonders deutlich von 

der Stelle an, wo der eine hohe Ringfalte bildende Penis 

i. e. S. entspringt. Der Penis i. e. S. besteht aus einer 

Plasmamasse, die einen feinstrahligen Bau zeigt (Fig. 5) und 

an der Oberflache eine Cuticula tragt, die an der dem Lumen 

zugekehrten Seite gréssere und kleinere ,,Chitin“-Stacheln 

trigt. Es ist bemerkenswert, dass im ganzen Penis i. e. S. 

oft kein einziger Kern zu finden ist. Bei drei Exemplaren 

fand ich jedoch einen einzelnen Kern ganz an der Basis der 

Ringfalte (Fig. 5). Die Vermutung, dass es sich um ein 

eingesenktes Epithel handelt, liegt nahe bei der Hand, doch 

habe ich dariiber keine Gewissheit erlangt. Das bestachelte 

Lumen des eingestiilpten Penis bildet mehrere unregelmas- 
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sige Falten und Aus- 

buchtungen. Im aus- 

gestiilpten Zustand, 

wie man den Penis 

meist an Quetschpra- 

paraten findet, lasst 

sich die Bewaffnung 

besser studieren als 

an Schnitten (Textf. 

11—14). Man erkennt 

5—7 mehr oder we- 

niger unregelmassi- 

ge Langsreihen von 

Stacheln, stellenwei- 

se auch Querreihen 

(etwa 10—12). Der 

Form nach sind die 

Stacheln meist an der 

Basis des Penis brei- 

ter als an der Spitze 

desselben. Manche 

Stacheln erscheinen 

an der Basis gespal- 

ten (in 2—4 Teile: 

Textf.¥ 12), nie aber 

in ,wurzelartige Ver- 

zweigungen“ zerteilt; 

nur seichte abgerun- 

dete Ausbuchtungen 

kommen vor. — Ne- 

ben wohlausgebilde- 

ten Stacheln finden 

sich solche von ge- 

ringer und sehr ge- 

ringer Grosse, bis 

zu bei _ starksten 

Vergrosserungen als 

e = eG Nes 
—=-=\\ 

) 

Textf. 10. Ph. t. Copulationsorgan im opt. 

Schnitt aus einem frischen Quetschpraparat. 

Stacheln nicht gezeichnet. Bezeichnungen 

wie in Textf. 8. 

Textf. 11. Ph. t. Bestachelung des in Textf. 

10 abgebildeten Cop.-organs. X 156. 

Textf. 12. Ph. t. Stachel a der Textf. 11. 

x 1267. 

Textf. 13. Ph. t. Andere Stacheln der Textt. 

11. Vergr. wie in Textf. 12. 
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punktformige Erhebungen erscheinenden. Im Ubrigen sei 

auf die erwahnten Textfiguren verwiesen. Die stacheltra- 

gende Cuticula weist, wenigstens in manchen Fallen, ausserst 

zarte Verdickungen oder Faltchen auf (Textf. 13), die teils 

quer verlaufen und stellenweise mit einander anastomosie- 

ren, teils als Langsleisten dazu beitragen die Langsreihen 

der Stacheln hervorzuheben. 

Textf. 14. Ph. t. Bestachelung des Penis bei zwei Exx. Die auf der 

unteren Seite des Praparats befindlichen Stacheln sind durch unter- 

brochene Linien angegeben. > 320; mit Comp. Oc. 8 u. Apochromat 

homog. Immers. 2.0 mm komplettiert. 

Am Ubergang des mannlichen Copulationsorgans in das 

Atrium genitale findet sich eine von Ringmuskeln umgebene 

halsartige Einschniirung. Zwischen Copulationsorgan u. 

Atrium spannen sich verzweigte Langsmuskeln aus, die als 

Protractoren anzusprechen sein diirften (Textf. 8 Pr). 

Der Keimstock (Textf. 6—7 G) liegt nahe hinter dem 

Pharynx, ist eiformig bis langlich, aussen von einer dun- 

nen, platte Kerne enthaltenden Tunica propria umgeben. 
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Distal schliesst sich ihm ein sehr kurzer, nur aus etwa 7—8 

Zellreihen bestehender Germiduct (Gd) an. Seine Zellen 

lassen nicht immer deutlich die ,,geldrollenformige* Anord- 

nung erkennen. 

Die Dotterstocke (Textf. 6 V) liegen ventral und 

sind stark verzweigt. Vorn ist die Anordnung der Lappen 

ziemlich unregelmassig, im hinteren Teil des Korpers dagegen 

handelt es sich um eine ausgepragte zweizeilige Fiederung. 

An Quetschpraparaten des lebenden Tieres ist dieses beson- 

ders deutlich, auch erkennt man an solchen, dass Anasto- 

mosen zwischen der rechten und linken Korperhalfte in der 

Regel nicht vorhanden sind. Die enorme Entfaltung der 

Vitellarien im Vergleich zum Germarium geht aus der Textf. 6 

deutlich hervor. An Schnitten finde ich (vgl. Textf. 7), dass 

die beiden Dottergange (Dg) sich vor der Einmiindung in 

den Oviduct vereinigen. An dem der Textf. 6 zu Grunde 

liegenden Quetschpraparat konnte ich die Vitelloducte nicht. 

erkennen. Sie sind nach Schnitten schematisch eingetragen. 

Auf den Germiduct folgt distalwarts ein kurzer Abschnitt, 

der von kaudal die Dottergange aufnimmt. Seine Wandung 

ist diinn, doch finde ich in der Ruhelage einen dicken Belag 

von Sekret (Textf. 7 S), der ein enges Lumen frei lasst. 

Diesen Abschnitt, in dem zuerst die Vereinigung der das Ei 

bildenden Zellen stattfindet, bezeichne ich zum Unterschied 

vom Germiduct und Ductus communis weinigstens vorlaufig 

als Oviduct. Er miindet rechts (bei x) in den Anfang 

des Ductus communis (Dc) ein, an derselben Stelle wie das 

sog. Receptaculum seminis*“ (Rs). 

Letzteres Organ (vgl. auch Fig. 6 Rs) stellt eine Blase 

dar, deren Wand buckel- bis blasenformige Erweiterungen 

besitzt und deren Epithel ausserdem eine Skulptur von dicht 

gestellten, kleinen taschenformigen Einsenkungen und einem 

zwischen ihnen emporragenden Netzwerk von Leisten be- 

sitzt. In diesem Organ fand ich bloss formloses Gerinnsel 

oder auch zerfallende Dottermassen. Dorsal geht das Recep- 

taculum in einen Ductus genito-intestinalis (Dgi) 

liber, wie -er durch Bend] (1909 p. 297—299) von Phaen. 



24 Luther, Untersuchungen an rhabdocodlen Turbellarien. 

unipunctatum bekannt ist. Dieser Kanal (Textf. 7, Figg. 6 

—8 u. 10) ist durch schwache Ringmuskeln (Rm) verschliess- 

bar. Sein Epithel ist massig abgeplattet, in Hamatoxylin 

dunkel farbbar und homogen erscheinend, gewohnlich der 

Lange nach in Falten gelegt. An dem Ubergang in den 

Darm findet sich ein eigentiimlich gebauter Verschlussappa- 

rat (Va). Es handelt sich um einen Ring von Zellen, deren 

innerste etwas ahnlich wie Orangenschnitte geformt sind, 

jedoch gegen das Lumen, besonders ventral, oft polsterartig 

vorspringen und hier ein helleres Plasma besitzen (vgl. Fig. 6), 

wahrend der Kern, in dunkleres Plasma gehiillt, im konvexen 

Teil der Zelle liegt. Diesem konvexen Teil der inneren 

Zellen liegen noch eine oder zwei halbmondformig gebo- 

gene Zellen aussen an. Der ganze Apparat bildet in sei- 

nem dorsalen Teil einen gegen den Darm vorspringenden 

scharfen Ringwulst. Im Langsschnitt hat jede Halfte manch- 

mal ein Vogelschnabel-ahnliches Aussehen. Fig. 10 zeigt ei- 

nen starker vergrésserten Querschnitt durch den Verschluss- 

apparat. Die radiare Anordnung der Zellen ist sehr deut- 

lich. Innen fallt ein Kranz von etwa 17 mehr oder weniger 

eiformigen Kernen auf (ein Teil von ihnen ist hier nur 

schwach angeschnitten). Ihnen schliessen sich aussen noch 

2—3 Reihen von Kernen an, die gegen die inneren hin oft 

eine seichte Mulde besitzen. Der Schnitt Fig. 11 hegt etwas 

tiefer. Er dirfte wohl das oben erwahnte Polster treffen. 

Das dicke Epithel enthalt auf diesem Schnitt keinen einzi- 

gen Kern. — Dicht unterhalb des Verschlussapparats ist der 

Ductus von Ringmuskeln (Rm) umgeben (ich zahlte in einem 

Falle drei; vgl. Fig. 6), als deren Antagonisten teils an der 

Wandung des Ductus genito-intestinalis, teils am Verschluss- 

apparat befestigte Radialmuskeln (Dilatatoren Dil) wirken wer- 

den (vgl. auch der Querschnitt Fig. 12). Vermutlich wird 

ein Abschluss des Ductus nicht bloss durch die Tatigkeit 

der Ringmuskeln erfolgen, sondern diese Funktion wird 

automatisch durch den Verschlussapparat unterstutzt wer- 

den, indem letzterer als Ventil wirkt. Ein Druck von Sei- 

ten des Darminhalts wird die Verschlusszellen zusammen- 
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driicken und die Offnung mehr oder weniger vollstandig 

schliessen, wahrend eine gegen den Darm gerichtete Stro- 

mung eine Erweiterung des Zellenringes herbeifiihren wird. 

Wir hatten es also inbezug auf den Verschluss des Kanals 

gegen den Darm mit einer doppelten Sicherung zu tun. 

(Dass den Verschlusszellen ausserdem noch irgend eine be- 

sondere Funktion zukommt, ware sehr wohl denkbar.) — 

Auch am Ubergang vom Receptaculum zum Ductus genito- 

intestinalis finde ich Ringmuskeln in wechselnder Anzahl. 

— Im Inneren des Duct. genito-intestinalis fand ich meist in 

Zerfall begriffene Dottermasse, an den gelben Dottertro6pfchen 

(Schalensubstanz) leicht erkennbar, und diese Masse liess 

sich in mehreren Fallen bis in den Darm verfolgen. Sper- 

mien habe ich nie mit Sicherheit in dem Gang gefunden, 

was ich als einen Zufall betrachte (vgl. Vejdovsky 1895 

p. 119). Ein Exemplar aus Heidelberg (Fig. 8) weicht inso- 

fern ab, als der ganze Apparat plumper erscheint, und die © 

obere Ringfalte weniger scharf ist. Vielleicht handelt es 

sich bloss um eine postmortale Quellung, da die Epithelzel- 

len des Ductus genito-intestinalis (rechts in der Figur) eben- 

falls z. T. gequollen erscheinen. 

Die hier gegebene Schilderung des Ductus genito-intesti- 

nalis weicht ab von der Darstellung, die Bend] 1. c. von 

dem Verhalten dieses Ganges bei Phaen. unipunctatum giebt: 

»Es ist aus der [Fig. 2 von Bendl] deutlich zu ersehen, wie 

sich das Receptaculum seminis (rec) mittels eines ganz kur- 

zen Ductus genito-intestinalis (dgi) in das Darmrohr (D) off- 

net“. — — — ,Als Wandung fungieren Zellen von dersel- 

ben Beschaffenheit, wie die das Receptaculum umgrenzen- 

den; der gegen das Darmlumen zu gelegene Endabschnitt 

ges Ganges erscheint aber nur durch ein Auseinanderweichen 

der Darmzellen gebildet, was besonders an einem Prapa- 

rat deutlich zu sehen ist.“ Bei Ph. typhlops liegen die Ver- 

haltnisse also wesentlich komplizierter. Leider steht mir z. 

Z. kein Vergleichsmaterial von Phaenocora unipunctatum 

zur Verfiigung. Es sei an dieser Stelle auch darauf hinge- 

wiesen, dass Bend| offenbar das, was ich oben als Ductus 
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genito-intestinalis beschrieb, noch zum Receptaculum semi- 

nis zahlt und nur die Liicke zwischen den Darmzellen als 

den betreffenden Gang bezeichnet. Offenbar entspricht der 

D. genito-intestinalis nach meiner Terminologe dem ,,oberen 

Teil der Spermatheca Vejdovskys (1895 p. 116). 

Der Ductus communis (De) besitzt ein hohes Pflas- 

terepithel, das sich in Hamatoxylin ziemlich stark farbt. Er 

ist zuweilen blasenartig erweitert und nimmt in etwa halber 

Lange seines Verlaufs oder etwas weiter distal von der Dor- 

salseite her die Ausfiihrgange der akzessorischen Drisen 

(,Schalendriisen“) auf (Fig. 9). Die Driisen liegen weiter 

vorn; ihr eosinophiles, anfangs kérniges Sekret wird gegen 

die Ausmiindung hin stark vacuolisiert. An der Einmin- 

dungsstelle, wo die Ausfiihrungsgange das Epithel des Duc- 

tus communis durchbohren, ist dieses niedriger als sonst, 

sodass eine kleine Vertiefung entsteht. 

Der Ductus communis geht distal in das Atrium geni- 

tale iiber. Letzteres besteht aus einem weiten Atrium su- 

perius (Textf. 7 As), dessen Epithel cilienlos ist, und einem 

kleineren dusseren, durch eine tiefe Ringfalte abgetrennten 

Atrium inferius (Ai), dessen Epithel Wimpern tragt. 

Das Atrium superius ist sehr dehnbar, sein Epithel 

von wechselnder Hohe. Einen besonderen Charakter erhalt 

dieses Epithel in seinem distaleren Teil durch die von V ej- 

dovsky (1895 p. 115) entdeckten ,,birnformigen Lappen 

(Fig. 3—4 Bl). Es sind dieses zwei seitliche, der Ventral- 

seite genaherte zapfenfOrmige, solide Auswiichse des kau- 

dalen Teils der Wandung des Atrium superius, auf die auch 

die Muscularis des Atrium sich ein kurzes Stick fortsetzt. 

Mit einem gewissen Recht vergleicht der bohmische Zoologe 

ihren Bau mit demjenigen eines Keimstocks. Am blinden 

Ende findet sich eine Anhaufung kleiner Zellen mit sehr 

echromatinreichen, manchmal zipfelfOrmig ausgezogenen Ker- 

nen. Mitosen habe ich hier nie finden kénnen, halte es aber 

nicht fiir ausgeschlossen, dass an dieser Stelle eine direkte 

Kernteilung stattfinden kénnte. Dieses Ende des Organs 

wire dem Keimlager des Keimstocks zu vergleichen. Es folgt 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 1. 27 

ein Abschnitt mit distalwarts immer starker abgeplatteten 

Zellen in mehr oder weniger ausgepragt geldrollenformiger 

Anordnung. Die Zellen scheinen eine weiche, plastische 

Konsistenz zu haben. In der Regel scheinen sie sich gegen 

das Lumen des Atrium superius hin vorzudrangen, wobei 

der mittlere Teil der Organe nachgiebiger ist als der aussere. 

So werden die Zellen buckelfOrmig distalwarts vorgewolbt. 

Es kommt aber auch manchmal vor, dass die buckelformige 

Vortreibung in der umgekerten Richtung stattfindet. Offen- 

bar weicht das Innere der Zellsaule in der Richtung des 

geringsten Widerstandes aus, welche wechseln wird je nach- 

dem sich die Kontraktionszustande von Hautmuskelschlauch 

und Atriummuskulatur A4ndern und in verschiedener Weise 

mit einander kombinieren. In der Regel erscheinen, wie 

gesagt, die stark abgeplatteten Zellen distalwarts vorge- 

buchtet, und diese Vorbuchtung tritt besonders innerhalb 

desjenigen Abschnitts hervor, der innerhalb der Atrium- 

muskulatur liegt und in das Atriumepithel iibergeht. Die 

Struktur dieses Abschnitts ist eine ausgepragt lamellose 

(vgl. Fig. 3). Ob die im Querschnitt als feine, scharf ge- 

zeichnete Linien hervortretenden zarten Scheidewande samt- 

lich Zellgrenzen entsprechen, muss ich allerdings unent- 

schieden lassen. 

Manche in der Umgebung des blinden Endes der ,,birn- 

formigen Lappen“ gelegene kleine Zellen haben eine drtsen- 

Ahnliche, keulenformige Form (Fig. 4); auch erschien der 

Stiel derselben manchmal in Hamatoxylin so dunkel gefarbt, 

dass ich hier ein Sekret vermutete. Gewissheit dartiber 

habe ich bei der Kleinheit der Objekte nicht gewinnen 

kénnen, und fiihre die Beobachtung um so mehr mit Re- 

serve an, als die ,birnfOrmigen Lappen* kein Lumen be- 

sitzen, es also unklar bleibt wie das Sekret nach Aussen 

gelangt. Man konnte sich allerdings denken, dass dasselbe 

zwischen die Zellen gelangen wiirde (vgl. unten). — Das 

Plasma der Zellen im mittleren und distalen Abschnitt der 

Organe enthalt iibrigens zahlreiche Vacuolen, die in den 

proximalen Zellen relativ grésser sind als in den distalen. 
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Die Bedeutung der Organe bleibt nach wie vor dunkel. 

Soviel ist mir wahrscheinlich, dass vom proximalen Ende 

der ,LLappen“ her Zellen unter allmahlichem Heranwachsen 

gegen das Atrium verschoben werden, wobei sie sich mehr 

und mehr abplatten. Vielleicht werden so Polster gebildet, 

die dem firchterlich stacheligen mannlichen Glied bei der 

Begattung ein Widerlager bieten und nach etwaiger Zer- 

reissung leicht wieder regeneriert werden. Zu Gunsten die- 

ser Moglichkeit konnte es angefiihrt werden, dass ich bei 

einem Exemplar mehrere losgerissene (in Vacuolen einge- 

schlossene) Penisstacheln im Epithel des Atrium superius 

fand (vgl. Fig. 3). Andererseits muss man im Auge _ be- 

halten, dass auch diejenigen Phaenocora-Arten, die der Be- 

stachelung entbehren, ,birnformige Lappen“ besitzen. — 

Am nachsten lage die Vermutung, dass es sich um Uteri — 

rudimentare oder funktionierende —- handeln konnte, eine 

Deutung, die ja schon Braun (1885 p. 98) ihnen gab. Da 

stets das in der Einzahl vorhandene Ei im Atrium superius 

gefunden wurde, ist kein Beweis fiir die letztere Ansicht 

vorhanden. Soweit ich sehe, ist Sekera (1912 p. 169) der 

einzige Verfasser, der angiebt 2 oder 3 Eier auf einmal bei 

der Gattung Phaenocora vorgefunden zu haben. Sie sollen 

dann aber durch eine Zerreissung der ,hinteren Wand des 

Geschlechtsraumes* in die ,,Leibeshohle“ gelangen. 

Die Muskulatur der weiblichen Geschlechtsorgane 

ist in den verschiedenen Abschnitten wechselnd. Am Ger- 

miduct und Oviduct finden sich sparlich sehr zarte Ring- 

fasern, an den Endabschnitten der Dottergange zarte Langs- 

fasern. Das ,Receptaculum seminis“ ist gegen den Ductus 

communis durch 2—3 Ringmuskeln verschliessbar, denen Ra- 

dialmuskeln entgegenwirken, die an der ventralen Ko6rper- 

wandung entspringen und, sich verzweigend, teils am ,,Re- 

ceptaculum“ teils am Ductus in der Nahe des Sphincters 

inserieren. Zarteste, dem Epithel anliegende Ringmuskeln 

finden sich am Atrium (Fig. 3). Am Ductus communis (Fig. 

9) und am Atrium sind Ring- und Langsniuskeln vorhanden, 

vor allen Dingen aber besitzen diese Abschnitte kraftige 
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Muskeln, die von ihrer Wandung zur ventralen K6rperwand 

ziehen. An den Einschniirungsstellen spannen sich Muskeln 

zwischen beiden Blattern der Falte aus; besonders zahlreich 

sind sie an der die beiden Atriumabschnitte trennenden 

Ringfalte. 

Die Keimzelle und die Dotterzellen vereinigen sich, wie 

schon erwahnt, im Oviduct. Fig. 7 zeigt einen Schnitt 

durch denselben in diesem Stadium. Die Wandung ist sehr 

stark ausgedehnt, ihre Kerne abgeplattet. Die Dotterzellen 

sind von einander vollig getrennt, ein Austritt von Dotter- 

schollen zur Schalenbildung hat noch nicht stattgefunden. 

In demjenigen Praparat, das der Rekonstruktion Textf. 7 zu 

Grunde liegt, ist das ganze Eimaterial in den Hauptab- 

schnitt des Atrium (As) tibergewandert. Das Ei hat sich 

mit einer diinnen, einwarts noch unregelmassig begrenzten 

Membran umgeben und zwischen den Dotterzellen liegen lose 

Brocken der Schalensubstanz. Die in diesem, als Uterus 

funktionerenden Atriumabschnitt fertig gebildeten Eier sind 

kugelrund, von orangeroter bis gelbbrauner Farbe (die Schale 

eines zerdriickten Eies erschien rein gelb, der Eiinhalt farb- 

los mit gelbbraunen Tropfen) und messen 310—330 wu im 

Durchmesser. Sie werden am Boden abgelegt. In einem 

mindestens 20 Stunden alten Eikokon konnte ich deutlich 

4 lebende Spermien unterscheiden. Auch hier erfolgt somit 

die Besamung durch mehr als ein Spermium. 

Das Vorhandensein einer ,,driisigen Anhangsblase des 

Atriums* bei Ph. clavigera (Hofsten 1911 p. 42—43) und 

Ph. subsalina n. sp. (vgl. unten) veranlasste mich bei PA. 

typhlops besonders nach einem solchen Organ zu suchen. 

Ich glaube in der Tat ein Homologon desselben gefunden 

zu haben. Es handelt sich um ein meist kugelrundes 

oder ellipsoidisches, seltener nieren- oder bohnenformiges 

Gebilde (Fig. 3 x), das aus. einem Gewirr anscheinend 

homogener zarter Fadchen besteht. Oft ist der grdsste 

Teil dieser Fasern mehr oder weniger konzentrisch ange- 

ordnet, immer aber zieht ein Teil anscheinend regellos in 

andere Richtungen. Eine besondere Hiille des Gebildes ist 
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nicht vorhanden. Manchmal schmiegen sich, offenbar zu- 

fallig, einzelne Muskeln der Oberflache an, in anderen Fallen 

durchbohren einzelne Muskeln den Ballen. Auffallend sind 

das unregelmassige Vorkommen und die wechselnde Lage 

des Gebildes. Von elf daraufhin genau untersuchten Schnitt- 

serien durch geschlechtsreife Tiere enthielten sechs den 

Ballen; bei 5 war keine Andeutung davon vorhanden. Wo 

er vorhanden war, lag er dem Atrium inferius bald rechts, 

bald links, bald kaudal an. In drei Fallen liess sich eine 

zum Ballen fiihrende Liicke im Epithel oder eine kurze zu 

demselben fiihrende kanalartige Ausbuchtung feststellen. In 

zwei Fallen wiederum war der Ballen etwa um die Lange sei- 

nes Durchmessers vom Atrium inferius durch andere Gewebe 

getrennt. Also ein ausserordentlich unregelmassiges Auf- 

treten; wo der Befund ein positiver ist, findet sich das 

Gebilde aber stets seitlich oder kaudal vom’ Atrium inferius. 

Bei der Feinheit der den Ballen bildenden Fadchen ist es 

schwer iiber ihre Natur ins Klare zu kommen. Habituell 

erinnert das Ganze an einen Spermaballen; die Fadchen 

farben sich aber eosinophil, wahrend die Spermien, z. B. in 

der Vesicula seminalis, einen sehr scharf mit Hamatoxylin | 

gefarbten fadenfOrmigen Kern enthalten. Trotzdem deshalb 

Sicherheit in dieser Beziehung nicht erlangt werden konnte, 

halte ich es fiir wahrscheinlich, dass die in Rede stehenden 

gebilde Spermahaufen darstellen, die bei der Begattung 

versehentlich durch die Wandung des Atrium inferius in 

die Gewebe injiziert wurden und dort ihrer Auflosung ent- 

gegengehen, daher auch ihre urspriingliche Tinktionsfahig- 

keit eingebiisst haben. Dass der von groben Stacheln 

strotzende Penis leicht die bei einer solchen Injektion vor- 

auszusetzende Verletzung des Epithels hervorbringen kénnte, 

liegt auf der Hand. 

Phaenocora typhops trat vom September bis in den Dezem- 

ber 1916 zahlreich in einem mit zahmen Wasservogeln reichlich 

bevolkerten Teich im Park Kaisaniemi in Helsingfors auf. 

In Aquarien gehalten vermehrte sie sich im Zool. Institut 

ausserordentlich stark. Trotz jeden Herbst 1917—1920 wie- 

ee ae oe eee en 4 
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derholter Entnahme von Bodenproben aus demselben Teich 

habe ich die Art nicht wiedergefunden. Die Tiere wuhlten 

in den Aquarien meist im Bodenschlamm, nur dann und 

wann an der Bodenoberflache erscheinend. Als das Was- 

ser langere Zeit ohne Durchliiftung gestanden hatte, sam- - 

melten sie sich — offenbar aus Sauerstoffmangel — in ganzen 

Klumpen an den Wanden des Gefasses an, und zwar haupt- 

sachlich an der dem Fenster abgekehrten Glaswand. Ob 

dieses dem Licht oder etwa Differenzen in der Temperatur 

oder der Verteilung der Nahrung zuzuschreiben war, lasse 

ich dahingestellt. 

Zu den bisher bekannten zentraleuropaischen Fundorten 

kann ich einen neuen, namlich einen kleinen Teich in Hand- 

schuhsheim bei Heidelberg fiigen, wo ich die Art im Som- 

mer 1906 vereinzelt fand. Ich glaube diese Bestimmung 

fiir sicher halten zu k6nnen, trotzdem ich keine Zeichnung 

der Stacheln des Penis nach dem frischen Tier angefertigt 

habe. Eine Schnittserie zeigt in allen wesentlichen Punkten 

Ubereinstimmung mit den finlandischen Exemplaren (die 

»Anhangsblase des Atriums“ fehlt). 

Eines von meinen Exemplaren ist ausserordentlich stark 

mit einzelligen Zellparasiten infiziert, die die Mehrzahl der 

Korperzellen angegriffen oder zerst6rt haben, so das Me- 

senchym und den Darm (Fig. 6 Pac), den Geschlechtsappa- 

rat aber intakt gelassen haben. Mit den ,,Krystalloiden“ 

von Mesost. ehrenbergi sind diese Organismen nicht iden- 

tisch. Neben kleineren nackten Kugeln findet man massen- 

haft ellipsoidische dickwandige Sporen von c. 65 « Durch- 

messer. Die Wand hat sich bei Hamatoxylin-Eosin-Tinktion 

stark dunkelrot gefarbt. — Die Heidelberger Schnittserie ist 

offenbar durch eine andere Sporozoenart infiziert. 

Phaenocora typhlops subsalina n. subsp. 

Korper (Textf. 15—17) langgestreckt zungenformig c. 

4—5-mal solang als breit, bald am Anfang des 2. Korper- 

viertels, bald in der Nahe des Hinterendes am breitesten, 



32 Luther, Untersuchungen an rhabdocodlen Turbellarien. 

vorn spitzbogenformig; zuweilen mit halsartiger Einschni- 

rung. Seitenrander von der breitesten Stelle bis zum Hinter- 

ende fast geradlinig. Hinterende quer abgestutzt mit abge- 

rundeten Seitenecken. Korper stark gewolbt, seitlich mit 

flossenartiger Kante. Lange 

bis 2,5 mm. Farbe durch- 

il In scheinend weisslich. Unter 
ri dem Mikroskop bemerkt man 

-Ph. bei alten Individuen ein ganz 
feines,staubformiges schwarz- 

\ lich-griines Pigment; sonst ist 

__T. nur der Darminhalt verschie- 

den gefarbt (z. B. graugriin). 

Vorderende rein weiss, in 

der Regel ohne Andeutung 

von rotem oder gelbem Pig- 

ment; bei einem jungen Exem- 

plar fand ich jedoch sehr 

__y, Sparlich kleine hellgelbe Pig- 

mentkornchen (oder Tropf- 

chen). Zoochlorellen fehlen. — 

Der kleine Pharynx liegt (am 

lebenden Tier) im _ hinteren 

Teil des vordersten Kérper- 

Textf. 15. Ph. subsalina. Uber- viertels, die Mundoftnung 

sichtsbild nach dem Leben. ph twa an der Grenze des ersten 
Pharynx, T Testis, V Vitellarium. und zweiten Siebentels der 

Texti.. 16 "u: “", PR: s; Urmriss- Korperlange; die Geschlechts- 
zeichnungen n. d. L. Offnung in etwa '/, der Kor- 

perlange. Die Geschlechts- 

organe schimmern mehr oder weniger deutlich durch, be- 

sonders die gelappten Hoden und Dotterstocke. 

Das Epithel verhalt sich im Wesentlichen ebenso wie 

bei Ph. typhlops. 

Der Hautmuskelschlauch besteht aus dichtstehenden 

Ringfasern, die ventral stellenweise 1—2 mw dick sein kon- 

nen und dann durch etwa ebenso breite Liicken getrennt, 
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sonst aber zarter und durch etwas gréssere Abstande ge- 

trennt sind. Sehr sparlich sind zarte Diagonalfasern vor- 

handen. Die Langsfasern sind stark, meist etwa 2 WU. 

Die Verteilung der cyanophilen Hautdriisen habe ich 

nicht naiher studiert. Stabchenstrassen miinden vorn ter- 

minal und subterminal. 

Die Parenchymmuskulatur stimmt genau mit 

der von Ph. typhlops iberein. 

Pharyngealtasche (Tiefe etwa '/, der Pharynx- 

lange) und Pharynx verhalten sich inbezug auf Epithel- 

verhaltnisse und Muskulatur wie bei Ph. typhlops. Sogar 

die Anzahl der Muskeln in den einzelnen Gruppen ist eine 

ahnliche, z. B. innere Ringmuskeln 47—49 (47 bei typhlops), 

jussere Ringmuskeln in den drei Gruppen 34—36, 3 und 

c. 6 (bei typhlops 34, 4—5 und 6). (Driisen und Nerven- 

system des Pharynx habe ich nicht naher untersucht). Die 

Miindung der Exkretionsorgane geschieht wie bei 

typhlops. 

Die Lage der Geschlechtsorgane stimmt im allgemeinen 

mit derjenigen von Ph. typhlops uberein. Uber Hoden und 

Dotterstock orientiert die Textf. 15, iiber die zentralen Teile 

des Genitalapparats die nach zwei Quetschpraparaten kom- 

binierte Textf. 18. 

Die Hoden (7) sind in mehrere Lappen geteilt. Sie 

liegen teils (hauptsachlich) lateral, teils dorsal von Darm 

und Dotterstock und erstrecken sich bei jiingeren Indivi- 

duen — die mannliche Reife scheint vor der weiblichen zu 

beginnen — vom hinteren Pharynxende bis in das letzte 

Korperviertel. 

Die Vasa deferentia (Vd) treten von dorsal und hinten 

in das Copulationsorgan ein, indem sie dessen 

Wandung schrag durchsetzen. -— Der Bau des letsteren ist 

demjenigen von Ph. typhlops sehr ahnlich. Trotzdem ich 

etwa ein Dutzend Exx. an Quetschpraparaten untersucht 

habe, gelang es mir nie eine vollige Ausstiilpung des Penis 

zu bewirken, wahrend bei Ph. typhlops eine solche fast re- 

gelmassig zu stande kam. Ich vermag deshalb iiber die 

3 
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Anorduung der zahlreichen (c. 50—70) Stacheln, die eine 

abnliche kraftige Ausbildung besitzen wie bei Ph. typhlops 

und auch dhnlich geformt sind, nichts naheres anzugeben, 

sondern verweise auf die Abbildungen (Textf. 19 u. 20), 

in denen ich mit der Camera méglichst jeden Stachel genau 

abgezeichnet habe. Oft sind dic Stacheln an der Basis ge- 

Quetschpraparaten kombiniert. Bezeichnungen wie in Texf. 6—8; aus- 

serdem: BI ,,birnférmige Lappen“, Rm Ringmuskeln, 7g Porus genitalis, 

X ,Driisige Anhangsblase“. 

spalten, nie aber in derartig schlanke Wurzeln ausgezogen 

wie es nach Hofsten (1911, p. 41, t. Il. f. 5) bei Ph. cla- 

vigera der Fall ist. — Die langgestreckte Gestalt des dista- 

len Teils des Copulationsorgans wie sie die Textfigg. 18 u. 

20 zeigen, entspricht nicht dem Ruhezustand, sondern ist 

auf eine bei der Quetschung entstandene teilweise Dehnung 

zuriickzufiihren. Textf. 19 entspricht einigermassen der Ru- 

helage. 
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Dem langlich eiformigen K eimstock (Textf. 18 u. 21 G) 

schliesst sich ein ganz kurzer, nur aus etwa 3 Zellreihen 

bestehender Germiduct (Gd) an. — Das Rec. seminis und 

der Ductus-genito-intestinalis (Dgi) verhalten sich 

im allgemeinen wie bei Ph. typhlops, doch habe ich den Ver- 

schlussapparat nicht naher studiert. Im Inneren dieser Or- 

gane beobachtete ich Sperma. — Die Dotterstoc ke sind 

ahnlich verzweigt wie bei Ph. typhlops. Nur ganz verein- 

Textf. 19 u. 20. Ph. s. Bestachelung des Penis bei zwei Exx. x 650. 

zelt fand ich eine Anastomose zwischen dem rechten und 

linken Vitellarium. Auch hier kann von netzformigen Dotter- 

stocken nicht die Rede sein. — Die Vitelloducte haben 

einen kurzen gemeinsamen Endabschnitt (Textf. 18 Dg). Ger- 

miduct, Dottergang und Receptaculum seminis miinden auch 

hier in einen diinnwandigen Abschnitt der weiblichen Aus- 

fiihrwege, der in den dickwandigen Ductus communis (Dc) 

ibergeht. 

Die seitlichen Divertikel (,,birnformigen Lappen“ Bl) 

des Atrium superius (As) sind stark entfaltet, und zeigen 

im Wesentlichen denselben Bau wie bei Ph. typhlops. (An 

meinen Schnitten kommen am Ubergang zum Atrium sup. 
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hier und da bruchsackartig zwischen den Muskeln nach 

aussen vordringende Zellen vor, was vermutlich starken 

Kontraktionen bei der Fixierung zuzuschreiben ist. Auf 

Querschnitten findet man eine mehr oder weniger konzent- 

rische Struktur (Fig. 13), was auf der buckelformigen Vor- 

wolbung der Zellen beruht. 

Die ,driisige Anhangsblase* des Atrium inf. ist 

ganz ahnlich gebaut wie es Hofsten (1911 p. 42—43) von 

Shy e  ee 

Textf. 21. Ph. s. Schnitt durch Germarium (G), Germiduct (Gd) und 

Dottergang (Dg). E Einschniirung, in der das Lumen nicht getroffen 

ist. > 650. 

Textf. 22. Ph. s. ,,Driisige Anhangsblase“; lebendes Quetschpraparat. 

x 186. 

Textf. 23. Ph. s. Driisige Anhangsblase (X) aus einer Sagittalschnitt- 

serie, 600. 

Ph. clavigera schildert. Textf. 22 zeigt das Organ von der 

Ventralseite im Quetschpraparat. Man sieht die getrennten 

Sekretstrange, die gegen die Miindung in das Atrium spitz 

zulaufen. Eine starke muskulése Hiille, die hauptsachlich 

aus etwas unregelmissig verlaufenden Ringfasern besteht, 

ist vorhanden. Der Schnitt Textf. 23 hat das Organ quer 

getroffen. Die die Sekretstrange trennenden diinnen Scheide- 

wande von epithelialem Plasma treten als Netzwerk hervor. 

In der Umgebung des Organs liegen zahlreiche grosse Dru- 

sen; es ist mir aber nicht gelungen festzustellen, ob sich 

mI a lc Sa 

ee ee 

oe ee 
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dieselben in die ,Anhangsblase“ ergiessen, bez. Sicherheit 

dariiber zu gewinnen woher die Sekretstrange in deren In- 

nerem stammen. Ich kann nicht umhin auf die grosse Ahn- 

lichkeit dieses Sekrets mit dem im Copulationsorgan be- 

findlichen Kornsekret hinzuweisen. Diese Ahnlichkeit ver- 

dient besonders im Hinblick auf die Spermaahnlichkeit des 

Inhalts Ahnlicher Blasen bei Ph. typhlops (vgl. S. 30) Be- 

achtung. 

Das Atrium genitale besitzt ein ziemlich hohes Epithel, 

dem sich Ring- und Langsmuskeln anschliessen (Textf. 23). 

Der Vorhof ist ausserdem durch zahlreiche Muskeln mit den 

in dasselbe miindenden Geschlechtsorganen und mit der 

ventralen KOrperwand verbunden. Die Geschlechtsoffnung 

liegt an Schnitten gleich hinter der Korpermitte. Das Ei 

ist kreisrund, u. mass in einem Falle 384 uw im Durchmesser. 

Die vorliegende Art fand ich im Juli 1918 u. 1919 in 

einer seichten, vor Wellen fast vollig geschiitzten, im Som- 

mer stark erwarmten Meeresbucht bei der zur zoologischen 

Station Tvarminne gehOrenden Insel Brannskar in c. 20 cm. 

Tiefe. Der Boden besteht hier aus lockerem organischem 

Detritus, der sparlich mit Chara aspera sowie mit Oscilla- 

torien bewachsen ist. Auch Schwefelbakterien sind haufig. 

Von Tieren fallen an diesem Standort besonders die massen- 

haft vorhandenen Ostracoden auf. Auch Tubifex und Nai- 

diden kommen vor. PA. subsalina trat in den hier gesam- 

melten Proben sparlich auf, und zwar erschienen einzelne 

Individuen immer erst als das Wasser zu verderben begann. 

Die Tiere krochen dann sehr trage an den Wanden des 

Glases empor. In ein kleines Glasschalchen mit reinem 

Wasser iibergefiihrt biegen sie sich oft mehr oder weniger 

bogenférmig gegen die Bauchseite ein und fiihren kreisende 

Bewegungen aus, offenbar in der Absicht sich in den Boden 

einzubohren. 

Mit vielem Zédgern habe ich diese Form als neue Sub- 

species bezeichnet. Sie steht Ph. typhlops ausserordentlich 

nahe, unterscheidet sich aber von ihr vor allen Dingen durch 

die Beschaffenheit der ,,driisigen Anhangsblase“ des Atrium 
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inferius. Dazu kommen das Fehlen des rotgelben Pigments 

am Vorderende und andere Merkmale von untergeordneter 

Bedeutung. — Andererseits steht Ph. subsalina der Ph. cla- 

vigera Hofsten sehr nahe, besonders durch die 4hnliche 

Beschafffenheit der Anhangsblase. Sie ist aber von der 

Hofsten’schen Art durch die Beschaffenheit der Stacheln 

am mannlichen Begattungsglied unterschieden (Fehlen der 

wurzelf6rmigen Fortsatze bei Ph. subsalina, grossere Anzahl 

der Stacheln bei dieser Art); ferner durch einige andere 

Merkmale wie: geringere Lange im Verhaltnis zur Breite 

(Ph. cl. 7:1; Ph. s. 5:1), Abwesenheit des rotgelben Pig- 

ments am Vorderende, nur ganz vereinzelt bestehende 

Anastomosen zwischen den Dotterstocken der beiden Kor- 

perseiten. 

Il. Uber Provortex brevitubus Luther. 

Wahrend die Dalyelliiden in letzter Zeit von verschie- 

denen Seiten, besonders durch Hofsten und Meixner, 

eingehend studiert wurden, und auch die parasitischen Gat- 

tungen der Familie Grafillidae von mehreren Forschern be- 

sonders von Wah] genau untersucht wurden, fehlt bisher, 

soweit mir bekannt, jede detaillierte, auf Schnittserien ba- 

sierte Darstellung von Reprasentanten der Gattung Provortex. 

Da diese Gattung im Vergleich mit den anderen oben er- 

wahnten Gruppen in verschiedener Beziehung urspringliche 

Verhaltnisse bewahrt haben diirfte, erscheint die Kenntnis 

gerade dieser Formen besonders wichtig. Ich gebe deshalb 

im Folgenden eine ausfiihrliche Darstellung einer hierher 

gehorigen Form, die ich schon friiher (1918 p. 51—52, fig. 1) 

kurz als Pr. brevitubus diagnostiziert habe. 

Der Korper (Texf. 24 A u. B) ist plump, vorn und 

hinten breit abgerundet, etwa 4—5 mal so lang als breit, 
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farblos oder weisslich mit 2 schwarzen Augen. Verhaltnis 

des Pharynx zur K6rperlange etwa wie 1:5 bis )s1.36;5, 

i 
> 

MAMA s WA RLY SEV WOKE 
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Textf. 24. aes brevitubus. A, B ee a eore in Bewegung 

befindlichen Tieres. C. Optischer Schnitt durch das K6rperepithel 

eines lebenden Tieres, D. Desgl. vom stibchenfreien Teil des Vorder- 

endes; E. Ubersichtsbild der Organisation, nach Quetschpraparaten 

kombiniert. Alle aus freier Hand gez. 

Bk Basalkorperchen, Ne_ Gehirn, 

Bm Basalmembran, P Penis, 

Dr _ Driisen, Pg Porus genitalis, 

Ex Exkretionsorgan, Ph Pharynx, 

G Germarium, R_ Rhabdoide, 

Ke, Kern, Rt Retraktor des Pharynx, 

Kk Kornerkolben, T Testis, 

Ks Kornsekretdrtisen, V Vitellarium, 

Vs Vesicula seminalis. 

Lange c. 0,.<—0,s mm. Inbezug auf das am Quetschpraparat 

sichtbare sei auf Textf. 24 E verwiesen. 
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Eine eingehendere Untersuchung ergiebt folgendes. 

Das Epithel (Textf. 24 C) erscheint am lebenden Tier 

farblos und sehr durchsichtig. Es enthalt im aussersten 

Teil, dicht unterhalb der Schicht der Basalkorperchen (BR) 
dicht gedrangte, ganz kurze dermale Rhabditen (R), die nur 

schwach lichtbrechend sind und deshalb erst bei starker 

Vergrésserung (Zeiss Apochr. Immers. 2.0 mm) und ge- 

nauem Achtgeben erkennbar sind. 

An Schnitten erscheint das 5—6 wu dicke Epithel in 

seinem 4usseren Teil dicht erfiillt von diesen '/,—?*/, wu lan- 
gen, in Hamatoxylin sehr dunkel farbbaren Rhabdoiden, die 

eine ovoide oder ellipsoidische Form besitzen. Sie fehlen 

nur an der vorderen Korperspitze (Textf. 25), oder sind hier 

doch sehr sparlich. An dieser Stelle konnte ich im opti- 

schen Durchschnitt durch das Epithel am lebenden Tier in 

ungewohnlich deutlicher Weise, nicht nur die einzelnen 

Basalkorperchen erkennen, sondern auch die Cilienwurzeln 

fast bis zur Basis der Zellen verfolgen (Textf. 24 D). Ebenso 

liess sich die gelappte Form der Epithelkerne schon am 

lebenden Tier beobachten. An Schnitten sieht man auch 

hier, dass die Basalkorperchen in Langsreihen stehen. 

Die Basalmembran ist diinn, aber ungewohnlich 

deutlich erkennbar, nicht nur unter dem Korperepithel, son- 

dern auch an inneren Organen. Sie? lasst sich am Ver- 

dauungstractus bis zum Darmmund verfolgen und ist auch 

am Atrium genitale deutlich. 

Am Hautmuskelschlauch finde ich Ringmuskeln, 

ventral starker entfaltete Langsmuskeln, sowie vorn ventral 

einige sparliche Diagonalfasern. 

Am Vorderende, in der Umgebung der Mundoffnung 

(dorsal, seitlich und ventral davon) miindet das Sekret 

cyanophiler Drisen, die seitlich und ventral vom 

Pharynx liegen. Die Sekretstrange sind diinn und anasto- 

mosieren im Mesenchym untereinander (Textf. 25 Sekr). (Ob 
die Miindungen die Epithelzellen durchbohren oder zwischen 

ihren liegen, konnte ich nicht erkennen.) Einige wenige 

(mindestens zwei) sehr grosse Driisenzellen liegen ferner 
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ventral und seitlich vom Pharynx. Sie enthalten an meinen 

Praparaten cyanophile, von einander getrennte, vacuolisierte 

langliche Sekretballen, die wohl als durch Einwirkung der 

angewandten Reagentien gequollene Rhabditen zu deuten 

sind. An frischem Material habe ich vergeblich nach deut- 

Dil 

ae 

Irm! Arm |Ilm Alm Dz Diat 
Radm 

Textf. 25. Pr. br. Schema eines medianen Schnittes durch Mund und Pharynx. 

(Die Retraktoren des Pharynx Retr, die seitlich von der Medianebene liegen, 

sind mit eingezeichnet.) > 475. 

~ Aphe 

Alm Aussere Lingsmuskeln, Irm Innere Ringmuskeln, 

Aphe Eingesenktes ausseres Pharynx- Kk Kornerkolben, 

epithel, Radm_ Radialmuskeln, 

Arm Aussere Ringmuskeln, Retr _Retraktor, 

-Diat. Diatomaceen in Darmzellen, Rhabd Rhabdoide, 

Dil Dilatator, Rm Ringmuskeln, 

Dz. Darmzellen, Sekr Sekretmassen. 

Iim Innere Langsmuskeln, 

lichen adenalen Rhabdoiden irgend welcher Art gesucht. 

Wahrscheinlich sind diese Gebilde hier von weniger fester 

Konsistenz als bei der Mehrzahl der Rhabdocolen. 

Der vorn, der ventralseite genahert, gelegene Mund 

(Textf. 25) fiihrt in einen verhaltnismassig langen Kanal, der 

sich zu der wenig geraumigen Pharyngealtasche er- 
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weitert. Das Epithel dieser Strecke, einschliesslich der 

Pharyngealtasche, ist cilienlos, massig abgeplattet, und ent- 

halt Kerne. Am Eingang in die Pharyngealtasche ist es 

mehr oder weniger wulstformig verdickt. Aussen liegen 

der sehr deutlichen Basalmembran Langsmuskeln an. Als 

Erweiterer des Mundkanals werden Muskeln (Dil) wirken, 

die von dessen Wandung schrag dorsad bez. ventrad ziehen. 

Der tonnenformige Pharynx ist dorsoventral etwas 

abgeplattet, was auch mit seinem Lumen der Fall ist; Der. 

in die Pharyngealtasche vorspringende Saum ist massig ent- 

faltet. Bei gewissen Kontraktionszustanden erscheint er 

durch eine Aussere und innere Einschniirung gegen den 

iibrigen Pharynx abgesetzt. Uber seinen Bau, der wenig 

Besonderheiten aufweist, orientiert Textf. 25. Das aussere 

Epithel ist eingesenkt, dessen Kerne tiber den Rand der 

Pharyngealtasche hinaus verschoben (Aphe). Im Pharynx- 

lumen finde ich das Epithel in der distalen Halfte niedrig, 

in der proximalen héher, iiberall kernlos, meist gefaltet. 

Vermutlich stellt ein Kranz kurz gestielter Zellen, die 

dem proximalen Pharynxende im Kreis ansitzen, die ein- 

gesenkten Zelleiber dar. Inbezug auf die Muskulatur ver- 

weise ich auf die zitierte Abbildung. Die Anzahl der in- 

neren Ringmuskeln glaubte ich (nicht ganz sicher) auf etwa 

90 feststellen zu kOnnen, wozu im Saum noch etwa 5 zarte 

Fasern zu kommen scheinen, sowie am proximalen Ende 

ein stirkerer Sphincter. Von dusseren Ringmuskeln (Arm) 

sind im Saum 5 vorhanden, davon die zwei obersten am 

kraftigsten, sowie im tibrigen etwa 16—20 schwache Ring- 

muskeln. Innere wie fussere Ringmuskeln erscheinen im 

Querschnitt mehr oder weniger kreisformig mit der Basal- 

membran, bez. der ausseren Grenzmembran bandformig 

oder U-férmig anliegender kontraktiler Substanz und inne- 

rem Sarkoplasma. An den inneren Ringmuskeln glaubte 

ich in ein Paar Fallen zu erkennen, dass der Kern in einem 

in das Innere des Pharynx ragenden keulenformigen Fort- 

satz liegt. In Textf. 25 ist bei /rm ventral eine solche Zelle 

eingezeichnet. — Die inneren Langsmuskeln sind 16 an der 
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Zahl. — Fir ein genaueres Studium der Pharyngealdriisen 

sind meine Praparate nicht geeignet. Aussere Pharyngeal- 

driisen sind, soweit ich erkennen kann, nicht vorhanden. — 

Einen Pharyngealnervenring finde ich ungefahr in der 

Hohe der Basis des Saumes. — Am Pharynx entspringen 

dicht oberhalb des Randes der Pharyngealtasche jederseits 

ein dorsaler, ein seitlicher und ein ventraler Retractor 

(Retr), die schrag caudad zur Korperwand ziehen. Das dor- 

sale Paar durchbohrt das Gehirn. In derselben Gegend 

entspringen schrag rostrad ziehende Protraktoren. 

Dem Pharynx schliesst sich proximal ein kurzer Oeso- 

phagus an, dessen ziemlich hohes Epithel Kerne enthalt 

und der eine direkte Fortsetzung des inneren Pharynx- 

epithels darstellt. Drei schwache Ringmuskeln umgeben ihn 

(wie ich an einem Praparat feststellte). 

Der Darmmun 4d ist von reichlichen K6rnerkolben (Kk) 

umgeben. Am Darm fallen die sehr grossen Vacuolen der 

Zellen (Dz) auf, in denen Diatomeen (Diat) verschiedener 

Gattungen in der Regel eingeschlossen sind. Manchmal er- 

reichen diese Frassobjekte nahezu die Lange des ganzen 

Tieres, sodass dieses foérmlich durch dieselben ausgespannt 

erscheint. So hatte ein im konservierten Zustand 336 wu 

langes Tier eine 220 u lange Pinnularia verschlungen. — 

Zwischen den assimilierenden Zellen des Darmes sind Kor- 

nerkolben hier und da eingestreut. 

Den eigentiimlichen Verlauf der Exkretionskanale 

giebt die Textf. 26 A und B in den Hauptziigen wieder. Die 

Exkretionsporen (E6) liegen in etwa halber Korperlange, 

ventral, rechts und links von der Mittellinie. Unmittelbar 

vor der Ausmiindung zeigen die Kanale eine schwache An- 

schwellung. Wahrend diese Endteile verhaltnismassig schwer 

zu beobachten sind, da sie bei Druck leicht entleert werden, 

fallt eine seitlich vom Oesophagus und dem hinteren Teil 

des Pharynx gelegene doppelte Schlinge vor allen Dingen 

auf. Der aufsteigende Art dieser Schlinge ist unverzweigt. 

An der Umbiegungsstelle (V), die meist etwas erweitert 

ist, miinden vom hinteren Teil des KOrpers kommende Kanale 
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ein, und zwar teils oberflachliche, teils Tiefe Aste, die von 

der Umgebung des Kopulationsorgans, der Hoden, Dotter- 

stocke u. s. w. kommen. Der absteigende Ast (Ra) emp- 

fangt zahlreiche Aste von der Dorsalseite und dem Vorder- 

ende des Korpers, darunter tiefere Aste, die sich dem Pha- 

rynx anschmiegen. — Im Inneren sind die Exkretionsstamme 

mit langen, zarten Geisselhaaren versehen, die in solchen 

Abstanden von einander befestigt sind, dass die Spitze der 

einen die Basis der nachsten erreicht. Die Geisseln fiihren 

rasche Wellenbewegungen aus, die derart koordiniert sind, 

dass kontinuierlich fortschreitende Wellen entstehen und 

man den Eindruck erhalt, als durchzOge ein einziger sich 

schlangelnder Faden das Gefass (Textf. 26 C). An Stellen, 
wo das Gewebe im Quetschpraparat im Absterben begriffen 

war, gelang’ es mir die nur noch matt sich bewegenden 

Geisseln einzeln sicher zu erkennen (D). An Schnitten sieht 

man die Geisseln der Wand ansitzen ohne dass etwa ein 

Kern in der Nahe lage. Nach innen erscheinen die Kanale 

an Schnitten scharf begrenzt, wahrend ihr Plasma nach 

aussen oft nicht gegen benachbarte Zellen abgrenzbar ist. 

Textf. 26. A, B. Pr. br. Schema des Exkretionsapparats. A in ven- 

traler Ansicht, B von der Seite. C. u. D. Pr. br. Teile der Protone- 

phridialkanale, stark vergrOdssert; C Gegend der Verzweigungsstelle 

(V in A); frisches Praparat mit lebhafter Geisselbewegung, die das 

Trugbild eines einzigen sich schlangelnden Fadens hervorruft; D aus 

einem im Absterben begriffenen Préparat; die Geisseln treten ge- 

trennt hervor- 

E, F. Schemata des Exkretionssystems von Dalyellia schmidtii (Graff) 

(E) und Phaenocora stagnalis (Fuhrm.) (F) nach Fuhr mann (1894) und 

Graff (1904—08 p. 2145 Fig. 28, u. p. 2147 Fig. 30). G. Desgl. von 

Castrada stagnorum Luther (Orig.). 

A Anfangsteil des vorderen Ra vorderer Hauptstamm, 

Hauptstammes, ° Rp hinterer 5 

Co Kopulationsorgan, S Schlinge, 

D Ast fiir den Dotterstock, Tf Tests; 

E6 Exkretionsoffnung, V_ Vereinigungsstelle von Ra und 

Go Geschlechtsoffnung, Rp zu dem Endstamm. 

M Mund, 
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Die Geisseln fand ich in allen von mir beobachteten Ge- 

fassen, den grdssten sowohl wie den zartesten. 

Vom Nervensystem habe ich ausser dem 4usserst 

symmetrisch gebauten Gehirn und den Langsnervenstammen 

nur noch das Vorderende des KoOrpers versorgende Nerven 

erkannt. 

i ( 

T Co Vd Pg Adr. 

Textf. 27. Pr. br. Schema des Geschlechtsapparats von der Seite ge- 

sehen. X 360. 

Adr Akzessorische Drisen, Pg Porus genitalis, 

Au Auge, Ph Pharynx, 

Bs Bursa seminalis, T Testis, 

Co Kopulationsorgan, V Vitellarium, 

G  Germarium, Vd Vas deferens. 

Nec Gehirn, 

Tastgeisseln, die bei der Wimperung des Epithels 

steif vorragten und die Cilien etwa um die Lange der letz- 

teren tiberragten, sah ich am lebenden Objekt an verschie- 

denen Stellen der Korperoberflache. An Schnitten habe ich 

sie nicht wiedergefunden. > 

Die rein schwarzen Augen sind mit deutlichen Retina- 

kolben versehen. 

Mannliche Geschlechtsorgane. Die ventral 

gelegenen Hoden (Textf. 25 u. 27 T) stellen glatte Schlauche 
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dar, die in der Mitte mehr oder weniger stark erweitert 

sind und vorn, hinter dem Pharynx durch eine Anastomose 

mit einander kommunizieren. Hinten gehen sie in die 

Vasa deferentia (Vd) iiber, welche, schrag rostrad ge- 

richtet, sich in die Samenblase (Textf. 28 Vs) ergiessen. 

Diese ist sehr diinnwandig und entbehrt einer Muscularis. 

Ihre Wand enthalt einige mehr oder weniger stark abge- 

plattete Kerne, welche z. T. nach aussen vorspringen. Ich 

fand die Samenblase stets von Sperma erfiillt. Distal schliesst 

sich ein schmalerer, dickwandiger und muskul6éser Ab- 

schnitt des Kopulationsorgans an. An seinem oberen 

Ende empfangt derselbe von ventral und links die Sekret- 

massen eines grossen Bischels von Kornsekretdriisen (Kdr). 

Die Sekretstrange durchbohren in gewohnlicher Weise das 

ein Syncytium darstellende Innenepithel und erfiillen bis 

auf den excentrisch (rechts und dorsal) gelegenen schmalen 

Ductus ejaculatorius (De) diesen Abschnitt des Kopulations- 

organs. Der Ductus ejaculatorius ist allseitig von dem 

syncytialen Epithel umschlossen (Textf. 28 B), welches mehrere 

Kerne enthalt, die an seinem proximalen Ende dichter ste- 

hen. Die Muscularis besteht aus zwei sich kreuzenden 

Spiralmuskelschichten, von denen die innere bedeutend kraf- 

tiger ist als die aussere. Beide zeigen insofern iiberein- 

stimmenden Bau, als sie im Querschnitt rdhrenformig er- 

scheinen mit an der Aussenseite machtig verdickter kon- 

traktiler Rindenschicht (im Querschnitt halbmondformig) und 

innerem Sarkoplasma. Distal von der Muscularis liegt ein 

Ring grosserer Zellen, welche vermutlich die Matrix des 

chitindsen Kopulationsorgans darstellen, denn dessen oberer 

Rand liegt ihnen an, wahrend eine scharf ausgepragte Ba- 

salmembran dieser Zellen sich in diejenige der Penisscheide 

bez. des Atrium genitale fortsetzt. Die Form des Chitin- 

sticks, das einer kurzen Kaniile vergleichbar ist, geht am 

besten aus den Textf. 29 A—C hervor. Es ist oben schwach 

trichterférmig verbreitert, unten mit einer weiten Offnung 

versehen, auf der einen Seite aber in eine langere oder 



48 Luther, Untersuchungen an rhabdocolen Turbellarien. 

Retr Co Dil Protr “Pg 

Textf. 28. Pr. br. A. Schema des mannlichen Kopulationsapparats im 

Sagittalschnitt; 726. B. Querschnitt durch den muskulosen Teil des 

Kopulationsorgans; 475. C. Schema des Bewegungsapparates des 

mannl. Kopulationsorgans. 360. 

f 

Ag Atrium genitale, P Penis i e. S., 

Co Kopulationsorgan, Pg  Porus genitalis, 

De Ductus communis, Protr Protraktor, 

De UDuctus ejaculatorius, Ps Penisscheide, 

Dil Dilatator, Retr Retraktor, 

Ep Epithel, Rm_ Ringmuskel, 

Kdr Kornerdriisen, Vd Vas deferens, 

Ks Kornsekret, Vs Vesicula seminalis. 

Mm Muskeln, 
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kiirzere Spitze ausgezogen. Eine besondere Ausbuchtung 

des Atrium genitale dient als Penisscheide (Ps). 

An der Wand der Vesicula seminalis inseriert ein R e- 

traktor (Textf. 28 A u. C Retr), der weiter rostrad an der 

ventralen Korperwandung entspringt. Kraftige Muskeln, die 

sich zwischen Vesicula seminalis einerseits, KOrperwand in 

der Umgebung der Geschlechtsoffnung sowie Atrium geni- 

tale andererseits ausspannen, werden als Protraktoren 

(Protr) zu bezeichnen sein. 

Die langen, fadenformigen Sper- 

mien sind mit zwei zarten Neben- 

geisseln versehen. 

Weibliche Geschlechts- 

organe. Die beiden Germarien 

liegen rechts und links im hintersten D 

Teil des Korpers (Textf. 24 u. 27 G). G 

Sie sind langlich, schwach wurst- 

formig gebogen. Die Spitzen sind © \ 

ventrocaudad gerichtet, die reifen 

Keimzellen finden sich also am dorso- Textf. 29. Pr. br. ,,Chiti- 

rostralen Ende. Hier stehen die Or- ses" Kopulationsorgan. 
gane in Berithrung mit den Dotter- “ B: DP * 360; Dx 040. 
stocken (V). Diese sind langge- 

streckt und je nach dem Reitezustand bald nur schwach einge- 

schnitten bald tief eingeschnitten bis gelappt. Sie beginnen 

vorn seitlich vom Pharynx und sind itiberall der Dorsalseite ge- 

nahert. — Wie die Ausmiindung in den Ductus communis er- 

folgt, habe ich nicht erkennen kénnen. — Zwischen den Ger- 

marien, von ihnen teilweise umfasst, liegt die kugelformige oder 

langliche Bursa seminalis (Bs), die, bei starker Ausdehnung, 

den Pharynx an Grosse iibertreffen kann, was ich als Aus- 

nahmefall konstatierte. Dieses Organ besteht aus einer 

feinkornigen, in Eosin farbbaren Masse, die an der Peri- 

pherie Kerne enthalt und hier stellenweise in Hamatoxylin 

mehr oder weniger dunkel farbbar ist (Textf. 30). Ich deute 

das Bild so, dass es sich um ein Driisenepithel handelt, 

dessen Zellen gegen einander nicht scharf abgegrenzt sind, 

4 
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Textf. 30. Pr. br. Bursa seminalis und weibliche Ausfiihrginge. A Re- 

konstruktion, B Schnitt (Rhabdoide, Basalkérperchen und Cilien nur 

auf einem kleinen Bezirk eingezeichnet). 725. 

Adr Akzessorische Drisen, Rh Rhabdoide, 

Agi Atrium genitale inferius, Rm Ringmuskeln, 

Ags %5 » superius, Sp Sperma, 

Bs Bursa seminalis, Z ? eingesenkte Zelleiber des 

De Ductus communis, des Ductus communis, 

Dr Drisen, ?  Fraglicher Verlauf der Aus- 

F Fortsatz der Bursa sem., fahrginge von Germarium 

G  Germarium, u. Vitellarium. 

Lm Langsmuskeln, 

a eee ee ae 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 1. 51 

und dessen Sekret gegen die Mitte des Organs zu einer 

einheitlichen Masse zusammenfliesst. — Kaudal- und ven- 

tralwarts ragt — im Einzelnen bei den verschiedenen Exem- 

plaren stark variabel — ein solider Fortsatz (F) der Bursa, 

der in Hamatoxylin dunkel farbbare Zellen enthalt und an 

Driisenzellen endigt. Ein im Verhaltnis zur Ausdehnung 

des Organs kleines, blind endigendes Lumen ist vorhanden. 

In diesem fand ich regelmassig Sperma (Sp). Das Lumen 

der Bursa steht in offener Verbindung mit dem Ductus 

communis (Dc), der oft auch noch Sperma enthalt. Diese 

Verbindung ist durch zwei oder drei Ringmuskeln ver- 

schliessbar. Besondere Erwahnung verdienen noch einige 

grosse Zellen, die in der Wand der Bursa liegen und deren 

Miindung im Kranz umgeben. Wabhrscheinlich handelt es 

sich um Drisen. 

Der Ductus communis beginnt weit kaudal mit ei- 

nem anscheinend blinden Ende, in das zahlreiche Driisen 

(Dr), von der Ventral- und Kaudalseite her einmiinden. An 

Querschnitten durch das Tier sieht man hier rechts und 

links je eine Ausbuchtung. Es ist wahrscheinlich, dass die 

weiblichen Geschlechtsgange hier einmiinden, doch war es 

unmoglich an meinen Praparaten hiertiber vollige Klarheit 

zu erlangen. Das Epithel des Ductus communis ist massig 

hoch und enthalt keine Kerne, weshalb ich vermute, dass 

es eingesenkt ist. Ventral miinden in den Ductus die akzes- 

sorischen Driisen (Adr) ein, deren sehr kompaktes Sekret 

sich bei Hamatoxylin-Eosin-Farbung dunkelrot farbt. Ob 

ein Paar am blinden Ende des Ductus gelegene ei- bis keu- 

lenformige Zellen (Z) Driisen darstellen, oder etwa einge- 

senkte Epithelzellen, lasse ich dahin gestellt. Eine Ein- 

schntrung stellt die Grenze gegen das Atrium genitale dar, 

das dem Ductus einen Zipfel in Form eines weiten Kanals 

entgegensendet. 

Der Hauptraum des Atrium genitale stellt eine 

weite, aus einem Pflasterepithel bestehende Tasche dar, an 

der durch eine massige Einschniirung eine Sonderung in 

eine obere und untere Abteilung (Atrium superius Ags und 
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inferius Agi) angedeutet ist. Das Atrium ist von inneren 

Ring- und ausseren Langsmuskeln umgeben, die sich auf 

den Ductus communis fortsetzen. Muskeln, die wohl als 

Erweiterer (Textf. 28 C Dil) anzusprechen sind, spannen sich 

zwischen der Wand des Atrium und dem Korperepithel aus. 

Ich fand jederseits einen solchen, der schrag rostroventrad 

und einen, der kaudalwarts zog. 

Diese kleine Art kommt den ganzen Sommer haufig 

im Finnischen Meerbusen bei der zoologischen Station 

Tvarminne vor, wo sie zwischen Fucus, Potamogeton perfo- 

liatus und anderen Pflanzen in seichtem Wasser lebt. Sie 

nahrt sich, wie bereits erwahnt wurde, ausschliesslich von 

Diatomeen. Man findet die Tiere bald langsam an der Un- 

terlage kriechend, bald frei im Wasser umherschwimmend, 

wobei sie um ihre Langsachse rotieren. Wenn das Wasser 

in den Sammelglasern verdirbt, sammeln sich die Tiere an 

der Lichtseite in der Nahe der Oberflache an. 

Durch die Kurze des chitindsen Kopulationsorgans und 

die Anastomose der Hoden unterscheidet sich diese Art 

von Provortex affinis, dem sie am nachsten stehen diirfte. 

Vergleichende Bemerkungen. 

Die vorstehende Untersuchung bestatigt die alte auch 

durch den Namen ausgedriickte Auffassung, dass das Genus 

Provortex einen verhaltnismassig wenig spezializierten Bau 

besitzt und eine gewissermassen zentrale Stellung unter 

den verwandten Gattungen einnimmt. 

Der Pharynx weist keinerlei besondere Differenzierungen 

auf, sondern reprasentiert geradezu ein Schema des Dalyellii- 

denpharynx, von dem einerseits spezialisierte Ausbildungs- 

formen mit starkeren Muskelgruppen oder Differenzierungen 

des freien Randes, andererseits die riickgebildeten Schlund- 

kOpfe parasitischer Formen, sich ableiten lassen. 

Der beim ersten Anblick etwas befremdende Verlauf 

der Exkretionsorgane lasst sich leicht auf die Verhaltnisse 

neti Ge. © 
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bei den Dalyelliidén zuriickfiihren. In Textf. 26 A und B 

habe ich die von v. Graff nach Fuhrmann’s Abbildun- 

gen entworfenen Schemata des Verlaufs der Exkretions- 

kanale bei Dalyellia schmidtii (Graff) (E) und Phaenocora 

stagnalis (Fuhrm.) kopiert. Schreiten wir von den Exkre- 
tionsoffnungen (E6) proximalwarts vor, so finden wir bei 

Dalyellia gerade rostrad ziehende Endstamme, die sich bei 

V in einen starkeren vorderen (Ra) und einen schwacheren 

hinteren Ast (Rp) spalten. Am Schema von Phaenocora (F) 

sehen wir die Endstamme bereits einen Halbkreis beschreiben 

ehe die Teilungsstelle erreicht wird; bei Provortex brevitubus 

handelt es sich fast um einen ganzen Kreisbogen und die 

Teilungsstelle ist etwas erweitert. Der vordere Hauptstamm 

(Ra) erscheint durch seine Starke als die eigentliche Fort- 

setzung des Endstammes. Auch hier ist die angefihrte 

Serie inbezug auf die Ableitung der Bogenform belehrend. 

Nach Abgabe verschiedener Aste bildet der vordere Haupt- 

stamm seitlich vom Pharynx in der Regel eine Schlinge (S), 

und teilt sich in Aste, von denen einer medialwirts zieht 

und durch einen Zweig mit seinem Gegeniiber anastomosiert, 

wahrend andere sich rostral- und kaudalwarts wenden. Ver- 

mutlich entspricht diese Schlinge jener iiberaus charakte- 

ristischen Schlinge, die sich bei Phaenocora sowohl wie be 

den Typhloplaniden in der Gegend des Gehirns findet. Der 

hintere Hauptstamm (Rp) ist bei Provortex sehr schwach. 

Bei Phaenocora soll er nach Fuhrmanns (lI. c.) Beob- 

achtungen unverzweigt zur hinteren Korperspitze ziehen 

und sich dann rostralwarts wenden um sich zu verzweigen, 

also eine ahnliche Gestalt besitzen, wie sie seit Leuckart 

fiir Mesostomum ehrenbergii angegeben wird (vgl. das Schema 

bei v. Graff 1904—1908, Fig. 32 p. 2150), und wie es 

v. Graff auch fiir Rhynchomesostoma rostratum (I. c. Fig. 

31 p. 2148) zeichnet'). Ich halte bei allen diesen Formen 

1) v. Graff (1. s.) giebt an die Figur ,,hauptsachlich nach Luther“ 

entworfen zu haben. Das hier erérterte Detail ist offenbar nach dem 

alten Schema fiir Mes. ehrenbergii eingetragen worden. 
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eine Kontrolle fiir notwendig, denn es ist mir bei denje- 

nigen Typhloplaniden, die ich daraufhin untersucht habe, 

nie gelungen etwas derartiges zu sehen, vielmehr fand ich 

stets, dass sich der hintere Hauptstamm (vgl. das Schema) 

wahrend seines Verlaufs stark verzweigte ‘und almahlig in 

Aste aufléste, ehe er das hintere Korperende erreichte 

(Textf. 26 G). 
Das Vorhandensein der Anastomose in der Pharynx- 

gegend und ein von demselben Zweig entspringender, kau- 

dalwarts ziehender Ast scheint mir im Hinblick auf die 

ahnliche Ausbildung des Wassergefasssystems bei den Pro- 

rhynchiden von Interesse zu sein. (Vgl. die Fig. 33 von 

Graff 1904—08 p. 2150)'). Die von v. Graff (1. c. p. 

2151) gegebene Deutung der ,inneren Hauptstamme“ bei 

letzterer Gattung als_,,riicklaufende Aste“ gewinnt durch 

diese Analogie eine Stiitze. 

Schliesslich noch ein paar Worte tiber die Endstamme. 

Ich habe seinerzeit versucht mit einer grdésseren Anzahl 

von Farbstoffen an verschiedenen Rhabdocdélen Vitalfarbun- 

gen zu erzielen. Bei einem Versuch, in dem Mesostomum 

lingua zuerst in einer schwachen Dahlia-Lésung*) und dann 

einige Stunden lang in reinem Wasser gehalten wurde, er- 

schienen die Wandungen der Endstéamme des Exkretions- 

systems sehr deutlich blass violett gefarbt, wahrend sonst 

nirgends eine Farbung zu sehen war. Die Farbung zeigte 

sich erst wahrend des Aufenthalts im reinen Wasser (Brack- 

wasser). Ich bin geneigt das Resultat so zu deuten, dass 

der Farbstoff an dieser Stelle (also nicht etwa durch die 

Terminalorgane) ausgeschieden wurde, dass also die End- 

stimme nicht nur die Funktion ableitender Kanale haben 

wiirden, sondern dass sie auch abscheidende Organe waren, 

durch die andere Stoffe abgeschieden werden k6nnten als 

durch die iibrigen Teile des Exkretionssystems. Ich gebe 

1) Das Vorhandensein der Anastomose habe ich auch bei Pro- 

rhynchus balticus Kennel feststellen konnen. 

2) Gelést im Brackwasser (c. 0.5 °/99) des Finnischen Meerbusens. 

ia 

PS 2s 5 keene 
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diese Deutung mit aller Reserve, schon aus dem Grunde, 

dass 1:0 die Dahlialdsung offenbar die Tiere schadigt, denn 

sie gehen regelmassig friiher oder spater bei dieser Be- 

handlung zu Grunde; 2:0 es mir nicht gelang diese Farbung 

regelmassig zu erzielen, sondern nur in seltenen Fallen und 

nur bei dieser Art. Es ware ja denkbar, dass es sich ein- 

fach darum handelt, dass diese Teile inbezug auf den scha- 

digenden Einfluss des Farbstoffes besonders empfindlich 

sind, und zuerst ihre Widerstandsfahigkeit gegen denselben 

verlieren. Dagegen spricht der schon erwahnte Umstand, 

dass die Farbung erst im reinen Wasser eintrat. Vorder- 

hand halte ich die zuerst vorgetragene Ansicht fir die 

wahrscheinlichere. 

Ist diese Auffassung richtig, und darf sie auch auf die 

homologen Teile anderer Rhabdocolen ausgedehnt werden 

(was auch noch zu erweisen ware), so deutet die bedeutende 

Lange der Endstamme bei Provortex brevitubus vielleicht an, 

dass diese Spezialfunktion hier aus irgend einem Grunde 

(spezielle Art der Nahrung?) eine besondere Steigerung 

eriuhr. )< : 

Auch die Untersuchung der Fortpflanzungsor- 

gane verschiebt nicht wesentlich das bisherige Bild von 

der Gattung. Bursa copulatrix und ein gesonderter Uterus 

fehlen, bez. haben sich nicht aus dem Atrium genitale her- 

ausdifferenziert. Andererseits findet sich eine schwache 

Andeutung eines Atrium superius und eines A. inferius, ge- 

wissermassen eine Vorstufe des Verhaltens bei Phaenocora. 

Die stark entfaltete ,,Bursa seminalis“ ist offenbar homolog 

dem Receptaculum seminis der iibrigen Graffilliiden, Dalyel- 

liiden, Anoplodiiden, Typhloplaniden u. s. w. Wahrschein- 

lich wird in diesem Organ ein den Spermien als Nahrung 

dienendes Sekret abgesondert, wie wohl auch jene Ver- 

tiefungen der Wand, die oben (S. 23) bei Phaenocora be- 

schrieben wurden, Ernahrungszwecken dienen werden. Wahl 

hat bei der Anoplodiide Syndesmis echinorum Ahnliches be- 

schrieben und auch in anderen Gruppen sind bekanntlich 

entsprechende Einrichtungen gefunden worden (z. B. bei den 
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Typhloplaniden (Luther 1904). Die Bursa seminalis steht, so- 
weit ich erkennen kann, nur mit dem Ductus communis in 
direkter Verbindung; von einem Ductus genito-intestinalis 
oder einer Vagina habe ich nichts finden kénnen. — Abge- 
sehen von der Art der Kommunikation zwischen Germarien 
und Dotterstocken einerseits und dem Ductus communis an- 
dererseits, tiber die ich nicht vdllig ins Klare gekommen 
bin, unterstiitzt die Untersuchung die Auffassung, dass sich, 
im Grossen genommen, die Typen mit einfachen Germarien 
von Provortex-ahnlichen Zustanden ableiten lassen. Anderer- 
seits schliessen sich parasitische Formen wie Paravortex 

dieser Gattung sehr nahe an — man vergleiche bloss Wahl 
1906 p. 39 Textf. 4 mit der Textf. 27 dieser Arbeit. 
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Tafelerklarung. 

Fur alle Figuren gemeinsame Bezeichnungen: 

Atrium inferius, 

3 superius, 

»Birnformige Lappen“, 

Kopulationsorgan, 

Ductus genito-intestinalis, 

Dilatator, 

Driise, 

Darmzellen, 

Epithel, 

Terminalorgan 

tionsapparats, 

Inhalt des D. genito-intest., 

Kern, 

Kornsekret, 

Keimzelle, 

Lumen, 

Langsmuskeln, 

Penis'i. e. S., 

des Exkre- 

Par Parasiten, 

R Raum im Kopulationsorgan, in 

welchen der Penis i. e. S. 

eingestiilpt wird, 

Rm Ringmuskeln, 

Rs Receptaculum seminis, 

St Stacheln, 

Va Verschlussapparat des D. ge- 

nito-intest., 

Vas deferens, 

Vesicula seminalis, 

X__,,Driisige Anhangsblase“. 

Die Pfeile deuten in denjeni- 

gen Figuren, neben denen sie 

stehen, die Richtung rostral- 

warts an. 

Allen Figuren, mit Ausnahme der Figg. 8 und 13 liegt Material 

Helsingfors zu Grunde. 
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Tafel 1. 

Phaenocora typhlops. 

Fig. 1. Habitusbild nach dem Leben; Dorsalansicht. 

Fig. 2. Profilansicht. 

Fig. 3. Horizontalschnitt durch das Atrium superius mit den 

,birnférmigen Lappen“ (Bl) und das A. inferius mit der ,,driisigen An- 

hangsblase“ (X). 
Fig. 4. Schnitt durch das Kopulationsorgan, die _,,birnformigen 

Lappen* und das Atrium inferius. Vergr. x 327. 

Fig. 5. Querschnitt durch den distalen Teil des Kopulations- 

organs mit dem eingestiilpten Penis i. e. S. (P) annahernd in der 

Richtung AB in Fig. 4. Vergr. X 327. 

Fig. 6. Schnitt durch den Ductus genito-intestinalis mit dem 

Verschlussapparat. 
Fig. 7. Schnitt durch den Ductus genito-intestinalis, den Oviduct 

mit einem in Bildung begriffenen Ei (nur drei der zahlreichen Dotter- 

zellen sind ausgefiihrt, die iibrigen nur im Umriss angegeben) und 

den oberen Teil des Kopulationsorgans. 

Fig. 8. Schnitt durch den Verschlussapparat des Duct. genito- 

intestinalis. “Ex. aus Heidelberg. 

Fig. 9. Querschnitt durch den Ductus communis mit der Ein- 

miindung der akzessorischen Drusen. 
Fig. 10. Querschnitt durch den Verschlussapparat des Duct. 

genito-intestinalis. 

Fig. 11. Desgl. etwas weiter ventral. 

Fig. 12. Desgl. noch weiter ventral, so dass Ringmuskeln (Rim) 

und Dilatatoren getroffen sind. 

Ph. subsalina. 

Fig. 13. ,,Birnformiger Lappen“ im Querschnitt. 
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Phaenocora typhlops (Vejd.) figg. 1—12. Ph. subsalina n. subsp. fig. 13. 
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HELSINGISSA 1921 
J. SIMELIUS’EN PERILLISTEN KIRJAPAINO O. Y. 



Alkulause. 

Kevattalvella 1917 sai kysymys luonnonsuojelusalueiden 

muodostamisesta Suomeen yksityisesta aloitteesta huomatta- 

van eteenpdin sysdyksen. Yhdessa maisteri Vilho Pesolan 

kanssa sai allekirjoittanut silloin tehtavaksi pohjois-Kuusa- 

mossa ja kaakkois-Kuolajarvella tutkia mahdollisuuksia luon- 

nonsuojelusalueen muodostamiselle. Tutkimuksien kasvitie- 

tieteellinen puoli jai maisteri Pesolan huoleksi, kun taas 

eldinten, etupaassA suurimettavdisten ja lintujen tutkimisen 

sai allekirjoittanut osakseen. Tama kirjoitus, joka ainoastaan 

kdsittelee linnustoa, perustuu mainitussa tarkoituksessa ke- 

salla 1917 tuolle alueelle tehtyyn retkeen, samoinkuin siihen 

vahdiseen kirjallisuuteen, joka naista seuduista on olemassa. 

Apulaisena ja samalla preparaattorina seurasi matkalla 

mukana veli-vainajani, lyseolainen Reino Merikallio. 





I. Johdanto. 

Matkaselostus. Matkamme alkoi Oulusta maanteitse 

Kuusamoon kes&ak. 11 paivana. Liikeneuvoina olivat polku- 

pyorat (maist. Pesola suoritti matkan hevoskyydilla lahtien 

Oulusta 12:na p:na kesakuuta). Matkalla saattoi siten kiin- 

nittéa huomiota linnustoon. Pienempia sivuretkia lahiym- 

parist66n tehtiin. Niisté mainittakoon mielenkiintoinen kaynti 

linturikkaalla Aittojarvella, Pudasjarvella 12 p:na_ kesak., 

jolloin nahtiin faunistisina harvinaisuuksina taalla m. m. har- 

maakerttu (Sylvia cinerea), heinatavi (Anas querquedula) ja 

isohanhi (Anser fabalis). 

18 p:na kesak. jatkettiin matkaa Kuusamon kirkolta, 

jossa erinaisiad matkavalmistuksia oli suoritettu ja ohjeita 

saatu, edelliseen tapaan Paanajarvelle. 

Seuraavat paivat kuluivat taman ,Suomen Sveitsiksi“ 

ylistetyn, vuonomaisen jarven luonnon ja merkillisyyksien 

katselemiseen, osaksi yhdessA maisteri R. Frey’n kanssa, 

joka tutki Oulanka- ja Kitkajokilaakson kaksisiipisia. N. 50 

m. pystysuoraan jarvesta kohoavan Ruskeankallion jylhyytta 

kaytiin ihailemassa ja sen tunnettua reliktikasvillisuutta kat- 

somassa. Luonnon jylhyytta lisasi kalliossa pesivan muutto- 

haukan (Falco peregrinus) piukutus ja kaareilu ilmassa. 

Paanajarven linnusto sai luonnollisesti myé6s huomiota osak- 

seen. Tavattiinpa siella useita yllatyksiakin: punavarpunen 

(Carpodacus erythrinus), rautiainen (Accentor modularis) seka 

punarintasatakieli (Erithacus rubecula) ja peukaloinen (Anor- 

thura troglodytes). 

24 p:na kesak. tehtiin retki tuulisen ja lopuksi sateisen 

sdin vallitessa suokasviston peittamalle Mantytunturille. 
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Veneretki mutkaista ja virtavaa, mutta pitkia matkoja 

kosketonta Oulankaa ja sitten Kitkaa yl6s alkoi 25 p:na 

kesak. Jyravan koskien alta, missa ensimaiset koskikaratkin 

tavattiin, jatkui matka sateessa jalkaisin Juuman taloon, joka 

muodosti tukikohdan seuraavien paivien (27—30/6) retkei- 

lyille. Juuman mahtavat kurut, Jyrava ja Myllykoski, kaynti 

Valtavaaralla ja vesilinturikkaalla Elijarvella muodostivat 

paakohdat ohjelmassa. 

Kun Kitka oli alaslaskettu, alkoi Oulangan nousu jal- 

leen. Kiutakéngas ja Taivalkéngas, molemmat mahtavia 

koskia putouksineen, sivuutettiin maitse venetti vetien. 

Savinalammelle — jo Kuolajarven pitaja4a — Oulankaret- 

kemme_ paatepisteeseen, saavuttiin 5 p:na heinak. Savi- 

nalammessa yhtyvat Oulanka- ja Savinajoet rynnaten esiin 

monina koskina muuttohaukan ja huuhkajan asuttamista, 

Suomessa ehka vertaa vailla olevista rotkoista. 

Soiden ympardimalle Aarrelammelle, joutsenen asuma- 

paikalle, ja Ollilaan tehtiin Savinalammelta jalkamatkat. Ilmat 

Olivat verrattain epaésuotuisat, tuuliset ja sateiset. Huip- 

punsa ja kaannekohdan muodosti heinak. 6 p. Edellisena 

iltana muuttui sade rannaksi, joka yOén ja seuraavan paivan 

aikana puki maisemat tayteen talviasuun. Tuhoksi oli var- 

maankin ,,talvi“ monelle pienelle linnunpoikaselle. 7 p:na 

tapasin vesilinnun pesén, jonka poikasista suurin osa oli 

viluun kuollut. Pesa oli l4pimarka. Samoin kuulin toisia- 

kin linnunpoikasia kuolleena tavatun. Sitavastoin nakyi 

samana paivana pari koppelon poikuetta, joissa ainakin osa 

aivan pienia poikia oli sailynyt. 

Virtava Oulanka laskettiin heinak. 8 ja 9 p:na. 

Alkoi maamatka Tuutikylan vahan kaytettya maantieta 

sarkyneine siltoineen. Sovajarvelle, Kuolajarven puolelle 

saavuttiin 11 p:na heinak. Taalta tehtiin matka Elijoen 

suoseuduille, jonka vaikeakulkuisilla sydanmailla linnustomme 

ylimyksilla kokolla (Kokonpesa-oja!), joutsenella (Joutten- 

rimpi!) ja hanhella (Hanhi-aapa!) on vielakin suojapaikkansa. 

Heinak. 15 p:na saavuttiin Tuutikylaan, maantien paate- 

pisteeseen. Taalta poikkesi retkemme luodetta kohden ka- 
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pean Auhti-jarven kautta Hosijarvelle ja -tunturille seka joku 

vuosi sitten asutuksen saaneelle, entisesta kala- ja linturik- 

kaudestaan kuululle Vuosnajarvelle. Tyllien (Aegialites hia- 

ticula) ja leveanokkaisen tiivin (Limicola pygmaea) runsaasti 

asuttama kuivattu Janisjarvi oli aarimmaisena kaantopis- 

teend Hosijarven sivuretkelle. Paluutie kavi Vuosna- ja 

Noukajokia seuraillen osittain veneella osittain jalkaisin 

Noukajarville. Matkalla sivuutettiin Kuivajarvi, entinen jout- 

senen pesdpaikka ja nykyinen ruokailupaikka. Noukajarvet, 

herna-asutuksen padpaikkoja maassamme, ja Kasijarvi kat- 

kaistiin venhein heinak. 23 p:na. 

Heinak. 25 p:na alkoi jalkamatka Vuorijarvea kohti. 

Kaarajarvi ja kuollut, linnuton Isosieminki taivallettiin ven- 

hein. Valtion hyvin porrastama polku halkoi edelleenkin 

koskemattomia paksusammaleisia kuusimetsia. Kuusien jou- 

kossa nakyi Isosiemingin luona jo joku mantykin, jota tur- 

haan silma lahes parin viikon ajan oli etsinyt pelkkien kuusi- 

metsien vaihteeksi. Kutsajoelle tultua muuttuivat maisemat 

kokonaan.. Polku nousi jokiuomasta kanervajakalakankaille, 

jotka olivat harvan nuoren mannyn vallassa (hakattua!). 26 

p:na illalla aukeni Vuorikyla ohravainioineen silmiemme eteen, 

suuren terva- ja raystaspaéaskysparven halkoessa ilmaa edes- 

takaisin kylan laidassa pitkin Vuorijokea. 

Vuorijarvi oli loppukesan retkeilyjen keskipiste. Ensi- 

midisen sellaisen sai osakseen Kutsa ja Karjalan puolella 

jyrkasti syvalta jokialangosta kohoava, uljas Pesioiva, jossa 

karhu ruuanhakuretkellaan teki kanssamme Iaheista tutta- 

vuutta. 

Toinen retki (1—4/8) kulki pohjoiseen Kurtin kylaan ja 

sielta aina joutsenen asumapaikoille Pierumajarvelle saakka. 

Elok. 6 p:na kierreltiin Vuorijarvea ja 7 p:na suuntau- 

tui matka, Vuorijarven jaadden lopullisesti selantaakse, ih- 

meellisia vuoriperan halkeamia Pyhaéa- ja Ruskeaakurua 

seuraillen ,Suomen helmelle‘, kapealle, vuonomaiselle, peili- 

kirkkaalle Nivajarvelle. Erikoisen runsas ei sen linnusto 

karujen luontosuhteiden vaikutuksesta voi olla, mutta aar- 

teita lintujen tutkijalle olivat taalla, Ruskeankurun suussa, 
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m. m. etelaisen punarintasatakielen ja harvinaisen harmaa- 

jalkaviklan loydot. Taalla oloon liittyi kaynti (8/8) laheiselle, 

mahtavien kallioseindmien reunustamalle Janiskénkaalle. 

Seudun jylhaa tunnelmaa lisasivat , elainkunnan kuninkaitten “ 

karhun ja kotkan lasnaolo. Pyhakuru-Ruskeakuru-Nivajarvi- 

Janiskongas, siinad Suomen arvokkain luonnonsuojelusalue! 

Nivajarven kallioseinamat aukenivat meille luodetta 

vasten 9 p:na elok. ja vene solui pian lapi Pyhajarven ja 

sita seuraavan Pyhalammen ja jalleen Kutsajokea ylés. Pyha- 

lammen erikoisuuksia oli paitsi runsaanpuoleista vesilin- 

nustoa, pari harmaakurkku-uikkua (Podiceps griseigena) ja 

yleisen Kutsajoen taas sen uivelopoikueet (Mergus albellus). 

Salla (Kuolajarven kirkonkyla) saavutettiin 10 p:na elok. 

Taalla oloon kuului m. m. kaynti Sallatunturilla, joka lintu- 

erikoisuuksistaan suvaitsi nayttaa meille vain kerajakurmitsan 

(Eudromias morinellus), katkien sensijaan sangen epaysta- 

vallisesti hakemamme _ kiirunat, pulmusen ja_lapinsirkun 

myrskyiseen usvapilveen. 

Elok. 16 p:na saavuttiin Rovaniemelle ja seuraavana 

paivana paadyttiin Ouluun. 

Kesan saadsuhteet. Retkedmme Oulusta Kuusamoon 

suosi erittain kauniit lampOiset ilmat, sita ennen (5 —8/6) 

vallinneen kylman ja sateisen N-tuuien jalkeen. Kesakuun 

aika Paanajarven ja Oulangan seutuvilla oli saasuhteiltaan 

vaihtelevaa. Tuulisia ja sateisiakin saita oli runsaasti, mika 

vaikutti sangen epdedullisesti tutkimuksiimme. Kesakuun 

viimeiset ja heinakuun ensimaiset paivat (27/6—3/7) olivat 

yleensa kauniita, vaikka ajottain tuulisia. Taman jalkeen 

heinak. 4—7 paivina keskeyttivat ankarat ja kylmat sateet 

tutkimukset melkein kokonaan, nayttipa talvikin silloin vii- 

meisen kerran hampaansa, pukien maat ja metsat vahvaan 

lumivaippaan tuhoksi monen luonnon lapsen. 

Sihen murtui kuitenkin rumien ilmojen mahti. Ei edes 

sateet, niin hyddyllisia kuin ne kasvillisuudelle olisivat ol- 

leetkin, enaan kulkua hairinneet, ja suotkin muodostuivat 

pian helpommin kuljettaviksi. . Muutamia sadepdivia, joiden 

Se te eet o> 

rt bh a Ry 
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puutteessa muu Suomi silloin kovin karsi, sentaan silloin 

talldin oli (13/7, 18/7, 22/7, 3/8 ia 9/8), samoin koleahkoja 

paivia (esim. 26/7, jolloin klo 1,20 j. p. p. oli lampé + 8 C; 

veden lampo Rytilammessa Vuorijarvella oli silloin + 16). 

Seuraavat ilmahavainnot, jotka ovat Reino Merikallion 

tekemia, osoittavat loppukesan ilman ja veden lampotilaa. 

Ilman lampomittauksia: 

7/8 Nivajarvi, klo 9a.p., + 21° C varjossa. 

7/8 . = 10% sp:.:se A eS :, 

8/8 " a yOraeap) asnede se i 

8/8 a ye saneps) SA=E 26: “E , 
8/8 » venheessa 

jarvella 2i.p. + 30°C ‘ 

88 x kie fia: p:, -F: 167 Cc = 

98 : jo leap. 4 19°C - 
98 2 » @a.p. + 29° C auringossa. 

98 Pyhajarvi 2.1 ps, 14204 ©... Varjossa... 

9/8 Wuolajarvi (14 © 98isspe) p 18, 6 a 

10/8 x Scie Dea LG $5 

11/8 Salla . wee tipsy se es C = 

Oe. 5 Soglle. pay pall 3C = 

12/8 5 a 2k pe —-f35 _C E 

12/8. = ae AC eps wat ae alOuC , 

13/8. <i Suni ph atlsnDs, wats be 6 3 

fa/8' *) 5; af SiloDaee te 21. 4€ » 
148 Joutsijarvi pp; SE 9 (6 - 

14/8 Kemijarvi, 

kirkonkyla , 5i.p. + 23° C 5 

15/8 is i teed Om fy tk 20 oe, 5 

16/8 Kemijarvi, 

Hautala ws  Oasep. s-220° 7c ‘ 

168 e she And pe + 24 € 

Pintaveden lampo: 

7/8 Nivajarvi, klo 10 i. p. + 21° C 

8/8 = wee ands ipa a tac e 

9/8 - peep Lo CO 

S/S: Pybajarvi +4 '\ 2 2p. 19° C 
9/8 Kuolajarvi , 9i. p. + 19° C 

108 L eer Qetsps = i8"-€ 

148 - Sapa 20° C 
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Kirjoituksessa kaytetty aineisto. Omien tekemieni 
havaintojeni — niidenhan taytyisi pakostakin ajan niukkuu- 

den takia antaa vaillinaisen kuvan alueen eladimist6sta — 

taydennyksena olen koettanut kayttaa mahdollisimman suu- 

ren maaran paikkakunnan henkiloitten, etupaassa kokeneitten 

vanhojen metsankavijoitten tietoja. Seuraavilta 37:lta henki- 

lolta on tietoja saatu '): 

Ahola, Herman, kruununtorppari, Kuolajarvi, Auhtijarvi; 

Alakurtti, N. N., talokas, Kuolajarvi, Alakurtti; 

Anttila, Reete, Kuolajarvi, Alakurtti; 

Huhtela, N. N., ent. talokas, Kuolajarvi, Tuutikyla; 

Hollmerus, Metsanhoitaja, Kuolajarvi, kirkonkyla; 

Hanninen, Antti, torppari, Kuolajarvi, Tuutikyla; 

Jokela, Simo Pekka, talokas, Kuolajarvi, Tuutikyla; 

Juumajarvi, Janne, Kuusamo, Juuma; 

Kalliainen, Kalle Erkki, talokas, Kuolajarvi, Aapajarvi; 

Kairala, N. N., talokas, Kuolajarvi; 

Kurvinen, N. N., talokas, Kuolajarvi, Kurvinen; 

K yngas, Pekka, suutari, Kuusamo, Alakitka; 

Lassila, Erkki, talokas, Kuolajarvi, Vuorijarvi; 

Lassila, Olli, talokas, Kuolajarvi, Vuorijarvi; 

Leinonen, Kalle, seppa, Kuolajarvi, Vuorijarvi; 

Lehtela, N. N., Kuolajarvi, Kurvinen; 

Manninen, J. H., talokas, Kuusamo, Paanajarvi; 

Mantyniemi, Heikki, ja Ella, talokkaat, Kuusamo, Paanajarvi; 

Markajarvi, N. N., talokas, Kuolajarvi, Markajarvi; 

Maatta, Ella, itsellinen, Kuusamo, Paanajarvi; 

Nivala, Eetu, talokas, Kuolajarvi, Tuutijarvi; 

Nivala, Juho, talokas, Kuolajarvi, Tuutikyla; 

Ollila, Aukusti, talokas, Kuusamo, Ollila; 

Pensonen, Heikki, talokas, Kuolajarvi, Vuorijarvi; 

Pohjola, N. N., Kuusamo; 

Salmela, Lauri, talokas. Kuolajarvi, Vuorijarvi; 

Soppela, N. N., talokas, Kuolajarvi, Alakurtti; 

Sova, Oskari, tyOmies, Kuolajarvi, Liikanen; 

Suutarinen, N. N., Kuolajarvi, Alakurtti; 

Sakkinen, Lars Petter, talokas, Kuusamo, Sakkilanjarvi; 

Tammi, Ilo, opettaja, Kuusamo, Kirkonkyla; - 

Tormanen, Isak, metsanvartija, Kuolajarvi, Sieminki; 4 

1) Henkildiden, joilta olen saanut suuren maaran tietoja, nimet 

ovat harvennetut. 
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Valtavaara, Lauri, ylioppilas, Kuusamo, kirkonkyla; 

Vanhala, Vaino, nimismies, Kuolajarvi, Kirkonkyla; 

Vuorela, Juho, talokas, Kuolajarvi, Vuorijarvi; 

Ylipeteri, Henteri, kruununtorppari, Kuolajarvi, Vuosnajarvi. 

Useat yllamainituista henkildisté — melkein kaikki 

kansanmiehia — olivat hyvin valppaasti ja teravin silmin 

ympardivaa luontoaan seuranneet. Ennen muita muistuu 

mieleeni ne mieluisat ja hyddylliset hetket, jotka varsinkin 

Kalle Leinosen mutta myés Pekka Kynkaan, Aukusti Ollilan, 

Simo Jokelan ja Antti Hannisen kanssa vietin. Paitsi kan- 

san kayttamia nimia, sain edellamainituilta henkilolta suuren 

joukon tarkeita tietoja varsinkin suurimettavaisista ja riistalin- 

nuista, niiden nykyisesta ja entisesta esiintymisesta y. m., 

mutta myéskin muistakin pienemmista ja huomaamattomam- 

mista eldimistéa. Lausun vilpittomat kiitokseni kaikille ylla- 

mainituille henkiloille. 

Matkatavaraimme kuljettamisesta ja sailyttamisesta y. m. 

avustuksista paljon vaivaa puolestamme nahneille metsan- 

hoitaja Edv. af Hallstrémille Kuusamossa, nimismies 

Vain6o Vanhalalle ja poroiséanta J. E. Lassilalle 

Kuolajarvella, saan myés tassa tilaisuudessa lausua parhaat 

kiitokset. 

Useissa tapauksissa olen katsonut tarpeelliseksi lisata 

kirjoitukseeni joitakin lahiymparist6a koskevia tietoja. Ne 

ovat sulkujen sisalla mainitut. Finnilan havainnoista on 

usein, kun ei tarkempaa paikkaa ole ollut ja kun meidan 

tutkimusalamme osittain lankeavat vhteen, ollut vaikea 

paattaa, koskeeko tiedot my6ds minun selostamaani aluetta 

vai el. 

Tutkitun alueen rajat ja asema. Kuten edellaolevasta 

matkaselostuksesta kay ilmi, kasittéa se ala, johon tutkimuk- 

seni 1917 kohdistui, alueen Pohjois-Suomen ja Lapin raja- 

seudulta, maamme itarajalta molemmin puolin napapiiria. 

Myos pieni kappale Vienan Karjalaa kuuluu siihen. Paaosan 

alueesta muodostaa pohjoisin osa Kuusamoa ja kaakkois- 
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Kuolajarvi. Alueen maantieteellinen asema on 66° 9’ ja 67° 

tT pohj. lev., 29" ja a0. 1. ttaan Gr: 
Alueen raja kulkee Paanajarven ja Kitkan mutkan etela- 

puolitse Konttaista kohden, kiertaen Valtavaaran ympari 

kaantyen pohjoiseen ja kulkee Alakitkaa itaan kaartaen 

Ollilan lansipuolitse Hautakylaan, taalta edelleen Onkamo- 

jarvea itéan kaartaen Sallatunturin lansipuolitse Kuolajarven 

kirkolle. Pohjoisrajana on Kuolajarven kirkolta suoraan 

itaan Kuolajarvelle kulkeva viiva. Taalta raja ensin etelaan 

kaartaen nousee pohjoiseen Kurtin kylat kiertaen ja yhtyen 

Repotunturin etelapuolella valtakunnan rajaan. Sita pitkin 

kulkee sitten itaraja, Pesioivan seudun Vienan Karjalasta 

kuitenkin sisaansa sulkien. 

Pinta-ala on ‘n. 3,000 km’, josta huomattavasti suurin 

osa kuuluu Kuolajarven pitajaan. 

Korkeussuhteet ja pinnanmuodostus. Pinnan muo- 
dostus on sangen epatasainen ja vaihteleva. Lounainen osa, 

Oulangan seudut, lahinta jokiuomaa ja siihen laskevia vaara- 

rinteita lukuunottamatta, ovat monin paikoin melkoisen ta- 

saista suoseutua, kun taas muu osa aluetta on huomattavan 

epatasaista, kohoten kaikkiaila metsanpeittamiksi vaaroiksi 

ja paikoin paljaslakisiksi tuntureiksi ja tunturiselanteiksikin. 

Huomattavimman tunturiryhman muodostavat Sallan tunturit, 

jonka tuntureista korkeimmat ovat Rohmoiva (674 m), Salla- 

tunturi (645 m), Sotkoiva (608 m), Vuosnatunturi (590 m) ja 

Hositunturi. My6s alueen itarajalla on huomattavia tuntu- 

reita Mantytunturi (553 m), Sieppitunturi, Tervatunturi (495 

m) ja yksinainen alangosta kohoava Pesioiva. Ylinna lou 

naassa kohoavat yksindiset Valtavaara ja Konttainen lahes 

500 m:n korkeuteen. Koillisosa aluetta Kutsan ja Tuntsan 

jokiseudut ja valinen niemi on vahemman jylhaa, kohoten 

kuitenkin sekin useiksi komeiksi metsavaaroiksi. 

Alueen pohjoisosa eli noin '/, alueesta on yli 300 m 

merenpintaa ylempana, ja vain suurimpien jokien uomat 

evat 250 m:n korkeudella. Nama seudut ovat olleet jaa- 

kauden jalkeen meren alla, silla korkeimmat rantavallit on 

ee 
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huomattu taalla olevan n. 250 m korkeudessa. Paanajarven 

syvalla vaarojen valissa oleva pinta on vain 128 m meren- 

pinnan ylapuolella, ja lienee alueen matalin kohta. 

Erikoisuuksia alueelle ovat jyrkkaseinaiset vuoripera- 

halkeamat. Ne esiintyvat joko n. s. kuruina, joiden poh- 

jalla korkeintaan joku pieni puro, usein paikoittain maan 

alle kadoten virtaa, tai ovat halkeamat jokien ja jarvien 

tayttamia. Huomattavimmat kurut ovat keskella aluetta 

Pyha-, Ruskea- ja Tuoruskurut seka etelassa Kitkanniemella 

Jakala- ja Hautaniityn vuomat. Juhlallisin niista on Pyha- 

kuru, joka alkaa Vuorijarven Jlansipaasta, kulkien lantta 

kohden aina lahelle Pyhajarvea (7—8 km). Paikoin on se 

leveampaa, 50—200 m, ja sen reunat kohoavat vahemman 

jyrkasti aina 100 m korkeiksi vaaroiksi, paikoin taas ka- 
peampaa, aina 20 m ja kohoovat sen seinamat pystysuorina 

aina 40 m korkeuteen. Yhta mahtavia maisemia ,Suomen 

Sveitsia‘ tarjoavat useat jokien uomat (Oulanka Savi- 

nalammen ylapuolella, Savina, Kutsa Nivajarven alapuolella) 

ja vuonomaiset jarvet. Paanajarven rinteet ovat yleensa va- 

hemman jyrkkia vaararinteita, muutamia akkijyrkkia kohtia 

lukuunottamatta (Ruskeankallion seinadmat ovat 50 m kor- 

kuiset), ja jarven leveys verrattain suuri. Paljon jyrkemmat 

piirteet ovat Nivajarvella, joka kapeana luikertelee jyrkkien, 

usein pystysuorien tai penkereinad kohoavien seinamien 

valissaé, jotka Hirveassa-kalliossa kohoavat 40—60 m kor- 

keuteen. 

Oulangan ja sen lisajokien syvalla maaperassa olevat 

uomat aikaansaavat tasaisemmassa lounaisosassa huomattavia 

epatasaisuuksia. Edella olemme jo maininneet yleisen Ou- 

langan ja Savinan jyrkat kallioseindmat. Alempana laskeu- 

tuu verrattain tasainen suoseutu jokiuomaan usein penke- 

reittain verrattain lyhyella matkalla 100—200 m. Taalla 

Oulanka on uurtanut uomansa !api hiekkapeitteen, muodos- 

taen melkoisen jyrkkia hiekkat6rmia (,multit6rmia‘), joista 

mahtavin on n. 30—40 m korkea Kokonmultitorma. 

Edella selostetut maan epatasaisuudet antavat alueelle 

suuren vaihtelevaisuuden. Ne tarjoavat matkustajalle mai- 
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semia, joita han turhaan saanee hakea muualta Suomesta. 

Matkailijareittina, mikali ei suunnitellut lunnonsuojelualueet 

sita esta, on alueella varmaankin huomattava tulevaisuus 

edessaan. 

Vuoripera ja irtonaiset maalajit. Vuoripera,') joka 

tunturien huipuilla ja lukuisissa kallioseinamissa puhkaisee 

sita peittavat irtonaiset maalajit, on ijaltaan kalevaista ja 

jotulista’ seké my6s viela vanhempia gneissigraniitteja ja 

graniittigneisseja. Viimeksi mainittua vuorilajia on alueen 

itadosa. Edellisista tavallisimpia ovat kalevaiset kvartsiitit 

ja liuskeet (etup. alueen etelaosassa) seka metabasiitit (alu- 

een keski- ja lansiosassa). Pohjoisessa on lisaksi paikoin 

postkalevaista graniittia ja etelaosassa jotunista metabasiittia. 

Erikoisuutena alueelle ovat prejatuliset dolomiitit, jotka 

yhdessa emaksisten vuorilajien kanssa antavat kasvistolle 

erikoisen leiman monine relikteineen ja rehevine lehtoineen. 

Nuoremmista vuorilajeista mainittakoon kalkkirikas nefeliini- 

porfyyri, jota on parissa kolmessa paikassa m. m. Pyhassa- 

kurussa tavattu, aikaansaaden sekin rehevia kasvustoja. 

Epatasainen kalliopera on kauttaaltaan, my6s useimmat 

vaarat ja tunturien alarinteet, irtonaisten maalajien, paa- 

asiassa moreenisoran peitossa. Sita taas monin paikoin 

peittaa paksuina kerroksina my6hemmin syntyneet rahka- 

ja mutaturpeet, jonka viimeksimainitun synnyttajat, letto- 

maiset suot, ovat alueelle ominaisia ja runsaita. Harjut, 

jotka useissa kohdin kapeina v6ina halkovat maisemia, kul- 

keavat suunnassa NW—SE. Niista mainittakoon useita kilo- 

metria pitkat Keroharju, joka etupaassa vain kymmenkunta 

metria kapeana selkana kulkee Elijoen SW-puolitse Liikasta — 

kohden, muodostaen mainion pohjan api taman suuren suo- 

seudun kulkevalle polulle, seka Aksonharju, joka Vuorijar- 

ven seudulta kulkee Pesioivan pohjoispuolitse Karjalaan. 

Laajahkoja hiekkakankaita on Kurtinkylan, Kuolajarven 

kirkonkylan ja Vuorijarven seutuvilla, Oulangan varsilla ja 

Pyha- ja Aapajarven valilla. 

1) Suomen kartasto 1910. 

ee ee 

pepo 
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Savea puuttuu (paitsi Kutsan ja Pesisioivan vaililla 

Venajan puolella). 

Ilmasto. Ilmastoon vaikuttaa ratkaisevasti seudun poh- 

joinen sijaitsevaisuus seka myos sen korkeus. 

Vuoden keskilamp6 on n. — 1° C. (— 1° C isotermi 
kulkee alueen eteldosan poikki), joten alue kuuluu arktiseen 

ilmastovyOhykkeeseen. Laheisen Vienan meren vaikutus 

ilmastoon tuntuu jossakin maarin niin etta lamm6n vuotui- 

nen vaihtelu on 27° eli sama kuin Pohjanlahden perukassa. 

Sama laheisyys yhdessa korkeuden kanssa_ vaikuttanee 

myos alueen sademaaraan, joka lienee (tarkempia mittauk- 

sia puuttuu) verrattain suuri (Suomen kartaston 1910, mu- 

kaan 450—500 mm). Talven vahva lumipeite (asukkaitten 

ilmoitusten mukaan paljon suurempi kuin Jaheisessa Ita- 

Karjalassa) sulaa tuntureilta ja kurujen syvanteista vasta 

myohaan kesalla. Painvastoin lienevat samojen syvanteiden 

pohjoisrinteet keskikesalla erittain lapimia kohtia. Paana- 

jarven pohjoisrannalla ehtii ohra n. viikkoa varemmin 

eikattavaksi kuin muualla Kuusamossa ja kuumuutta osoit- 

tavat myos asuntojen seinamat, joiden oksista pihka on 
palanut. 

Vesist6t. Maanselka jakaa alueen vedet kahdelle puo- 

lelle. Kun mainittu vedenjakaja kulkee aivan alueen lansi- 

laitoja myodten, kuuluu alue siten padaasiallisesti itéiseen 

Koutajarven vesijaksoon, jonka vedet purkautuvat Vienan- 

meren perukkaan, Kantalahteen. Rajan taakse vedet taalta 

valuvat paaasiassa pitkin Tuntsan, sen lisajoen Kutsan ja 

Oulangan uomia. Oulangan vedet keraantyvat ensin pitkaan 

ja kapeaan Paajarveen ja virtaavat sielta mydhemmin Tunt- 

saan yhtyneina Koutajarveen. Varemmin on jo Kutsa yhty- 

nyt Tuntsaan. Vain pieni luoteiskolkka valuttaa vetensa 

Salla- ja Kuolajokea my6éten Tennidjokeen ja edelleen Kemi- 

jokea my6ten Pohjanlahteen. 

Jarvien runsauteen nahden on alue ikaankuin valimuoto 

jarvirikkaan Kuusamon ja jarvikéyhan Sodankylan Lapin 
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valilla. Jarvirikkaus on siis keskinkertainen, koillisessa jopa 

koyha. — Jokia taas on verrattain paljon. Jarvista on 

kuuluisin kapeanvuonomainen, n. 20 km pitka ja '/,—1 km 

levea Paanajarvi, Oulangan jarvimainen laajennus korkealle 

kohoavine vaararantoineen. Oulankaan, joka saapuu Paana- 

jarveen alueen lapi melkein suoraviivaisesti virraten NW— 

SE-suunnassa, yhtyy vesia Kuusamosta Kuusinkijoen kautta 

ja Kitkajarvien vedet Kitkajoen kautta. Lisaksi mainittakoon 

Onkamojarvesta alueen lansipuolelta saapuva Savinajoki 

seka lounaasta virtaava Aventojoki. 

Kitkan ja Oulangan vaAlisella alueella on melkoinen 

maaraa jarvia, joista suurin on Kallunkijarvi. 

Oulangan vesiin yhtyy viela pohjoisesta Paanajarveen 

laskien suuri Sovajarvi Sieppijarven vesilla lisattyna. 

Keskinen osa alueesta on jarvirikkain. Jarvireitti Vuori- 

jarvi—Hosijarvi—Noukajarvet—Kasijarvi—Auhti ja Nilotti- 

jarvi purkautuu Javarusjokena etelasta Kutsaan. Kasijarveen 

yhtyy viela etelasta Kuopsijarvi. Taalla on myos lahella 

Venajan rajaa Paanajarven jalkeen alueen suurin jarvi Iso- 

sieminki, joka purkautuu my6s ahtaana ja koskin kohisevana 

Sieminkijokena Kutsaan. Hiukan alempana saa Kutsa viela 

vahvistusta pohjoisesta pain kirkasvetisesta Vuorijarvesta. 

JO varemmin se on, Maaselalla syntyneena, virrannut lapi 

matalan sararantaisen Pyhajarven ja jylhankauniin, kapean 

ja kallioisen Nivajarven. Naiden lapi paastyaan sydksyy se 

nopeuttaan lisaten ja koskina ja putouksina — niista Janis- 

koéngaés mahtavin — 4rjyen ja vaahdoten eteenpain tyynty- 

akseen jalleen Joutsenkénkaan alla 7 km pitkaksi Karjalan- 

suvannoksi. 

Kuolajoen vedet keraantyvat ennen Pohjanlahden mat- 

kaansa jarviryhmaan Aapajarvi—Ylikuolajarvi—Keskikuola- 

jarvi. Mainittakoon viela alueelle sattuvista Tuntsan lisajoista 

luoteesta laskeutuva Enjanjoki, Sulahaara-nimisine lisajoki- 
neen, seka koillisesta lapi Pieruma-, Suonima- ja Kitkajarvien 

juokseva Kutujoki. 
Koskia joissa on runsaasti. Paanajarvelta Oulankaa 

voi ylosnousta esteetta tosin voimakasta vastaa voittaen, 

fi et a 
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aina Kiutakénkdille ja Kitkaa myéten Jyravan koskille. 

Kiutakénkaan ylapuolella on joki jalleen pienista koskipai- 

koista huolimatta kulkukelpoista aina kaksihaaraiselle Taival- 

konkaalle. KiutakGénkaéan putouskorkeus on n. 600 m mat- 

kalla lahes 14 m, Taivalkénkaan taas n. 100 m matkalla yli 

6 m. Lopullisesti nousee venetie pystyyn Savinalammella, 

mihin Oulanka ja Savina monine yhtamittaisine koskineen 

syOksyvat. 

Venekululle on Tuntsa pitkin matkoin kelvollinen, kun 

taas Kutsa sallii sité vain rajoitetuissa jarvi- ja suvantopai- 

koissa. 

Jokien vesimadara vaihtelee suuresti, niin etta itse 

Oulankakin loppukesalla matalan veden aikana voi olla 

kulkukelvoton. Kiutakéngas purkaa vesia tulvan aikana 

aikana 490 m3, mutta vahan veden aikana vain 6 m® sekun- 

nissa (Suomen kartasto 1910). Tulvien aikana nousee vesi 

useita metrid, peittaen niittyja hedelmdittavaan helmaansa, 

mutta samalla lohkoen, varsinkin Oulanka, hiekkaseiniaan ja 

kulettaen hiekkaa laajoiksi matalikoiksi, vielapa levitellen 

sita niityillekin. Suurta tuhoakin voi tulva aikaansaada. 

Esim. kevaalla 1917 vei Tuntsa Yla- ja Alakurtin valiselta 

taipaleelta parikymmenta heinalatoa. 

Ominaisia jarvimuotoja alueella ovat pitkat ja 

kapeat, usein syvat jarvet jyrkkine kalliorantoineen. Useim- 

mat jarvet ovat kuitenkin matalampirantaisia, etupaéassa ki- 

vikko- tai suoreunaisia, syvyydeltaan vaihtelevia. Yllamai- 

nittujen suurempien jarvien liséksi loytyy alueella suuri 

joukko pienempia jarvia ja lampia. Runsaslintuisena mai- 

nittakoon niisté lounaiskolkassa oleva Elijarvi ja Pyhajarvi 

Kutsan varrella, molemmat matalia sara- ja heinarantaisia. 

Kasvipeite. Alueen epatasaiset pinnanmuodot peitty- 

vat yhtajaksoiseen, silmankantamattomaan havupuuver- 

hoon. Tasté vihredsté vaipasta kohoavat vain tunturien 

puuttomat harmaat laet, ja sen yhtendisyytta rikkovat vain 

muutamat jarvien sinisilmat ja aukeiden soiden kellanhar- 

maat tai ruskeat pinnat. Tasta havupuiden kaikkivallasta 
9 
a 
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saa parhaan kasityksen tunturien ja korkeitten vaarojen 

laajanakoisilta huipuilta. Jos tallaisesta ylhaisesta asemasta 

katseesi eri ilmansuunnille liitaa, niin kohtaa se alueen 

keskiosissa tuon vihreyden tummana, ja jonkun matkaa voi 

silma eroittaa siita suippoina karkina esiintyoOntyvien kuu- 

sien latvat ja kuusien joukkoon siroitettujen koivujen 

vaalean vihreyden, mutta kauempana sulaa kaikki yhdeksi 

vihreaksi, lopulta kadoten taivaanrannan hamaryyteen tai 

etaisten tunturien rinteille. Olet kuusialueella, joka tayttaa, 

mannyt olemattomiin syrjayttaen, koko alueeseen kuuluvan 

etelaosan Kuolajarven pitajaa, Kutsaa, Aapajarvea ja Satia- 

navaaraa myoten, seka _ koilliskulman Kuusamoa'). Jos 

sopivalle paikalle kiikarisi suuntaat, voit ehka myos saada 

silmiisi yksinaisen viljelystaplan rakennuksineen. Ainoastaan 

lounaisessa kolkassa Savinan ymparist6 ja koillisessa Sie- 

mingin lahin seutu ovat mannyn hallussa. Myos Kutsan 

pohjoispuolella oleva osa, Aapa- ja Kuolajarvien ja toiselta 

puolen Pyhakurun suu — Kynsitunturi-linjan vali on kuusen 

valtakuntaa, muu osa mannyn. 

Metsatyypeista ovat tavallisimmat kuusta kasvava paksu- 

sammalinen ja mantya kasvavat Calluna- ja Cladonia- seka 

vahemmassa maarin mustikka- ja Empetrum-tyypit. 

Soita on alueella vahemman kuin ymparistOssa ja 

lisaksi ovat ne pienenpuoleisia. Ne ovat paaasiassa lettojen 

luontoisia, minka taalla aiheuttaa paitsi lihava maapera myos 

valuva ravintorikas pohjavesi. Metsaa kasvavista soista on 

tyypillisia korpia ja rameita vahan. Maan lihavuuden vuoksi 

ovat useimmat korvista lehtojen luontoisia. Rameissa taas 

tapaamme lukuisia valimuotoja rameitten ja lettojen valilla. 

Lettoja ja lettoniittyja on taalla sellainen kirjavuus, 

etta se hakee vertaansa muualla Suomessa. Maist. V. Pe- 

solan mukaan’) voidaan ne jakaa kuuteen paatyyppiin, 

joista ornitologisesti huomattavina mainittakoon: 

1) Kuusen levenemis- y. m. seikkoja on taalla erikoisesti tutki- 

nut maist. K. Airaksinen, jolta tass4 mainitut tarkemmat tiedot kuusen 

ja mannyn levenemisesta on saatu. 

?) Muuallakin, kun on kysymys kasviston yksityiskohdista, pe- 

rustuvat tiedot useimmiten Pesolan tutkimuksiin. 
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1. Tyypillisia lettoja ovat n. s. janneletot, jotka 

alaltaan yleensa ovat suhteellisen suuria. Naissa vaihtelevat 

rimmet ja kiinteat jannesillat, jotka saannOllisesti ovat aset- 

tuneet kohtisuoraan vedenvalusuuntaa vastaan. Rimmeilla, 

joissa usein silkka vesi on nakyvissaé, tapaamme muutamia 

korkeampia kasveja, m. m. Juncus stygius. Janteilla kasvaa 

runsas sara- ja heinakasvillisuus (Molinia, Carex filiformis, 

Carex dioica) ja joukossa joitakin pohjoisia ruohoja (Tofiel- 

dia borealis, Pinguicula alpina, Bartsia alpina) y. m. Nama 

janteet muodostavat usein oivallisia siltoja leton yli pyrkijalle. 

2. Jokien ja jarvien rantamilla muuallakin, viettavilla 

rinteill4 on sangen vaihtelevan luonteisia, lihavia, rehe- 

via, alaltaan verrattain pienia lettomaisia soita, joilla 

usein on hiukan rdmemdinen luonne. Ne ovat enem- 

man tai vahemman mattaisia, ei hyllyvia. Leimaa-antavana 

on usein runsas pensaskasvillisuus, pensaista taas tyypillisin 

pohjoinen pajulaji, Salix myrsinites. Lisaksi loytyy kataja, 

vaivaiskoivu seka muita pajulajeja (S. glauca, S. hastata, 

S. lapponum, S. muyrtilloides, S. phylicifolia). —  Toiset 

ndista soista ovat tasaisempia ja kosteampia ja niille antavat 

leiman useat sara- ja heindlajit: Carex filiformis, C. caespitosa, 

C. flava, C. Buxbaumii ja Molinia caerulea. Ruohokasvien 

joukossa on useita Lapin lihavimmille soille tyypillisia: 

Selaginella, Tofieldia, Pinguicula alpina, Pedicularis Sceptrum, 

Euphrasia latifolia, Bartsia alpina, Saussurea alpina. Sam- 

malpeite on padasiassa n. s. ruskosammalen muodostamaa 

(Paludella, Mnium stygium, Hypnum intermedium y. m.). 

Ornitologisesti kuuluu tama kasviyhteiskunta likemmin met- 

siin ja pensaikkoihin. 
3. Useilla soilla on niittymainen luonne. Naita 

kuten myos edellamainittuja usein kutsutaan jangiksi. Ne 

niitetaéan joka toinen vuosi. Tyyppikasvina naille soille 

on levedlehtinen niittyvilla (Eriophorum latifolium). Mo- 

nin paikoin ovat nama jangat asukkaitten erikoisen hoi- 

don alaisina, jotta heinakasvu olisi mahdollisimman runsas. 

Tama tapahtuu siten, etta jangan lapi virtaava joki, puro tai 

oja tammetaan, jolloin jankéa peittava vesi ,polttaa“ pois 
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mattaita ja aiheuttaa runsaan heina- ja sarakasvun (,,paise- 

niityt“). My6s voidaan jangaén liki juokseva vesi johtaa 

tammilla ja ojiakin kaivamalla jangalle (,,vesilaskuniitty‘). 

Ennen heinantekoa lasketaan vesi jalleen pois. Vetta on 

niilla 2—3 dm paksulta, ja kasvavat ne erinomaisen runsasta 

ja tiheaa saraikkoa (etup. C. filiformis, C. rostrata, C. vesi- 

caria, C. chordorrhiza). Naita niitetdan joka vuosi ja ne 

ovat usein penikulmien takaisten asukkaitten paarehulahteita. 

Varsinaisia niittyja tavataan monin paikoin varsin- 

kin suurempien jokien Oulangan, Kutsan ja Tuntsan varsilla. 

Osaksi niityt ovat lahinna n. s. tulvaniittyjen luonteisia, 

osaksi taas nummimaisia n. s. raivioniittyja, jotka osoittavat 

niiden alkujaan olleen metsia. Leimaa-antavana niilla usein 

on kullero (Trollius), jonka kukat usein pukevat rannat 

keltaiseen vaippaansa, tai paikoin, esim. Kutsan varsilla, 

naille pohjoisille jokivarsille tyypillinen angelmalaji (Thalic- 

trum simplex) ja pulskaneilikka (Dianthus superbus). Runsaasti 

on muutamia heina- ja sara-lajeja: Anthoxanthum, Phleum 

alpinum, Festuca ovina, Carex sparsiflora seka ruohoja, ku- 

ten Selaginella, Polygonum viviparum, pohjoinen poimulehti- 

laji Alchemilla glomerulans, Veronica longifolia, Cerastium 

triviale y. m. 

Kasvistoltaan mielenkiintoisia, suurelaimistoltaan sensi- 

jaan koyhia, joskin mielenkiintoista, ovat kallioseina- 

mat. Usein ovat kalliot jokseenkin avoimet, toisinaan taas 

kasvaa penkereilla harvakseen puita (mantya, kuusta, koi- 

vua); pensaskasvullisuus on runsas (Salix glauca, S. hastata, 

kataja, Ribes rubrum, Daphne). Huomattava eroitus on kas- 

viston kokoumuksessa kuivemmilla ja lampOoisemmilla, etelaan 

avoimilla rinteilla seka tuoreemmilla, joskus kosteahkoilla, 

viileilla, pohjoiseen avoimilla rinteilla. Useilla  tallaisilla 

seinamilla, kuten Pyhankurun ja Hirveankallion, on keskitty- 

nyt pohjoissuomalaisen kasviston lisaksi suuri osa_ siita 

kalliokasvillisuudesta, mitaé Lappi voi tarjota (Salix reticu- 

lata, Dryas, Arnica alpina, useita Saxifraga-lajeja y. m.); 

toiselta puolen léytyy taalla etelaisiakin lajeja (vaarain, man- 

sikka y. m.). 
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Jarvisti ovat Pyhalampi ja Pyhajarvi kasvirikkaim- 

mat. Phragmites'), Equisetum limosum ja siella taalla Carex 

vesicaria y. m. muodostavat melkein yhtamittaisen ranta- 

vyon. Matala pohja on melkein yhtamittaisen kasvillisuuden 

peittama: Potamogeton-lajeja (P. praelongus, P. perfoliatus, 

P. gramineus), Sparganium natans, Batrachium peltatum v. 

septentrionalis, Nuphar pumilum ja luteum, Nymphaea candida, 

Myriophyllum alternifolium, Utricularia vulgaris vy. tenuis, 

lisaksi Chara-lajeja y. m. On ilmeista, etta ymparoivan 

seudun lihavuus on osaltaan vaikuttanut naitten jarvien 

kasvirikkauteen. Jyrkkarantaiset ja syvat rotkojarvet, samoin- 

kuin alueen isot ja syvat jarvet sensijaan ovat jokseenkin 

k6yhat vesikasvillisuudesta. Tama koskee viela enemman 

useita suolampia. 

Edella on (s. 12) mainittu. alueen useista tuntu- 

reista. Matkallani olin tilaisuudessa kaymaan Mantytun- 

turilla, Valtavaaralla, Hositunturilla, Pesioivalla ja Sallatun- 

turilla. Ndaista olivat varsinkin Mantytunturi ja suureksi 

osaksi my6s Hositunturi soistuneen kasvillisuuden peitossa, 

kun taas toiset olivat enimmakseen kuivaperaisia. Edelli- 

sissa oli sammalpeite (Polytrichum, Dicranum, Hylocomium 

splendens |. proliferum y. m.) huomattava. Ominaisia olivat 

lisaksi muutamat runsaasti esiintyvat varpukasvit, vaivais- 

koivu, variksenmarja, mustikka ja juolukka seka myos suo- 

muurain. Paljasta kalliota ei varsinkaan Mantytunturilla ollut 

ollenkaan. 

Toisilla tuntureilla ei edella mainittua sammalpeitetta 

juuri ollut tai olivat ne etupaassé seindsammalia (Pesioiva). 

Jakalapeite sensijaan oli paljon huomattavampi (etup. poron- 

jakalaa). Paljas kallio loisti paikoin esiin osittain jakalien 

(Parmelia centrifuga, Gyrophora y. m.) peittamana. Varik- 

senmarjaa loytyi my6és taalla runsaasti (esim. Pesioivalla 

runsaus 6—8), toiset varvut ja maamuurain sensijaan puut- 

tuivat. 

Varsinaisia tunturikasveja léytyi my6s joitakin. Var- 

1) Seuraava selostus vesikasveista on maist. Pesolan. 
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sinkin oli huomattava tunturisianmarjan (Arctostaphylos 

alpina) paikoittainen runsaus (esim. Hositunturilla ja Pesi- 

oivalla, Norrlinin runsausasteikon mukaan, aina 7) ja matala 

sielikki (Loiseleuria procumbens) (Hositunturi, Pesioiva, Salla- 

tunturi). 

Muista silmiinpistavista kasveista mainittakoon etup. 

Hositunturilta merkityt Cornus suecica, Euphrasia, Hieracium 

alpinum, Melampyrum (yksit.), Lycopodium-lajit, Trientalis, 

Oxytropis (Pesioiva) ja Juncus trifidus. 

Useat puulajit esiintyvat yksinaisina varpuina, melkeinpa 

korkeammilla paikoin (manty, hieskoivu, pihlaja). 

Koivuvyohyke on useimmiten selva, mutta kapea. 

Koivut ovat matalia parin metrin korkuisia. Alaosaan tun- 

keutuvat yksinaiset havupuut vaivaisina ja harvaan kasva- 

vina. Tallaisia ne ovat viela varsinaisen metsavyOhykkeen 

ylaosassa. Kuta alemmaksi siirrytaan sita korkeammiksi 

kayvat puut ja sita tiheammiksi metsat. Alemmat rinteet 

ovat usein Geranium-Dryopteris-lehtoa, joka alhaalla muuttuu 

tavallisesti paksusammalisiksi metsiksi. 

Varemmin jo huomautettiin alueen harvasta ihmis- 

asutuksesta. Vain Kuusamon puoli on vankemmin 

asuttu. Siella on Paanajarvella ja ylisen Kitkan varrella 

melkoinen maara ihmisasutuksia viljelyksineen. Kuolajarven 

puoli taas on paljon harvemmin asuttu. Paitsi vakirikasta 

kirkonkylaa loytyy Vuorijarven, Sovajarven, Kuolajarven, 

Hautajarven, Kurtin, Tuutijarven ja Liikasen kylakunnat, 

joissa asukasmaara nousee kussakin sataan ja pariin sataan 

(Sovajarvella ilmoituksen mukaan 25 asumusta ja n. 200 

henkea, Liikasessa n. 100 henkea). Paitsi naita loytyy viela 

yksinaisia kruununtorppia siella taalla, kuten Kuopsijarven, 

Siemingin ja Vuosnajarven (5 asumusta, yht. n. 25 henkea) 

rannoilla. 

Viljalajeista on ohra valtalaji. Ruista nakee jos- 

kus nimeksi. Perunaa viljella4an myd6s huomattavassa maarin 

ja vahan naurista. Pientareet ja ojat ovat enemméan tai 

vahemman paju- ja koivupensaiden vallassa. Ketoja on 
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enemmian tai vahemman kuin puolet viljellysta alasta. Poa-, 

Aéra- ja Agrostis-lajit vallitsevat taalla. 

Nuoremmilla viljelysmailla on suuri osa_ raivatusta 

alasta taysin viljelemat6nta joko suota tai kangasta. Edelli- 

sessd tapauksessa on runsaasti sammalia (varsinkin Spha- 

gnum’ia ja Polytrichum’ia), ja useita varpukasveja (Betula 

nana, Sedum, Empetrum, Vaccinium myrtillus, uliginosum ja 

vitis idaea). Kuivemmilla paikoin taas on runsaasti myos 

Empetrum’ia ja Vaccinium-lajeja sek& Juniperus ja Festuca 

ovina. Sammalet ovat etupaassa seinadsammalia. 

II. Alueen linnustosta yleensa. 

Topograafinen linnuston selostus. 

Edella on jo tehty selkoa alueen pinnan laadusta, vesis- 

toista ja kasvipeitteesté. Niiden aiheuttamat vaihtelut muo- 

dostavat luonnonsuhteiltaan erilaisia paikanlaatuja, joiden 

linnusto myO6s enemman tai vahemman poikkeaa ymparist6n 

linnustosta. Seuraavat paikanlaadut olen eroittanut: 

I Vedet. 1. Aukeat ja syvat jarvet. 2. Matalat 

pienet jarvet ja rantavedet. 3. Joet. 4. Kosket. 5. Rannat. 

Il. Aukeat maat. 6. Aukeat suot. 7. Niityt. 8. 

Viljelysmaat. 
WI. Tunturit. 9. Tunturivyéhyke (regio alpina). 

10. Koivuvyo6hyke (regio subalpina). 

IV. Kurut. 11. Kallioseinamat. 

V. Metsat. 12. Pensaikot. 18. Koivikot ja lehti- 

metsat. 14. Mantymetsat. 15. Kuusimetsat. 

Selostaessani jalempana erikseen kunkin paikanlaadun 

linnustoa, olen erikoisesti kiinnittanyt huomiota siihen, missa 

paikanlaadussa kukin lintu mieluimmin asuu ja kuinka huo- 

mattavan osan koko linnustosta se taalla muodostaa. Toiset 
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lajit ovat hyvin jyrkasti sidotut yhteen maarattyyn paikan- 

laatuun (esim. koskikara koskiin, kuikka syviin vesiin, kii- 

runa tunturivyOhykkeeseen), toiset taas loytyvat useammilla, 

enemman tai vahemman selvasti kuitenkin suosien jotakin 

paikanlaatua, kun taas osa nayttaa olevan suuresti valin- 

pitamaton oleskelupaikkaansa nahden. Taten ovat saaneet 

eri paikanlaadut tyyppilintunsa, suosijansa, valinpitamatto- 

mat ja karttavat asukkaansa. Jos jollakin lintulajilla on eri 

paikanlaadulla pesansaé kuin mista se ravintonsa hankkii, on 

siita erikoisesti huomautettu. 

Tyyppilinnuilla tarkoitetaan lintuja, jotka joko 

yksinomaan esiintyvat jollakin maéaratylla paikanlaadulla tai 

runsaammin kuin millaan muulla paikanlaadulla, tai joita 

loytyy runsaammin kuin toisia lintuja. Tyyppilintu voi siis 

olla hyvin harvinainenkin lintu.?) 

Suosijat ovat sellaisia lintuja, jotka loytyvat run- 

saammin jollakin paikanlaadulla kuin useilla muilla, mutta 

joita ei kuitenkaan eron pienuuden takia voi pitaa tyyppi- 

lintuina. 

Valinpitamattomat esiintyvat useilla paikanlaa- 

duilla jokseenkin yhta mielellan tai jollakin paikanlaadulla 

keskinkertaisen runsaasti. 

Karttajat oleskelevat mieluummin ja runsaammin 

muilla paikanlaaduilla. Ne ovat siis vastakohta suosijoille 

ja tyyppilinnuille. — Tyyppilintujen nimet ovat seuraavissa 

luetteloissa painetut paksuilla kirjaimilla, suosijat harvenne- 

tuilla, valinpitamattomat kursiivi- ja karttajat tavallisilla kir- 

jaimilla. Satunnaiset linnut ovat sulkujen sisalle asetetut. 

1) Runsautta osoittamaan olen kayttanyt seuraavia termeja, joi- 

den sisdlt6 vastaa, pdinvastoin kuin mité maassamme taéhan saakka on 

ollut laita, maarattya lintutiheytta (km*:lla). Ks. lahemmin ,,Luonnon 

Ystava“, 1917, s. 187—193. 

Erittain runsas(lukuinen) |. ylen yleinen. 

Runsas(lukuinen) |. yleinen. 

Jotensakin runsas(lukuinen) 1. jot. yleinen. 

Harva(lukuinen) |. harvinainen. 

Hyvin harva(lukuinen) 1. hyvin harvinainen. 
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Jonkun paikanlaadun valtalintu on sellainen lintu- 

laji, joka mainitulla paikanlaadulla on runsaslukuisin. 

1 ja 2. Aukeat ja syvat jarvet (avovedet) seka pie- 
net, matalat jarvet ja rantavedet (suojavedet). Edelliseen 
paikanlaatuun kuuluvat kaikki seisovat vedet suojaisia ran- 

toja lukuunottamatta, kun ne vain ovat niin syvia, etta 

puolisukeltajat eivat veden pinnalta ylla pohjaan. Senvuoksi 

muodostaakin niiden linnuston paaasiassa kokosukeltajat; 

linturunsaus yleensé kaikkein pienin. Suojavesien linnut 

taas ovat etupaassa puolisukeltajia, lintutiheys on monin 

verroin suurempi. Tassa seuraa vertaileva luettelo linnuista. 

1. Avovesi. 2. Suojavesi. 

Cygnus cygnus 

Anser fabalis 

Mareca penelope 

Dafila acuta 

Anas boschas 

Anas crecca 

Fuligula cristata Fuligula cristata 

Oidemia fusca Oidemia fusca 

Oidemia nigra Oidemia nigra 

Clangula glaucion Clangula glaucion 

Mergus merganser Mergus merganser 

Mergus serrator Mergus serrator 

Mergus albellus Mergus albellus 

Gavia arctica (Gavia arctica) 

Gavia lumme (Gavia lumme) 

Sterna macrura. Sterna macrura. 

Tyypillisimmat avoveden linnut ovat siis kuikka ja 

kaakkuri, jotka vain poikkeustapauksissa tavataan matalissa 

tantavesissA. Avoveden suosijoita ovat jouhisotka, pilkka- 

siipi, merilintu ja iso- ja pikkukoskelo, vaikka niita joskus 

voi tavata suojavesissakin, telkkaa useinkin. 

Suojaveden tyypillisia edustajia ovat puolisukeltajat 

joutsen, haapana, jouhisorsa, sinisorsa ja tavi, jotka kylla 

poikkeustapauksissa kayvat avovedellakin. Lisaksi ne oles- 
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kelevat usein maalla, mika elintapa hanhelle on ominaisem- 

paa kuin vesielama. Herna tavataan useasti myOs avode- 

della, mutta voi toiselta puolen nousta maallekin, tosin vain 

vaaran tullen. Lapintiira pyydystelee saaliinsa ilmasta, iskien 

niin matalilla kuin syvillakin vesilla. 

3. Joet. Joet luovat jonkun verran poikkeavan pai- 

kanlaadun vesien linnuille seka virtaavan vetensa takia etta 

senvuoksi, etta joet ovat kapeita, joten rantojen laheisyys 

varsinkin turvallisuuteen ndahden tekee joet useille suurille 

lajeille epamieluisiksi, varsinkin kun lisaksi viela ihminen 

kayttaa usein niita kulkuteinaéén. (Koska joissa ero suoja- 

ja avoveden véalilla jokien kapeuden takia on vahemman 

huomattava, emme tassa ole virtaavaa vetta jakaneet kuten 

seisovaa.) Mydés ravintosuhteet lienevat osittain toiset. Jokia 

karttavat useat tyypilliset syvan veden linnut, kuten pilkka- 

siipi, merilintu, kuikka ja kaakkuri. Muut avoveden linnut 

samoinkuin kaikki suojaveden linnut (joutsen karttanee kui- 

tenkin turvallisuussyista jokia) tavataan sensijaan joissakin 

samaan tapaan, nayttaapa useat avoveden linnut, telkka, 

pikku- ja isokoskelo ja herna niita suosivankin. Linturun- 

saus on jokseenkin sama kuin suojaveden. 

Jokia suosivat siis avoveteen nahden: 

Clangula glaucion (Cineclus cinclus, satunnaisesti) 

Mergus serrator Chelidonaria urbica, hyOnteisia il- 

Mergus merganser masta pyydystaa 

Mergus albellus Clivicola riparia, hyonteisia ilmasta 

pyydystaa. 

4. Kosket. Jossakin maarin erikoisen olopaikan vesi- 

linnuille muodostavat kosket, joita alueella on runsaasti, 

joten tama paikanlaatu on sita huomattavampi. Koskia 

karttavat taydelleen samat avoveden linnut kuin jokiakin, 

mutta lisaksi my6s melkein kokonaan mainitut suojaveden 

puolisukeltajat. Sensijaan Mergus-lajit (paitsi herna) ja telkka 

viihtyvat yhta hyvin koskissa kuten joissakin, ehkapa jos- 

ct 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 2. an 

kus paremminkin (turvallisuussyisté?). Oman leiman koskien 

linnustolle antaa kuitenkin koskien oma lintu  koskikara, 

Cinclus cinclus. Muualla se ei viihdy ollenkaan. 

5. Rannat. Rannoilla linturunsaus on suhteellisesti 

suuri. Laadultaan alueen rannat ovat mita erilaisimpia: 

kallioseinia (paikoin Oulangan, Kitkan, Kutsan, Nivajarven 

y. m. rannoilla), jyrkkia hietatormia (etenkin Oulangalla, 

myés Tuntsalla; térmien paalla ovat tyyppikasveja Oxytropis 

sordida ja Astragalus alpinus, Dianthus superbus y. m.), 

tulvaniittyrantoja (useimmat jokirannat), suorantoja (paikoin 

jokirannat, useat jarvet, varsinkin pienemmat), kivikkoran- 

toja (etupaassié isommat jarvet) ja mataloita hiekkarantoja 

(harvoissa paikoin jarvien rannoilla varsinkin lammissa 

hiekkakankailla), pensaikkorantoja (useiden jokien ja pitkien 

kapeitten rotkojarvien rannat, kasvaen matalaa, usein rehe- 

vaa leppaa, koivua, pajua y. m.). Huolimatta tasta kirjavuu- 

desta aikaansaa kuitenkin veden laheisyys, samoinkuin niiden 

toinen yhteinen ominaisuus aukeus (paitsi pensaikkorannat) 

sen, etta rantojen linnustolla on oma yhteinen leimansa. 

Useat vesien linnuista kayttavat rantaa vain pesapaik- 

kanaan, toiselta puolen muutamat metsien y. m. paikan- 

laatujen linnut taas vain ravintopaikkanaan, pesien varmem- 

missa paikoin. Ranta on siis tarkea paikanlaatu, joka keraa 

vakinaisten asukkaittensa lisaksi lintuja kahta puolta alueel- 

leen. Linnuista mainittakoon: 

Motacilla alba (ravintopaikka, myos pesii) 

Clivicola riparia (pesii hiekakatormissa) 

Corvus cornix (paitsi yiljelyksia ainoa ravintopaikka) 

Corvus corax (tarkea ravintopaikka) 

Aegialites hiaticula (kasvittomilla hiekka- ja mutarannoilla) 

Totanus fuscus (pesimattomat yksilot ja muuttoaikaan) 

Totanus glareola (s:n) 

Totanus totanus (s:n) 

Actitis hypoleucus (asustaa; usein pesiikin) 

Sorsat ja hanhet (varsinkin korkeassa heinassa ja pensaissa 

ruokaa hakevat) 

Clangula glaucion (poikaset piiloon joskus nousevat) 
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Mergus albellus (s:n) 

(Koskelot y. m. kokosukeltajat, lepaavat usein rannalla) 

Sterna macrura (pesa) 

Gavia arctica (s:n) 

Gavia lumme (s:n). 

6. Aukeat suot. Edella on jo tehty tarkemmin selkoa 

alueen aukeista soista. Huolimatta kasviyhtymain vaihte- 

luista on linnuston leima jokseenkin sama_ kaikkialla. 

Riippuen kuitenkin kasviston rehevyydesta s. 0. sen suo- 

masta suojasta, voidaan vaihteluita huomata, etup. kuitenkin 

vain runsaudessa. Niinpa huonokasvuisimmat suot, aavat, 

ovat lintukéyhimmat, jangat huomattavasti runsaampilintuisia 

(runsaslintuisia) ja pensaita kasvavat suot joskus hyvinkin 

runsaslintuisia. Aukeilla soilla pesii: 

(Alauda arvensis) 

Budytes flavus v. borealis 

Anthus pratensis 

Corvus corax (ravintoa) 

(Lagopus albus, pensaisilla seutuvilla) 

Grus grus (hyvin harvalukuinen) 

Limicola pygmaea 

Totanus fuscus 

Totanus glareola 

Totanus totanus 

Machetes pugnax 

Numenius phoeopus 

Gallinago gallinago 

Cygnus cygnus 

Anser arvensis. 

7. Niityt. Luonnonniityt muodostavat vain vahaisem- 

pia yhtendisia aloja jokien varsilla. Senvuoksi niilla ei huo- 

maakaan mitéan leimaa-antavaa linnustoa, vaan on niiden 

linnusto kokoelma ympard6ivien paikanlaatujen lintuja. Run- 

saimmin leiman antavat rannat sekaé aukeat suot. Erikoi- 

sesti mainittakoon vain vastarakki, keltavastarakki, isompi 

taivaanvuohi ja sorsalajit. 
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8. Viljelysmaat. Kuten edella on selvitetty, on alu- 
eella ihmisasuntojen yhteydessa pienia aloja maata viljelys- 

ten vallassa (suurin osa on asumatonta kruunun maata). 

Viljelysalueet ovat etupaassa enemman tai vahemman l!uon- 

nontilassa olevan heinaén seka ohran ja perunan vallassa. 

Lisaksi on huomattava osa viljelysmaaksi raivattua alaa, 

varsinkin uutisasutusten ymparilla, taydelleen viljelema- 

t6nta suota tai kangasta. Ihmisen ja viljellyn alueen lahei- 

syys on naihinkin kuitenkin jo leimansa jattanyt, karkoittaen 

yhdessa alueen raivauksen kanssa enemman tai vahemman 

tarkoin alkuperaiset asukkaat pois. Sijaan kulttuuri on taas 

tuonut joukon lintuja, joiden loytyminen tutkimallani alueella 

on taysin riippuvainen viljelyksista4 tai on vilje- 

lysmaille siirtynyt toisilta paikanlaaduilta kulttuuria 

suosivia lintuja. Edellisia ovat leivonen, keltasirkku, 

peltosirkku, kotivarpunen, harakka, haarapaaskynen ja rays- 

taspaaskynen. (Missa maarin nama ihmisen seuralaiset ovat 

ehtineet tunkeutua ihmisen perdssa alueen asutuskeskuksiin 

ja taalta yksinaisille uutisviljelyksille, siita on tarkemmin 

erikoisosassa kunkin linnun yhteydessa erikseen mainittu.) 

Jalkimaisia kulttuurin suosijoita ovat kivitasku, pensastasku, 

valkea vastarakki, keltavastarakki ja tornihaukka. 

Viljelysmailla tavataan seuraavat lajit: 

Turdus iliacus (harvalukuinen; pensaspaikoilla) 

Turdus pilaris (jot. yleinen; metsapaikoilla ja ruuan haussa) 

Saxicola oenanthe (jot. yleinen; aukeimmilla paikoin) 

Pratincola rubetra (jot. yleinen, pensaisilla paikoin) 

Phylloscopus trochilus (yleinen; pensaisilla paikoin) 

Alauda arvensis (harvalukuinen) 

Motacilla alba (jot. yleinen) 

Budytes flavus (yleinen) 

Anthus pratensis (harvalukuinen; varsinkin soisilla, vastaraivatuilla 

paikoin) 

Emberiza citrinella (yleinen) 

Emberiza hortulana (jot. yleinen) 

Cynchramus schoeniclus 

Passer domesticus (harvalukuinen, Sallassa runsaslukuinen) 

Acanthis linaria (yleinen) 

Corvus cornix (harvalukuinen tai hyvin harvalukuinen) 
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Cleptes pica (hyvin harvalukuinen) 

(Muscicapa grisola) 

Hirundo rustica (satunnainen tai hyvin harvalukuinen) 

Chelidonaria urbica (harvalukuinen — jot. yleinen) 

Tinnunculus tinnunculus (ravintoa etsien) 

Charadrius apricarius (muuttoaikaan) 

Eudromias morinellus (muuttoaikaan). 

9. Tunturivyéhyke. Varemmin on selostettu myos 

tunturien kasvipeite. Lintutopograafisesti muodostavat vain 

tunturivyOhyke (regio alpina) ja my6s koivuvyohyke (regio 

subalpina) selvan erikoisen paikanlaatunsa. Havupuuvyo- 

hyke taas liittyy ilman muuta linnustonsa puolesta alueen 

muihin havumetsiin. Ehka kuitenkin hyvien pesapaikkojen 

vuoksi muutamat petolinnut (maakotka, piekanahaukka) suo- 

sivat turvallisia tuntureita laajoine maisemineen. 

Aukea tunturivyO6hyke muodostaa kaikkein selvimman 

paikanlaadun ominaisimpine lintuineen. Sen linnuston enem- 

mist6 tavataan ainoastaan taalla. Sen linnnt ovat: 

Saxicola oenanthe (jot. yleinen) 

Plectrophanes nivalis (Sallatunturilla, hyvin harvalukuinen) 

Calcarius lapponicus (— ed.) 

Anthus pratensis (hyvin runs. — jot. yleinen) 

Acanthis linaria (naht. vain kiertolaisena) 

Lagopus mutus (Sallatunturilla) 

Eudromias morinellus (Sallatunturilla). 

10. Koivuvyéhyke. Painvastoin kuin tunturivyohyk- 

keella ei koivuvyohykkeella ole ainoatakaan tyyppilintua, vaan 

muodostaa sen koéyhan linnuston kokoelma metsaa kasva- 

vien paikanlaatujen ja my6s osaksi aukean tunturin lintuja. 

Runsautensa puolesta kuitenkin herattaa huomiota metsa- 

kirvinen sekA myOs metsakana ja urpiainen. Lajit ovat: 

Turdus iliacus Anthus trivialis 

Saxicola oenanthe Fringilla montifringilla 

Phylloscopus trochilus Acanthis linaria 

Anthus pratensis Lagopus lagopus. 
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11. Kallioseinamat. Sivuilla 13 ja 20 on kuvattu kallio- 

seinamia ja niiden kasvillisuutta. Riippuen ruoho- ja metsa- 

kasvillisuuden rehevyydesta ja tiheydesta on kallioseinien 

linnusto enemman tai vahemman havumetsien linnuston 

kaltainen. Kun tiheys aina on vahainen, niin puuttuvat 

niista tai karttavat niita yleensa tiheitten ja korkeitten met- 

sien ja pensaikkojen linnut (pensastasku, punasiipirastas, 

rakattirastas, pajusirkku, tilhi, metsdakana y. m.). Huomat- 

tava on kuitenkin lapintiaisen runsas l6ytyminen. Aukeiden 

maiden suosijoita taas ovat vastarakki ja harmaa paarma- 

lintu. Sitapaitsi tekee maassa liikkuville linnuille maan 

epatasaisuus ja jyrkkyys taman paikanlaadun sopimattomaks! 

(kanalinnut, kahlaajat, salonokkaiset). 

Leiman talle paikanlaadulle antaa kuitenkin muutamat 

petolinnut, jotka kallioseinien ,,uuneissa“ tai penkereilla ovat 

loytaneet itselleen turvallisia, luoksepaasemattOmia pesapaik- 

koja. Ennen muita on muuttohaukan esiintyminen huomiota 

herattava. Huuhkaja piileskelee_ kallionkoloissaan, ollen 

siten huomaamattomampi. Myé6s erdaille imettavaisille (kar- 

hulle, ilvekselle) tarjoavat kallioseinat samasta syysta mie- 

luisia ja turvallisia olopaikkoja. 

Luettelo: 

Ruticilla phoenicurus (jot. yleinen) 

Phylloscopus trochilus (yleinen) 

Motacilla alba (harval.) 

Anthus trivialis (harval.) 

Fringilla coelebs (jot. yleinen, veden laheisyys) 

Fringilla montifringilla (jot. yleinen) 

Parus cinctus (runsaslukuinen) 

Acanthis linaria (yleinen) | 
Muscicapa grisola (jot. yleinen) 

Tinnunculus tinnunculus (hyvin harvalukuinen) 

Falco peregrinus (hyvin harval.; pes&) 

Bubo bubo (hyv. harval.; pesé ja oleskelupaikka) 

Aquila chrysaétus (pesa). 

12. Pensaikot. Pensaikoille on yhteista (ks. s. 19) 

matala, maahan saakka tihea pensas- ja puukasvillisuus, 
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joka tarjoaa linnustolle hyvan suojapaikan. Tama seikka 

antaa myés leiman linnustolle, joka onkin verrattain karak- 

teristinen. Tyyppilintuja ovat lehtokerttu, uunilintu, paju- 

sirkku ja metsakana. Myos pensastasku ja punasiipirastas 

suosivat selvasti ndita maita. Seuraava luettelo osoittaa 

pensaikon linnuston tarkemmin: 

Sylvia salicaria (hyvin harvalukuinen, vain Oulanka-jokilaaksossa) 

Pratincola rubetra (aukeimmilla paikoin) 

Turdus iliacus 

Ruticilla phoenicurus 

Phylloscopus trochilus (hyvin runsas}.) 

Budytes flavus v. borealis (pensaisilla jangilla) 

Anthus trivialis 

Cynchramus schoeniclus (yleinen) 

Acanthis linaria (yleinen) 

Lagopus lagopus (jot. yleinen; soilla, niityilla ja tuntureilla). 

13. Lehtimetsat. Tahan paikanlaatuun kuuluu metsia, 

joissa lehtipuut, etup. koivu ovat vallalla. Sellaisia metsia 

loytyy palopaikoilla, jokien, jarvien ja metsien reunoilla. 

Ominaista niille on valoisuus. Jokien varsilla ovat ne. usein 

syntyneet siten, etta havupuut ovat kaadetut. Useimmiten 

ne ovat havupuiden sekaisia, niin etta puhtaita koivumetsia 

on vain poikkeustapauksissa. Metsa on usein puistomaista, 

pensasmainen luonne puuttuu. Tyyppilintuja ovat peippo- 

nen, paarmalinnut, tilhi ja tervapaaskynen. Pensaikkojen 

suosijat punasiipirastas ja saman paikan valtalintu uunilintu 

ovat lehtimetsien suosijoita. Edelleen ovat niita viela metsa- 

kirvinen, urpiainen ja ehka teirikin. Sensijaan puuttuu pen- 

saslinnuista lehtokerttu, pensastasku, pajusirkku ja kelta- 

vastarakki, ja vahemmin loytyy metsakanaa. 

Luettelo: 

Turdas, 1lac us 

Turdus pilaris 

Ruticilla phoenicurus 

Phylloscopus trochilus (yleinen) 

Parus cinctus (harval.) 

Parus borealis (hyvin harval.) 
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Anthus trivialis (yleinen) 

Fringilla coelebs (yleinen; jokiuomissa) 

Fringilla montifringilla (yleinen) 

Acanthis linaria (runsasl. — hyvin runsasl.) 

(Perisoreus infaustus) 

Muscicapa ¢grisola (yleinen; mantyalueen jokivarsilla; rannoilla) 

Muscicapa atricapilla (harvalukuinen, mantyalueen jokivarsilla) 

Cypselus apus (hyvin harval.; mantyalueen jokivarsilla) 

Cuculus canorus (hyvin harval.) 

Tetrao tetrix 

Lagopus lagopus. 

14. Mantymetsaét. Mantymetsat alueella olivat (ks. s. 

18) melkein yksinomaan Calluna-Cladonia (tai Calluna- ja 

Cladonia-tyypin kankaita. Metsa niissa oli vanhaa ja harvaa. 

Viimemainittu ominaisuus yhdessa metsien keloisuuden ja 

niissa loytyvien onteloiden kanssa on antanut naille metsille 

oman leimansa. Tyyppilintuja ovat taalla rosorastas, harka- 

peipponen, harmaa paarmalintu, tilhi, tervapaaskynen ja 

palokarki. Pensaikon tyyppilinnut (lehtokerttu, uunilintu, 

pajusirkku, metsakana) puuttuvat. Samoin puuttuu lehti- 

metsien tyyppilinnuista peipponen ja mustankirjava paarma- 

lintu. Sensijaan harmaa paarmalintu, tilhi ja tervapaaskynen 

ovat yhteisia. Mantymetsdin suosijoita ovat metsakirvinen, 

maakotka ja metso. Edellisten metsapaikanlaatujen suosi- 

joista puuttuu viela pensastasku, punasiipirastas, melkein 

my6és teiri. Huomattava on kivitaskun loytyminen hyvin 

harvaksi hakatuilla kankailla. 

Luettelo: 

Turdus viscivorus (jot. runsasl.) 

Turdus musicus (hyv. harval.) 

Turdus pilaris 

Ruticilla phoenicurus (harval.) 

Saxicola oenanthe (hyvin harval.) 

Phylloscopus trochilus (hyv. harval. t. puuttuu) 

Parus cinctus (jot. runsasl.) 

Parus borealis (hyv. harval.) 

Anthus trivialis (jot. runsal., jokiuomissa) 

Fringilla coelebs (jot. runsasl.; jokiuomissa) 

Pinicola enucleator (hyv. harval.) 



34 Merikallio, Oulangan seudun ja Kaakkois-Kuolajarven linnusto. 

Fringilla montifringilla (yleinen) 

Acanthis linaria (jot. yl.) 

Perisoreus infaustus (hyvin harval.) 

Muscicapa grisola (jot. yleinen) 

Ampelis garrulus (harval.) 

Cypselus apus (harval. — hyv. harval.) 

Dryocopus martius (hyvin harval.) 

Cuculus canorus (hyvin harval.) 

Falco aesalon (hyvin harval.) 

Aquila chrysaétus (hyvin harval.; pesa) 

Archibuteo lagopus (hyvin harval.) 

Pandion haliaétus (hyvin harval.; pesa) 

Bonasa bonasia (hyv. harval.) 

Tetrao urogaltus (harval.) 

(Lagopus albus) 

Numenius phoeopus (hyv. harval.; yleensa harvoissa metsissa) 

Telkka, isokoskelo ja herna (pesa ontoissa). 

15. Kuusimetsat. Kuusimetsat (ks. s. 18) ovat alu- 

eella etup. paksusammaleisia. Vaarojen rinteilla, purojen 

varsilla y. m. rehevilla paikoin on lehtomaisia Geranium- 

Dryopteris-lehtoja. Kuten muutkin metsat ovat. kuusimetsat 

joko koskemattomia tai melkein koskemattomia. Tiheys on 

senjohdosta verrattain suuri. Tyyppilintuja ovat laulurastas, 

pienempi kapylintu, taviokuurna (epavarma) ja punatulkku. 

Mantymetsistéa ne joko puuttuivat tai karttaen esiintyivat. 

Painvastoin taas puuttuivat mdantymetsien  tyyppilinnut 

kokonaan kuusimetsista. Kuusimetsien suosijoita ovat 

lapintiainen, hodmotiainen (molemmat myos mantymetsan 

suosijoita), pyy ja teiri. Mantymetsien suosijat oleskelevat 

paljon huomaamattomammin talla paikanlaadulla. Onttojen 

kuusien puute tekee onttoihin pesiville linnuille kuusimetsat 

vaikeiksi asua (telkka, tervapaaskynen y. m.). Hankalaa on 

sopivan pesdapaikan léyt6 my6s suuria pesia valmistaville lin- 

nuille, kuten maakotkalle ja kalaséaskelle. Suuremman tihey- 

den takia valttavat aukeita paikkoja rakastavat linnut kuusi- 

metsia. Mantymetsan tyyppilintujen ja suosijain lisaksi mai- 

nittakoon tiallaisina viela hyvin harvoilla mantykankailla 

loytyva kivitasku, joka puuttuu kuusimetsista kokonaan. 

Mantymetsien rinnalla suosii taas kuusimetsia nahtavasti 

niiden tiheyden vuoksi my6skin uunilintu ja metsakana. 

es 
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Luettelo: 
Turdus musicus (jot. yl. — runsasl.) 

Turdus pilaris 

Ruticilla phoenicurus (jot. yleinen) 

Phylloscopus trochilus (yleinen) 

Parus cinctus (yleinen) 

Parus borealis (jot. yl. — harval.) 

Anthus trivialis (yleinen) 

Loxia curvirostra (hyvin harval.) 

Pinicola enucleator (hyvin. harval.; epavarma tyyppilintu) 

Pyrrhula rubicilla (hyvin harval.) 

Fringilla coelebs (sekamets. jokivarsilla yleinen) 

Fringilla montifringilla (yleinen) 

Acanthis linaria (yleinen) 

Perisoreus infaustus (harv. — hyv. harv.) 

Muscicapa grisola (hyv. harval.) 

Cuculus canorus (hyv. harval.) 

Falco aesalon (hyv. harval.) 

Archibuteo lagopus (hyv. harval.) 

Pandion haliaétus (hyv. harval.) 

Bonasa bonasia (jot. yl. — harval.) 

Tetrao urogallus (harval. — hyv. harval.) 

Detrao: te trix 

Lagopus lagopus 

Telkka, isokoskelo ja herna (pesa etup. haavan ontoissa). 

Lehtojen linnusto oli kokoomukseltaan jokseenkin 

samallainen kuin paksusammalisen metsan. Joitakin eroja 

kuitenkin nayttaa olevan. Niinpa l6oytyivat etelaiset lajit 

punarintasatakieli ja peukaloinen vain taalta. Punatulkkukin 

nayttaa niita suosivan muiden kuusimetsien rinnalla. Kun 

lehdot yleensa olivat paksusammaleisia metsia tiheammat, 

niin karttavat metsakirvinen ja harmaapaarmalintu naita met- 

sia entista enemman. 

Eldintieteellisia ala-alueita. 

Tutkimallani alueella voidaan lintumaantieteellisesti sel- 

vasti eroittaa kolme eri osaa: etelainen Oulangan alue, 

keskinen kuusialue ja pohjoinen Kutsan-Tennion 

alue. Eron aikaansaavina tekijOina ovat ensi sijassa kuusen 
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ja mannyn levenemissuhteet, toisessa maantieteellinen ase- 

man korkeus, kosteussuhteet (jarvet, suot) ja korkeussuhteet. 

1. Oulangan alue kasittaa Kuusamon puoleisen osan 

aluetta ja lounaisen Kuolajarven mantyalueen. Sen itaosa, 

Paanajarven seutu, on vaarasta ja pienisoista aluetta, kun 

taas itdosa on matalampaa, runsaampi ja laajempi soista seka 

jarvisempéa. Manty on valtapuuna, mutta kuusta loytyy 

my6s runsaasti monin paikoin. Tuntureita on vahan (Manty- 

tunturi, Konttainen, Valtavaara). 
Etelaisen asemansa takia tavataan taalla seuraa- 

vat lajit: 

Luscinia rubecula (kerran myos pohjoisella alueella) 

Sylvia salicaria 

Phylloscopus collybita (vahemmin muualla) 

Anorthura troglodytes 

Parus borealis (taalla runsain) 

Pyrrhula rubicilla (taalla runsain) 
Fringilla coelebs (taalla runsain; kuusen karttaja). 

Mantymetsien takia loytyy taalla vastakohdaksi 

keskiselle kuusialueella: 

Turdus viscivorus 

Saxicola oenanthe (léytyi myés harvoissa mantymetsissa) 

Muscicapa grisola (kerran kuusialueella) 

Muscicapa atricapilla 

Ampelis garrulus 

Cypselus apus 

Dryocopus martius (ehka vahin loytyy kuusialueellakin) 

Picoides tridactylus (vahemmin kuusialueella) 

Aquilla chrysaétus (tuskin pesii kuusialueella) 

Tetrao urogallus (vahemmin kuusialueella). 

Alueen lansiosan suo- ja jarvirikkauden ja soi- 

den laajuuden takia viihtyy siella useita, osittain ihmis- 

pakoisia lajeja: 

Grus grus (tuskin Paanajirven luona, vahemmin muilla alueilla) 

Cygnus cygnus (parhaimmat piilopaikat) 

Ansier fabalis, sm ) 

Oidemia fusca. 
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Jyrkat kallioseinamat ja hiekkatorméat, 

joita ei loydy kuusialueella, luovat my6s vaihtelua: 

Clivicola riparia (ehka vahan kuusialueella) 

Falco peregrinus (ehka vahan kuusialueella) 

Bubo bubo (vahemmin kuusialueella). 

2. Kuusialueelle ominaisia lajeja ovat: 

Turdus musicus (tasaisemmin ja vahan runsaammin kuin muualla) 

Phylloscopus trochilus (vahin runsaammin) 

Pinicola enucleator (ehka runsaammin) 

Perisoreus infaustus (ehka runsaimmin) 

Pandion haliétus (ehka runsaampi; kalarikkaita jarvia) 

Bonasa bonasia (runsaammin kuin pohjoisella alueella) 

Tetrao tetrix (runsaimmin) 

Mergus albellus (ei pesi Oulangan, mutta runsaammin viela 

pohjoisella alueella) 

Sterna macrura (ei loydy Oulangan alueella). 

3. Pohjoiselle alueelle ominaisia ovat useat tunturi- 

linn ut: 

Plectrophanes nivalis 
Calearius lapponicus (ehka muuallakin?) 

Lagopus mutus 

Eudromias morinellus. 

Kun pohjoinen alue myés on mantyalue, niin loy- 

tyvat silla kuusialueen vastakohdaksi samat ,mannynsuosi- 

jat“ kuin edella Oulangan alueella ominaisina on mainittu. 

Kuitenkaan ei mustankirjavaa paarmalintua nakynyt taalla 

(sekametsan suosija?). 

Soiden ja jarvien vahyys aikaansaa, etta taalla 

hanhi, joutsen ja kurki ovat viela harvalukuisempia, samoin- 

kuin useimmat avoveden linnut. 

Sensijaan lienee vastapainoksi ihmisen vaikutus 

pienin, mika seikka tuntunee useiden elainten levene- 

misessa (vaikkakaan se ei ole paassyt edella mainittujen 

ihmispakoisten elainten levenemisessa paljon vaikuttamaan). 

Niinpa ovat kotka ja karhu taalla runsaimmat. 
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Katsaus alueen linnuston kokoonpanoon. 

Maamme 297:sta linnusta on taalla tavattu 137 seka 

lisaksi 1 alalaji ja 2 sekasikiota. Tata lukua on pidettava 

suhteellisen suurena, kun esim. paljon tarkemmin ja kau- 

vemmin tutkituilla Kallaveden seudun alueella on tavattu 

yhteensa 190 eri lajia (Suomalainen), Helsingin seudussa 242 

(Palmgren), Kokkolassa 165 (Krank), Turtolassa ja Kolarissa 

122 (Munsterhjelm), Inarissa 113 (Nordling), Hailuodossa 120 

(Sandman), Huittisissa 134 (Palmgren). Lajimaaraa lisaa 

tunturi- ja etelaisten lintujen runsas loytyminen seka Jaa- 

meren laheisyys. Linnusto on 

Varpuslintuja 53 (koko maassamme 107) 

Petolintuja 19 (33) 

Kahlaajia 17 (46) 

Salonokkaisia 17 (37) 

Kanalintuja if (9) 

Pitkasiipisia 7 (22) 

Kiipijoita 5 (8) 

Perajalkaisia 3 (15) 

Kirskulintuja 1 (6) 

Kyyhkyslintuja 1 (3) 
Melajalkaisia 1 (4) 
Astujoita 0 (@): 

Suhteellisen runsaasti on siis alueella varsinkin kiipi- 

joita ja kanalintuja, seka my6oskin petolintuja ja varpuslintuja. 

Vahan on taas pitkasiipisia, perajalkaisia ja kirskulintuja. 

Alueella pesivista linnuista mainittakoon pohjot- 

sina lajeina: 

Pinicola enucleator Erithacus suecica 

Lanius excubitor Plectrophanes nivalis 

Ampelis garrulus Calcarius lapponicus 

Cinclus cinclus Archibuteo lagopus 

Limicola pygmaea Lagopus mutus 

Harelda hiemalis Aegialites hiaticula. 

Sterna macrura 
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Etelaisia, yleensa jyrkemmin kuin pohjoiset, mikali 

tunnettua on, naille seuduin levenemisessaan rajoittuvia lajeja 

on runsaammin. Muutamien niista loytyminen nain kau- 

kana pohjoisessa on entuudestaan tuntematon. Syyna ete- 

laisten lajien runsauteen lienee alueella monin paikoin loyty- 

vat rehevat, etelaiset kasvustot. 

Erithacus rubecula Pyrrhula rubicilla 

Sylvia salicaria Chrysomitris spinus (pesim. epav.) 

Phylloscopus rufus Garrulus glandarius 

Anorthura troglodytes Dendrocopus major 

Regulus cristatus (pesiminen epa- Dryocopus martius 

varma) Totanus ochropus 

Certhia familiaris (pesiminen epa- Ortygometra porzana (pes. epa- 

varma) varma) 

Parus major Numenius arcuatus (pes. epavarma) 

Budytes flavus Podiceps griseigena. 

Itaisiakin lajeja on joitakin: 
Loxia bifasciata (pesim. epavarma) Carpodacus erythrinus (vain satun- 

Cynchramus rusticus nainen) 

Mergus albellus. 

Faunistisina harvinaisuuksina mainittakoon 

viela: Accentor modularis, Corvus frugilegus, Syrnium ura- 

lense ja Turtur turtur. 

Yleisimmat seudun linnut ovat harkapeippo- 

nen, urpiainen, lapintiainen, ja uunilintu. Lehtipuumetsissa 

ja pensastoissa voittaa uunilintu runsaudessa kaikki muut. 

Myos urpiainen on taalla runsaslukuinen. Havupuumetsissa, 

varsinkin kuivilla Calluna- ja Cladonia-tyypin mantykan- 

kailla on uunilintu taas harvalukuinen kolmen ensimainitun 

lajin siella vallitessa. Huomattavasti jalessa runsaslukui- 

suudessa ovat peipponen, leppalintu, hOmOtiainen ja metsa- 

kirvinen. 

Mitaan erikoista muuttoreittia ei alueen lapi kul- 

kene. Kuitenkin muuttaa enemman tai vahemman saan- 

nollisesti alueen lapi huomattava madara pohjoisempia lajeja 

tai joutuu sinne sellaisia harharetkille laheiselta 

Vienanmerelta. Sellaisia ovat: 
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Falco gyrfalco Stercorarius longicauda 

Nyctea scandiaca Stercorarius pomarinus 

Fuligula marila Fulmarus glacialis 

Anser erythropus Gavia adamsii 

Branta bernicla Uria arra 

Larus glaucus Mergulus alle 

Pagophila eburnea Fratercula arctica. 

Phalacrocorax carbo 

Kuten luettelosta nakyy on Jaameren laheisyys alueen 

linnustolle huomattavassa maarin leimaa antava. 

Seuraavia kirjoituksessa selostettuja lajeja ei ole Mela- 

Kivirikon (1909) levenemistauluissa mainittu') Kemin La- 

pin itaisesta elainmaakunnasta (Lapponia Kemen- 

sis orientalis): 

Erithacus rubecula, Pratincola rubetra, Phylloscopus rufus, Parus 

major, Budytes flavus, Plectrophanes nivalis, Emberiza hortulana, Loxia 

bifasciata, Pyrrhula rubicilla, Chrysomitris spinus, Haliaétus albicilla, 

Syrnium uralense, Turtur turtur, Totanus ochropus, Numenius arcuatus, 

Spatula clypeata, Larus fuscus, Stercorarius longicauda. 

Samoin puuttuvat Kuusamon elainmaakunnan 

luettelosta seuraavat lajit: 

Turdus viscivorus, Turdus torquatus, Erithacus rubecula, Sylvia 

salicaria, Accentor modularis, Parus major, Anorthura troglodytes, Regu- 

lus cristatus, Loxia bifasciata, Carpodacus erythrinus, Sturnus vulgaris, 

Corvus frugilegus, Nucifraga caryocatactes, Garrulus glandarius, Cypselus 

apus, Buteo buteo, Syrnium lapponicum, Lagopus mutus, Perdix perdix, 

Fulica atra, Ortygometra porzana, Eudromias morinellus, Phalaropus lo- 

batus, Tringa subarcuata, Tringa alpina, Limosa lapponica, Numenius 

arcuatus, Branta bernicla, Spatula clypeata, Fuligula marila, Harelda hie- 

malis, Pagophila eburnea, Podiceps griseigena. 

Keretin Karjalan (Karelia keretina) luettelosta 

uupuvat: 

Turdus viscivorus, Certhia familiaris, Plectrophanes nivalis, Pa- 

gophila eburnea. 

1) Osan seuraavista puuttuvista lajeista on jo Finnila tai 

allekirjoittanut varemmin maininnut. 
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Kulttuurin vaikutus eladimistoon. 

Ihmisen havittava vaikutus on taallakin, niin 

harvaanasuttuja seutuja kun ne ovatkin, jo voimakkaan jal- 

jen painanut varsinkin suurimettavdaisiin. Majava 

on taalta, samoinkuin muualtakin Suomesta, havinnyt suku- 

puuttoon. Kuitenkin ovat nama seudut olleet majavan vii- 

meisia turvapaikkoja maassamme. Peura ja susikin ovat 

saaneet siirtyA muualle, jalkimaisen vain harvoin talvisin 

endan nayttaytyessa. Ankarasti on ihmisen vaino myos 

vahentanyt kallisnahkaisten naatien ja hirvienkin luku- 

maaraa. Jalkimaisten on vaikea naissa runsaslumisissa seu- 

duissa vainoojiltaan sailya. Verrattain runsaasti tavataan 

viela ahmaa ja karhuakin seka vesien varsilla sau k- 

koa. Varsinkin Kitkan alue jyrkkine kuruineen ja lehtorin- 

teineen on viela karhun parhaita lymypaikkoja. Pienemmat 

imettavaiset (janis, karppa, kettu, lumikko, orava y. m.) 

ovat vahemmin ihmisen vainoamisesta hairiytyneet. 

Kulttuurin havittava vaikutus ei siivellisiin met- 

san asukkaisiin ole niin voimakkaasti tuntunut, kun 

seudun metsdatkin suureksi osaksi ovat koskemattomia. 

Kuitenkin on metsastyksen vaikutuksesta, paitsi kana- 

lintujen, erdiden vesilintujenkin, varsinkin jout- 

senen ja pilkkasiiven (Oidemia fusca) lukumaara suu- 

resti vahentynyt ja pesimisalueet rajoittuneet. 

Mukanaan on ihminen tuonut poisvaistyneiden 

tilalle joko tahtoen tai tahtomattaan joukon elain- 

lajeja. Edellisista on huomattavin poro, jota alueella loy- 

tyy hyvin runsaasti. Harvoin taas nakee hevosia, lehmia 

tai lampaita ndissa harvaanasutuissa seuduin, edellisia jos- 

kus etempanakin ihmisasunnoilta. Koirat pidetaan kiinni. 

Jalkimaisia ovat raysta4s- jahaarapaaskynen, leivo- 

nen, harakka, kotivarpunen, peltosirkku, kelta- 

sirkku ja peltopyy. 
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Lintujen rengastaminen alueella. 

Tutkimallani alueella on lintujen muuttoretkien selville 

saamiseksi lintujen rengastamista jossakin maarin harjoitettu. 

Kesalla 1914 merkitsivat Finnila ja toht. R. Forsius') 

jonkun méaaran lintuja. Yhdessa Reino Merikallion 

kanssa merkitsi tekijaé kesalla 1917 my6os muutamia kym- 

menia lintuja. Edella mainituista linnuista on muutamia 

tavattu. Samoin on alueella tavattu muutamia muualla mer- 

kittyja lintuja. Seuraava luettelo sisaltaa yksityiskohtaisia 

tietoja rengastamistuloksista: 

1. Lagopus lagopus. Tieto Nuortitunturilla merkitysta 

ja Kuusamosta tavatusta metsakanasta peraton. Ks. al. 

2. Mareca penelope. Kevaalla n. v. 1915 ampui talo- 

kas Luusua Vuorijarvella haapanan, jonka jalassa oli rengas 

ja siina kirjoitus ,Mortensen, Viborg, Danmark“. 

3. Mareca penelope. Forsiuksen 10/7, 1914 merkitsema 

lintu ammuttu 17/8, 1914 3 km paassa merkitsemispaikasta '). 

4. Mareca penelope. Kev. 1916 ammuttiin Tuutikylassa 

lintu, jonka jalassa oli J. A. Palménin rengas n:o 242 (?). 

5. Anas boschas. 10/7, 1914, Kuolajarven kirkonkylassa 

merkityn (R. Forsius) linnun ampui 17/8, 1914 Sarkiojalla 3 

km merkitsemispaikalta tyOmis J. E. Kananen ’). 

6. Anas crecca. 21/7 rengastin 2 tavinpoikasta, jotka 

n. 10/8 samana vuonna tavattiin muutamien kuolleitten ta- 

vien joukossa. 

7. Anas crecca. 25/7 rengastin tavin poikasen Vahassa- 

siemingissa. Lintu ammuttiin 25/11 samana vuonna Espan- 

jassa lahella Leridan kaupunkia. 

1) Palmén, Beringte Vogel im Finland im J. 1914. Medd. Soc. 

F. Fl. F., 41, s. 96—103. 

| 
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Ill. Havaintoja eri lintulajeista. 

1. Turdus viscivorus L. — Rosorastas. 

Isorastas (Paanajarvi—Mantyniemi, Sovajarvi), mehtdras- 

tas (Paanajarvi—Mantyniemi), mettarastas (Ollila) lahoras- 

tas? (Vuorijarvi), oikiarastas? (Vuorijarvi). 

Isorastas oli selvasti linnun kansan kayttama nimitys. Nahta- 

vasti myOs metta4rastas (mehtarastas), joka varsinaisesti on 

rakattirastaan nimitys, paikoin tarkoitti samalla rosorastastakin. Kaksi 

viimemainittua nimea tarkoitti kylla ,,mettarastasta isompaa rastasta“, 

mutta oliko kysymyksessa todella rosorastaan nimitys, en paassyt 

selvyyteen. 

Rosorastas on varemmin ollut Kuusamon_ luonnon- 

historialliselle maakunnalle tuntematon lintu. Melkoisen 

aarteen loytajaksi tunsin senvuoksi itseni, kun '/, kuulin 

Aitaniemenniityn ylapuolella Oulangan rantoja ylos samo- 

tessani rosorastaan vienosti rakattavan varoitussaanen. 

Metsa oli aaltomaista koivunsekaista, paikoin tuoretta manty- 

kangasta, pohjakasvillisuutena seinadsammalia ja puolaa. Puut 

nuorenpuoleisia tai keski-ikaisia, tiheys keskinkertaista. Tuo 

varoitusaani oli toiselle varoittajista ja sille, jolle varoitus 

oli tarkoitettu, pienelle, varomattomasti liian varhain pesasta 

slipiensa taitoa koettelemaan lahteneelle poikaselle, surmaksi. 

Molemmat lahetettiin lajin varmentamiseksi Yliopiston Zoo- 

logiseen Museoon. 

Nama rosorastaat eivat olleet ainoat; sittemmin tapasin 

lajia kaikkialla Oulangan uomaa ylempana yleisesti reunusta- 

villa Cladonia-Callunatyypin (tai Cladonia- ja Callunatyypin), 

useimmiten huonoa ja harvaa mantya, — usein puoleksi 

keloakasvavilla kankaillas Se oli naiden metsien 

tyyppilintu, runsaudeltaan jotensakin yleinen. Varsin- 

kin paikat, missa tuulen, vielapa kulonkin kaatamat mannyt 

ja hongat linnulle tarpeellista suojaa antoivat, tuntuivat ole- 

van mieluisia. Varsinaisessa kuusimetsassa en sita koskaan 

tavannut. En myoskaéan aivan tiheissa ja nuorissa manty- 

metsissa (joita vahan kuitenkin alueella). Tama mielenkiin- 

toinen mantymetsien rakkaus ilmenee mukana olevasta kar- 
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tasta (kuva 1), jolle on pisteilla merkittyna paikat, joilla 

linnun tapasin, seka mydskin kuusen leveneminen Kuolajar- 

vella maist. K. Airaksisen mukaan. . 
Oulangalle on siis rosorastas, voipa sanoa, erikoisuus, 

ehkapa runsain kaikista rastaista. Kutsan varsilla y. m. 

mantyalueella loytyi sita my6skin. 
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Rosorastaan, peipposen ja tervapddskysen ldéytdépaikat. 

Rosorastas @ 

Peipponen + 

Tervapaaskynen / 

Kuusialue on merkitty vinolla viivoituksella. 

Kaksi kertaa loysin vanhan pesan: Savinalammella 5/7 

n. 1 1, m korkean kannon nenasta, ja Aksonharjulla Vena- 

jan Karjalan puolella 30/7. Jalkimaisen, joka sijaitsi n. 2 m 

korkealla, ulkokuori oli poronjakalasta (Cladonia rangiferina 

paam.). 
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1/7 tapaamani linnut olivat lentopoikuus. 6/7 tapasin 

useita sellaisia. 
Enwald tapasi rosorastaan 28/6, 1882 Kuolajarvella, 

jossa sen kansan kayttémana nimena olisi ,metsarastas* 

(huom. kirjakielen muoto! ?). Finnila tapasi linnun alu- 

eella Sallatunturin ja Rohmoivan valilla 27/5, 1914, ja vaittaa 

edella mainitun nimen tarkoittavan rakattirastasta. 

2. Turdus musicus L. — Laulurastas. 

Laulurastas, yolintunen (yolintu), satakielinen 

(satakieli), yOrastas. 

Laulurastas ja yélintunen (Kurtissa yOlintu) olivat 

yleisimmat kansan kayttamat nimet. Jalkimaista tapasin vain Kuola- 

jarven puolella, edellisté taas molemmissa (en Kurtissa). Satakieli 

esiintyi Ollilassa ja satakielinen Sovajarvella. YoOrastas oli 

linnun nimena Vuosnajarvella. 

Laulurastas esiintyi Kuusamon puolella ja Kuolajarven 

kuusialueella harvalukuisena tai jotensakin yleisena aina 

Hositunturin seutuville saakka, jonka jalkeen 19/7 laulua 

— linnun ,,paa-ilmiantaja“ — ei enaa kuulunut. Sittemmin 

tapasin linnun Kuolajarven pohjoisella mantyalueella vain 

kerran, nim. 4/8 Vuorijarvella, ja lisaksi 7/8 Pyhankurun 

ylareunalla vasta lentoon lahteneen poikasen. 

Laulurastas oli selvasti, painvastoin kuin rosorastas, 

kuusimetsien suosija (kuva 2). Sen kauvaksikantava laulu 

kuului Gisin aina 19:een paivaan heinakuuta (Hosijarvi); Eli- 

joella 13/7 alkoi linnun lapi yOn kestava laulu illalla klo 9,45). 

W asenius tapasi (v. 1914) Oulangan seutuvilla laulu- 

rastaan muutamia kertoja, m. m. pienella Mantytunturilla 

31/5. Linnun nimeksi han mainitsee laulurastaan, 

haukirastaan ja yoOrastaan. Enwaldin mukaan 

on lintu. Kuolajarvellakin yleisimpia lintuja (Finnila taas 

sanoo laulurastasta sangen harvinaiseksi. Kansan kayttama 

nimi ,yolintu*). 

3. Turdus iliacus L. — Punasiipirastas. 

Yorastas, laulurastas. Kansa ei joko eroita punasiipi- 

rastasta laulurastaasta tai jos eroittaakin, nimittéa samalla nimella. 
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Yllimainitut nimet selvasti tarkoittavat samalla tataékin rastasta. W ase- 

nius mainitsee samat nimet ja lisiksi punasiipirastaan. 

Punasiipirastas on alueen yleisin rastas, runsaudeltaan 

kaikkialla alueella etupaass4 jotensakin yleinen. Se on etu- 

paassa pensaikkojen lintu, rakastaen huomattavasti 

maan laheisyytta. Runsaammin tapasin sita (ylen yleisena) 

Oulangan Aventolampeen laskevan Kiekerdojan laheisyy- 

dessa eraalla naht. kulon jalelta harvanpuoleista nuorta 

Kuva 2. 

Laulurastaan ja variksen léytépaikat. 

Laulurastas — 

Varis @ 

koivupensaikkoa kasvavalla kankaanrinteella. Kuivilta ja 

aukeilta mantykankailta —- rosorastaan asuinpaikka — puut- 

tuu se kokonaan. Missa suot varpukasveineen naita kan- 

kaita reunustavat, siella4 yhtyvat punasiipi- ja rosorastaan 

asuinpaikat. Rameilla, kuusimetsissa, jokien varsilla ja vil- 
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jelysmaillakin lintu oli jotensakin yleinen. Harvat ja aukeat, 

usein soistuneet, runsaasti koivun ja varpujen sekaiset paksu- 

sammaliset kuusimetsat tuntuivat olevan tiheita lehtomaisia 

metsia mieluisempia. Monin paikoin oli lintu  yleinenkin, 

esim. Vuosnajarvella Ylipeterin nuorella_ viljelysalueella, 

josta huomattavan osan peitti metsasta vapautettu, varpujen 

asuttama soistunut maa. Kutsan rannoilla, Karjalan suvan- 

nolla se oli jotensakin yleinen. 

Tuntureilla (Pesioiva ja Hositunturi) tavattiin punasii- 

pirastas viela regio subalpina’ssa (kayden Pesioivalla 

aina plenessa yksinaisessé koivupensaikossa subalpinisen 

vyOhykkeen ylapuolella). 

Lentopoikia nakyi 1/7 ? (Oulanka), 7/7 (Aventojoki), 

18/7 (Hosijarvi), 1/8 (Enjanjoki), 7/8 (Pyhakuru). 

Punasiipirastaan kantava laulu kuului yleisesti viela 

14 p:aan heinakuuta (Elijoki). Sittemmin kuulin sen viela 

25/7 Kaarajarven ja Siemingin valilla. 9/8 Nivajarvella kuule- 

mani laulu tuntui poikalinnun ensimaiselta yrittelylta. 

Wasenius (1914) mainitsee seuraavat pesaloydot: 

5/6, pesa, 5 munaa, Kallunkijarven rannalla maassa, 

koivun kannon vieressa. Pesan ulkokuori oli sammalesta ja 

hienoista oksista, sisusta hienoista ruohoista. 

7/6, pesa, 5 munaa, Kurtinjarvella, 5 m. korkean kuu- 

sen alla. 

Enwald tapasi linnun 24/6, 1882 Kuolajarvella, Fin- 

nila v. 1910 sen ,,yleisena“ Kitka- ja Oulankajoilla; (samoin 

pohjois-Kuolajarvella 1914). (Lagus mainitsee myos linnun 

,talltrast (Turdus iliacus)“!). 

4. Turdus pilaris L. Rakattirastas. 

Me@itarastas (mehtarastas) ratyras tas. 

Mehtarastas — muoto esiintyi Sovajarvella, ratyrastas 

Vuorijarvella. Wasenius mainitsee linnun nimeksi rakattiras- 

taan, (Finnila metsarastaan (huom. kirjakielen muoto?). 

»Mettarastas“ oli keskinkertaisesti kansan keskuudessa tunnettu Kuola- 

jarvella. 

Rakattirastas esiintyi harvalukuisena kaikialla alueen 

metsissa, ollen ehka hiukan harvalukuisempi kuin edella- 
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mainitut rastaslajit. Mitaan erityisia mielipaikanlaatuja en 

voinut huomata. Sita tapasi niin manty-, kuusi- kuin koivu- 

metsissakin, niin asutuilla seuduin kuin sydanmaillakin, niin 

vesien rannoilla kuin vedett6missakin seuduin. Ehka jonkun- 

laista mieltymysta aukeiden seutujen, kuten vesien, viljelys- 

maiden y. m. s., laiteisiin oli huomattavissa (esim. Oulangan 

suistossa ja Karjalansuvannolla jotenkin yleinen). Pesaloy- 

toja ei tehty. Muutamia kertoja tavattiin hatailevia emia. 

Enwald tapasi rakattirastaan Kuolajarvella 24/6, 1882, 

Finnila Kitkajoella 23/7, 1910. Wasenius tapasi linnun 

pari kertaa (Suorajarvi, Oulanka) seka loysi 3/6 pesan, 5 

munaa, tulvametsasta Oulangan Kiskonniemelta n. 10 m kor- 

kealta kuusesta. (Finnilan mukaan oli laji ,sangen ylet- 

nen“ pohjois-Kuolajarvella). 

(Turdus torquatus L. — Sepelrastas.) 

Toht. E. Waseniuksen munakokoelmassa (Helsin- 

gissa) on (Finnilan mukaan) pesa, joka on ilmoituksen mu- 

kaan tam&n lajin ja perdisin Sallasta (v. 1900)'). Lagus 

mainitsee sepelrastaan Kuusamosta. Czarnecky on ta- 

vannut ja ampunut yksindisen 9:n Kuusamossa. 

5. Erithacus rubecula (L.). — Punarintasatakieli. 

Vaikka punarintasatakielen pohjoisimmat loytdpaikat 

maassamme nykyisten kirjallisuustietojen mukaan (vrt. esim. 

,ysuomen Luurankoiset“ ja ,Nordens Faglar“) ovat verrat- 

tain kaukana Lapin rajoilta (Hailuoto, Haukipudas, Pudas- 

jarvi, Sotkamo), léytyi tata lajia useita kertoja alueella seka 

Kuusamon puolella etta my6éskin kerran Kuolajarvella. Kuusa- 

mossa tapasin Paanajarvella punarintasatakielta, laulavia 

koiraita, kolme eri kertaa: 20/6 Mestarin mokin luona (Lep- 

palan ja Mantyniemen vélilla) jarven pohjoisrannalla, 21/6 

Niskakoskella ]4hall4 Karjalan rajaa, ja saman paivan illalla 

1) Sen pesd-aineista mainitaan m. m. Pteris aquilina, joka on 

Kuolajarvella maist. Pesolan mukaan tuntematon. 
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Sirkelan luona jarven etelapuolella 25/6 tapasin linnun jal- 

leen, nyt Oulangan varrella Lammasniemen juurella kor- 

keassa mannik6ssa, jossa oli runsaasti alakasvina nuorta 

koivua ja kuusta. Paanajarvella tapaamani linnut olivat 

komeissa kuusikoissa, joista Niskakosken metsa ainakin oli 

(toisia en ollut tilaisuudessa lahemmin tarkastamaan) lehto- 

maista. 

Kuolajarvella tapasin 7/8 punarintasatakielen kauniilla 

Nivajarvella Ruskeankurun suussa. Kurusta virtaavan pu- 

ron varsia melkein lapitunkemattomana verhoavan saniais- 

lehdon tiheikossa piileskeli lintu varoitusaaniaan ,ritisten“. 

Punarintasatakieli-asutus taalla nain kaukana_ pohjoi- 

sessa on nahtavasti seudun rehevien metsien ansiota. Vai- 

kuttako siihen ja missé maarin l6yt6paikkojen asema syvan- 

teitten pohjalla (lampdisempi) ja linnun leveneminen Venajan- 

Karjalassa, on selvittamatta. 

6. Erithacus suecica (L.). -— Sinirintasatakieli. 

Sinirintasatakielta en tavannut koko matkalla, huoli- 
matta siita, etta se on varemmin tavattu' pesivanakin 

Kuusamossa seka pesimisaikaan Kuolajarvella. Enwald 

nimittain sanoo, ettei lintu ole Kuusamossa harvinainen 

(tavannut 23/6, 1882), ja etta se Kuolajarvella on ,,yksi ylei- 

simmista laulajista* (merkinnyt tavatuksi 24/6, 1/7, 3/7, 4/7). 

Lindman on saanut munia Kuusamosta (15/6, 1888). Fin- 

nila on myOos tavannut linnun taalla, nim. Kitkajoella 22/7, 

1910 (seka myos Iijarvella ja Nuorusella 25/7, 1910, mah- 

dollisesti pesivana?). Sensijaan han ei tavannut  sinirin- 

tasatakielta| pohjois-Kuolajarvella (kes. 1914) pesimisaikaan, 

jonka johdosta han pitaa Enwald’in esitysta linnun runsas- 

lukuisesta pesimisesta taalla epaoikeutettuna, ja otaksuu 

linnun varsinaisen pesimisrajan kulkevan paljon pohjoisem- 

pana. Wasenius ei tavannut lintua, mutta mainitsee 

kansan kayttamaksi nimeksi_ ,,satakielen“. (Saman nimen 

huomasin tarkoittavan laulurastasta, k. sivu 45). 
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7. Ruticilla phoenicurus (L.). — Leppalintu. 

Leppaterttu, (leppaterttunen) myos leppakerttu, 

leppaterkku (leppaterkkunen). — Paanimitys oli leppaterttu 

(Sovajarvella leppaterttunen) jotapaitsi nimet leppakerttu (Tuuti- 

kyla), leppaterkku jaleppaterkkunen (Vuosnajarvi)’) esiin- 

tyivat. 

Leppalintu on yleinen tai jotenkin yleinen lintu kaikki- 

alla. Esiintyy jokseenkin kaikissa mets’a kasvavissa pai- 

koissa, ehka kuitenkin marimpia rameita valttaen ja ollen 

jonkun verran kuivuutta suosiva. Kuivilla Calluna-Cladonia- 

kankailla se on ehka parhaiten yleisen lintukO6yhyyden takia 

silmiinpistava; samoin se oli Nivajarven kallioseinamilla 

runsautensa takia huomattava (jot. yleinen). Edelleen se 

pesi jot. yleisena kaikissa kuusikoissa ja viljelysmailla. Poik- 

keustapauksessa oli runsaus viela suurempi. 

Se pesi nahtavasti seka Hositunturin etta Pesioivan 

subalpinisessa vyéOhykkeessa. Edellisessa tapasin 

naet hatailevan eman, jalkimaisessa lentopoikuuden. 

Pesia: 

- 29/5, n. 20 m korkeassa, osittain palaneessa mannyssa, 

2 m ylhaalla, harvassa mantymetsdssé Paanajarvella (Wa- 

senius). 
12/6, lahonneessa koivussa, sekametsdssa (kuusta ja 

koivua), 4 m maasta Sovajarvella (Wasenius). 

4/7, pesa, jonka poikaset juuri jattaneet, ontossa koi- 

vussa mantymetsan laidassa (suota vasten) Kiekeroojalla. 

Pesa melkein yksinomaan pyyn hoyhenista ja poron kar- 

voista, joukossa vahan ruohonkorsia, sammalta ja naavaa. 

Pesan alaosassa (naht. vanhemman pesan jate) oli taas mel- 

kein yksinomaan valkeita hyohenia. 

Lentopoikuuksia tavatuksi olen merkinnyt: 4/7 (Kie- 

ker6oja), 6/7 (Oulanka, Savinalampi), 7/7 (s:n), 23/7 (Nouka- 
jarvi), 25/7 (Vaha-Sieminki), 30/7 (Kutsa-Vuorijarvi), 2/8 

(Suonimajarvi). 
Laulua sai yleisesti kuulla aina lahelle heinakuun puoli- 

1} Wasenius mainitsee nimeksi le p palinnun, (Finnilaleppa- 

kertun). 
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valid (viimeisen kerran useita lauluja 11/7 Paanajarven ja 

Sovajarven valilla). 

Enwald’in mukaan ei lepp4lintu ollut ,harvinainen‘ 

Kuusamossa ja Kuolajarvella. Finnilan mukaan se oli 

»yleinen“ Kuusamossa heinakuussa 1910 ja pohjois-Kuola- 

jarvella 1914. Wasenius mainitsee paitsi edella mainit- 

tuja pesdloytdja useita muita havaintoja. 

8. Saxicola oenanthe L. — Kivitasku. 

Rauniorastas, kivitasku, kivirastas. — Padanimitys 

rauniorastas; vain Alakitkalla ja Hautajarvella esiintyi kivi- 

rastas ja Vuorijarvella kivitasku. 

Kivitasku on aukeitten ja kivisten maitten lintu. Sel- 

laisia mielipaikkoja alueella ovat tunturit ja viljelysmaat. 

(Rannoilla en sita tavannut). Mielenkiintoista oli lintua 

tavata lisaksi aukeilla Calluna-Cladonia-mantykan- 

kailla kaukana tuntureilta ja viljelyksista. Kaikille naille 

loyt6paikoille oli yhteista, etta metsan tiheys (syysta tai 

toisesta) oli erittain harva, lahennellen siemenpuuasentoa. 

Ensimainen talldinen yllattava tapaus sattui Savina- 

lammen ja Ollilan valilla. Tapasin naet taalla 5/7 erittain 

aukealla kohdalla kangasta, jossa vain harvassa seisoa tor- 

rotti kelomantyja, kivitaskuparin. Kangas oli aivan taynna 

(tuulen kaatamia?) keloja ja jossakin naiden suojassa oli 

linnuilla, jotka erittain levottomasti esiintyivat, pesansa. Jok- 

seenkin samanlaisessa paikassa tapasin Joutsenkonkaan 

(Kutsan varrella) ja Vuorijarven valilla 29/7 lentopoikueen. 

Tama paikka oli puoleksi kaatuneitten, puoleksi hakattujen 

puiden takia aukea. Myés Alakurtin kylan ja Tuntsajoen 

valisella kankaalla tapasin kivitaskun 3/8; samoin 10/8 Kuola- 

jarven ja Sallan (kirkonkylan) valilla (naht. lentopoika). 

Jo varemmin olin Kuivajarvella (22/7) kulovalkean 4s- 

ken polttamalla mustalla kankaalla tavannut kivitaskun. 

Paitsi naita loytéja tapasin kivitaskun Calluna-Cladonia- 

kankailla muutamia kertoja asuttujen seutujen laheisyydessa. 

Samallainen siirtyminen metsdalueelle tapahtunee, kun 

ihmiskasi viljelyksiaan varten metsat kaataa. Kivitaskua 
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loytyi naet kaikilla enemman viljellyilla viljelysalueilla joten- 

sakin runsaslukuisena, Vuorijarvella runsaanakin. Ainoas- 

taan Vahan-Siemingin metsanvartijatorpan pienella (n. 20,000 

m”) alueella en sité tavannut. Nahtavdsti on kivitasku 

joutuisa kayttamaan hyvakseen ihmisen nain valmistamaa 

otollista asuinpaikkaa. (Vuorijarvella Ylipeterin Askettdin 

raivatuille viljelysalueille ilmaantui se ,heti kun metsa oli 

kaadettu“; muuallakin tiedettiin sen yleensa ,aina“ l6y- 

tyneen). 

Kivitasku on siis kulttuurinsuosija, jonka, ihmis- 

asutuksen voittaessa alaa, ei suinkaan tarvitse vdistya syr- 

jaan, vaan joka painvastoin loytaéa entista enemm4n sopivia 

olopaikkoja. 

Tuntureilla, niiden puuttomalla laella, se on yhdessa 

niittykirvisen kanssa vakituinen asukas, niittykirvista tosin 

paljon vahalukuisempi (jotensakin yleinen). Méantytunturilla 

tapasin kaksi kertaa_ kivitaskun, Hositunturilla 3 kertaa 

(kerran lentopoikueen 19/7), Pesioivalla 3 kertaa koiraslin- 

nun (mahdollisesti sama lintu) ja Sallatunturilla naki Reino 

Merikallio sen kaksi kertaa (regio subalpina’n rajalla). 

Vaikka_ kivitasku esiintyikin runsaslukuisempana_viljelys- 

mailla, on se kuitenkin katsottava viela tyypillisemmaksi 

tunturilinnuksi, muodostaen 8 °/, niiden linnustosta (pro 

5 °/) viljelysmailla). 

Pesaloytoja: 

21/6, pesa huoneen nurkassa, Mantyniemi, Paanajarvi. 

12,7, pesa, suuria poikia, nurmen peittamassa kivi- 

rauniossa Sovajarvella (4 pojista rengastettiin). 

W asenius luettelee useita kivitaskul6ytoja Oulangan 

seudun viljelysalueilla ja mainitsee linnun nimeksi kaikki 

edella mainitut seka lisaksi rossisirkkusen. Tama nimi 

on kuitenkin keltasirkun yleisesti kaytetty paikallinen ni- 

mitys, joten tassa lienee erehdys. Lisaksi tapasi Wasenius 

kivitaskun Nuorusen laella (1914) ja Finnila sen subal- 

pinisessa vyOhykkeessa (1910). Enwald sanoo kivitaskun 

Kuusamossa ja Kuolajarvella yleiseksi. Finnila tapasi 

linnun ,yleisena“ pohjois-Kuolajarven tuntureilla, niiden 
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alpinisessa ja subalpinisessa vyéhykkeessa, ja mainitsee 3 

pesaloytoa Kuolajarven kirkonkylasté. Lagus mainitsee 

linnun. 

9. Pratincola rubetra (L.). — Pensastasku. 

Pensastasku esiintyi jotensakin yleisena kaikkialla alu- 

een viljelysmailla, seka lisaksi siella ja taalla sydan- 

maissakin pensaspaikoilla soiden reunoilla ja ojien varsilla. 

Niinpa tapasin pensastaskun 3—4 kohdassa Paanajar- 

vella viljelysmaiden laheisyydessa, Juumassa, Sovajarvella, 

Kauttioahossa, Tuutikylassa, Vuosnajarvella (7 v. sitten ih- 

misasutus alkanut), Vuorijarvella, Alakurtissa ja Sallassa. 

Vuorijarvella tapasin 3 pesyetta. Leinosen mukaan esiintyy 

lintu Vuorijarvella ,jankain laidoilla m. m. Pienellaé-aavalla“. 

Liséksi pesi lintu Oulangan suistossa, soiden 

laiteilla Ruokosuolla, Loytolammella (lahella Liikasta) ja 

Janisjarvella (Salix glauca- ja lapponum- seka lisaksi soisella 

Vuosnajoen varrella Salix lapponum-pensaikoissa. 

W asenius mainitsee seuraavat loydot: 

30/5, 6 Ristiniemessa. 

2/6, 2 tulvaniitylla Oulangan suussa. 

6/6, Kallungissa 

11/6, 2 '/, km Paanajarvelta Sovajarvelle pienella suo- 

niitylla tien varrella. 

13/6, kostealla niitylla Ylimmaisella Kuivajarvella. 

14/6, pari Mannisen luona Paanajarvella. 

Kun Enwald ei tavannut pensastaskua Kuolajarvella 

(vain Kuusamossa Kitkalla 23/6, 1882), otaksuu Finnila 

(s. 10—11), etta lintu 1880-luvun alussa on Kuolajarvella 

ollut erittain harvinainen tai kokonaan puuttunut, ja kun 

han itse tapasi linnun, vain viljelysseuduilla Kuusamon (1910) 

ja Kuolajarven kirkoilla seka Korjan kylassa, pitaa han pen- 

sastaskua lintuna, joka viljelyksen mukana on _ tunkeutu- 

massa naihin sydanmaihin. 

Edella kuvatun linnun esiintymisen johdosta katsoisin 

kuitenkin pensastaskua mieluummin alueen vanhaksi asuk- 
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kaaksi, joka kulttuurin erikoisena suosijana viljelys- 

maiden voittaessa alaa loyté& uusia mieluisia olopaikkoja 

slirtyen niille joko ymparist6sta tai etempaakin. Enwaldilta 

on lintu ehka jaanyt huomaamatta. 

Laulua kuului kesakuun loppuun, viimeksi 30/6 (Juuma), 

jonka jalkeen lintu heratti huomion puoleensa varoitusaanil- — 

lain. Lentopoikuuksia tapasin 20/7 (Vuosnajoki), 21/7 (Ja- — 

nisjarvi), 24/7 (Tuutikyla), 27/7 (Vuorijarvi), 3/7 (Alakurtti). 

10. Sylvia salicaria L. — Lehtokerttu. 

Taman etelaisen, kirjallisuudessamme (vrt. ,Suomen 

Luurankoiset“ ja ,Nordens Faglar“) vain Oulun ja Kajaanin 

seutuvilla maassamme tunnetun (paitsi Kuusamoa ja Pudas- 

jarvea, joissa linnun tapasin vna 1912 ja 1913, Medd. 42, 

s. 17) kerttulajin tapasin kahdessa kohdassa Oulangan alu- 

eella. 21 pna kesak. oleskeli kaksi laulavaa koirasta Manty- 

niemessa (Paanajarven itapaassa) lehtomaisella, nuorta pen- 

sasmaista sekametséa kasvavalla vaaranrinteella, ja 3 pna 

heinak. tapasin jalleen ahkerasti laulavan koiraan Haara- 

lammella (Kiutakénkaan ylapuolella Oulangalla) tiheissa 

Salix- (etup. phylicifolia) pensaikoissa tulvaniitylla. 

Onko ja missa méaarin tamankin linnun loytyminen 

taalla yhteydessa Oulangan laakson lamposuhteitten ja lin- 

nun levenemisen kanssa Venajain-Karjalassa, jossa se on ta- 

vattu pitkin Tshirkka-Kemin jokea aina Kemin psenssotus inset 

saakka, on selvittamatta. 

(Sylvia cinerea Lath. — Harmaakerttu.) 

Pudasjarvella, Aittojarvella tapasin 12/6 harmaankertun 

(Yliop. Zool. Mus.) ulkopuolella tahan saakka tunnetun leve- 

nemisalueensa. 

(Sylvia curruca (L.). — Hernekerttu.) 

Enwald on tavannut hernekertun 4/6, 1883 Kuusa- 

mossa. 
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11. Phylloscopus trochilus (L.). — Uunilintu. 

Peukaloinen, (peukalolintu, peukalonpaa, peu- 

kalopdainen), pajulintu. 

»yPeukaloinen“ ja ,pajulintu* esiintyivat jokseenkin 

yhta runsaasti. Edellista tapasin alueen kaakkoispuoliskolla (Paana- 

jarvi, Mantyniemi, Paanajairvi-Kauppila (,peukalonpaa“), Alakitka 

(,peukalolintu‘), Sovajarvi (,peukalopainen‘), Tuutikyla, Vuosnajarvi, 

ja jalkimaista alueen luoteispuolella (Ollila, Vuosnajarvi, Vuorijarvi, 

Kurtti)) Wasenius mainitsee ,uunilinnun*“ ja ,pajulinnun*. 

Uunilintu kilpailee runsaslukuisuudessa ensi sijasta urpi- 

aisen, harkapeipon ja lapintiaisen kanssa. Sen mielipaikat 

ovat pensaikot. Taalla se on taydellinen valtalintu. 

Kuta vanhemmaksi ja vahemman pensasmaiseksi metsa kay 

ja kuta harvempaa se on, sité vahemman uunilintua siina 

on. Senpa vuoksi uunilintu loytyykin vanhemmissa met- 

sissa, varsinkin mantymetsissa etupaassa metsan reunoilla, 

missa puut ovat tiheampia ja alas oksaisia, tai muuallakin, 

missa puut ovat sellaisia, tal miss&a nuorennosta loytyy. 

Senvuoksi se nayttéaa my6s mieluummin viihtyvan kuusi- 

metsissa kuin mantymetsissa. Seka lehtomaisten etta paksu- 

sammalisten kuusimetsainkin valtalintu se ehka 

myos on. Sisemmalla ja synkimmissa paikoin loytyy sita 

niissakin huomattavasti vahemman. Vanhoilla Calluna-Cla- 

donia-tyypin mantykankailla on uunilintu hyvin harvalukui- 

nen, tuntuupa puuttuvankin. Kulopaikoilla tai muualla, 

missa nuorennosta, varsinkin koivupensaikkoa loytyy, se 

taas voi olla ylen yleinen. 

Toiselta puolen vahenee uunilinnun runsaus aukeihin 

maihin pain. Viljelysmailla, joilla pensaikkoa yleensa on 

sailynyt, se viela on yleinen, samoin kalliorinteilla m. m. 

Jakalavuomassa ja Nivajarvella. 

Edelleen se loytyy kaikilla tuntureilla aina alpini- 

sen vyOhykkeen rajaan asti. 

Pesaloytoja: 

3/6, 1914, puolivalmis pesa Suolarannanniemella (Paana- 

jarvella?); 9/6 oli siind 1 muna. Pesa oli sisalta katettu 

vesilinnun untuvilla ja poronkarvoilla; aukko oli suuntaan 

SW (Wasenius). 
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26/6, 1914, kaksi pesaa isoine poikasineen Kuusingissa 

(Oulangan varrella) (Wasenius). 
24/6, 1917, pesa, 6 t. 7 munaa, pienen kuusen alla hy- 

vin kostealla suoniitylla. Pesa koholla maasta. 

7/7, 1917, pesa, 6 ?/,-kasvuista poikasta, mantykankaan 

reunassa. 2 pojista oli viluun kuollut (lumi- ja rantasade!); 

toiset rengastettiin. 

Lentopoikueita tapasin: 18/7 (Hosijarvi), 21/7 (Janis- 

jarvi), 26/7 (Rytilampi), 26/7 (Rytilampi-Kutsa), 29/7 2 poi- 

kuetta (Karjalan suvanto), 31/7 (s:n). Suurehkossa parvessa 

yhdessa lapintiaisten y. m. lintujen kanssa esiintyi 30/7 run- 

saasti uunilintuja Pesioivan juurella. 

Uunilinnut lauloivat yleensa puolivaliin heinakuuta. 

Viela senkin jalkeen kuului joku laulu (18/7 Hosijarvi, 19/7 

Hositunturi, usea laulaja, 20/7 Vuosnajoki, 2 laulua, 26/7 

Rytilampi, 20/7 Pesioiva, 2/8 Suonimajarvi). 8—9,8 kuulin 

taas useita lauluja Nivajarvella, mutta tuntuivat laulut vasta- 

alkajain, nahtavasti poikalintujen yrityksilta. 

9/7 tapasin Oulangalla n. 20 laulavaa koirasta kasitta- 

van joukon. 

12. Phylloscopus rufus (Bechst.). — Tynnyrilintu. 

Tilkuttaja (tiltaltti). 

Taalia pohjoisimmilla loytopaikoillaan maassamme on 

tynnyrilintu hyvin harvinainen lintu. Itse tapasin sen vain 

kaksi kertaa, nim. 21/6 Niskakoskella (Paanajarven itapaassa) 

lehtomaisessa kuusimetsdssa vaaran rinteella, ja 30/7 Pesi- 

oivan juurella (Ven. Karjalassa). Kansan miesten mukaan 

kuultiin ,,tilkuttajan tilkutus* 1 ja 3/7 Koirankielenmutkassa 

(Savinalammen luona); Vuorijarven seutuvilla kuusikoissa 

on tynnyrilintu (Paltamossa_ ,,tiltaltti“) useita kertoja Lei- 

nosen mukaan tavattu m. m. Ahvensaaressa. 

Wasenius tapasi tynnyrilinnun muutamia_ kertoja 

Paanajarven seutuvilla: 31/5 Soijenpurolla Rajalan ja Manty- 

lammen véaililla, 5/6 Kiutakénkaallé, 9/6 Kitkajoella '/, km 
Oulangasta. (Oulangan varrella Venajan-Karjalan puolella 
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oli lintu. ,jotensakin yleinen*. K. Hanninen on myos 

taalla tavannut sen useita kertoja.) 

(Enwald tapasi tynnyrilinnun vain Venajan-Karja- 

lassa Kuutijoella (8/6, 1883), Finnila Kuolajarvella kirkon- 

kylan ja Kelloselan valilla (25/5, 1914). 

13. Accentor modularis (L.). — Rautiainen. 

21 pna kesak. sain kuulooni eraan minulle oudon lau- 

lajan Mantyniemen nuorta sekametsaa kasvavalla lehtorin- 

teella (Paanajarven itapaassa). Lintua, joka oli erittain 

liikkuva tavoiltaan, nousten kuitenkin tuon tuostakin jonkun 

korkeimmista kuusista latvaan laulamaan, metsdstin, vain 

kiikarilla ja muistikirjalla varustettuna tuntikauden. Lintu 

oli rautiainen. Se on talta Suomen laidalta entuudestaan 

tuntematon, lahimmat tunnetut léytépaikat kun ovat kau- 

kana Sotkamossa, Oulussa, Kolarissa ja Inarissa. 

14. Anorthura troglodytes (L.). — Peukaloinen. 

Kun peukaloista tahanastisten levenemistietojen mukaan 

on pidetty vain Etela- ja Keski-Suomen lintuna, lienee useim- 

mille yllattava tieto, etta se kuuluu taman napapiirialueen 

linnustoon. Tapasin taalla naet peukaloisen kahdessa eri 

paikassa. Ensin kohtasin Paanajarven itapaassa, lahella 

Venajan rajaa 21 pnd kesak. laulavan koiraan. Paikka oli 

puronotko lehtomaisella kuusikkorinteella. Toisen kerran 

tapasin peukaloisen Aventolammen rannalla Oulangan var- 

ressa lahella Kuolajarven rajaa 4 pna heinak. Aamuvarhai- 

sesta lahelle puolta paivaa, minkaé ajan vietimme mainitulla 

jarvella, lauleli koiraslintu  ahkerasti samalla paikalla kor- 

keimpien kuusien (n. 20 m. korkeita) latvassa. 

15. Cinclus cinclus (L.). — Koskikara. 

Koskikara. 

Koskikara nayttaéa olevan ainakin suurempien jokien 

jokaisen kosken asukas. Se loytyy sitapaitsi useissa pie- 

nienkin ojien keskipaikoissa. Seuraavissa koskissa tapasin 
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sen (sulkujen sisalle on merkitty useita kansanmiesten il- 

moittamia pesapaikkoja): 

Oulangalla: (Savinan kosket, runsaasti), Taivalkon- 

gas, Kiutakéngaés, Niskakoski (Paanajarven itapaassa) ja 

Mantyjoessa; Kitkajoella: (Kiveskoski, Kaylakoski, Niska- 

koski, Myllykoski, Jyrava); Aventojoella: (Myllykoski) ja 

Maaninkajoen kongaés; Korvasjoella Myllykoski; 

Kasijarven vesistéssa (Vuosnajoen kosket) Kasikoski 

ja Isokoski; Kutsassa Janiskongas, Vuorijoen koskissa 

ja (Kutujoessa). 

Paitsi koskissa tapasin linnun muutaman kerran nahta- 

vasti pesimatonna virtapaikoissa (Kortekaarre Kitkassa, 

kaksi kertaa Oulangalla) tai vielapa suvannollakin (Kar- 

jalan suvanto) nahtavasti kuitenkin vain satunnaisena matka- 

laisena. 

Tavallisesti naytti kullakin koskella olevan vain 1 

parinsa. Suurimmilla koskilla pesinee useampiakin (Kives- 

koskella ,ehka 10 paria“!). , 
Pesaléytoja tein kaksi. 21 pna kesak. loysin Niska- 

koskelta (Paanajarven itapaassa) jokseenkin pystysuoralta 

kallioseinalta, n. 3 m. korkealla kosken pinnalta pesan, jossa 

oli 3 vahan haudottua munaa. Pesa oli isohkossa sammal- 

(Hypnum abietinum) ja heina- (Poa nemoralis) mattaassa. 

Aukko, jonka alareuna oli erittain kauniisti heinankorsilla 

tuettu, alkoi jokseenkin suoraan alhaalta kaartuen sitten 

mattain sisdan ja alaspdin. Kun matas kuljetettaessa (lahe- 

tettiin Yliop. Zool. Mus.) halkesi, paljastui pesa. Se oli hei- 

nista kyhatty, sisustana kuivia haavan ja koivun lehtia. 

Toisen pesdn loysin Maaninkakonkaalta (Maaninkajoelta li- 

kelta Aventojokea) 7 pna heinak. Pesa oli luoksepaase- 

mattOmassa kallioseinassa kénkaan alla. Hiukan sisaanpain 

kaltevan seindman erdasté sammalmattaasta nakyi hoyhen- 

pukuisten poikasten paita ja valkeita rintoja. Tuon tuosta- 

kin kavi emo ruualla nalkaisia suita tyydyttamassa. — 

Vuosnajoella naytti oppaani minulle vanhan koskikaran 

pesdpaikan eraassaé sammalta kasvavassa n. 1 m korkeassa 

koskit6rmassa seka Tuutijoella Isonkosken kallioseinamalla. 
: 
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Paitsi tallaisia pesapaikkoja ovat tiedonantojen mukaan 

koskien varsilla olevat myllyt mieluisia pesapaikkoja. Avento- 

joen niskassa oli Ollilan myllyssé kesalla 1917 pesa, josta 

pojat lahtivat n. 5,7 lentoon. Pesa sijaitsi myllyn seinassa 

olevassa sammalmattaassé. Kasikosken myllyssa on myos 

ollut monena kesana pesa, jonka linnun kerrotaan itse sam- 

malia kantamalla rakentaneen (Nivala). 

Kiutak6nkaalla (2/7) oli koskikaralla luoksepaasematto- 

massa kallioseinassa, eraan vetta tihkuvan luolan pimeassa 

katossa olopaikka (ehka my6és pesapaikka). 
Talvellakin asustaa koskikara ilmoitusten mukaan alu- 

eella, sen jaatymatt6missé koskissa. Sellaisia koskia ovat 

m. m. Kiveskoski (,kymmenia lintuja“), Savinan kosket ja 

Kasikoski. 

Enwald ei mainitse koskikaraa taalta. Finnila 

tapasi sen (1910) Jyravalla (samoin 1914 pohjois-Kuolajar- 

vella useissa koskissa). Airaksinen mainitsee sen Ou- 

langan_ koskilta 15/6, 1914 ja Jukkuukoskelta Tuntsalla. 

Wasenius mainitsee seuraavat havainnot: 

8/6, 1 kpl. lentaen Saarikoskella; s:n Harjakoskella. 

Vanhoja pesia Kaylokoskella ja Peurakoskella. 

21/6, 2 kpl. myllylla Pohjolan luona Kuusinkijoella. 

26/6, Niskakoskella, Paanajarven itapaassa. 

Etelampanakin Kuusamossa pesii koskikara. 

16. Regulus cristatus Koch. — Hippiainen. 

Hyva linnuntuntija, talokas Alpertti Heikkila, Sovajar- 

velta kertoi kerran syksylla tavanneensa eraan oudon, erit- 

tain pienen linnun (pienemméan tiaista ja urpiaista) havumet- 

sassa. Lintu, joka oli hyppinyt puussa oli ollut niin kesy, 

etta han oli kepillé saanut sen ly6tya kuoliaaksi. Linnulla 

oli ollut keltainen piirto otsassa. Hanen selostuksensa an- 

toivat selvan kuvan hippiaisesta. 
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17. Parus major L. — Pakastiainen eli talitiainen. 

(Talitraine n): 

Pakastiainen lienee hyvin harvinainen lintu alueella. Vain 

kerran, 21/6, tapasin linnun Paanajarvella Mantyniemessa. 

Kansan miehille se on kuitenkin muutamin paikoin 

tuttu. Niinpa se on tavattu Paanajarven Mantyniemessa, 

Alakitkalla (seka kesalla etta talvella, Kyngas), Sovajarvella 

{kerran kesalla Rajavaaralla ja useasti talvella, Heikkilat), 

Tuutikylassaé (joku nahty, Jokela) ja Vuorijarvella (talvella 

useasti, Leinonen y. m.). 

Sovajarvella olivat poikaset talvella 1916—17 pyydys- 

taneet toistakymmenta tiaista. ,,Mustanauhaiset tiaiset“ oli- 

vat kuitenkin osanneet ansat valttaa. 

18. Parus cinctus Bodd. — Lapintiainen. 

Tianen.— Kaikkialla yleisesti kaytetty nimitys oli ,tianen*“. 

Paanajarven Mantyniemessa tapasin myos pakkastianen-nimen, 

mutta tarkoittiko se varmasti tata lajia, siita en paassyt tayteen var- 

muuten. (Finnila sanoo lapintiaisen nimeksi pohjois-Kuolajarvella 

pakkastiaisen, kirjakielen muoto?). 

Lapintiainen on havumetsien ja mieluummin tibheitten 

sellaisten asukas. Niissa se on kaikkialla yleinen lintu, pai- 

koin ehka ylen yleinenkin. Ainoastaan harvoissa Calluna- 

Cladonia-tyypin vanhoissa mannik6issa voi se olla vain 

jotensakin yleinen. Taallakin voittaa sen vain harkapeip- 

ponen runsaudessa. Kuusimetsissa ovat taas uunilintu ja 

urpiainen siti valtavampia. Paikoin lienee se taydellinen 

valtalintukin (koko Kutsan jokilaaksossa ja ehka puhtaim- 

missa kuusikoissa). 
Missa puuttomat suot, niityt, viljelysmaat ja tunturit 

aukeavat metsien keskella, siella loppuu lapintiaisenkin valta- 

kunta. Myds pelkat lehtipuupensaikot nayttavat olevan sille 

vastenmielisé. Vain Mantytunturilla (24/6) tapasin sen sub- 

alpinisessa vyodhykkeessa ja viela aivan puurajassa saakka 

(naht. ei pesivana). 

Pesaloytoja: 

28/6, Elijarvella, paksusammalisessa soistuneessa kuusi- 

kossa, kelossa, tikan reijassé. Pesaéssaé aanesta paattaen 

isoja poikia. 

A. ee 
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4/7, Kiekerdojalla; muuten = ed. 

Lentopoikueita olen merkinnyt tavanneeni: 10/7 (Ou- 

langan suisto), 18/7 Painotunturilampi, 18/7 (Hosijarvi), 23/7 

(Noukajarvi, useita), 26/7 (Rytilampi, Kutsa, useita), 29/7 

Karjalansuvanto, 8 poikeutta) j. n. e. 

Heinakuun lopulla lapintiaiset alkoivat esiintya parviin 

yhtyneina: 30/7 (Pesioiva, satamaara parvessa), 31/7 (Kar- 

jalansuvanto), 1/8 (Vuorijarvi-Alakurtti, n. 30 lintua) j. n. e. 

W asenius ei mainitse lapintiaista. Finnila tapasi 

poikia 23/7, 1910 Kitkajoella (oli ,sangen yleinen* pohjois- 

Kuolajarvella 1914). Enwaldin mukaan se oli Venajan- 

Lapin ja Kuolajarvenkin havumetsien tavallisin lintu. 

19. Parus borealis Selys. — HomOtiainen. 

Tianen. — Vain alueen eteladosissa (Alakitka, Ollila, Hauta- 

jarvi) huomasin taman tiaislajin olevan kansanmiehille tutun. Erikoista, 

edellisesta lajista eroittavaa nimea silla ei kuitenkaan ollut. 

Homotiaista tapaa koko alueella kaikissa havumetsissa 

jotensakin yleisena tai harvalukuisena, Oulangan alueella 

runsaammin (jotensakin yleisena) kuin ‘Kuolajarvella (1 kpl. 

Yliop. Zool. Mus.). Lapintiaisten monta kertaa suuremman 

lukumaaran johdosta homOtiainen jaa varsinkin pohjoisosassa 

aluetta kokonaan varjoon, melkeinpa huomaamatta. Topo- 

graafisessa esiintymisessaan se muistuttaa lapintiaista. Niinpa 

loytyykin sitaé kuusimetsissa ja monissa tiheissé mantymet- 

sissa runsaimmin. Satunnaisesti tapasin sen Calluna-Cla- 

donia-kankaalla Oulangan Kiutakonkaalla. 

3/8 loysin pesan, jossa oli isonlaisia poikia, Haaralam- 

mella lahon koivun ontosta n. 3 m korkealta. Koivu sijaitsi 

keskella isohkoa tulvaniittya paju- ja lehtipuupensaineen. 

Lentopoikueita tapasin 9/7 Ahvenperassa Oulangalla, 29/7 

Karjalansuvannolla Kutsalla sekaé 1/3 Sulahaaran luona par- 

ven, jossa oli n. 15 lintua. 

Wasenius tapasi 3 kertaa hOmOtiaisen (?) Paana- 

jarven seutuvilla (lapintiaista han ei mainitse ollenkaan!) 

(Korpela, Kauppila, Kuusinki), Enwald kerran (1/7, 1882). 

(Finnila tapasi sen kerran pohjois-Kuolajarvella). 
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Yli 10 vuotta sitten on Leinonen (Vuorijarvella) tavan- 

nut kevaalla soitimessa ollessaan palometsdssa Voittotun- 

turin sivussa puukiipijan. (Voittotunturi on Venajan-Karjalan 

puolella rajaa). Tapaamansa linnun ominaisuudet sopivat 

taysin puukiipijaan. 

91. Alauda arvensis L. — Peltoleivonen. 

Kivenpuottajainen, kivenpuottaja, (kivenvika, 

leivonen). — Leivosen kansan kayttémat nimet, leveneminen y. m. 

seikat ovat fskettdin olleet maassamme tavallista yksityiskohtaisem- 

man kisittelyn alaisena (J. A. Palmén: Sanglarkan, Finlands Jakt- 

tidskrift, 1916 N:o 12). Tutkimallani alueella yleisesti kaytetty nimitys 

kivenpuottajainen ja kivenpuottaja on uusi lisa entiseen 

nimivarastoon. Edellinen muoto oli jonkin verran eteladisempi, esiin- 

tyen yksinomaisena Kuusamon puolella seka yhdessa jalkimaisen 

kanssa Kuolajairvella Kutsaa myéten. Sen pohjoispuolella oli kiven- 

puottaja ainoa tapaamani nimi. Kivenvika ja leivonen tun- 

nettiin edellisten nimien ohella, edellinen Sakkilanjarvella, jalkimainen 

Ollilassa ja Vuosnajarvella (edellisessé paikassa koulukirjan mukaan). 

Peltoleivonen léytyi, mitaé en ollut odottanut, tutki- 

mallani alueella harvalukuisena kaikilla viljelysmailla. Vain 

aivan pienille tai juuri raivatuille, viela aivan heikosti vil- 

jellyille tiloille se ei ollut katsonut kannattavan asettua. 

Niinpa se ei ole asettunut Auhdin 34 vuotta vanhaan kruu- 

nuntorppaan, nahtavasti viljelysten pienuuden takia. Kaynyt 

se kylla siella oli. Samoin se ei myéskaan pesi Mantynie- 

men metsdnvartijatorpan luona Vahasiemingissa. Torppaa, 

jonka viljelysalueen ala on n. 20,000 m’, on 7 vuotta asuttu. 

Viljeltyna tasta alasta on kuitenkin vain muutamia aivan 

pienia laikkia. Ne ovat ohran (n. 130 m?*) ja perunan (n. 

80 m2) hallussa. Kesallé 1916 oli leivonen taallakin nayttay- 

tynyt. Hidas se ei silti ole asuttamaan viljelysmaita, jos 

niilla vain on tarpeellinen laajuus ja viljelys. Niinpa se on 

Vuosnajarven yksindisella seudulla kaukana muusta ihmis- 

asutuksesta, Ylipeterin 7 v. vanhalla asuinpaikalla omistajan 

ilmoituksen mukaan ,aina“ ollut.  Raivattu-ala kasitti taalla 

20 ha. Se oli kuitenkin suurimmaksi osaksi vastaraivattua 
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metsaa tai suota. Ainoastaan 3/, hehtaaria oli ketoa ja vain 

n. 750 m? ohran ja nauriin vallassa. 

Paitsi viljelysmailla on_ ,kivenpuottaja“ Ylipeterin 

mukaan tavattu myos nykyisin lasketun Janisjarven suonii- 

tylla (paakasvustoja muodostivat siella Carex rostrata, Ca- 

rex limosa, Carex canescens ja Eriophorum polystachyum). 

»Uutisasutuksessa“ se oli niin muodoin mennyt vielapa ih- 

mista edelle. 

Itse tapasin peltoleivosen (Vuotungissa 18/6), Paana- 

jarvella Kestilassa n. 20/6, Sovajarvella 12/7 ja Vuorijarvella 

27/7. Sovajarvella oli kolmekin koirasta yht’ aikaa taivaalla 

laulelemassa. 

Peltoleivonen on myos_ kaikkien tiedusteluihini saa- 

mieni vastausten mukaan ,,aina“ loytynyt taalla, Paanajar- 

velta aina Alakurttiin saakka. Vanhimmatkin miehet muis- 

tavat sen jo nuoruusvuosiltaan. Kaikille alueen asukkaille 

se kuitenkaan ei nytkaan ollut tuttu lintu. 

Wasenius tapasi (v. 1914) peltoleivosen 5/7 Kallun- 

gissa, 11/6 Sovajarvella, 13/6 Liikasessa, (seka Venajan- 

Karjalan puolella Vartiolammella ja 9/7 Kuusamossa Vata- 

jarvella). Finnila tapasi sen vain kerran (31/5, 1914) 

Kuolajarvella (kirkonkylassa?). Enwald ei mainitse lei- 

vosta (sensijaan se on Laguksen (1772) Kuusamon lintu- 

luettelossa.) 

22. Motacilla alba L. — Vaikea vastarakki. 

Viastaraigki vas ti. 

- 

Vastarakki oli pdanimitys, jonka ohella esiintyi harvinai- 

sempana vasti-nimitys (Paanajarvi, Tuutikyla, Alakurtti). 

Vastarakki on levinnyt kaikkialle alueelle. Se on 

viljelysmaitten ja vedenrantojen lintu. Missaan 

muualla en sita tavannut alueella lukuunottamatta kuivattua 

Janisjarvea, jossa sen léytyminen on ehka osittain jonkin- 

lainen relikti-ilmio. Tapasin naet talla askettain kuivatulla, 

nyt sarojen (Carex rostrata, Carex limosa, Carex canescens 

y. m.) ja niittyvillojen (Eriophorum polystachyum ja alpinum) 

asuttamalla niitylla 21/7 noin 5 eri kertaa lentopoikueen. 
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Oulangan rannoilla oli sité keskim. n. 1—2 paria kilo- 

metria kohden. Mieluisimmat rannat taalla tuntuivat olevan 

niitty- ja matalat hiekkarannat. Kutsalla, Karjalansuvannon 

niittyrannoilla oli sita n. 1 lintu km:4 kohden; Tuntsalla ja 

Suonimajoella samaan tapaan. Samoin jarvien rannoilla 

(Hosijarvella isossa saaressa, oli 2 paria.) 

Viljelysmailla vastarakki oli jotensakin yleinen, joskus 

yleinenkin (esim. Vuorijarvella). Uutisviljelyksien asuttajana 

lienee tama kulttuurin suosija ensimaisia (Ylipeterin 

mukaan ensimainen). 

Pesaloytoja: 

10/6, 1914, pesa, 4 munaa, laudan alla Rajalassa, Paana- 

jarvella (Wasenius). 

n. 10/6, 1914, pes&, 6 munaa, Mannisen ladon katolla 

Paanajarvella (Wasenius). 

1/7, 1917, pesd, 6 n. 4/5-kasvuista poikasta Taipaleen 

pirtilla, kattolautojen alla, Oulangalla. Poikaset rengastettiin. 

Lentopoikia tapasin: 21/7 (Janisjarvi), 22/7 (Vuosna- 

jarvi), 27/7 (Vuorijarvi, 4 poikuetta). 

Mainittakoon viela, etta Sovajarvella Kaitilassa oli monta 

vuotta sama vastarakki, joka tunnettiin rammasta jalastaan, 

pesinyt samaan paikkaan. 

Paitsi edellamainittuja pesaloytéja mainitsee Wase- 

nius liséksi muutamia muita léyt6paikkoja. Enwald’in 

mukaan oli vastarakki ,yleinen* Kemin Lapin itdosissa ja 

hin on merkinnyt sen Kuolajarvella 2/7, 1882 tavatuksi. 

Finnila tapasi lajin ,yleisena“ Kitka- ja Oulankajoella 

heinakuulla 1910; (samoin se oli ,yleinen“ pohjois-Kuolajar- 

vella kes. 1914). 

23. Budytes flavus (L.). — Keltavastarakki. 

Paaimuodon keltavastérakkia nain Karvastekemajarvella 

Elijoen niskassa 14/7. Finnila tapasi Kuolajarven kirkolla 

28/5, 1914 muutamia yksiléita pohjoisen muodon seurassa. 

Enwald ja Wasenius eivat sita tavanneet. (Ks. myos 

mitaé pohjoisen muodon yhteydessa on mainittu.) 
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24. Budytes flavus var. borealis Sundv. — Keltavasta- 
rakki (pohjoinen muoto). 

Keltasirkku (keltasirkkunen), karjasirkku (karja- 

sirkkunen) myés usiuttunen (Hautajarvi), husi (Vuorijarvi, 

Pesio), husi-ukki (Alakurtti). — Kuten nikyy on keitavastarakilla 

alueella useita nimityksiaé. Piéainimityksia, esiintyen rinnakkain, ovat 

nuo laajalle maahamme levinneet keltasirkku ja karjasirkku 

{tai niiden joks. yhtayleiset vihennysmuodot keltasirkkunen ja 

karjasirkkunen). 

Keltavastarakki pesii kaikkialla alueella. Yhta tapausta 

lukuunottamatta olivat kaikki lahemmin tarkastetut, samoin- 

kuin muutamat muodon maaraamiseksi ammututkin yksilot 

pohjoista muunnosta, joka niin ollen nayttaa melkein yksinaan 

vallitsevan alueella. Senvuoksi onkin kaikki tarkemmin 

maardamattomat havainnot, joita on enemmist6, luettu poh- 

joisen muodon hvvaksi. 
Keltavastarakki on viljelysmaitten ja suoniit- 

tyjen, mieluimmin harvahkoa pensaikkoa kas- 

vavien, lintu. Viljelysmailla se on jotensakin yleinen tai 

useimmiten runsaslukuinen. Aukeitten maisemien ystavana 

se ei viihdy pienemmilla viljelystiloilla. 

Suoniityilla, etup. heinasilla jangilla se pesii harva- 

lukuisena tai jotensakin yleisené, joskus kuitenkin ylen 

yleisenakin (esim. Ylemmalla Heinalammella). Tulvaniityilla 

ylempana Oulangalla seka Kitkalla ei keltavastarakkia naky- 

nyt, nahtavadsti etupaassa tulvaniittyjen pienuuden takia. 

Vailla keltavastarakkia olivat my6s Kutsan Karjalansuvan- 

non kapeat tulvaniityt. Sensijaan pesi se Vuosnajoen ja 

Suonimajoen pensaisilla jokirantajangilla ja Tuntsan laajoilla 

niityilla. Veden laheisyytta se ehka jossakin maarin suosii. 

Lentopoikia tapasin: 20/7 (Vuosnajoki), 21/7 (Janis- 

jarvi), 22/7 (Vuosnajarvi). Parvissa esiintyi lintu 2/7 Tuntsa- 

joella. 
Pari kertaa ainakin tapasin keltavastarakin, joka ei 

ollut tyypillinen pohjoinen muoto. 20/7 tapasin naet Vuosna- 

joella koiraan, jonka pad ei ollut normaalisen tumma ja 
ad 

o 
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jonka silman paalla nakyi hiukan valkeaa. Eraalla Vuori- 

jarvella tapaamallani koiraalla oli pada lapeensa tummahko 

'(normaalista vaaleampi) ja silmain seutu tuskin huomatta- 

vasti ymparistoaan tummempi. Valkoista juovaa ei ollut. 

(Muuten olen tullut siihen kokemukseen Pohjois-Suomessa, 

etta on usein vaikea ratkaista, kumpaako muotoa keltavasta- 

rakit ovat. Sekamuotoja loytyy paljon ja erilaisia. Niinpa 

tapasin esim. Karungissa samalla niitylla valimuotoja, joista 

toisella oli pohjoisen muodon paan tummat varit hyvin ke- 

hittyneet, mutta silti valkea silmajuova ja toisella taas paa- 

muodon himmeammat varit, mutta silmajuova puuttul. Nain 

kiikarilla etempaa katsoen. Kadesta katsottuna oli tulos 

sama). 

Wasenius tapasi linnun (Motacilla flava) muutamia 

kertoja (Paanajarvella ja Kallunkijarvella). Finnilan mu- 

kaan pesi pohjoinen keltavastarakkimuoto pohjois-Kuolajar- 

vella ,yleisena“ laajoilla Carex-niityilla, jokirannoilla ja soilla 

Kuolajarven kirkonkylan ymparilla. Enwald tapasi sen 

myoskin Kuolajarvella, Tuntsalla 4/7 ja 10/7, 1882. 

25. Anthus pratensis L. — Niittykirvinen. 

Niittykirvinen oli aukeiden soisten seutujen 

varmasti tavattava asukas. Se esiintyi taydellisena valta- 

lintuna nailla yleensa verrattain lintukoyhilla paikanlaaduilla, 

el ainoastaan varsinaisilla aukeilla soilla, vaan tunturi- 

paljakoilla (regio alpina). Myoskin vastaraivatuilla, viela 

soiden vallassa olevilla viljelysmailla se pesi harvalukuisena. 

Heinarikkailla jangilla se oli yleinen, kasvikoyhilla, laajoilla 

aavoilla taas paljon harvalukuisempi. Harva, matala pen- 

saikko ei siita ole suinkaan vastenmielista. 

Tuntureilla oli linnun runsaus hyvin vaihtelevaa, riip- 

puen paljakan soistuneisuudesta. Erittain soistuneilla Manty- 

tunturilla ja Hositunturilla oli niittykirvinen erittain runsas- 

lukuinen, kun taas kuivaluontoisella Pesioivalla lintu oli vain 

jotensakin yleinen. Valtavaaralla ja Sallatunturilla muistutti 

tunturikasvillisuuden laatu samoinkuin linnun lukumaarakin 
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Pesioivaa. Vaikka niittykirvisen runsaus nain kovin vaih- 

telikin eri tuntureilla, oli se kaikkialla kuitenkin eittamaton 

valtalintu. (Lajin varmistamiseksi ammuttiin muutamia yksi- 

l6ita, joista useimmat Yliop. Zool. Museossa). 

Enwald’in mukaan niittykirvinen pesii jotensakin ylei- 

sesti Kemin Lapin itaosissa. Finnila tapasi sen _,jot. 

yleisena“ Sallatunturilla (eika ,erittain harvinaisena“ poh- 

joisimmillakaan tuntureilla, mutta alankomaan soilla sen- 

sijaan ,Sangen harvinaisena“). Wasenius tapasi linnun 

useissa paikoin Paanajarvellaé, ja ampui Mantyvaaralla Q:n. 

(My6s Nuorusella tapasi han linnun.) 

26. Anthus trivialis (L.). — Metsakirvinen. 

Metsakirvinen on valoisien metsien lintu. Mie- 

luimmin se tuntuu senvuoksi viihtyvan koivun ja mannyn 

seurassa, oOllen taalla yleinen, toisinaan melkeinpa erittain 

runsaslukuinen. Lintuk6éyhilla vanhoilla Calluna-Cladonia- 

mantykankaillakin se oli jotensakin yleinen, ja muodosti 

huomattavan osan niiden koko lintumaarasta. Kuusimetsis- 

takin, ne olivatkin alueella yleensa harvoja (etup. 2—4 

Cajanderin asteikon mukaan), se ei nayttanyt puuttuvan, 

esiintyipa se paksusammalisissa yleisenakin. Tiheimpia met- 

sia se kuitenkin naytti karttavan. Kuusimetsien sisaosissa 

se siten oli harvalukuinen. Naidenkin metsien reunat oli- 

vat taas paljon mieluisempia. 

Runsaasti tapasin metsakirvista myOds rameillaja 

tunturien subalpinisessa samoinkuin sita alemmassa, har- 

vassa havumetsavyOhykkeessakin. Metsattomilta mailta, 

aukeilta soilta, niityilté, tunturipaljakoilta ja viljelysmailta 

lintu taas puuttul. 

Kun metsakirvinen oli jokseenkin tyypillinen ubikvitaa- 

rinen metsalintu ja kun se lisaksi taalla oli etupaassa run- 

saslukuinen tai jotensakin runsaslukuinen, niin se oli var- 

maankin runsaudeltaan alueen ensimaisia lintuja. 

Ensimiaiset lentopoikueet tapasin 26/7 (Rytilampi-Kutsa) 

ja 29/7 (Kutsa-Pesioiva). Laulua sai kuulla runsaasti aina 
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heinakuun puolivaliin saakka (14/7 Elijoki 4 laulajaa), ja 

kerran viela 26/7 (Rytilampi, Isosieminki). 

Enwaldiin mukaan metsakirvinen, etelasta pain tullen, 

jo Kuolajarvella oli ,harvinaisempi“ (tapasi 3/7, 82). Wa- 

senius ei mainitse lintua. (Finnilan mukaan se oli 

,hyvin yleinen“ pohjois-Kuolajarvella, etup. metsarantaisten 

jokien ja jarvien varsilla, seka rameilla). 

27. Plectrophanes nivalis (L.). — Pulmunen. 

Yleisesti tunnettu nimitys oli ,pulmunen“, 

Kaynnillani tuntureilla (Waltavaara, Mantytunturi, Hosi- 

tunturi, Pesioiva ja Sallatunturi) en sita tavannut. Viimeksi 

mainitulla tunturilla se on kuitenkin muutamia kertoja ta- 

vattu (Vanhala useita kertoja, m. m. heinakuussa 1913 

ja Finnila 26,5 ja 23/6, 1914), vaikka pesimista, joka nayt- 

taa todenmukaiselta, ei ole todettu. Kansanmiehet vaittavat 

»pulmusen“ api kesan asuvan useilla tuntureilla tutkimani 

alueen ita- ja varsinkin koillispuolella sekaé myéskin Kuru- 

vaaralla Vuorijarven luoteispuolella. Viimeksi mainitun vaa- 

ran laella on sen Leinonen useana kesana heinantekoaikaan 

tavannut. Jakalatunturilla (Tuutikylan kohdalla rajan takana) 

asuu  pulmunen kesallakin usean eri ilmoituksen mukaan 

(m. m. Juumajarvi ja A. Hanninen). A. Hanninen on 

sen siella tavannut kahtena kesana ,Jaakon ja Perttulin 

valilla® (25/7—24/8). Heti alueen koillispuolella olevilla 

tuntureilla: Liposyntyma, Vaatsimenoiva, Ruotinoiva (?) ja 

Kaitatunturi pitaisi pulmusen my6s pesia, runsaasti viime- 

mainitussa paikassa (Salmela, Anttila, Suutarinen). 

28. Calcarius lapponicus (L.). — Lapinsirkku. 

Finnila tapasi Lapinsirkun Sallatunturilla 23/6 (1 kpl. 

alpinisessa vyOhykkeessa). (Lindman on linnun nahnyt 

kesalla Kuusamossa, ja arvelee sen niin ollen pesivan). 

29. Emberiza citrinella L. — Keltasirkku. 

R6ssi, ré6ssisirkku, (rossisirkkunen) keltasirkku? 

(keltasirkkunen?). — Pd&aa&nimitys oli r6ssi; myos esiintyi 
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rossisirkkut. r6éssisirkkunen. Alueen etelaisimmissa osissa 

tarkoitettiin mahdollisesti my6s keltasirkku-(Paanajarven Manty- 

niemi) ja keltasirkkunen-nimilla (Ollila), mitka nimet talla alu- 

eella yleisesti tarkoitiavat keltavastarakkia, tata lajia. 

Keltasirkku oli yleinen kaikilla alueen viljelysmailla 

seka suurilla etta pienilla seka vanhoilla asutuksilla etta 

uutisviljelyksilla. Se oli viljelysmaitten runsas- 

lukuisin lintu, ja esiintyi paikoin hyvinkin runsaslukui- 

sena. Vasta 7 vuotta asutuilla erillisilla paikoillakin, Vuosna- 

jarvella (Ylipeteri) ja Vahassa-Siemingissa (Mantyniemi) se 

pesi, ja oli asukkaitten ilmoitusten mukaan ,monet vuodet“ 

jo pesinyt. Aivan nahtavasti keltasirkku taalla on heti val- 

mis seuraamaan ihmista joka paikkaan uutistaloa raivattaessa. 

Ehka tallaisiksi uutisasutuspyrkimyksiksi on katsottava erain 

koiraskeltasirkun oleskelu 1/7 asumattoman Oulangan var- 

rella Taipaleen tukkipirtilla, jossa edellisena talvena oli asu- 

nut tukkimiehia hevosineen, samoinkuin linnun tapaaminen 

26/6 Kitkajoella Ahvenperan kohdalla. 

Muuten en keltasirkkua tavannut (kahta epavarmaa 

tapausta lukuunottamatta) varsinaisten viljelysalueitten ulko- 

puolella, paitsi naiden aivan lahimmassa ymparistossa. Etaisin 

sellainen paikka oli Lammasniemi Oulangan varrella, n. 4 

km  Paanajarvi-asutuksesta ylospain. Muista tapauksista 

mainittakoon, etta Mantyniemen (Paanajarvella) luona n. ’/, 

km paassa) tapasin lehtomaisella nuorella vaaranrinteella 

(kuusta, koivua y. m.) 3 paria. Alakurtin luona esiintyi se 

hakatulla Calluna-Cladonia mantykankaalla aina n. '/, km 

paassa asutuksesta. Yleensa nayttikin se _ viljelysmaitten 

ymparilla esiintyvan kaikenlaisilla paikanlaaduilla (ei kui- 

tenkaan kovin tiheissa metsissa). Mahdollisesti linnun kovin 
suuri runsaus viljelysalueilla pakoittaa taman tyypillisen 

kulttuurilinnun tunkeutumaan ulkopuolelle viljelysmaiden 

rajoja. 

Laulua sai kuulla muihin laulajiin nahden ehka hiukan 

pitempaan. Myodhaisimpia tapauksia ovat 15/7 (Liikanen, 3 

laulajaa), 22/7 (Vuosnajarvi, 2 laulajaa), 1/8 (Vuorijarvi, 1 

laulu). 
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Wasenius tapasi (v. 1914) keltasirkun muutamia 
kertoja Oulangan alueen viljelysmailla. 

Enwald ei (v. 1882) tavannut keltasirkkua koko 
Kuolajarvella (muualla kuin aivan lansiosassa, Kursun ky- 
lassa, lahella Kemijarven rajaa). Finnilan mukaan se taas 
(v. 1914) oli sangen yleinen pitkin Kemijarven maantieta 
kirkonkylaan saakka. (Samoin tapasi allekirjoittanut sen 
taalla joka mokin luona.) Siitaé luoteiseen se oli levinnyt 
Kuola- ja Tennidjoki varteen. Ylempana Tennidjoki var- 
ressa oli Korjankyla pohjoisin léytépaikka. Jos siis En- 
wald’in tekemat havainnot ovat tarkkoja, keltasirkku on 
muutamassa vuosikymmenessa vallannut Kuolajarven_ vil- 
jelysmaat ja tullut niiden taydelliseksi valtalinnuiksi. Eraan 
kansanmiehen (Lauri Salmela) mukaan on ,réssi* kuitenkin 
jo hanen poikassa ollessan (nyt 59 v. vanha) varmasti léy- 
tynyt Vuorijarvella. (Lagus ei mainitse keltasirkkua.) 

30. Emberiza hortulana L. — Peltosirkku. 

Peltosirkku pesii jotensakin yleisena alueen kaikilla 
isommilla ja vanhemmilla viljelysmailla. Niinpa 
se naytti loytyvan Paanajarven kaikilla viljelystiloilla, samoin 

Juumassa ja Ollilassa. Kuolajaérven puolella tapasin Liika- 

sessa (2 laulajaa), Sovajarvella, Vuorijarvella (runsaasti) ja 

Kurtissa. Sensijaan se naytti uupuvan nuoremmilta uutis- 

tiloilta, kuten Vuosnajarveltaé, Vahan-Siemingin Mantynie- 

mesta y. m. 

Alakurtissa esiintyi hataileva ema (nahtavasti pesa tai 

poikia) 3/8, samoin Vuorijarvella parissakin paikassa. Laulua 

kuulin viimeiseksi 27/7 (Vuorijarvi, 4 laulajaa) ja 1/8 (Vuori- 
jarvi, 1 laulu). 

Ei Enwald eika Wasenius mainitse lintua, ja itdi- 

sesta Kemin Lapista se on varemmin tunnettu vain kerran, 

Finnila tapasi sen nimittéin Kuolajarven kirkonkylassa 

28/5, 1914. (Lindman samoinkuin allekirjoittanutkin on 

sen varemmin tavannut Kuusamossa.) 
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31. Cynchramus schoeniclus (L.). — Kaislasirkku. 

Pajulintunen (Tuutikyla), mustapaa (Vuorikyla). 

Pajulintunen-nimitys kuvaa hyvin taman lajin oleskelu- 

paikkoja. Missa isompia pajupensaikkoja_ varsinkin 

veden yhteydessa loytyy, siella asustaa myos kaislasirkku- 

kin. Jokien ja jarvien rannat olivat siten sen pdaaasiallisia 

pesapaikkoja. Oulangan laajahkossa suistossa, paju- ja koivu- 

pensaikkojen valtaamalla alalla oli se runsaslukuinen, uuni- 

linnun jalkeen runsaudessa toinen. Alemman Oulangan ja 

Kitkankin varrella kaislasirkku sitavastoin oli harvinainen 

nahtavyys. Rannat olivatkin taalla yleensa jyrkkia ja hiekka- 

tormaisia, vailla pajukasvillisuutta. Keskisen suoalueen jo- 

kien ja jarvien soisilia rannoilla se taas oli yleinen, niin 

Vuomajoen ja Elijoen kuin Vuosnajoenkin. Askettain kui- 

vattua Janisjarvea viela ympar0divassa pajupensasvyOssa 

(etup. Salix lapponum, myés Salix phylicifolia), laskin keskim. 

n. 200 m pdassa lintuparin. Suottoman Kutsanjoen varrelta 

kaislasirkku melkein puuttui, mutta esiintyi taas Tuntsajoelia 

ja varsinkin runsaasti soisella Suonimajoella. Viljelysmai- 

denkin plirissa pensaikoissa voi kaislasirkkua harvalukui- 

sena tavata. Tama riippuu osaksi viljelyksien viela villista 

tilasta. 

Lentopoikueita tapasin: 10/7 (Oulangan suisto), 14/7 

(Elijoki) ja 20/7 (Vuosnajoki). Laulua sai viela heinakuussa- 

kin kuulla: 10/7 (Oulangansuisto, 2 kertaa), 13/7 (Ylempi- 

Heinalampi), 14/7 (Elijoki, 2 laulajaa), 27/7 (Vuorijarvi, 2 

laulua). 

W asenius tapasi kaislasirkun muutamia kertoja Ou- 

langan alueella. (Finnila tapasi sen vaihtelevan runsaasti 

pohjois-Kuolajarvella). Enwaldin mukaan se oli ,yleinen“ 

Lapin havumetsavyohykkeessa; han on sen merkinnyt tava- 

tuksi 24/6, 1882 Kuolajarvella. 

32. Cynchramus rusticus (Pall.). — Pohjansirkku. 

Pohjansirkun tapasin vain kerran (varmuudella) alueella, 

nimittain 26/7 Rytilammella Ison-Siemingin pohjoispuolella. 
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Lintu, joka oli lentopoika, tavattiin hyvin soistuneessa seka- 

metsassa (kuusta ja koivua), lahetettiin Yliop. Zool. Museoon. 
Wasenius tapasi 21/6, 1914 parin Suorajarven sillan 

luona (Paanajarven lansipaasta luoteiseen), jossa se aivan 

nahtavasti pesi. Linnut olivat niin kesyja, etta ne voitiin 

melkein kasin tavoittaa. (8/7 loydettiin lisiksi Vatajarvella 

pesa Sphagnum-mattaasta pienen kuusennareen alta. Pesassa 

oli 1 tuore muna. My0os toinen pari nahtiin). Finnilan 

mukaan on toht. R. Forsius tavannut parin Kuolajarven 

kirkonkylan luona n. 8/7, 1914. (Pohjoisempana Kuolajarvella 

tapasi han itse linnun kolme kertaa. Pesii Kuusamossa 

. useiden tietojen mukaan). 

33. Loxia curvirostra L. — Pienempi kapylintu. 

Kapylintu, kapylintunen, linkkunokka. — Kaksi 

ensin mainittua nimea oli paanimitykset, tosin ei erittdin yleisesti 

tunnetut. ,Linkkunokan* tapasin Paanajarven Mantyniemessa. 

Oulangan alueella alkupuolelle heinakuuta saakka (10/7) 

pienempaéa kapylintua nakyi verrattain paljon. Paivittain 

sal nahda tata levotonta lintua parven tai useitakin. Run- 

saasti esiintyi se varsinkin (ennen suurta takatalvea) heina- 

kuun 38—5 paivina. Senjalkeen nakyi parvia paljon har- 

vemmin (14/7 Elijoen ja Liukosen valilla runsaasti), ei suin- 

kaan joka paiva ja vaheten loppukesalle pain lopuksi melkein 

olemattomiin. Kutsan jokilaaksossa Karjalan suvannolla 

(29—31/7) nakyi lintua viela tavallista enemman (3 kertaa 

yksinaisia lintuja). — Lajin varmistamiseksi ammuttiin muu- 

tamia yksiloita (Yliop. Zool. Mus.). 

Wasenius mainitsee pienemman kapylinnun kolme 

kertaa (v. 1914). Enwald tapasi sen ,yleisena“ Kuolajar- 

vella ja Kuusamossa v. 1882. (Finnilan mukaan se oli 

»runsaslukuinen“ kes. 1914). 

34. Loxia bifasciata Brehm. — Kirjosiipikapylintu. 

Kirjosiipikapylinnun (nuoren linnun) nain 14/7 Elijoella 

Pitkansuvannon niskassa. Samassa paikassa tapasin myos 
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parven. Adnesta paattaen esiintyi lintu myés Kutsajoella 

29/7 ja 31/7. 

(Kuusamossa laji oli yleinen talvella 1910—11 (Czar- 

necki) ja pohjois-Kuolajarvella kesalla 1914, Finnila). 

35. Pinicola enucleator (L.). — Taviokuurna. 

Pihlajalintu, kaipylintu. — Lintu oli vain muutamille 

kansanmiehille tuttu ja vain kahdessa paikassa (edellinen Ollilassa, 

jalkimainen Sovajarvelld) tapasin nimet, jotka nahtavasti tarkoittivat 

tata lajia. 

Taviokuurna oli hyvin harvinainen lintu alueella. Tapa- 

sin sen vain nelja kertaa, nimittain: 22/7 Vuosnajarvella 

(kuusimetsaa), 30/7 Pesioivatunturilla havumetsavyohyk- 

keessi (rehevaa kuusta), 31/7 Aksonharjulla (Karjalan puo- 

lella; harjulla mantya) ja 3/8 Alakurtissa Tuntsajoen reunalla 

(Calluna-Cladonia-mantykankaan laidassa). 
Wasenius ei tavannut lintua. Muut tiedot ovat 

ulkopuolelta tutkimani alueen. Enwald tapasi sen Kuola- 

jarvella Tuntsa- ja Tenniéd-jokien varrella 3 kertaa ja Fin- 

nila kerran, jalkimainen lisaéksi 21/7, 1910 Kuusamossa 

lahella Kitkajarveéd. Airaksinen on nahnyt parin 19/6, 

1915 Utsikummulla. 

36. Pyrrhula rubicilla Pall. — Punatulkku. 

Leivo (Sovajarvi), leivonen (Vuorijarvi), tuomiherra 

(Hautajarvi), tuomikukko (Vuorijarvi), punatulkku (Alakurtti 

ja Kemijirvi). — Punatulkulla oli siis sangen kirjava nimist6. Nimista 

herattéa huomiota Pohjois-Suomen itdosissa esiintyva leivo ja lei- 

vonen (jilkimainen muoto tiettavadsti entuudestaan tuntematon). 

Kuten pohjoinen taviokuurna on etelainen punatulkku- 

kin alueella hyvin harvinainen lintu. Tapasin sen muutamia 

kertoja Oulangan alueella: 21/6 Paanajarvella Ruskeakallion 

takana lehtomaisessa korvessa (ehka pesi paikalla), 21/6 

Paanajarven Mantyniemessaé kuusimetsassa (ensin lehtomai- 

sessa yhden, sitten lahella paksusammalisessa 2 koirasta 

yhdessa). 25/6 Oulangan varrella Lammasniemen ylapuo- 

lella seka Aanesta paattaen 28/6 Valtavaaran juurella (reheva 
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kuusikko) ja 4/7 Kieker6ojan varressa Kuolajarven puolella. 

— Wasenius luulee kuulleensa d4anen Ontonlammella. 

Kansan miesten tietojen mukaan punatulkku tavataan 

kaikkialla? alueella (k. nimitietoja!). Sita ei ole tavattu 

ainoastaan talvella, vaan joskus kesallakin, joten se pesi- 

neekin hyvin harvalukuisena alueen pohjoisosissakin. Hauta- 

jarvella oli ,tuomherra“ ilmoituksen mukaan tavattu viime- 

kuluneenakin kesina kesakuun viime paivina Hangasojan 

varressa. Alpertti Heikkila on kerran l6ytanyt ,,leivon“ 

pesan Sovajarvella; pesa oli ollut kuusessa. 

Punatulkku ei varemmin ole tunnettu Kuolajarvelta 

eika koko itaisesta Kemin Lapista. Linnun loytyminen 

Kuusamossakin, jossa se Oulangan seutua etelampanakin 

talvella on tavattu, nayttaa kirjallisuudellemme olevan jossa- 

kin maarin epatietoinen. (Lagus mainitsee punatulkun 

Kuusamon luettelossaan, Fellman Lapin metsiaisista osista 

ja Mela-Kivirikko levenemistauluissaan Kuusamosta.) 

37. Carpodacus erythrinus (Pall.). — Punavarpunen. 

Taysi yllatys oli tavata Paanajarvella asti tama Keski- 

ja Etela-Suomen itaosien lintu. Kuulin naet taalla Rajanie- 

men talon sivu veneella kulkiessamme, yhdessa maist. R. 

Frey’n dipterologi-seurueen kanssa, mainitun talon luona 

koiraan laulavan. 

38. Passer domesticus (L.). — Kotivarpunen. 

Rottiainen, (rétt6nen, rottinen), motteri (motti, 

moétténen, mOkk6nen, mottiainen), tokkiainen, hotti- 

nen, kotivarpunen (varpunen). — Tusina nimia! Niista 

rottiainen ja motteri valtanimid. Edellinen Kuusamon puolella 

ja Sovajarvelld suoranaisena jatkona taémin nimen verrattain laajalle 

Pohjois-Suomen itdosiin levinneelle alueelle; jalkimainen Kuolajarven 

puolella. Rajalla, Kurvisessa esiintyivat molemmat nimet rinnakkain. 

Vaihin pohjoisempana Tuutikylassa esiintyi ,motterin“ ohella nah- 

tivisti sekamuotona molemmista valtanimista mottiainen. Harvi- 

naisia etup. lisinimia olivat tokkiainen (Tuutikyla), kotivarpu- 

nen (Vuorikyla, Hautakyla, Paanajarven Mantyniemi) ja varpunen 
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(2) (Tuutikyla), Toisintoja ja valimuotoja edellamainituista valtamuo- 

doista seki osaksi lannempind loytyvasta ,,hottisesta“ (joka muuten 

useiden muualla Pohjois-Suomessa léytyvien valimuotojen kautta liit- 

tyy ,rottiaiseen*“) lienevat: rottonen (Sakkilanjarvi), ro t ti- 

nen (Ollila), motti (Tuutikyla), mottOnen (Vuorikyla), mokko- 

nen (Vuorikyla) ja ho6ttinen (Alakitka). 

Kotivarpunen on_ kaikilla vanhoilla ihmisasutuksilla 

tuttu lintu. Padskysten pesien valtaajana ja kuivauslihojen 

ahdistajana on silld paha maine. Nama seikat ovat vaikut- 

taneet, etti asukkaat suhtautuvat siihen hyvin vihamielisesti, 

yleensé ampuen ja karkoittaen linnut pois. Siita nahtavasti 

riippuu, etta kotivarpunen taalla on hyvin ihmis-arka ja 

etta se, nahtavasti voimakkaasta asuttamishalustaan huoli- 

matta on hyvin vahalukuinen lintu alueella. Itse tapasin 

sen vain muutamia kertoja, nimittain Paanajarvella (Kauppi- 

lassa ja Mantyniemessa), Ollilassa, Alakurtissa 3/8 (aran, 

naaraspukuisen yksilén) ja Kuolajarven kirkonkylsssa, jossa 

se esiintyi runsaasti ja rohkeammin. Viime kevaanakin 

(1917) oli varpusta monin paikoin alueella hatyytetty ja 

pesia saretty. 

Aivan ensimaisid ihmisen seuralaisia eramaan valloi- 

tuksessa tama taydellinen kulttuurilintu ei kuitenkaan liene. 

Nuoremmille uutisasutuksille se naet ei ole viela siirtynyt. 

Niinpa sitaé ei ndkynyt Auhdin kruununtorpassa (34 v. vanha), 

eika se viela pesi Vuosnajarvella (ainakaan Ylipeterilla) eika 

Vahin-Siemingin Mantyniemessa (molemmat 7 v. vanhoja). 

Molemmissa jalkimdisissa se on kuitenkin kaynyt vierailulla, 

edellisessa niisti useita kertoja syksyisin. Missa maarin 

ihmisen vihamielisyys on pesiméan asettumista estanyt on 

vaikea sanoa. 

Kotivarpunen lienee nuorimpia alueen siivellisista asuk- 

kaista. Melkein kaikkialla naet nykypolvenkin ihmisten tie- 

dossa on, etta laji heidan elamansd& aikana on siirtynyt 

tinne. Semmoisia paikkoja ovat Kuusamon puolella Sak- 

kilanjarvi ja Kuolajarven puolella Sovajarvi, Tuutikyla, Vuori- 

kyla, Alakurtti ja Kairala (Kuolajarven rannalla). Vain 

kolmessa tiedustelemassani paikassa olisi kotivarpunen ,,aina“ 

loytynyt, mutta nama ilmoitukset olivat aivan yksinaisia, 
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joko nuorten henkildiden tai vahemman teravasilmaisten 

lintutuntijain ilmoittamia. 

Tarkkoja vuosimaaria siita, milloin kotivarpunen noihin 

mainittuihin paikkoihin on asuttunut, on vaikea enaan saada. 

Sakkijarvella olisi tuo asuttaminen tapahtunut yli 30 vuotta 

sitten. Kuolajarven asuttaminen on nuorempaa. Kaikki 

vuosimaarat (yhteensa 7), silloin kun sellaisia sain, ovat 

10:n ja 20:n vuoden valilta taaksepain. (Sovajarvi 15 v., 

Vuorijarvi 20 v., Alakurtti 10 v., 15 v., 18 v., Kairala 10 v.). 

Nahtavasti siis naihin aikoihin on, jos ei aivan ensimainen, 

niin kuitenkin jokin huomattava alueen valtaaminen tapah- 

tunut. Paattaen useista vierailuistaan syrjaisille ihmisasu- 

tuksille, kotivarpunen lienee verrattain rohkea eramaiden 

halki samoilija. Viime talvina, jolloin Alakurtin kautta on 

suuri kauppallike kulkenut Venajan puolelle, on siella va- 

risseiden kaurojen johdosta kuljeskellut ,suuret parvet“ 

kotivarpusia. 

Enwald tapasi kotivarpusen vain Kemijarven rajalla, 

Kursun kylassa (v. 1882), Finnila (v. 1914) pitkin maantien 

vartta Kuolajarven kirkolle saakka seka Saijan kylassa. 

Wasenius tapasi 6/6, 1914 Kallunki-jarvella, soisella ran- 

nalla n. 10 lintua kasittavan parven, josta han ampui yhden 

koiraan. Juumassa han sen myd6s tapasi (seka Pohjolassa 

ja Vartiolammella Karjalassa). Lagus ei mainitse lintua. 

39. Fringilla coelebs L. — Peipponen. 

Peippo (Sovajarvi, Tuutijarvi), peipponen (Paanajarvi- 

Mantyniemi, Ollila) punapeipponen (Vuorijarvi). 

Peipponen on kansan kesken vahanpuoleisesti tunnettu. 

Alueella liikkuessa pisti mielenkiintoinen seikka peip- 

posen levenemisessa erittain selvasti esiin, etta se oli joki- 

laaksojen lintu. Melkein kaikki tapaamani linnut olivat 

naet Oulangan, Kitkan ja Kutsan varsilla. (Kartta s. 44). 

Nama joet virtaavat syvissa uomissa, joiden verrattain kor- 
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kealle (jopa kymmeniin metreihin) enemman tai vahemman 

jyrkasti ja yhtendisesti kohoavilla rinteilla tuoreet tai useim- 

miten kuivat sekametsat (seka koivunsekaista kuusta, etta 

mantya) vallitsivat, usein tulvaniittyjen reunustamina. Kes- 

kisen kuusialueen suorantaisilla joilla (Vuosnajoki ja Elijoki) 

ja jarvilla en peipposta tavannut. Taalla tein vain yhden 

varman havainnon linnusta. 

Tata tulosta ei ole voinut aikaansaada se, etta heina- 

kuun puolivalissa, jolloin nailla seuduin liikuin, peipponen 

olisi jo lakannut laulamasta (ks. jalempana) — laulu on pa- 

ras peiponkin ,ilmiantaja* —, silla heti Kutsan varteen 

saapuessani oli peippo vastassa raikkaine lauluineen, ja ta- 

pasin sita myédhemmin muillakin tavoin havaittuna. 

Toinen seikka peipposen levenemisessé alueella oli 

linnun suurempi runsaus etelassa. Tahan tulokseen, mikali 

se koskee tehtyjen havaintojen runsautta, on kylla vaikutta- 

nut linnun laulun vaikeneminen kuta pitemmalle kesa kuluu, 

mutta siitid huolimatta se nahtavasti pohjoisosissa aluetta on 

harvalukuinen. Tuntsan varressakin myés Finnil 4 tapasi sen 

vain 18/6, 1914 taalla, ylempana jokivarressa. Oulangan ja 

Kitkan varressa lintu oli yleinen, paikoin hyvinkin yleinen; 

myés Karjalansuvannolla Kutsalla se oli yleinen. Paanajar- 

vella oli lukumaara huomattavasti vahaisempi. Jotensakin 

yleinen oli peipponen Oulangan rinteita (tavallisesti hiukan 

ylempana)  peittavillA Calluna-Cladonia-mantykankaillakin, 

samoinkuin Oulangan liséjoen Kieker6ojan varrella ja Niva- 

jarven jyrkilla kalliorinteilla. 

Pesaloytoja: 

5/7, pesa ylhaalla kuusessa, isoja poikia. Pitkassanie- 

messa Oulangan varrella. 

6/7, vanha pesa (naht. Fr. coelebs) n. 2 m korkealla 

pienessa mannyssa. Pesan olivat kimalaiset vallanneet, kuo- 

pan tayttaneet ja pesikseen muodostaneet (Yliop. Zool. 

Museo). 
Ensimdisen lentopoikueen tapasin 9/7 Ahvenperassa. 

Laulua kuului runsaasti Oulangan varsilla sopivilla ilmoilla 

paivittain aina 9/7 seka 11/7 Oulangan suussa (Kauppilan 
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luona). Senjalkeen kuulin sita 25/7 Kaarajarvella (1 lau- 

laja), 26/7 Kutsalla (1 laulaja), 29/7 Kutsalla Karjalansuvan- 

nolla (3 laulajaa) ja 31/7 Kutsalla (1 laulaja + 1 laulu). 

W asenius tapasi (1914) peipposen muutamia kertoja 

m.m. 31/5 Pienella-Mantyvaaralla 3 kpl. ja Isolla-Manty- 

vaaralla koivuvyOhykkeessa. (Enwald mainitsee sen vain 

Kuusamosta (6/6, 1883) ja Finnil4 tapasi sen ,sangen ylei- 

sena“ pohjois-Kuolajarvella, Tuntsaa lukuunottamatta). 

40. Fringilla montifringilla L. — Harkapeipponen. 

Peippo (Tuutikyla), peipponen (Juuma, Vuosnajarvi, Ala- 

kurtti), harmaa peipponen(Vuorijarvi), tiernajainen (Sova- 

jarvi, Vuorijarvi), jurriainen (Ollila), kirnapeipponen (Paa- 

najarvi), kirria&ainen (Paanajarvi), 

Harkapeipponen on yksi alueen neljasta yleisimmasta 

linnusta (muut uunilintu, urpiainen ja lapintiainen) ja pesii 

yleisena kaikkialla metsissa. Paikanlaatujen valinnassa se 

lahinna muistuttaa edellamainituista kilpailijoistaan lapin- 

tiaista. Huomattavin ero on se, ett’ei harkapeipponen anna 

sellaista etusijaa tiheille metsille kuin lapintiainen. Sen sijaan, 

etta uunilintu ja urpiainen taas pitavat — edellinen enem- 

man, jalkimainen vahemman — tiheista lehtipuumetsista ja 

-pensaista, harkapeipponen on valtalintu valoisissa 

etup. mantymetsissa. Niinpa se oli alueella yleisten 

lintukéyhien Calluna-Cladonia-mantymetsien yleisin ja ainoa 

yleinen lintu, samoin se oli. myos Oulangan jokilaakson 

padasukas. Oulangan mieluisimmissa rehevissa mannikdissa 

se oli erittain runsaslukuinen. Kutsan varrella Karjalan- 

suvannolla oli harkapeipposen lukumaara paljon vahaisempi. 

Myos_ kuusimetsissa (ehka mieluimmin vanhoissa ja kor- 

keissa) se oli yleinen seka lehtomaisissa etta paksusammali- 

sissa, vaikka se runsaslukuisuudessa useimmiten kadottaakin 

ensisijan jonkun tai kaikkienkin edellamainittujen lajien hy- 

vaksi. ; 

Aukeita maita harkapeipponen valttaa; aukeille rameille 

slirryttaessa ja tunturipaljakoille noustessa linnun runsaus 

huomattavasti vahenee. Subalpinisessa tunturivyOhykkeessa 
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lintua viela tapaa (Valtavaara ja Pesioiva), mutta alpinisessa 

vyOhykkeessé se on vain nopea, satunnainen lapikulkija 

(Pesioiva). 
Pesaloytoja: 

28/5, pesaé, 3 munaa, kaksihaaraisessa n. 6 m korkeassa 

kuusessa, n. 2 '/, m korkealla oksalla rungon kyljessa, 

NV-puolella. Pesa vuorattu sisalta vaaleilla poronkarvoilla, 

ulkopuolelta ylempaa Parmelia sulcata’\la ja alempaa niitty- 

villan haivenilla. Runko hienoista oksista ja karkeasta hei- 

nasta. Pesa sijaitsi tulvaniityn reunalla n. 50 m Oulangan 

rannasta (Wasenius). 
3/6 pesd, 7 munaa, n. 10 m korkean kuusen latvassa, 

sisalta tummilla poronkarvoilla vuorattu, Aroniemessa 1a- 

hella Suorajoen suuta (Wasenius). 

Lentopoikia tapasin ensi kerran 6/7 (Oulanka, useita) 

ja 7/7 (Oulanka, yleisesti). Muita muistiin merkittyja paiva- 

maaria ovat: 26/7 (Ison-Siemingin Rytilampi), 29/7 (Pesi- 

oiva), 1/8 (valilla Vuorijarvi-Enjanjoki). 31/7 esiintyi harka- 

peipponen suurehkossa parvessa Pesioivan luona. | 

Enwald’in mukaan ,yleinen“ Kemin-Lapin itaosissa. 

Finnilan mukaan Kuolajarven Lapin karakteristisempia 

lintulajeja. 

41. Chrysomitris spinus (L.). — Vihreavarpunen. 

(RO6nsiska) (Vuorijarvi, Leinonen). 

21/6 kuulin Paanajarven itaépaassa Niskakoskella (juuri 

Ita-Karjalan rajalla) lentavan yksildn 4anen. Vuorijarvella 

on Leinonen tavannut kesalla 1916 ,r66nsiskan“ Pyhassa- 

kurussa kolmannen lammen luona. Aikaisemmin han on 

linnun tavannut Paltamossa. Lintu, jota han oli poikennut 

pojalleen suurena harvinaisuutena lahempaa nayttamaan, oli 

ollut laulava koiras. 

(Kuusamossa tapasin linnun kirkonkylan ja Kitkajarven 

valilla 3/6, 1913. My6és K. Hanninen sanoo sen Kuusa- 

mossa tavanneensa. Lagus mainitsee sen luettelossaan). 
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42. Acanthis linaria (L.). — Urpiainen. 

Urpiainen, mehtavarpunen. —,Urpiainen* oliylei- 

sesti tunnettu nimi. ,Mehtdvarpusen‘“ tapasin Paanajarven 

Mantyniemessa. 

Urpiainen on kaikkien kasviyhdyskuntien, joissa v 4- 

hankin puu- tai pensaskasvillisuutta loytyy, lintu. 

Se on alueen yleisimpia lintuja, yksi ennen jo mainituista 

neljasta alueen valtalinnusta. Niista se on tasaisemmin 

levinnyt eri paikanlaaduille, tasaisemmin viela useimmille 

paikanlaaduille kuin uunilintu. Jonkunlaista mieltymysta 

aukeanpuoleisiin nuorta (pienté) metsaa tai pensaikkoa kas- ~ 

vaviin maihin on huomattavissa ja pdainvastoin tiheitten 

pelkkien havumetsien karttoa. Sellaisia paikkoja olivat 

aukeanpuoleiset koivuniityt, niittymaiset rameet, koivun 

vesoja ja pienia koivuja kasvavat ojien varret ja soistuneet 

harvat ja koivunsekaiset kuusimetsaét. Naissa se esiintyi 

tavallisesti hyvin runsaslukuisena, ja niissa se useimmiten 

(ainakin hyvin soistuneissa havumetsissa) oli valtalintu. 

Muistakaan metsistaé urpiaista ei suinkaan puuttunut. 

Niinpa sit&a léytyi runsaasti seka lehtomaisissa etta paksu- 

sammaleisissa kuusimetsissaé, samoin Kutsan Karjalansuvan- 

nolla ja Oulangan suistossa. Kun viljelysalueet useimmiten 

sisalsivat. laajahkoja soistuneitten metsien jatteita ja pensas- 

kasvillisuutta, oli urpiainen viljelysmaillakin yleinen ja kelta- 

sirkun jalkeen runsaslukuisin. Calluna-Cladonia-mantykan- 

kailla urpiainen oli jotensakin yleinen. 

Tuntureilla esiintyi urpiainen viela koivuvyoOhykkeessa 

(Hositunturi, Pesioiva), oleskelipa se (ehka ei pesivana) 

tunturivyOhykkeessakin aivan tunturin laella Hositunturilla 

(1 + 1 + 3 kpl.) ja Vuosnatunturilla (Ylipeteri). 

Pesdléyt6: 22/7, pesdé, 5 munaa, Ylipeterin viljelys- 

alueella, avosuolla, pienessaé kuusessa, n. 1 m korkealla. 

Pesin ulkokuori oli kuusen oksista, valissa vahan naavoja, 

rakettu. Sisdlla oli valkeita héyhenia ja niittyvillan haivenia. 

Lentopoikueita tapasin: 10/7 Oulangan suisto, 23/7 

Noukajarvi, 26/7 Rytilampi-Kutsa (2), 27/7 Vuorijarvi (useita), 

31/7 Karjalansuvanto (2). Ensimaiset parvet nakyivat 29/8 
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Kutsa, 31/7 s:n (Falco aesalon iski yhden parvesta!), 1/8 

Vuorijarvi-Alakurtti. 

Useat lahempa4a nakem4ni ja muutamat ampumani yksi- 

lot (Yliop. Zool. Mus.) kuuluvat muotoon A. J. Holboelli 

Brehm. 

(Sturnus vulgaris L. — Mustakottarainen.) 

Kuusamon kirkonkylassé pesinyt kymmenisen vuotta 

melkein vuosittain. 

43. Corvus cornix L. — Varis. 

Varis, vares. — N&ma& molemmat taémén lajin nimi-muodot 

esiintyivat jokseenkin yhté runsaasti alueella. ,,Variksella“ oli jonkin 

verran eteliinen (Paanajarvi, Alakitka, Ollila, Sovajarvi (Tyytikyla), 

Vuosnajarvi, Vuorijarvi) ja ,vareksella* taas pohjoinen leveneminen 

(Juuma, Tyytikyla, Vuorijarvi, Alakurtti, Salla). 

Varis on kulttuurinsuosija. Paitsi viljelys- 

maiden laheisyydessa, se pesii myOs suurempien 

vesien rannoilla. (Kuva 2, s. 46, osoittaa variksen 

loyt6paikkoja alueella. Muualla en sita tavannut, paitsi 14/7 

Elijoella n. '/, km joesta, pienen suoaukeaman laidassa). 

Tassa suhteessa varis siis on vastarakin kaltainen. Kaikki- 

alla alueella missa sita léytyi, se oli hyvin harvalukuinen 

tai harvalukuinen, lukuunottamatta Vuorijarven ja ehka 

kirkonkylan viljelysalueita. Vuorijarvella esiintyi variksia, 

painvastoin kuin muilla viljelysmailla, joilla sita usein ei 

nakynyt ollenkaan, suuri maara, etupaassa yhdessa n. 50 

lintua kasittavassaé parvessa heinakuun viime ja elokuun 

ensi paivina. 

Lentopoikueita tapasin 9/7 Oulangalla, Merenojansuun 

luona ja 27/7 Vuorijarvella. Valkean variksen on Leinonen 

(Vuorijarvi) nahnyt. Talvella ei lintua ilmoitusten mukaan 

tavata. 

Wasenius tapasi linnun muutamia kertoja asutuilla 

seuduilla, samoin Finnila pohjois-Kuolajarven viljelys- 

mailla ja jokivarsilla, paitsi ei Tuntsajoella) Enwald’in 

6 
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mukaan se oli yleinen Kuolajarvella ja Kuusamossa. Ensin 

mainitussa pitajassa han tapasi 5/7, 1882 suuren parven. 

(Corvus monedula L. — Naakka.) 

Kuusamon kirkonkylassa tavattu monta kertaa. 

44. Corvus corax L. — Korppi. 

Korppi (yleinen nimitys koko alueella). 

Korppi loytyi alueella, hyvin harvalukuisena tosin, 

mutta kuitenkin huomattavasti runsaslukuisemmin kuin 

yleensa Pohjois-Suomessa. Kuolajarven puolella naki sita 

asumattomilla seuduin runsaammin kuin varista. 

Kaikki tapaamani linnut olivat jarvien ja jokien ran- 

noilla tai aivan niiden lahistolla: Paanajarvella (Kuuselassa 

seinalle naulattuna), 28/6 Kantajarvi (2 kpl.), 5/7 Savina- 

lampi (2 kpl. piti asuntoa laheisella Calluna-mantykankaalla), 

18/7 Hosijarvi (ensin aanta Isossasaaressa, myOdhemmin 2 

kpl. jarvella), 19/7 Hosijarvi (2 kpl.), 23/7 Vuosnajarvi (aani 

jarvella), 25/7 Kasijarvi (2 kpl.), 29/7 Karjalansuvanto (1 

kpl.), 5/8 Vuorijarvi (ensin 1, my6hemmin 3 kpl.), 8/8 Niva- 
jarvi (2 kpl.). 

Vesien rannoilla korppi ilmoituksen mukaan elelee 

vesilintujen munia ryOstéaen. 18/7 Hosijarvella karkoitimme 

korppiparin eraasta pienesta jarven saaresta. Toisella pois- 

pakenevista oli jokin valkoinen esine nokassaan, joka naytti 

vesilinnun munalta. 

Loytyy ilmoituksen mukaan lapi talvet alueella. 

Wasenius tapasi 2 korppia Suolarannanniemella 

(Paanajarvella?) 3/6. Finnila tapasi sen (useita kertoja 

pohjois-Kuolajarvella) m. m. 27/5, 1914 Sallatunturilla poron- 

raadolta. Enwald taas 1/7 ja 13/7, 1882 Kuolajarvella. 

45. Corvus frugilegus L. — Peltovaris. 

Naakka (Alakitka) naakkavares (Juuma), variksen 

kuningas (Sovajarvi), naattavares (Vuorijarvi), naakavares 

(Alakurtti). 
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Kansanmiesten ilmoitusten mukaan on peltovaris monta 

kertaa ja useissa eri paikossa aluetta nahty (vrt. yllaolevia 

paikannimia) ja ammuttukin (Vuorijarvi, Salmela). Kevaalla 

1917 se tavattiin Sovajarvella (Heikkilat) ja Alakurtissa (Ant- 

tila, Suutarinen). Linnun tiheité retkeilyja alueella todista- 

vat sen monet kansan kayttamat nimet. 

Varemmin ei peltovaris ole ollut tunnettu alueelta eika 

koko Kuolajarveltakaan. (Itaisesta Kemin Lapista se on 

varemmin tunnettu v:lta 1870. Kuusamostakin se on ollut 

kauvan tuntematon, vrt. Medd. Soc. pro F. et Fl. Fenn., v. 

42 (1915—1916) s. 18.) My6s Kemijarvella ,,peltovares" on 

kauppias Kellokummun y. m. mukaan useita kertoja (m. m. 

kev. 1916) tavattu. 

46. Pica pica (L.). — Harakka. 

Harakka (kaikkialla). 

Tama kiinted ihmisen seuralainen pesii kaikissa 

kylissa ja isompien taloryhmien luona, mutta 

hyvin vahissa maarin. Paanajarven useimmilla (erillaan ole- 

villa) taloilla lienee ilmoitusten mukaan oma harakkaparinsa, 

joka nahtavasti jossakin maarin kuljeskelee ymparistossakin. 

Itse nadin linnun taalla kolme kertaa: 20/6 Rajalan seutuvilla, 

10/7 Oulangan suistossa (lentopoikue) ja 11/7 Kauppilan 

luona (dani). Muualla tapasin sen vain kolmessa paikassa, 

nimittain: 15/7 Liikasessa, Vuorijarvella ja 2/8 Ylakurtissa 

(lentopoikueen). Vuorijarvella (lopulla heinak. ja alussa 

elok.) se oli samoinkuin variskin, jokapaivainen nahtavyys. 

Huomasin taalla 3 lentopoikuetta. 

Suurenpuoleisena lintuna harakka nahtavasti vaatii laa- 

jahkoja viljelyksia viihtyakseen ja asettuakseen pesimaan. 

Se on niin ollen hitaimpia uutisasukkaan seuraajia eramai- 

hin. Auhdin yksinadisessa, 34 vuotta vanhassa kruunun tor- 

passa on harakka useasti nayttaytynyt, mutta vasta viime 

kevaana (1917) oli 2 lintua viidesté vierailevasta jaanyt 

asuntoa pitamaan (pesinyt?). Vuosnajarvella nakyi harakka 

ensikerran kev. 1916. Kevaalla 1917 ilmestyi se jalleen va- 
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remmin kuin edellisena ja piti pitkan aikaa asuntoa haviten 

kuitenkin jalleen. Vahan-Siemingin Mantyniemessa harakka 

on myos nayttaytynyt. 

Harakka-asutus alueen keski- ja koillisosissa (Tuuti- 

kyla, Vuorijarvi, Kurtti) lienee verrattain nuori, ehkapa 

nykypolven aikana syntynyt. Ainakin nailtaé seuduin saa- 

mani tiedonannot melkein poikkeuksetta selittavat, ettei 

harakkaa ennen ole loytynyt ja etta se vasta viime aikoina 

on siirtynyt tanne. Muutamat tiedonannot puhuvat 10—20 

vuodesta, jolloinka nahtavasti joku sysays (jollei ensi asu- 

tus) harakan etenemisessa on tapahtunut. Myés Sallassa 

kerrotaan harakan entisesta loytymattomyydesta. 

Enwald tapasi harakan Kuolajarvella vain kerran 

(21/7, 1882). Finnil&n mukaan tavataan sita (1914) poh- 

jois-Kuolajarven kylissa. Wasenius tapasi harakan (1914) 

Paanajarvella, Kilpivaarassa, ja 11/6 Sovajarvella. Paana- 

jarvella han tapasi sen myés Mantyniemessa ja Rajalassa (5 

kpl.). Viimeksimainitussa paikassa han loysi pesdnkin, 6 

munaa, n. 10 m korkeasta mannysta 10 m jarven rannasta; 

pesa oli sisalta hienoilla koivunoksilla vuorattu. Lagus ei 

mainitse sita Kuusamosta (1772). 

(Nucifraga caryocatactes L. — Pahkinahakkinen.) 

Tavattu Tavajarvella Kuusamossa opettaja I. Tammen 

mukaan. 

47. Garrulus glandarius (L.). — Narhi. 

Narhi (yleinen nimitys) myods narhiharakka (Sakkila). 

Nimityksen ,mettéharakka“ tapasin vain kerran ja silloin isompaa 

lepinkaista tarkoittaen. 

Narhi pesii nahtaévasti hyvin harvalukuisena alueella, 

ehkapa pohjoisimmissakin osissa. Ainakin se on kansan- 

miesten ilmoitusten mukaan tavattu silloin talloin melkein 

kaikkialla alueella. Sellaisia loyt6paikkoja ovat Paanajarvi 

(etup. syksyisin), Juuma (talvella 1915—16), Sakkilanjarvi 
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(joskus nahty; I. Tammi tavannut v. 1894), Kilpivaara (I. 

Tammen mukaan ammuttu al. lokakuuta 1899 lampaiden 

teurastuksessa), Alakitka (joskus tavattu), Ollila (kesallakin 

nahty, ammuttu, ansoilla pyydetty), Sovajarvi (kesalla joku 

tavattu), Hautajarvi (us. kertoja tavattu), Tuutijarvi (tavattu), 

Vaha-Sieminki (pari vuotta sitten nahty), Vuosnajarvi (ta- 

vattu), Vuorijarvi (usein tavattu), Alakurtti (monta kertaa 

tavattu), Salla (paljon nahty, ansoilla saatu). 

Narhi on etup. sen takia, etta se syksyisin tulee teu- 

rastuspaikoille, tullut huomatuksi. Muutamien ilmoitusten 

mukaan olisi narhi joskus ennen ollut huomattavasti runsas- 

lukuisempi kuin nykyisin. 

Itse tapasin linnun vain kerran, nim. 26/7 Rytilammella, 

Ison Siemingin pohjoispuolella. Samassa paikassa naki sen 

myés (sama yksil6?) veljeni Reino Merikallio. Paikka oli 

soistuneen kuusimetsan reuna avosuota vasten. 

Wasenius mainitsee nimeksi ,narhen“. Enwald 

ei mainitse lintua. Finnilan mukaan on Vanhala tavan- 

nut linnun. Sallassa. (Narhi on varemmassa kirjallisuudessa 

Itaisesta Kemin Lapista hyvin vahan tunnettu. Sen loytoa 

Kuusamon  luonnonhistorialliselle maakunnalle varemmin 

tuntemattomana lintuna, ks. Medd. 42, 1916, s. 18. 

48. Perisoreus infaustus (L.). — Kuusanka. 

Kuukkeli (kaikkialla). 

Kuusankaa tapasin yhteensa n. 15 kertaa eri puolilla 

aluetta, useimmiten soistuneissa kuusimetsissa, mutta myos 

pari kertaa Calluna-Cladonia-mantykankaillakin. Runsaudel- 

taan se nahtavasti oli harvalukuinen tai hyvin harvalukuinen. 

Useimmiten esiintyivat kuusangat pienessa parvessa, jotka 

nahtavasti olivat lentopoikueita. 

Pesioivalla tapasin sen 30/7 havumetsavyohykkeen yla- 

osassa. 
Wasenins tapasi linnun useita kertoja. (Finnila 

tapasi sen ,erittain yleisena“ pohjois-Kuolajarvella). En- 

wald’in mukaan on kuusanka ,yleinen“ Kemin Lapin ita- 

osissa ja Kuusamossa. 
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49. Lanius excubitor L. — Isompi Lepinkdainen. 

Lapinharakka (yleinen nimitys koko alueella), myés pikku- 

harakka (Tuutijarvi), mettaharakka (Vuorijarvi). 

Isompi lepinkainen on. erittain harvinainen lintu alu- 

eella. Tapasin sen vain kerran taalla, nim. 11/7 Paanajarven 

ja Sovajarven valilla Kulmakkajarven luona. Huomioni veti 

puoleensa erittain suuresti muuttohaukan varoitusaanen kal- 

taiset, mutta hiukan heikommat ja ikaankuin lapsellisemmat 

»kvaa kvaa kvaa...“-aanet. Paikalle tultuani tapasin ha- 

tailevan isomman lepinkaisen. Paikka oli siemenpuuasen- 

toon (?) (vanhoja petajia ja keloja) hakatun, harvapuoleista 

manty- ja koivunuorennosta kasvavan Calluna-Cladonia- 
kankaan reuna rimpinevaa vasten. 

Kansanmiestenkin mukaan on ,lapinharakka“ vain har- 

voin tavattu lintu, onpa se muutamille tuntematonkin. 

Enwald ja Wasenius eivat tavanneet lintua. (Fin- 

nila tapasi sen (1914) Kuusamossa, Nuorusen havumetsa- 

vyOhykkeessa 25/7, 1910 ja kaksi kertaa pohjois-Kuolajarvella. 

Airaksinen tapasi 3/8, 1914 2 kpl. Auermajoen latvoilla 

pohjois-Kuolajarvella. Pesii etelampana Kuusamossakin siella 

taalla.) 

50. Muscicapa grisola L. — Harmaa paarmalintu. 

Harmaa paarmalintu oli alueella selva mantymet- 

sien lintu. Runsaimmin sita tapasi metsan laiteilla ja 

mantyalueen metsaisilla jokivarsilla — Oulanka, Kitka, Kutsa, 

Tuntsa y. m. — runsaasti varsinkin niiden korkeissa, har- 

vahkoissa, usein runsaasti keloisissa mannikdissa. Yhdessa 

rosorastaan kanssa, jota se levenemisessaan suuresti muis- 

tutti, se oli Calluna-Cladonia-tyypin vanhojen mannikk6jen 

tyypillisin lintu, vaikk’ei silti runsaslukuisin (runsaslukui- 

suudessa neljannella sijalla). Taalla se oli jotensakin ylei- 

nen. Kuusimetsista se sensijaan puuttui. Koko laajalla 

kuusialueella tapasin sen vain 2 kertaa, nimittaéin: 13/7 

Kortejarvella (jarven rannalla keski-ikaisessa sekametsdssé) 

ja 18/7 Isossasaaressa Hosijarvella.. Viljelysmaita se ei karta. 
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Nivajarven kallioseinamilla se oli my6s jotensakin yleinen. 

Alakurtissa tapasin lentopoikueen 1/8. 

W asenius ei mainitse lintua. (Finnila tapasi sen 

ysangen yleisena“ pohjois-Kuolajarvella. Enwald mainitsee 

sen vain Kitkajarvelta 23/6, 1882). 

51. Muscicapa atricapilla L. — Mustankirjava-paarmalintu. 

Tata lajia tapasin, omituista kylla, ainoastaan Oulangan 

alueella. Taalla pesi se jokivarsilla valoisissa, etup. kor- 

keissa havu- tai sekametsissa (usein kuusen_ sekaisissa). 

Paanajarvella tavattiin se kolme kertaa (Niskakoski 21/6, 

Leppala-Mantyniemi 20/6, Ruskeakallio 20/6), samoin Kitka- 

joella (Ahvenpera 25/6, Jyrava 27/6, lahella Kortekaarretta 

30/6), kolme kertaa my6s Oulangalla, Kitkan suuta ylempana 

(valilla Ahvenpera-Aitaniemi 9/7, Aventolammilla 4/7, Pit- 

kallaniemella 4—5/7) seka kerran Maaninkajoella (5/7). Ta- 

paamani linnut olivat laulavia koiraita, paitsi Maaninkajoella, 

jossa tapasin lentopoikueen. 

Pohjoisempana en lintua tavannut. Varsinkin on huo- 

mattava, etten sita tavannut koko kuusialueella, silla taalla 

olisi odottanut ainakin kesan ajan vuoksi viela sen laulua 

saavansa kuulla. Nahtavasti lintu loytyy pohjoisempanakin, 

ainakin mantyalueella, muistuttaen siten ehka levenemises- 

saan edellista lajia. 

Wasenius tapasi linnun 8/6 (1914) Vahan-Kylakos- 

kella, 9/6 Kitkalla (Harrihaudalla), 11/6 Sovajoella (useita), 

12/6 lahella Sovajarvea (1 '/), km etelaan). (Finnila tapasi 

sen kaksi kertaa pohjois-Kuolajarvella. Enwald on huo- 

mannut sen vain Kuusamossa 20/7, 1882.) 

52. Ampelis garrulus (L.). — Tilhi. 

Tilihi (Alakitka), pitkatukkanen (Alakitka), kapylintu 

(Sovajarvi), tupsup4a (Sovajarvi), (tilhi) (Vuorijarvi, Leinonen). 

Kansan keskuudessa on tilhi hyvin vahan tunnettu lintu. Se 

riippuunee osaksi siité, etta talojen ymp§arillaé ei ole pihlajia, joista 

tilhet parvissa talviseen aikaan marjoja sdisivat. Leinosen nimi ,,tilhi* 

on Paltamosta peraisin. 



88 Merikallio, Oulangan seudun ja Kaakkois-Kuolajarven linnusto. 

Myos tilhi oli alueella selva mantyalueen lintu. 

Koko kuusialueella en tavannut sité yhtaan ainoata kertaa. 

Seka Oulangan alueella etta pohjoisella mantyalueella tapa- 

sin sen sitavastoin melkein paivittain, usein monta kertaa 

paivassa. Runsaimmin esiintyi se Kutsalla Karjalansuvan- 

nolla ja taalta Pesioivan pohjoispuolitse juoksevalle Akson- 

harjulle. Taalla se oli jotensakin yleinen. Melkein yhta 

runsaasti (harvalukuisena — jot. yleisena) se esiintyi Ou- 

lankajoella, sen ylajuoksulla (alemmalla Paanajarven kovin 

hakattuun lohkoon kuuluvalla Oulangalla tapasin sen vain 

kerran ja silloinkin komeassa manniké6ssa Lammasniemella) 

seka myds Aventojoen ja KiekerG6ojan varsilla. Lintukéy- 

hilla Calluna-Cladonia-kankailla oli tilhi tyyppilintu, vaikkei 

sen runsaus ollutkaan niin suuri kuin jokivarsilla (harva- 

lukuinen). Paanajarvella tapasin sen useita kertoja m. m. 

Oulangan suistossa 10/7. Sittemmin tapasin tilhen, ennen 

Kutsaa, vain Keroharjulla, Liikasesta luoteiseen, 14/7. Vuori- 

jarvella tapasin pienen parven 5/8, nahtavasti lentopoikueen. 

Alakurtin puolessa tapasin sen 3/8 ja 4/8. Viimeksi kuulin 

linnun Kuolajarven ja Sailan valilla. 

Ilmoituksen mukaan (Sovajarvi, Heikkilat) ,,.kapylintu“ 

syO katajanmarjoja. Vuorijarvella olin tilaisuudessa huo- 

maamaan, kuinka tilhiparvi pyydysteli hy6nteisia. Paitsi 

tavallisia  ,paarmalinturetkia“ joltakin avopaikalta, usein 

kelopuusta, tekivat muutamat paaskysen tavoin pienia pyynti- 

retkia laheiselle jarven pinnalle, aivan paaskysen tavoin, 

mutta hitaammalla vauhdilla sieppoen hy6nteisia (vesiper- 

hosia?) ilmasta. Wasenius tapasi tilhen useita kertoja 

Paanajarven seutuvilla. Finnilan mukaan lintu oli ,erit- 

tain yleinen“ pohjois-Kuolajarvella kes. 1914. Han selittaa 

laajalti linnun loytymista siella, m. m. Sallatunturilla Em- 

petrum nigrum’in ja Arctostaphylos alpinum’in marjoja sy6den. 

Linnun ravintoon nahden tulee han siihen tulokseen, etta se 

pesimisajan alussa elattaa itseaan marjoilla, mutta myOhem- 

min puolivalissa kesakuuta, kun hy6nteiset (Culicidae ja 

Perlidae) kayvat runsaiksi, muuttuu hy6nteissyéjaksi. En- 
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wald tapasi tilhen Kuolajarvella lahella kirkonkylaa manty- 

metsassa 16/7 82. 

53. Hirundo rustica L. — Haarapaaskynen. 

Jouhipaaiskynen (etelissé), tervapaaskynen (keski- 

osassa aluetta), haarapiaiskynen (pohjoisessa), myds saks i- 

paiskynen (Vuorijarvi, Pensonen), ja (jouh ikas (Salla, Vanhala)). 

— Kolmen padanimen leveneminen alueella on sangen mielenkiintoinen. 

Pohjois-Suomen eteldosissa vallitseva nimi ,jouhipaaskynen* 

ylti etelisti kasin Kurviseen saakka eli hiukan yli Kuusamon-Kuola- 

jarven rajan. ,Haarapa&askynen* taas kaartaa Pohjois-Suomen 

lansiosista pitkin Kemijoki vartta alueen pohjoisosiin (Vuorijarvelle ja 

Kurttiin). Ndiden vélille jaa suurin osa kuusialuetta, jossa on linnun 

nimena ,tervapddiskynen*, eli juuri se alue, jossa tervapaas- 

kysti ei léydy, mik&é seikka selittinee mainitun nimi-erehdyksen. 

Haara- ja jouhipaaskys-nimen leveneminen alueella kuvaa ehka taman 

seudun asutushistoriaa ja kulttuuriyhteytta muun maailman kanssa. 

Haarapdaskynen on nahtavasti hyvin harvinainen pesima- 

lintu alueella, ehkap& suuremmalla osaa aluetta vain satun- 

nainen asukas. Itse en tavannut sita yhtaan kertaa koko 

kesina, en Kuusamon enka Kuolajarven puolella. Muuta- 

mille verrattain hyville lintutuntijoillekin kansan keskuudessa 

se oli aivan tuntematon lintu. Vain kaksi kertaa sain tie- 

don linnun tapaamisesta kesalla 1917 alueella, nim. Sova- 

jarvella (13/7) ja Vuorijarvella (kevaalla huoneeseen sisalle 

tullut) — kirkonkylaa lukuunottamatta, jossa sen Vanhalan 

mukaan pitadisi loytya —, ja varmaa pesimista ilmoittavaa 

tiedonantoa en saanut mistéan. Varemmin kylla tiedetaan 

sen melkein kaikkialla asutuilla seuduin joko nahdyn tai 

pesineenkin, joskus useita vuosia perakkainkin. Sellaisia 

tietoja sain Liikasesta (kerran pesinyt autiossa pirtissa), 

Sovajarveltaé (monena vuonna pesinyt m. m. navetan laipion 

paalle parissakin talossa, kerran 2 paria), Kurvisesta (kahtena 

viime vuonna pesinyt). Tuutijarvelta (ladossa pesinyt mo- 

nena vuonna, viimeksi v. 1916), Vuorijarvelta (tavattu useasti, 

mutta pesimisesta ei tiedetaé), Alakurtista (useasti tavattu, 

pesinyt huoneen ylisella). 

Wasenius naki haarapaaskysen 6/6, 1914 Kallunki- 
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jarvella, Finnila 30/5, 1914 Kuolajarven kirkonkylassa 

(8 kpl.). Enwald tapasi sen viimeksi Pudasjarvella, ja 

otaksuu, ettei se lo6ydy Kemin Lapissa. (Lagus mainitsee 

sen Kuusamosta.) 

54. Clivicola riparia (L.). — Tormapaaskynen. 

Tormapaaskynen (valtanimi), tOrmiainen (Vuorijar- 

vella ja siella ehka yleisempi kuin edellinen), tervapaaskynen 

(Tuutikyla, Vaha-Sieminki, (Vuorikyla)). 

Tormapaaskys-yhteiskuntia tapasin neljassa paikassa 

alueella: Oulangalla lahella Paanajarvea (n. '/, km ylospain) 

ja Kitkan suun ylapuolella Jakalamutkassa, sitten Kutsalla 

ja Tuntsajoella. Saamieni ilmoitusten mukaan pitaisi nama 

olla ainoat niilla seuduin, joissa liikuin. Ensinmainitussa 

tormassa oli n. 120 reikaéa. Arvioin siina pesivan n. 40 

paria. Jakalamatkan ,multitormassa“, joka oli arviolta n. 

2—2 1/, m korkea, oli n. 50 reikaéa. Lintuja arvioin olevan 

n. 10 paria. Nahtavasti naiden yhteiskuntien asukkaita oli- 

vat ne muutamat yksilot, joita nakyi lentelevan Oulangalla, 

Kitkalle mennessa, seka Kitkallakin aina Ahvenperassa ast. 

Nahtavasti kuuluivat ne yksilot, jotka Kutsajoella 26/7 

(Sieminki-Vuorijarvi-polun ylimenopaikalla n. 4 kpl.) ja 31/7 

(Karjalan suvannolla 1 kpl.) tapasin eraassa Kutsan saaressa 

Janis- ja Joutsenk6énkaitten valilla ilmoitusten mukaan ole- 

vaan yhteiskuntaan. 

Tuntsalla, Alakurtin alapuolella, tapasin 3/8 iltamyo- 

halla 2 toérmapéaskysté. Eraéassé tormassa tapasin taalla 

pesayhteiskunnan, jossa oli 20—30 reikaa. Oliko reijissa 

asukaita, en myOhaisen vuorokauden ajan takia huomannut. 

Tormapaaskysen verrattain vahdiseen esiintymiseen 

lienee syyna sopivien pesapaikkojen puute. Saven puutteen 

takia ovat hietat6rma&t nimittéin useimmiten liian loyhia 

pesan kaivamista varten. 

Wasenius tarkoittaa aivan nahtavasti ensin mainit- 

tua Oulangan yhteiskuntaa puhuessaan useista reijista Ou- 

langan rantatOrmassa Kuusinkijoen kohdalla. 3/6 tapasi han 

yhden yksil6n (tulo?). (Finnila naki lajin vain kerran, 
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Tennidjoella Kuolajarven puolella; alempana Tennio- ja 

Kemijoella kylla. Enwald ei tavannut lajia.) 

55. Chelidonaria urbica (L.). — Raystaspaaskynen. 

Pilkka- t. pilikkap&askynen (etelassaé Tuutijarvelle 

asti), piiskynen (Tuutijirvella ja siité pohjoiseen). Usein liitetaan 

»paiskysen“ eteen joku muukin lisisana, kuten tavallinen (Vaha- 

Sieminki), oi kia (Alakurtti). 

Se seikka, etta talli lajilla pohjoisosassa aluetta on nimena vain 

»paaskynen*, johtuu silminnahtavasti toisten lajien harvinaisuudesta 

taalla. 

Raystaspdaskysta pesii muutamia pareja suurimmissa 

kylissé. Paanajarvella tapasin sen 11/7, Oulangalla Sayna- 

japeran luona 1/7 (2 kpl.), Ahvenperan ja Aitaniemen valilla 

9/7 (1 kpl.) ja Kiutakoénkaan ja Aventolammen valilla (1 kpl. 

nopeasti lentien.) Ollilassa pesi useita pareja. 4—5/7 val- 

linneen ranté- ja lumisateen viettivat linnut, jotka juuri 

pudonneista munankuorista paattaen olivat saaneet poikasia, 

pesissdain. .6/7, takatalven jo puolittain lauettua, nakyi jo 

muuan jarvella lentelevan. Vuosnajarvella pesi Ylipeterin 

kruununtorpassa 2 paria (asukkaitten mukaan 4, joista 2 

vasta rakensi pesdansa). Pesissa oli (22/7) nahtavasti pie- 

nenpuoleiset pojat. Pyhajarvella lenteli 9/8 yksinainen lintu, 

ja Niva- ja Vuorijarven valilla 7/8 samoin. Vuorijarvella 

pesi raystaspaaskynen kymmenin parein. 

Yksinidisissa syrjaisissa asuinpaikoissa raystaspaaskynen 

ei nayta viihtyvan. Niinpa se ei ole koskaan pesinyt Auh- 

din torpassa. Siemingissa se ilmoituksen mukaan pesii Kent- 

talan ja Siemingin kruununtorpissa; Mantyniemesta se sen- 

sijaan puuttui. Vuosnajarvella lintu pesi ensi kerran v. 1914 

Riikolassa; taalta se kuitenkin myOhemmin on havinnyt pois 

(ei pesinyt endan v. 1916). Ylipeterilla pesi lintu (1 pari) 

ensi kerran v. 1916. Se aloitti kuitenkin pesapuuhat niin 

hiljan, etta syksy yllatti. Ylipeterin ilmoituksen mukaan 

emat jattivat pesdan 3 poikasta ja lahtivat itse pois. Kahden 

pdivan poissaolon jailkeen palasi toinen emista takaisin, heti 

taas jattaakseen lopullisesti onnettoman pesansa. 
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Saamistani ilmoituksista paattaen lienee raystaspaas- 

kynen jo pitempiaikainen alueen asukas. Entisessa Lassilan 

talossa Vuorijarvella sanotaan kerran olleen yli 200 pesaa. 

Omituisuutena kerrotaan my6s, etta asumattomalla kaukai- 

sella Nivajarvella on ,paaskynen* (Ch. urbica?) pesinyt 

Nivakallioon. 

Wasenius tapasi 31/5 (1914) Kyllin talossa Paana- 

jarvella n. 15 pesaa. Myos Kallungissa pesi laji. Edelleen 

tapasi han linnun Kilpivaarassa, Sovajarvella, Liikasessa ja 

Pohjolassa. (Finnilan mukaan oli laji ,verrattain harvi- 

nainen“ pohjois-Kuolajarvella). Enwald ei mainitse lajia 

taalta. 

56. Cypselus apus (L.). — Tervapaaskynen. 

» lervapaaskynen“ oli verrattain yleinen nimitys kaikkialla alu- 

eella, kuusialuetta lukuunottamatta, jossa ,,tervapaéaskysella“ tarkoi- 

tettiin joko tormapaaskysta (Clivicola riparia) tai myos haarapaaskysta 

(Hirundo rustica). Pohjoisempanakin tuntuu ,,tervapéaskysen“ merkitys 

toisinaan epavarmalta. 

Tervapaaskynen on myos selva mantymetsansuo- 

sija. Mantyalueilla tapasin sen naet n. kaksikymmenta 

kertaa, kerran n. 50 lintua yhdella paikalla, kun taas koko 

kuusialueella sita ei nakynyt ollenkaan (kartta s. 44). Kan- 

san miehetkaan eivat sita taalla useimmiten edes tunteneet. 

Heidan ,tervapaaskysensaé“ tarkoittikin muita lajeja (k. ed).). 

Mantyalueen havainnoista tein useimmat Oulangan alu- 

eella: Kitkalla 25/6, 26/6 (3 kpl.), 27/6 (useita), Valtavaaran 

ja Sakkilan valilla 28/6, Oulangalla Kitkan suun ja Kiuta- 

konkaan valilla 1/7 (kaksi kertaa 3 yksil6a), 9/7 (kaksi ker- 

taa 1 kpl.). Paanajarven ja Sovajarven valilla tapasin 11/7 

muutamia lintuja. Sitten esiintyi tervapaaskynen taas kuusi- 

alueen toisella puolella Vuorijarvella. Sinne tullessani yl- 

latti taalla pain maatamme harvinainen naky: n. 50 terva- 

paaskysta ja suuri joukko raystaspaaskysia oli keraantynyt 

Vuorijoen niskaan, kosken ylapuolelle hyonteisia pyydysta- 

maan. Etempaa linnut nayttivat saaskiparvelta. Satunnainen 

kylma ilma (-+ 8° C), ehka yhdessa ravinnon saannin kanssa 
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lie linnut tanne ajanut. My6dhemmin nain taalla vain yksi- 

naisia lintuja. My6s Karjalansuvannolla nain tervapaaskysen 

29/7 (1 kpl.). 
Kurtin puolessa tapasin linnun Pierumajarven retkilla 

2/7 kolme eri kertaa (1 kpl., 1 kpl., 2 kpl.). 

Ehka kelomantyjen tarjoamat sopivat, korkealla sijait- 

sevat pesdpaikat vaikuttavat edella kuvattuun levenemis- 

ilmid6n. Huomattava on niéet lisaksi, etta loytopaikat kart- 

tavat Paanajarven lohkon hakattua palstaa. 

Wasenius tapasi 8/7 tervapadaskysen Kitkalla ja 

Arvunkilammella (sijaitsevaisuus?) 2 kpl. Finnila tapasi 

sen ,harvinaisena“ pohjois-Kuolajarvella, ja huomasi sen 

,sangen lukuisasti* pesivan Kuolajarven kirkkoon. Enwald 

tapasi linnun Kuolajarvella 16/7, 1882. 

57. Dryocopus martius L. — Palokarki. 

Palokarki (yleinen nimitys koko alueella). 

Palokarki pesii ilmoitusten mukaan koko alueella. Itse 

tapasin sen muutamia kertoja. Kitkajoella kuulin aanen 

Ahvenperassa 30/6, Oulangalla taas 1/7 valilla Aitaniemen- 

niitty-Ahvenpera. Kutsajoella, hakatulla Calluna-Cladonia- 

kankaalla, tapasin 26/7 parin. Toisen linnuista nainkin vie- 

resta. Viimeksi tapasin palokarjen 5/8 Vuorijarvella. Kuulin 

silloin sen kauvaskantoista 4anta kahdelta puolelta mainittua 

jarvead. Sitapaitsi tapasin useassa paikassa nahtavasti palo- 

karjen hakkaamia koloja ja reikia puissa. Syksylla 1916 

meni palokarki satimeen Tuutikylassa. 

W asenius tapasi linnun myés muutamia kertoja: 2/6 

Oulangan suussa (aanta), 4/6 Nurmisaaren luona Oulangalla 

(1 kpl.), 12/6 yhden km paassé Sovajarvella (1 kpl.), 17/6 

Paanajarvella Mantyniemessa, 22/6 Suorajarven sillan luona 

(1 kpl.). 
Kaikki edella selostetut loyd6t ovat mantyalueilta, 

eika ainoakaan kuusialueelta. 

Finnila tapasi linnun muutamia kertoja_ pohjois- 

Kuolajarvella, Enwald myoés_ Kuolajarvella . 3/7, 1882 

(paikka?). 



94 Merikallio, Oulangan seudun ja Kaakkois-Kuolajarven linnusto. 

58. Dendrocopus major (L.). — Isotikka. 

Enwald tapasi lajin Kuolajarvella 24/6, 1882. Weck- 

man ampui sen siella 7/6, 1903 verajansa pielesta. Myo- 

hemmin samana vuonna oli niita nahty useampia seka 

Sallassa (kirkonkylassaé) etta Kotalan kylassa. Finnilan 

mukaan on Kuolajarven kirkonkylan kansakoulussa taytetty 

yksil6, joka on ammuttu siella. Wasenius tapasi ison- 

tikan 29/5, 1914 Paanajarvella harvassa mantymetsassa. (W. 

ei mainitse kolmivarpaista tikkaa!). 

59. Dendrocopus minor (L.). — Pikkutikka. 

K oro (Paanajarvi, Ollila), pik kutikka (Juuma, Hautajarvi), 

pienempi tikka (Juuma, Ollila), pienitikka (Vuorijarvi). 

Pikkutikka pesinee hyvin harvalukuisena alueella. Kan- 

san keskenkin se on monin paikoin tunnettu (k. nimia!). 

Itse kohtasin sen kaksi kertaa alueella. 3/7 tapasin kovasti 

hatailevan linnun Aventolammella. Nahtavasti pesa sijaitsi 

aivan laskujoen laheisyydessa. Toisen kerran tapasin pikku- 

tikan Pesioivatunturilla havumetsavyOhykkeessa. Kitkajoen 

Ahvenperassa 25/6 kuulemani tikka lienee myos kuulunut 

tahan lajiin. 
Enwald ja Wasenius eivat mainitse lintua. Fin- 

nila tapasi sen muutamia kertoja, etupéassa Kuolajarven 

kirkonkylan ja Sallatunturin lahistoilla. 

60. Picoides tridactylus (L.). — Kolmivarpainen tikka. 

Tikka (yleinen nimitys), mys isompi tikka (Juuma). 

Alueen yleisin tikka. Tapasin sita varsinkin ylisen 

Oulangan varrella etup. Calluna-Cladonia-kankaitten 

runsaasti keloja sisaltavissa metsissa. Runsau- 

deltaan se oli ehka harvalukuinen, paikoin jotensakin ylei- 

nenkin. Muuallakin tapasin sitaé muutamia kertoja. Paana- 

jarvi, Ontonlampi 24/6 (2; Yliop. Zool. Mus.), valilla Kuiva- 

jarvi,-Noukajarvi 22/7 (aani), Vuosnajarvi, Ylipeteri 22/7 

(aani), valilla Vuosnajarvi-Nivajarvi 7/8 (aani), Vuorijarvi 5/8, 

lahella Alakurttia 1/8 (lentopoika; Yliop. Zool. Mus.). Tar- 
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koittivatko kaikki edellamainitut ,aanihavainnot“ tata lajia, 

en aivan varmuudella osannut paattaa. 

Oulangalla loysin 3 pesaa, kaikki kelokankailta kelo- 

hongista: 5/7 Puikkojarven luota, lahelta Savinalampea, 7/7 

Taivalkonkaan luona ja 8/7 Kiutakonkaalla. Kaikki pesat 

olivat korkealla kelossa, aukot suuntaan NW; kaikissa pe- 

sissa pitivat poikaset kauvas kuuluvaa melua ,,tikityksellaan“, 

omituisella, nopealla, korkeudeltaan vuoron laskevalla ja 

nousevalla aanellaan. 

Wasenius ei mainitse lajia. Finnila tapasi sen 

kaksi kertaa pohjois-Kuolajarvella; Enwald taas 16—17— 

18/7, 1882 Kuolajarvella. 

(Iynx torquilla L. — Kaenpiika.) 

Kaenopas? 

(Tarkoittiko tata eras Leinosen Vuorijarveltaé tapaama 

ja selittama lintu, en paassyt tayteen varmuuteen. ,,Kaen- 

plika“-nimitys (Hautajarvi) naytti tarkoittavan pikkulintua, 

joka hoiti kaenpoikasta. Ainakin Kuusamon kirkolla kaen- 

piika on useasti tavattu (Tammi, Czarnecki, Lindman). 

61. Cuculus canorus L. — Kaki. 

Kaki (ainoa ja yleinen nimitys). 

Oulangan alueella liikkuessa sai kauniilla saalla useasti 

monta kertaa paivassa kaen, tavallisesti kaukaisia kukah- 

duksia kuulla, harvoin taas itse lintua nahda. Kuusialueella 

liikkuessa kuulin laulua viela usein, melkein kuun loppuun 

saakka. Viimeiset merkinnot ovat: 18/7 Hosijarvi (1 laulaja), 

19/7 Hositunturin ymparisto (2—3 laulajaa), 22/7 matkalla 

Vuosnajarvi-Noukajarvi (2—3 laulajaa) ja 26/7 Isonsiemingin 

Rytilampi (1 laulaja). Sittemmin nain linnun 29/7 Kutsan 

Karjalansuvannolla. 

Kaki tuntui olevan jokseenkin ubikvitéarinen metsan 

asukas, luvultaan nahtavasti hyvin harvalukuinen. ,,Kaen- 

piialla“ (Hautajarvi) nahtavasti tarkoitettiin pikkulintua, jolle 

kaki oli antanut jalkelaistensé kasvatushuolet. 
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Wasenius tapasi myds kaen useita kertoja Oulan- 

gan alueella. Ensimainen laulu on merkitty 29/5 (Paana- 

jarvi, Rajala), viimeinen 8/7 (Watajarvi). Finnila tapasi 

kaen ,,erittain yleisena“ pohjois-Kuolajarvella. Enwald’in 

mukaan esiintyi kaki Lapin havumetsissa ,yleisena“ ja ta- 

vattiin 20/6, 21/6, 1882 Kuusamossa, 24/6, 1882 Kuolajar- 

vella. 

62. Falco peregrinus Tunst. — Muuttohaukka. 

Kalliohaukka (Paanajarvi). 

Muuttohaukka pesii muutamin paikoin aluetta kurujen 

ja muidenkin kallioseinamien koloihin. Nahtavasti pesi 1 

pari Ruskeassakalliossa paattaen 20/6 siella tapaamastani, 

hatailevasta linnusta. Myos Oulangan mahtavassa ranta- 

kalliossa Savinalammen ylapuolella piti muuttohaukka asun- 

toa. Emit lentelivat (7/7) ,kaakattaen“ levottomina kapean 

ja syvan jokiuoman paalla, ja eraan kalliokielekkeen paalta 

loisti valkoinen tapla, joka kiikarilla katsoen huomattiin 

pienenpuoleiseksi, untuvapukuiseksi poikaseksi. Kyokka- 

kallion jyrkkia rinteita Savinalammen alapuolella kavutes- 

sani tapasin vanhan pesan, joka ehka kuului talle lajille. 

Airaksinen on tavannut lajin Oulangan rantakalli- 

oilla 18/6, 1915 nahtavasti pesivana (mahdollisesti sama 

paikka kuin edella). My6s Nivajarvella 8/8, 1915 han tapasi 

linnun. Enwald, Finnila ja Wasenius eivat lintua 

tavanneet. Muuttohaukan pesiminen Ruskeassakalliossa oli 

jo Melalle tunnettu. 

63. Falco gyrialco L. — Tunturihaukka. 

Monttéori H. H. Haggren Rovaniemelta vaittaa nah- 

neensa taman lajin Sallatunturilla kevatkesalla n. 5 vuotta 

sitten. 

64. Falco aesalon Tunst. — Poutahaukka. 

Kuolajarvella: ampihaukka (yleinen nimitys Kuolajarven 

puolella), myds ampuhaukka (Vuorijarvi), ampuhavukka 

hm 
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(Tuutikyla), ampiaishavukka (Sovajarvi) paaskyshaukka 

(Alakurtti). Kuusamossa: piilihavukka (Ollila, Alakitka), pii- 

lidishavukka (Alakitka), pikkuhavukka (Juuma, Paanajarvi), 

paaskyshavukka (Paanajarvi), ruskeahavukka (Paanajarvi.)') 

Poutahaukka oli nahtavasti alueen yleisin petolintu, 

tosin sekin vain hyvin harvalukuisena loytyen. Tapasin sen 

muutamia kertoja eri puolilla aluetta: 21/6 Paanajarven suis- 

tossa (koiraan), 25/6 Oulangalla n. '/, km ylos Paanajarvesta, 

3/7 Kiutavaaralla kokkoa ,ahdistellen“, 20/7 Vuosnajoella 

(pesa), 25/7 Noukajarvella (aani), 31/7 Kutsalla Karjalan- 

suvannolla, 2/7 Vikurijarvella. 

20/7 léysin pesin Vuosnajoella aivan aukean nevan 

laidassa olevasta kuusesta. Pesan loydOn aiheutti eman 

levoton esiintyminen pesan laheisyydessa. Kalasaaskea, 

jolla my6s oli pesé laheisyydessa, se ei suvainnut pesan 

seutuville. Pesassa oli 3 pienenpuoleista poikasta, jotka 

rengastettiin. 

Vuosnajarvella neuvottiin minut toiselle ,ampihaukan“ 

pesalle eraaseen saareen. Pesassa oli ollut joku paiva va- 

remmin muna. Nyt oli pesa tyhja. Se oli ehka vanha 

variksen pesa ja sijaitsi pienenpuoleisessa kuusessa (pak- 

susammaleista nuorta metsda). Muistona oli pesassa joitakin 

hoyhenia. Myos Vikurijarvella oli linnulla nahtavasti.poikia 

paattaen eman hatailysta. 

Karjalansuvannolla (31/7) poutahaukka ,,ampui“ taivaalta 

tavattoman rajusti jokiuomaa pitkin lentavaan urpiaisparveen. 

Estaakseen itseaan maahan murskautumasta se jo ennenkuin 

oli ehtinyt uhriinsa kasiksi, pidatteli, slipien voimakkaasti 

suristessa, kovaa vauhtiaan. Wasenius ja Enwald 

eivat mainitse poutahaukkaa. (Finnila tapasi sen kaksi 

kertaa). 

65. Tinnunculus tinnunculus (L.). — Tornihaukka. 

Poutiainen (Tuutikyla), hiiridishavukka? (Juuma). 

') Yllalueteltuja nimia kaytettanee usein muitakin haukkoja tar- 
koittamaan. 
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Tornihaukka ei liene edellista lajia paljoakaan vahempi- 

lukuinen alueella. Tapasin senkin muutamia kertoja alueen 

eri osissa: 29/6 Elijarvi (epavarma havainto, 1 kpl.), 28/6 

Sakkilanjarvi (1 kpl. lepatteli viljelysmailla), 3/7 Oulanka, 

Talvilampi (2 kpl. lenteli ja toinen istui likella Calluna-Cla- 

donia-kankaalla keloon), 16/7 Kauttioahosta hiukan pohjoi- 

seen (1 kpl.), Nivajarvi 8—9/8 (lentopoikue asusti hatailevine 

emineen alemman Nivajarven kallioseinaémilla), 9/8 ylempi 

Nivajarvi (lentopoika pelottomana istui kelossa kallioseina- 

malla Pyhajarven suussa). 

Kansanmiehille nayttaa lintu olevan verrattain yleisesti 

tunnettu, vaikkakin omaa nimea ei juuri l6ydy. 

Enwald ja Wasenius eivat lintua tavanneet (Fin- 

nila yhden yksilon (25/5, 1914) Kuolajarven ja Kelloselan 

kestikievarin valilla). 

66. Accipiter nisus (L.). — Varpushaukka. 

Varpushaukan tapasin kaksi kertaa alueella. 1/7 nain 

Oulangan varrella Aitaniemessa yhden yksil6én, jota rakatti- 

rastas pesdaseudultaan pois koetti ahdistaa. Vuorijarvella, 

Ylivuorijoen suussa (5/8) syOksyi mainitun joen suusta aivan 

vieritseni esiin tyllikurmitsa varpushaukan takaa-ajamana, 

joka pian huomattuaan saalinsa saavuttamattomaksi — nahta- 

vasti takaa-ajoa hairitsi myés hernaema, joka sattumalta oli 

lentaa pahki haukkaan — heitti sen ja palasi samaa tieta 

jarvelta takaisin, istuen hetkeksi lahelleni siltahirren paalle. 

Wasenius tapasi varpushaukan Paanajarven Manty- 

niemessa 17/6. (Finnila tapasi linnun nelja kertaa poh- 

jois-Kuolajarvella; Enwald ei mainitse.) 

67. Astur palumbarius (L.). — Kanahaukka. 

KoppelohavukkKa (yleinen nimitys Kuusamossa ja taalta 

Tuutijarvelle), koppelohaukka (s:n edellisesté pohjoiseen, myés 

Alakitkalla ja Hautakylassa), myos kanahavukka (Paanajarven 

Mantyniemi), isohavukkaa (Juuma).!) 

1) Nahtavasti yllaluetellut nimet ovat kollektiivinimitys useille 
isoille haukkalajeille, ehk& ennen muuta piekanahaukalle. 
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Kanahaukan tapasin muutamia kertoja alueella. Oulan- 

galla, Aitaniemessd, nain 1/7 samassa paikassa kuin edella- 

mainitun varpushaukan, tamankin lajin. Hetken se viivahti 

erdassa korkeassa kelomannyssa. Painotunturilammella loy- 

sin 17/7 Geranium-Dryopteris-lehdosta, isosta, poikkilatvai- 

sesta n. 22 m korkeasta kuusesta pesdn, jossa oli 1 jo 

lentokykyinen poika. Pesa oli huolimattomasti kokoon ky- 

hatty, valuen kahtapuolta maahan. Pesaaineksina oli kay- 

tetty ldpimitaten '/,—%/, cm vahvoja, etupdéassa kuusen, 

vahemmin lepin oksia. Joukossa oli joitakin tuoreita kuu- 

senoksia. Kaytetyn saaliin jatteista huomasin ruokalistaan 

kuuluneen janiksen, oravan, hiiriaispéll6n (Surnia ulula), 

teiren, koirasmetson ja jonkun viklalajin. 2/8 kuulin Pieruma- 

jarvella lentopojan emaltain ruokaa vaativia 4ania. 9/8 loysin 

Janiskoénkaalta kanahaukan pyrston. 
Wasenius ja Enwald eivat mainitse kanahaukkaa. 

(FinnilA tapasi sen kaksi kertaa pohjois-Kuolajarvella. 

Tavataan etelampana Kuusamossakin.) 

68. Buteo buteo (L.). — Hiirihaukka. 

13/7 lensi Ruokovuoman paiseella kuusimetsassa mel- 

kein pahki minuun hiirihaukka.. On ennen_ tuntematon 

Kuolajarvelta. (Kuusamossa tavattu ja pesinytkin, Hanninen, 

Valtavaara). 

69. Archibuteo lagopus (Briinn.). — Piekanahaukka. 

(Ks. mita kanahaukan kansan kayttéamista nimista on sanottu. 

Finnila ja Airaksinen mainitsevat pohjois-Kuolajarvella nimeksi 

»ypiekanahaukan%). 

Piekanahaukka on ehka yleisin alueen isoista haukoista. 

Tapasin sen muutamia kertoja alueella. 21/7 nain etempaa 

Paanajarvella Niskakosken luona ison haukan, joka nahta- 

vasti oli tama laji, kaksi kertaa katoavan kalliorinteelle, 

jossa linnulla luultavasti oli pesa. 19/7 tapasin linnun Hosi- 

jarvella Ahvenojan suussa. 21/8 leijaili 2 lintua Janisjarvella. 

22/7 nain taas piekanahaukan lentévan Vuosnajoella. Pesi- 
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oivalla ollessani, 29—31/7, oleskeli tunturin juurella piekana- 

haukka, esiintyen hatailevasti (pesa?). Poismatkalla Sallasta 

tapasin linnun 13/8 Kelloseljassa ja 14/8 valilla Kursu- 

Joutsijarvi. 

(Finnila tapasi linnun ,sangen yleisena“ (kuusi ker- 

taa) pohjois-Kuolajarvella, Enwald mainitsee sen 5/7, 1882 

Tuntsalla. Airaksinen l6ysi siella 2 pesda elokuussa 

1915. Lindman’in mukaan pesii Kuusamossa. 

70. Aquila chrysaétus (L.) — Maakotka. 

Kokko (yleinen nimitys), myos isokokko (Tuutijarvi, Sie- 

minki). 

Tutkimani alue lienee nykyisin parhaita kokon pesa- 

paikkoja maassamme, ja pesinee taalla viela useita pareja 

tata uljasta lintua. Itse tapasin linnun kaksi kertaa; ensin 

Kiutavaarella 3/7, ja sitten Haukkarimmella Keroharjun 

luona 13/7. Sitapaitsi olin viime mainittuna pdivana Kar- 

vastekemanjoella Pitkansuvannon niskassa tilaisuudessa tar- 

kastamaan linnun entista pesapaikkaa. Janiskonkaalla, aivan 

taman mahtavan ja jylhaseutuisen putouksen ylapuolella 

loysin melkein jokiayraalta 9/8 kokon askettain pudottaman 

sulan. 

Ensimainen, Kiutavaaran kokko, huomattiin Oulan- | 

galla Ranilammella Pulkka-ojan suun luota, jossa hajaantunut 

retkikuntamme paivasydanna juuri oli keraytynyt aterialle. 

Vastapuolella jokea korkealle kohoavan Kiutavaaran rin- 

teilta kiisi korviin suuren linnun voimakas ,pik“. ,Noin 

ennen kokko aansi“ ehti toinen soutajistamme tuskin sanoa, 

kun jo nakyi vilahdukselta kokon komeat piirteet. Pian 

lintu kohosi vaaran ylapuolelle pienen haukan — nahtavasti 

poutahaukan — ahdistamana ja suvaitsi noin 10 minuutiksi 

istahtaa vaaranlaelle yksinaisen kitumannyn nokkaan, pian 

taas jatkaakseen matkaansa yli maisemien alas Oulankaa. 

Keroharjulta) huomaamani kokko vaelsi yli_ soisten 

Haukkarimmen seutujen pari kertaa nakopiirissani istuen 

kuusen latvaan. Vahan sité ennen olin kaynyt Karvasteke- 

man varressa hongassa, jossa kokko oli pitanyt pesaa. Nyt 
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oli se havitetty. Noin 7 vuotta sitten oli sen oppaani l6y- 

tanyt ja viimekin kesana (1916) oli lintu hanen mukaansa 

siina pesinyt. Ensi kerran loydettaessa oli puu viela ollut 

tuore. Nyt sen oli nahtavasti paikan soistuminen sortanut. 

Puun pituudeksi laskin 20 m; sen ymparimitta rinnankor- 

keudelta oli 2,48 m. 

Melkein jokaisella kansanmiehella oli kerrottavana omia 

kokemuksiaan kokosta, mutta oli henkiloitakin, jotka eivat 

olleet kokkoa nahneetkaan. Sen pesia moni on loytanyt, ja 

sen tuhotdista lampaiden, poronvasojen, vielapa tayskas- 

vuisten porojenkin keskuudessa osataan paljon_ kertoa. 

Tallaisia kokon pesapaikkoja olen muistiin merkinnyt Ou- 

langan alueelta: Malinavaaran (pesii), Liikalammenvaaran 

(n. 6 v. sitten pesa), Oulankajoki (joku vuosi sitten pesa), 

Ahvenperanvaara (n. 20 v. sitten), Tulilammenkuru (pesii 

vuosittain), Kuolemanjarvi (n. 5 v. sitten), Valtavaara (v. 

1915). 

Kuusialueelta nayttaa kokon pesatiedot puuttuvan, joka 

johtunee siita, etta sen taalla on vaikea loytaa sopivia pesa- 

paikkoja, kuuset kun ovat siihen vahemmin sopivia. Senpa 

vuoksi kokko nayttaakin olevan mantyalueitten lintu. 

Karvastekemajoella oleva pesahonka oli kuusialueen rajalla. 

Yleensa ovat kaikki pesat olleet hongissa, vain Tulilammen 

kurussa sanotaan sen kallionseinamalle pesineen. Ainoa 

varsinaisesti kuusialueelta saamani pesatieto on Vuosnajar- 

velta, jossa kokon pesa ilmoituksen mukaan n. 10 v. sitten 

on loydetty Mutkalahdenkurusta puusta (puulaji?). 

Kutsan varsi nayttéa olevan kokon paapesapaikka. 

Janisk6nkéan seutuvilta on loydetty useita pesia ja siella 

sen tiedetéan vielakin pesivan mainitun konkaan ja Kallio- 

lammen valilla. Muita pesapaikkoja pohjoiselta mantyalu- 

eelta ovat Saarilampi (n. 7 v. sitten), Aksonharju (n. 10 v. 

sitten havitettiin, oli pesinyt samaan paikkaan n. 50 vuotta), 

Voittooja, Matarakutsa. 

Kuten aikaisemmin on mainittu, on kokko tunnettu 

lampaitten, porojen ja varsinkin niiden vasojen ryostajana. 

Useita omin silmin nahtyyn perustuvia kertomuksia naista 
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kuulin. Etta se kykenisi aikuisen poron tappamaan tuntuu 

kummalliselta, mutta asia, niin vaitetaan, on varmasti useita 

kertoja todettu. Tallaiset tapaukset kuulunevat kuitenkin 

harvinaisiin poikkeuksiin. 

Sakkilanjarvella kerrottiin ennen kokkoa pyydetyn k6oy- 

della, joka asetettiin lammaslauman lahistolle. Kun lintu 

istui k6dydelle, niin kadotti se tasapainonsa jaaden riippu- 

maan kynsistaan ja kykenematta tastéa asemasta vapautu- 

maan. 

Waseniuksen mukaan on ,kokko“ vuosittain aina 

n. 9 v. sitten pesinyt Mantylammen luona Halla- ja Soijun- 

vaaroilla. Kun siella olevat korkeat hongat mydhemmin 

havitettiin, katosi kokkokin sielta yhdessa toisten isompien 

petolintujen kera. Myos Valtavaaran pohjoispuolella pitaisi 

linnun pesia. (Finnila tapasi linnun kaksi kertaa pohjoi- 

sempana (1914), samoin Enwald useita yksiloita 4/7 ja 10/7, 

1882). Vanhalan mukaan ammutaan lintua harvoin Kuola- 

jarvella, keskim. noin joka toinen vuosi. 

71. Haliaétus albicilla (L.). — Merikotka. 

Vuoriarvella (Lauri Salmela) kerrottiin siella saadusta 

»ytunturikokosta‘“, joka m. m. oli ,valkiapainen ja suu- 

rempi kuin tavallinen kokko“. Oliko lintu todella meri- 

kotka, en voinut annettujen selitysten nojalla varmuudella 

ratkaista. 

72. Pandion haliaétus (L.). — Kalasaaski. 

Saaskeldinen (yleinen nimitys), myOs kalakokko (Ala- 

kitka). 

Kalasaaski vetaa piekanahaukalle vertoja yleisyydessa. 

Tapasin sen seitseman eri kertaa alueella: 28/6 Kantajar- 

vella, Valtavaaran pohjoispuolella (1 kpl. kalasteli), 23/7 

alemmalla Noukajarvella (1 kpl. lensi kala kynsissa), 19/7 

Hosijarvella (1 kpl. etempana lensi), 20/7 Vuosnajoella (pesa- 

loyto; ks. jalempaéna), 25/7 Siemingin Rytilammella (1 kpl.), 

26/7 lahella Kutsaa (1 kpl.), 2/8 Suonimajarvella (1 kpl. 

kalasteli). 
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Erikoisesti on huomattava, etta kalasaéaskea loytyi suh- 

teellisesti usein  kuusialueella, jota sen samasta olete- 

tusta syysta kuin maakotkan luulisi karttavan. Kun kuusi- 

alue kuitenkin samalla oli jarvialue usein kalaisine vesineen, 

niin pakoitti se nahtavasti linnun mukautumaan olosuhtei- 

siin ja teravien kuusien latvoihin, mukavien honkien puut- 

teessa, keinottelemaan pesansa. Merkillisen taitavasti lintu 

tassa nakyy onnistuvankin, sen osoitti 20 7 Vuosnajoella 

loytamani pesa. Talla aaparikkaalla seudulla se nakyi kaakkoa 

kohdin kilometrikaupalla ja oli n. 20 m korkean poikkilatvai- 

sen kuusen karjessa. Metsa oli hyvin soistunutta paksu- 

sammalista kuusikkoa aivan Vuosnajoen aarella. Pesan 

korkeaa asemaa osoittaa se, etta jo n. 2 kilometrin paahan 

saattoi paljain silmin huomata hautovan valkorintaisen lin- 

nun pesassaan. Pesassa, jonka aarteisiin kasiksi paaéseminen 

ei ollut helpointa tointa, oli 3 pienta untuvapoikasta; kaksi 

niista rengastettiin, 1 joutui Yliop. Zool. Museoon. 

Kansanmiehille on saaskelainen elintapoineen ja monine 

pesapaikkoineen hyvin tunnettu. Tuntsalla kerrotaan sen 

kerran iskeneen niin suureen loheen, ettei kyennytkaan sita 

hallitsemaan, vaan lohi veti linnun syvyyksiin. 

Wasenius mainitsee kalasaasken pesineen Sohroman 

(sijaitsevaisuus?) ja Kitkan luona seka kesalla 1913 Liika- 

sesta n. 5 km pohjoiseen. Mainitussa paikassa kerrottiin 

minulle linnun pesaén kerran loydetyn Karvastekeman var- 

relta. Pesa, jossa oli ollut 2 poikasta, oli sijainnut ison 

petajan latvassa (nahtavasti kuusialueella!). Itse han tapasi 

linnun 28—29 6 Oulangalla. (Finnila tapasi kalasaasken 

kerran, Enwald useita kpl. 3/7, 1882.) 

73. Asio accipitrinus (Pall.). — Suopollo. 

Korpihaukka? (Alakitka, Hautajarvi), tunturip6o1ll6? 

(Sovajarvi). — Nimitykset nahtavasti tarkoittavat tata lajia, joka tun- 

tui olevan vahain tunnettu kansan keskuudessa; itse en tavannut lintua. 

Wasenius ja Enwald eivat sité mainitse. (Fin- 

nila tapasi sen Kuolajoella 2/6. Pesii Kuusamossa useiden 

eri tiedonantojen mukaan). Weckman’in mukaan suopdollo 
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pesi (Suom. Luur. s. 228) sopulivuosina 1902 ja 1903 Sal- 

lassa ,ihan tavattomissa mdaarin“. 

74. Bubo bubo (L.). — Iso huuhkaja. 

Huuhkaja (yleinen nimitys koko alueella). 

Itse en tavannut lintua. Kansan miehille ovat kuiten- 

kin sen kauvas kuuluva ,jumputus“ ja pesdpaikat kallio- 

seinamien ,uuneissa“ hyvin tunnetut. Sellaisia huuhkaja- 

kallioita on varsinkin ylisen Oulangan ja sen sivujokien 

seka Nivajarven seutujen usein sangen mahtavat kalliosei- 

namat ja rinteet. Lahempina asento- ja pesdpaikkoina mai- 

nittakoon Oulangalta: Peuravaaraa (aani kuulunut), Latva- 

puron seinamat (Lauri Valtavaaran mukaan pesa kesalla 

1914), Ampumavaara (koko talven kahdessa eri kohdassa 

asustanut), Aventojoki (monta pesaéa léydetty; m. m. 5/7, 

1917 saikyytettiin se eraasta kallionuunista ulos, jossa silla 

kayttaytymisestaan paattaen oli nahtavasti pesaé), Oulangan 

rantakalliot Savinalammen ylapuolella (asuu), Jyravan seutu 
Kitkalla (aanta kuulunut). 

Nivajarven luona kuului ilmoituksen mukaan m. m. 8/8 

linnun aani. Nivajarven luota en varsinaisista pesaléydoista 

kuullut, sen kalliot ovatkin liian jyrkat ja vaikeakulkuiset 

ihmisen siella liikkua, mutta alempana Kutsalla on pesa 

Niemikonkaan alla tavattu. My6ds Pyhassakurussa laji on 

tavattu. 

Wasenius ei mainitse lintua, mutta Airaksisen 

mukaan se tavattiin rotkossa Vuosnajarven pohjoisessa lah- 

den pohjassa kesalla elokuussa 1914, samoin Sallajoen ran- 

nalla 1914 ja Lampelassa syysk. 1915 (mennyt ansaan), (seka 

lisaksi pohjoisempana Norreenkurussa, Venajan rajalla). 

Finnila kuuli linnun aanen Saukkovaaralla heti kirkon- 

kylan etelapuolella (seka Tennidjoella). Enwald naki sen 

Tuntsalla 3/7, 1882. 

75. Nyctea scandiaca (L.). — Tunturip6llo. 

Tunturipollo (Juuma, Tuutijarvi), janishaukka (Ala- 

kitka), tunturihavukka (Ollila). 
Sy OR eet = ate Om es ale dite hae 
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Ilmoitusten mukaan tavataan ja ammutaan tunturipol- 

164 silloin talldin (ehka vuosittainkin) alueella, etupaassa 

syksyisin ja kevaisin. Myos keskikesalla se on tavattu. 

Niinpa ammuttiin viime kesana (1917) 10/6 tunturipollo ni- 

mismies Vanhalan mukaan kirkonkylassa Jankalan tallin 

katolta. Tammen mukaan se on kesalla ammuttu myos 

Paanajarven Mantyniemessa. (Kev. 1917 tapasi A. Hanninen 

sen Jakalatunturissa). Pesimisesta ei kuitenkaan ole mitaan 

tietoa. 
Weckman sai 1903 pienen vaalean uroksen Selka- 

lasta ja otaksuu lajin olevan etelaan sopulien mukana siir- 

tymassa. Finnila arvelee tunturipollon olevan Sallassa 

sopulivuosina yleisen. Muut tutkijat eivat mainitse lintua. 

76. Surnia ulula (L.). — Hiiriaispollo. 

Possohavukka (Paanajarvi, Juuma, Sovajarvi Tuutijarvi, 

Hautajarvi), possihavukka (Alakitka, Ollila), posso (Paanajarvi, 

Sovajarvi, Tuutijarvi), pissihaukka _ (Alakurtti), hiiriais- 

havukka (Paanajarven Mantyniemi, Tuutijarvi), hiirihavukka 

(Alakitka), hiirihaukka (Alakurtti), kissapokko (Sovajarvi), 

kissahavukka _ (Paanajarvi, p6oll6havukka _ (Paanajarvi), 

p6116 (Alakitka). — Siis 11 kansan kayttéma4a nimea. Useiden nimien 

tai ainakin useasti nimien sisallys tuntuu olevan kollektiivista laatua 

kasittaen na&htaévasti my6s helmip6ll6n ja ehka muitakin mahdollisesti 

tavattuja pienia pollolajeja. 

Ainoa nakyva merkki linnusta kesalla 1917 oli sen 

jalat, jotka 18/7 tapasin Painotunturilammella kanahaukan 

pesastéa. Muutamia kertoja luulen etempaa kuulleeni taman 

lajin aanta Paanajarvella ja Oulangalla, mutta tayteen var- 

muuteen en havainnoista tullut. 

Kansanmiehille lintu on tunnettu m. m. riekon ansojen 

kokijana. (Finnila tapasi lajin Tennidjoella. Airak- 

sinen Palotunturin rinteilla 226, 1915.) Wasenius ja 

Enwald eivat sita mainitse. 

77. Glaucidium passerinum (L.). — Varpuspollo. 

Taman lajin on aivan nahtavasti Alpertti Heikkila ta- 

vannut Sovajarvella (,.kuten posso, mutta rastaan kokoinen“ 



106 Merikallio, Oulangan seudun ja Kaakkois-Kuolajarven linnusto. 

j. n. e.). (Tammen mukaan se on tavattu Kuusamon Suoli- 

jarvella.) 

78. Nyctala tengmalmi (Gm.). — Helmipdllo. 

HiiriaishavukkKa (Sovajarvi). (Ks. myos mita hiiridispdll6n 

nimista edella on lausuttu). 

Kansanmiesten tiedonantojen mukaan on tama laji ta- 

vattu Sovajarvella ja Alakitkassa. 

79. Syrnium lapponicum (Sparrm.). — Lapinpollo. 

Harmaja huuhkaja (Paanajarven Mantyniemi). 

Kansanmiesten mukaan tavattu useita kertoja alueella. 

Weckmanin, mukaan .(,Suom.- Luur.* s) 233) Rolie 

pinpoll6 sopulivuosina 1902—1903  ,,hyvin  tavallinen“. 

(Finnila tapasi sen Kuolajoella 26/6.) ,Suom. Luur.“ 

mukaan on linnunnimena Sallassa ,pikku huuhkaja‘. 

80. Syrnium uralense Pall. — Viirupdllo. 

Kauppias Alapeterilla Kuolajarven kirkonkylassa tapa- 

sin taytettyna taman lajin. Lintu oli ilmoituksen mukaan 

saatu n. 6 vy. sitten paikkakunnalta ja oli toht. Kroger’in 

tayttama. Airaksinen ampui 11/9, 1915  viirupollon 

Lampelassa. Varemmin ei lintu ole tunnettu Itaisesta Kemin 

Lapista. 

81. Turtur turtur (L.). — Turturikyyhkynen. 

Nimismies V. Vanhalan kirjeellisen ilmoituksen mu- 

kaan, samoinkuin Finnilan mukaan (s. 45) tavattiin Kuola- 

jarven kirkonkylassa 2 ja 5/10, 1914 2 kpl. tata maassamme 

harvoin tavattua lintua. Toinen linnuista ammuttiin ja lahe- 

tettiin Finnilalle. Lintu on nyt Yliop. Zool. Museossa. 

Ylipeterin mukaan (Vuosnajarvi) tavattiin lahella Kuolajarven 

kirkkoa, Sarkiojalta (lahelta Siikalampea) outo lintu (,tuuva“), joka 

annetuista selostuksista paattaen oli joku kyyhkyslaji, mieluimmin 

juuri tama laji (,kesya tuuvaa ehka pienempi, melkeinpa joka hoyhen 

pilkullinen* y. m.). Lintu oli ollut niin ,kesy“, etta antoi kasin kiinni. 

Oliko tama mahdollisesti sama tapaus, josta edellaé on kerrottu, en 

vol sanoa. 
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82. Bonasa bonasia (L.). — Pyy. 

Pyy. 

Jokivarret, varsinkin Oulanka lisajokineen tuntuivat 

tiheine ja enemman tai vahemman kuusivoittoisine metsineen 

olevan pyyn mielipaikkoja. Taalla tapasin linnun monta 

kertaa. Runsaudeltaan se oli nahtavasti jotensakin runsas- 

lukuinen. Harvoista metsisté, varsinkin Calluna-Cladonia- 

tyypin vanhoilta mantykankailta se puuttui taydelleen. Metsan 

tiheys naytti niin ollen olevan paatekija linnun viihtymiselle. 

Pohjoisempana Oulangan aluetta tapasin pyyn lahella Pesi- 

oivaa 31/7 (poikue) ja Nivajarvella 9/8 keskikokoa ehka 

vahan isompia poikia. 

Kansanmiesten ilmoitusten mukaan asuu pyy jokivar- 

silla ja korvissa. Oulangan alueella ja Sovajarvella sen 

sanotaan muodostavan piiasaaliin, jota etupaassé ampumalla 

pyydystetain. Ansoilla ja satimilla, joilla sita etupaassa poh- 

joisempana pyydystetain, on sen saanti vahaisempaa, varsi- 

naisilla metsonpyyntipaikoilla, harjuilla ja mantykankailla 

hyvinkin vahaisté. 23 yhtend paivanaé on eras mies Lii- 

kasessa ampunut. 

Wasenius ja Enwald (1882) eivat tavanneet pyyta. 

(Finnila vain kerran 10/6, 1914). Wecekman’in mukaan 

olisi pyynkin lukum#drassa huomattavissa samat aaltoliik- 

keet, joista enemman seuraavien lajien yhteydessa. W i11 e- 

brand’in mukaan (1896) esiintyy se Kuolajarvella ,,hyvin 

runsaslukuisena kaikkialla; tuskin loytyy yhtaan tiheampaa 

kuusi- ja lehtipuunsekaista metsikk6a, jossa ei léytyisi useita 

poikueita“. Syyksi nain runsaaseen léytymiseen han sanoo 

sen seikan, etta lintu harvoin menee pyydykseen ja etta 

sita pidetiin liian vahapatdisena ammuttavaksi (vert. mita 

ed. on sanottu). 

83. Tetrao urogallus L. — 4 Metso, 2 koppelo. 

3 metto (yleinen nimitys), myés metso (Vuosnajarvi—Yli- 

peteri) ja mehto (Paanajirven Mintyniemi); @ koppelo. 
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Metsoa tapasin etup. Oulangan alueella. Varsinkin 

lintukoyhilla mantykankailla (Calluna-Cladonia-tyyppi) sen 

esiintyminen oli huomattava, vaikkakin se lukumaéaraltaan 

oli vain harvalukuinen tai paikoin jotensakin yleinen. Muilla 

paikanlaaduilla se oli tuskin niinkaan runsaslukuinen. 

Mantymetsien asukas se muutenkin tuntui olevan. 

Kuusialueella en tavannut sita kertaakaan (oppaan mukaan 

d Vuosnajoella 22/7) ja kansanmiestenkin ilmoitusten mu- 

kaan loytyy sita taalla vahan ,kun ei mantymettia“. Metson 

vahemmyys taalla ilmenee parhaiten sadin- ja ansapyynnissa, 

saaliista se kun muodostaa huomattavan vahemmiston teiren 

ja metsakanan rinnalla. Ylipeterin mukaan muuttaisivat 

linnut talveksi muualle, monta kertaa oli sellaisia muutto- 

joukkoja nahtykin. 

Pohjoisella mantyalueella tapasin koppelon 7,8 Janis- 

konkaan luona ja lukuisissa paikoin tapasin linnun ulostuksia. 

Vasta munasta kuoriutuneita poikasia tapasin Oulangan 

kankailla: 4/7 Taivalkonkaalla ja 7/7 kaksi poikuetta Taival- 

konkaan ja Savinalammen véalilla. Viime mainitut tapaukset 

osoittavat, etta metson pienet poikasetkin (ainakin osa) oli- 

vat kyenneet ankaran takatalven kestamaan. Ansapyyntia 

nayttiin harjoitettavan séann6llisesti Kuusamonkin puolella, 

missa valtion mailla kaikenlainen metsdstys on kielletty. 

Metso ja koppelo ovat sadin- ja ansapyynnin pdaaesi- 

neina koko alueella, kuusialuetta ehka lukuunottamatta. 

Parhaimmat pyyntimaat ovat kuitenkin rajantakaiset Vienan- 

Karjalan asumattomat salomaat. Sinne alueen metsamiesten 

parhaat ansajuonet johtavat. Nahtavasti ankaran pyynnin 

johdosta tutkimallani alueellakin, niin vahan asuttua kun 

seutu onkin, metsalintujen lukumaara on vahentynyt, vaikka 

nahtavasti siirtyminen rajantakaisesta Karjalasta yllapitaa 

lintukantaa. Metso ja koppelo ovat kaikkein helpoimpia 

satimilla ja ansoilla pyydettavia eli eraéan pyytajan mukaan, - 

»Jos yksikin seudulla on, niin kylla satimeen menee“. 

Wasenius tapasi 9@:n 56, 1914 Kallunkijarvella. 

Finnila kohtasi linnun viisi kertaa pohjois Kuolajarvella 

seka Kuusamossa ,yleisena“ (esim. 21/7, 1910 Palo- ja Iso- 
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jarven valilla). Vuoden 1860 paikkeilla olleen suurenmoisen 

lintuvaelluksen aikana, oli Weckman’in mukaan metsoja 

isoja parvia ollut muutolla idasta kasin. ,,Pyssymies, po- 

rollaan noudatellen tuollaisen parven tieta, saattoi usein jo 

edempaa nahda huurteesta ja lumesta puhdistuneista petajan 

latvoista, missapdin kotkottajat olivat tavattavissa, ja kerro- 

taan ettei ollut kovinkaan vaikeata ehtia lyhyena, parintun- 

tisena talvipadivand ampua ahkion tayteen, aina pariinkym- 

meneenkin komeaa metsoa.“ Ennen suurta muuttoa (1902 

—04?) oli viela kesalla 1902 niin vahan maalintuja, etta 

penikulman pituisilla jalkamatkoilla taivaltaessaan W. naki 

vain jonkun, aniharvan yksinaéisen koppelon tai metson, 

poikuuksia ylen harvoin ja nekin vahalukuisina. Wille- 

brand’in mukaan metso on yleinen koko pitajassa, run- 

saimmin taydelleen autiossa pohjoisosassa. Vuosina 1895 

ja 1896 olisi metso hanen mukaansa liséantynyt lukumaa- 

rissa. Han sanoo mydos olevan omituista, etta metso muuttaa, 

niin pian kuin poikaset ovat tulleet vahan suuremmiksi 

pesapaikoiltaan muille seuduille. Itse han oli sen huoman- 

nut, ja myds rahvas oli valittanut, etta pyydykset ,,nlissa 

seuduissa“ (tarkoittaako hin kuusialuetta mahdollisesti, ei 

kay ilmi) antavat vahan lintuja. Enwald ei mainitse lintua. 

84:. ‘Tetrao tetrix L. — Teiri: 

Teeri (yleinen nimitys, ¢ = urosteeri, myos ukko- 

teen, 2 =] naarastee fr). 

Teirid tapasin muutamia kertoja alueella: Paanajarven 

Ruskeakallio (kallion paall4 haukan, naht. muuttohaukan 

repima 2), 20/6, Aitaniemi Oulangalla (Reino Merikallio naki 

din), 1/7, Kiekerdoja (ansaan kuollut <), 4/7, valilla Kuivajarvi- 

Noukajarvi (Q), Isosaari Hosijarvessa (Q lensi mantereelta 

saaren), Hositunturi, havumetsavy6hykkeen ylaraja (Q), va- 

lilla Pyhajarvi-Aapajarvi 9/8, Painotunturilampi 19/7 (jat- 

teita kanahaukan pesalla), Vuosnajarvi 21/6 (hoyhenia pouta- 

haukan pesalla). 

Kansanmiesten ilmoitusten mukaan, josta jo metson 

yhteydessa on mainittu, muodostaa teiri kuusialueella huo- 
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mattavasti suuremman osan pyyntimiesten saaliista kuin 

metso, kun se taas muualla on vahemmistona. Myds Wille- 

brand’in (1896) mukaan on ,,teiren varsinainen olopaikka 

pitajan (Kuolajarven) etela- ja kaakkoisosa, missa metsa 

etupaassa on kuusta, runsaasti koivun ja katajan sekaista. 

Siella on teiri erittainkin viime vuosina esiintynyt hyvin 
runsaslukuisena, niin etta yksi ainoa metsastaja talven ku- 

luessa on saanut aina 400 lintua ja kuitenkaan ei viela kuulu 

valitusta, etta lintu vahenisi. Teiria loytyy kylla sangen 

runsaasti myoskin kaikissa muissa osissa pitajaa, vaikkei 

laheskaan niin suurissa maarin kuin ensimainitussa seudussa‘“. 

Paitsi etta teiri siis on kuusen suosija, nayttaa se 

myos tavallaan suosivan kulttuuria. Ainakin Ala- 

kurtissa sanotaan melkein yksinomaan asutun seudun |ahei- 

syydessa teiria loytyvan, kun taas kylan pyyntomailla mai- 

nittiin lintua vain hyvin vahan olevan. Tama kulttuurin 

suosiminen ei suinkaan perustu ihmisen laheisyyteen — yhta 

vaarallinenhan vihollinenhan ihminen on sillekin, vaikkakin 

se paremmin kuin toiset kanalinnut kykenee naita vaaroja 

valttamaan — vaan nahtavasti siihen muutokseen kasvilli- 

suudessa, minkaé ihminen saa aikaan. Suurimpana vaikutti- 

mana lienee pensaikkojen ja nuorennoksien syntyminen 

hakattujen vanhojen metsien tilalle, joten lintu saapi mie- 

luisia plilopaikkoja. 

Vuorikylassa sanotaan tavatun valkea teiri (Lehtela). 

Vahassa-Siemingissa ammuttiin taas viime kevaana (1917) 

teiri, joka kertojen mukaan oli ollut osittain koiras ja osit- 

tain naaras; pyrsto oli ollut naaraan, pada uroon (ehka ste- 

riili-naaras). Kertojan mukaan se oli laulanut. 

Weckman mainitsee Selkalasta saaneensa, siella syk- 

sylla 1902 ammutun naarasteiren, joka oli ollut ylt’yleensa 

tasaisesti ja melkotiheaan valkotaplainen. 

Syksylla 1914 oli Kuolajarvella, samoinkuin muuallakin 

pohjoisosissa maatamme huomattavissa suuri teirien vaellus. 

Kertomusten mukaan nayttaa lintuja olleen todella suun- 

nattomia maaria. Talojen pihoillekin niita tunkeutui. Met- 

sastajille se lienee ollut ,kulta-aika‘, jota ei jatetty hyvak- 
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seen kayttamatta. Eras sovajarvelainen metsastaja oli silloin 

ampunut n. 100 lintua (seuraavana syksyna ei kymmenta) 

ja eraan miehen Liikasesta sanotaan parhaana paéivana am- 

puneen yhteensa 46 lintua. Vuoden 1902- (1904?) vaelluk- 

sessa oli teirikin Weckman iin selostuksesta paattaen ollut 

mukana. Kesalla 1902 han teiria tuskin ollenkaan tapasi, 

mutta vaelluksen aikana ,kotinurkkien laheiset katajikot 

vallan kuhisivat“ niista. 

Wasenius mainitsee tavanneensa koiraan Mantytun- 

turilla 1,6. (Finnila tapasi sité monta kertaa lansi- ja 

pohjois-Kuolajarvella.) Enwald (i883) ei tavannut teiria 

Kuolajarvella ja arvelee sen taalla olevan hyvin harvinaisen, 

jos sita ollenkaan loytyykaan. 

85. Lagopus lagopus (L.). — Metsakana. 

Riekko (yleinen nimitys Kuolajarvella ja Paanajarvella), myés 

mehtikana (Paanajarven Mantyniemi). 

Riekkoa tapasin useita kertoja eri puolella aluetta. Se 

on pensasmaisten kasvustojen lintu, léytyen (run- 

saudeltaan naht. jot. yleisena) niittyjen, soiden ja tunturien 

laiteilla, missa paju- ja lehtipuupensaikkoja on tai missa 

kuusi- ja mantykasvillisuus saa epdedullisen kasvupaikan 

johdosta kitukasvisen, maata peittavan kasvutavan, tarjoten 

siten linnuille sopivia piilopaikkoja, soilla ja tuntureillakin 

yhdessa varpukasviston kanssa. Soisella kuusialueella on 

metsakana ehka runsaampi kuin muualla. Tuntureilla ta- 

pasin sen havumetsavyO6hykkeen ylarajassa (Mantytunturi, 

Hositunturi) ja koivuvyOhykkeessakin (Mantytunturi). Oleske- 

lipa se Pesioivalla my6s tunturivyOhykkeessa, pienen kuusi- 

pensaan alla. 

13/7 tapasin Keroharjulla poikueen aivan pienia poi- 

kasia. Nelja niista merkittiin renkailla. 

(Mainittakoon tassa, etta tiedot merkityn metsdkanan 

vaelluksesta Nuortitunturin lansipuolelta Venajain Lapista 

Kuusamon Alakitkalle ovat nahtavdsti virheellisia. Mainitun 

linnun oli ylioppilas Irmer Forsius rengastanut 2/7, 1913 

ja olisi se sanomalehti-uutisten (maaliskuulla 1914 Liitto ja 
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Uusi Suometar) mukaan saatu jalempana mainitussa paikassa. 

Sittemmin on tieto joutunut aikakauskirjoihin (Medd. Soc. 

F. Fl. F., Luonnon Ystava, Finlands Jakttidskrift). Muinulle 

kerrottiin nimittdin, etta eras Kitkalta kotoisin oleva, Kor- 

honen-niminen mies oli Venajan Lapin Hirvasjarvella saanut 

ansasta merkityn riekon. Annetut selitykset samoinkuin 

sekin, ettei muusta merkitysta ja tavatusta riekosta tiedetty 

mitaéan, saattoivat minut vakuutetuksi siita, etta kysymyk- 

sessd oli sama tapaus, joka nain ollen saa vahemman mer- 

killisen sisallon.) 

Mantytunturilla 24/6 tapaamani koirasmetsakana oli, 

etempaa katsoen, viela kevatpukuinen. Sovajarvella sano- 

taan (Alpertti Heikkila) talvella saadun kesapukuisen riekon. 

Weckman’in mukaan ammutaan tai ansotaan Kuolajar- 

vella ,harvoin, mutta kuitenkin melkein joka vuosi riek- 

koja, joilla talvipuvussa on sailynyt enemman tai vahemman 

kirjavia hdyhenia ja olin itse kuluneen marraskuun 24 pna 

tilaisuudessa nakemaan sellaisen.“ 

Riekkoa metsdstetaan ansoilla ja satimilla yhdessa tois- 

ten kanalintujen kanssa. Riippuen seudusta muodostaa se 

vahemman tai enemmian ison osan seudusta saaliista. Kuusi- 

alueella on sen maara ehka runsain. Sitapaitsi jarjestetaan 

yksinomaan riekkoa varten lumen tulon jalkeen erikoinen 

ansapyynti. Vuosnajarvella tama lienee paaasiallisin metsa- 

lintujen pyyntitapa. Huomattavia lintumaaria se voi tuottaa- 

kin. Edellisenaé syystalvena (1916) oli eras pyytaja saanut 

noin 100 lintua ja toinen yli 200, jotka han oli myOnyt 1,25 

Smk:sta kappaleen. Muittenkin suurimpien pyytajien saama 

riista nousee huomattaviin maariin. 

Willebrand mainitsee (1896), etta ,.metsakana ei ole 

niin runsaslukuinen kuin odottaisi naissa suorikkaissa seu- 

duissa. Sita pyydetéan talvisin ahkerasti ansoilla, sita kun 

metsanriistanostajat ottavat vaikka kuinka suuria maaria 

jokseenkin korkeasta hinnasta, 70 pennista — yhdesta mar- 

kasta parin. Kuitenkaan ei ole voitu viela valittaa riistan 

vahyytta“. 

Weckman sanoo n. 1860 seutuvilla tapahtuneen suu- 
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ren kanavaelluksen aikana riekoista, niiden ylenpalttisuuden 

takia vain 2 kopekkaa kappaleelta saadun. Jokivarret kerro- 

taan niin kuhisseen riekkoja, etta pikkupoikia oli kielletty 

endan ansoja virittamasté. W:n mukaan tallaista runsautta 

‘ poissiirtymisen kautta seuranneitten lintukéyhien vuosien 

aikana riekotkin ovat arvossaan ja maksetaan niista silloin 

(naht. v. 1902 seutuvilla) 50 p. kappaleelta. Syystalvella 

1902, jolloin hanen kuvaamansa kanalintujen vaellus alkoi, 

nayttaytyivat entiseen verraten melkoiset riekkoparvet ensin 

Venajan puolella, sitten Sallan itdosissa, sitten aina lan- 

nempana. Sama parvi pysyi vain hiukan aikaa samalla 

paikalla, siirtyen pian eteenpain. 

Enwald tapasi linnun Kuusamossa 6/6, 1883. Fin- 

nila pohjois-Kuolajarvella ,sangen yleisena“ havumetsa- 

alueilla. Sitaépaitsi tapasi han linnun Kuusamossa_ 1910 

useita kertoja. Wasenius mainitsee 3 loytopaikka, m. m. 

Mantyvaaran (1/7). 

86. Lagopus mutus (Mont.). — Kiiruna. 

Tuntuririekko (Kuusamo—Heikkilankyla ja Ollila Kuola- 

jarvella, Tuutijarvi ja Salla).’) 

Itse en tavannat lintua niilla tuntureilla, jotka olin tilai- 

suudessa lahemmin tarkastamaan (Valtavaara, Mantytunturi, 

Hositunturi, Pesioiva), enka my6skéan Sallatunturilla, jossa 

erittain epasuotuisa saa teki tutkimisen tulokset vahapatoi- 

siksi. Kansan keskuudessa se oli vahanpuoleisesti tunnettu. 

Muutamia tiedonantoja kuitenkin sain, jotka ansaitsevat tulla 

mainituksi. Tammen mukaan oli Laiholan isanta Heikkilan 

kylasta Kuusamossa saanut (kotiseudullansa?) joku vuosi 

sitten ansalla parikymmentaé_ ,tuntuririekkoa“. Lintujen 

»poskilla olevat mustat viikset“ olivat jaaneet erikoisesti 

hinen mieleensa. Talvella 1915—16 sai eras mies Alakit- 

kalla ,riekon, joka ei ollut urospyyta isompi“ (luultavasti 

L. mutus). Jokelan mukaan on ,,tuntuririekko“ saatu Naata- 

1) Weckman ja Finnila mainitsevat lisaksi ,ohjasriekon“, 

ja jalkimainen viela ,,kiirunan“. 

8 
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tunturin seutuvilta. Myos Paanajarvella Mantyjoen varrella 

sanotaan n. 8 vuotta sitten kiirunoita saadun. 

Sallatunturi on tunnettu kiirunan lo6yt6paikka. Biit- 

zoOW on sen huomannut v. 1901. Weckman mainitsee, 

puhuessaan kanalintujen vaelluksesta Sallassa, etta ,kiiru- ° 

noitakin nayttaa siten saapuneen muualta, siité paattaen, 

etta ne olivat olleet jo useana vuonna Sallan tunturilta mil- 

tei nakymattOmissa, — niinpa tapasin siella tarkan etsinnan 

jalkeen kevaalla 1902 ainoastaan yhden parin ja silla sitten 

heinakuun lopulla 6 poikaa — mutta jo lokakuun puoli- 

valissa samana vuonna — 1902 — tapasin siella useita eri 

joukkueita, niista eraassakin 16 lintua. Muuttoon viittaa 

sekin harvinainen tapaus, etta leudosta talvesta huolimatta 

nimismies Vaenerbergille tuotiin riekkoina kaupan kaksi 

kiirunaa, jotka olivat ammutut Peterin kylaryhman laidassa 

kirkonkylassa, siis vallan joki-uomassa kaukana tunturista.“ 

Myos toistakymmenta vuotta sitten on sen tappanut Salla- 

tunturista kauppias Kellokumpu Kemijarvella. Van- 

hala on sen tavannut viime vuosina siella monta kertaa, 

ja vilmeksi tapasi Finnila sen v. 1914 taalla (samoinkuin 

pohjois-Sallassakin) ,sangen yleisena*. Willebrand, En- 

wald ja Wasenius eivat tavanneet lintua. 

87. Tetrao tetrix L. ¢ x T. urogallus L. 9 — Korpimetso. 

Mettoinkuningas (Vuorijarvi) mettonkuningas ja 

pikkumetto (Wekman’in mukaan). 

»Mettoinkuningas“ kerrotaan Vuorijarvella saadun ja 

toht. Vartiovaaralle my6édyn. 

Weckman’in mukaan saadaan lintua silloin talléin 

Kuolajarvella. Vanhojen metsaémiesten mukaan pitdisi ,seka- 

lintu“ kayda maalintujen runsaamman esiintymisen edella. 

Ja niinpa W:n mukaan saatinkin Kuolajarvella monen vuo- 

den jalkeen taas syksylla4 m. m. kaksi tata sekamuotoa, 

toinen 9, toinen 6, jalkimdinen ansalla Selkalassa saatu 

syyskuun lopulla. Se oli viela tuskin tayteen pukuun paas- 

syt, siis viime kevainen korpimetso. W:n mukaan sekamuo- 

tojen syntymisen aiheuttaa kanalintujen vaelluksen alussa 
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syntyva epatasainen eri sukupuolien kasaantuminen, joka 

kuitenkin pian tasoittuisi. 

88. Tetrao tetrix L. x Lagopus lagopus (L.). — 
Riekkoteiri. 

Myés taman Kuolajarven tienoilla marraskuun alku- 

pdivind ammutun sekamuodon Weckman sai v. 1902. Se 

oli talvipukuinen naaras; lintu on hanella taytettyna. Kan- 

sanmiehille tama sekamuoto oli ollut aivan outo, josta han 

paattad, huomioonottaen niiden ,hyvin kehittyneen silman 

huomaamaan kaikkea tavatonta luonnossa“, etta lintua ei 

ole muuta tavattu, huolimatta riekon pyynnista. Kurtin- 

kylassa kylla on vanhoihin aikoihin ammuttu ,,kohta koppe- 

lon suuruinen“ riekko, mutta oliko se tama sekamuoto, siita 

el ole varmuutta. 

89. Perdix perdix (L.). — Peltopyy. 

Turkinpyy (Sovajarvi), peltopyy? (Paanajarven Manty- 

niemi).!) 

Peltopyy on jo naillakin ihmisasutuksen takamailla 

ehtinyt pistaytya. Niinpa on parvi likemmas 10 vuotta sit- 

ten kaynyt ja jonkun aikaa talvella asustanut Paanajarven 

Mantyniemessa. N. 5 vuotta sitten on myds Kuolajarven 

puolella, Sovajarvella iso joukko peltopyita asustanut lai- 

hoja kaivellen. 

Weckman’in mukaan tuotiin syystalvella n. 1900 

ensi lumien aikana Kuplajarven kylasta 4 siella ammuttua 

peltopyyta, ,tiettavasti ainoat taalla saadut lajiaan.“ (Van- 

halan ja Finnilan mukaan on kevattalvella 1913 parvi 

tavattu Kelloselan kestikievarin laheisyydessa). 

Wilkman on kesalla 1908 tavannut viiriaisia hiukan 

lannempana Kuusamossa, nimittéin Mourujarvella Tyvitalon 

pellossa. 

1) ,Peltopyylla“ alueella tarkoitetaan yleensa tunturikurmitsaa 

ja kerajakurmitsaa. 
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90. Grus grus (L.). — Kurki. 

Kurki (yleinen nimitys). 

Kurjen tapasin muutamia kertoja alueella Kitkan var- 

rella ja itaosassa kuusialuetta. Edellisessa paikassa kuulin 

linnun 26/6 Kortekaarteen ja Juuman valilla. Samoin kuu- 

lin sen Elijarvella pain kahdelta eri suunnalta. Keroharjulta 

Karvastekeman ja Liikasen valilla kuulin ympar6ivilta aavoilta 

aanen nelja eri kertaa 13/7. Viimeksi kuulin linnun d4anen 

8/8 ja 9/8 Nivajarvella etelastapain. 

Tutkimani alueen vahemman soisilla seuduilla, kuten 

Paanajarvella, Oulangan laaksossa ja Vuorijarven seutuvilla, 

lienee kurki erittain vahalukuinen, ehkapa punttuu paikoin 

melkoisilta aloilta. Paanajarvella esim. sita tuskin nahtanee 

muulloin kuin muuttoaikoina (Mantyniemet). Yleensakin 

ovat alueen pienet ja verrattain vahaiset suot esteena kur- 

jen runsaalle loytymiselle. Saamistani tiedoista paattaen 

ovat ne seudut, joilla yllamainitut kurkihavainnot tehtiin, ja 

niita lantisemmat parhaita kurjen viihtymispaikkoja. 

W asenius naki kurjen (1 kpl.) 4/6 Pajusuolla (sijaitse- 

vaisuus?) ja 9/6 Kitkalla, Ahvenperassa 2 kpl. yli lentavan. 

(Finnila tapasi sen nelja kertaa pohjois-Kuolajarvella. 

Lansi-Kuolajarvella tapasi sen allekirjoittanut Markajarven 

luona 13,8 seka 15/8 likempaéna Rovaniemea). Enwald 

ei tavannut lintua. O. Stenberg tapasi (E. Orstadiuksen 

mukaan Fauna och Flora 1909, s. 46). 24/7, 1907 Aatsinki- 

joella 2 poikasta uimassa joen poikki. 

(Fulica atra L. — Nokikana.) 

Ilo Tammen mukaan on tama etelan lintu, varemmin 

nailta seuduin kokonaan tuntematon, tavattu v. 1916 Suoli- 

jarvella, vahan lannempaéna pohjois-Kuusamossa. Lintu oli 

varhain kevaalla lumen aikaan saatu kiinni Ala-Ruokamon 

talossa ja elatetty sanotun talon pirtissaé useita kuukausia. 

Myohemmin se oli saanut vapaasti liikkua ulkona kayden 

laheisessa joessa sukeltelemassa. Ruuan laatuun nahden se 

ei ollut ollenkaan tarkka. 
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91. Ortygometra porzana L. Kaislaraakka. 

Tama Etela- ja Keski-Suomen lintulaji, on 15 v. sitten 

asustanut Kuolajarvella, Sovajarven kylassa. Heikkilan ta- 

lon luona olevan Kotilammen luhdasta oli sen aani ,,kuu- 

kauden pdivat“ kuulunut. Alussa linnun omituinen Aani 

heratti suurta ihmettelya, kummitukseksi sité luultiin, var- 

sinkin kun 4dnen Jahtdpaikka tuntui olevan loytymaton. 

Lapi yot kuuluen, kauvaskantavana ja voimakkaana api 

seinienkin korviin tunkeutuen, tuo salaperdinen 4ani oli 

joiltakin henkildilta unen rauhan vienyt. Viimein, niin ker- 

rotaan, oli toisesta kylasta noudettu mies, joka jarjesti n. 10 

miesta kasittavan pyssyilla ja seipailla varustetun ketjun. 

Sen piti kapealla luhtarannalla ahdistaa tuo kummitus eraalle 

avonaiselle kohdalle. Yritys onnistuikin ja tulos oli sangen 

rauhoittava, kun huomattiin, etta aanen aiheuttaja onkin 

vain lintu. Aukealle paikalle ahdistettuna se nimittain yht’ 

akkia lentoon porahti. Varemmin tunnettu kaislaraakaan 

pohjoisin loyt6paikka maassamme on Ii. 

92. Charadrius apricarius L. — Tunturikurmitsa. 

Peltokana, peltopyy, myés mustarintanen pelto- 

py y (Vuorijarvi) ja peltohyrykka (Alakurtti). — Kaksi ensinmai- 

nittua nimed esiintyvat rinnan koko alueella. Jalkimainen niista on 

nahtivasti nuorempi ja tunkee vanhemman ,,peltokanan* syrjaan. 

Itse en tavannut lintua, ja niin tunnettu kuin se rah- 

vaalle olikin kevaallisena ,lentolintuna“, joka parvissa pel- 

loilla asustaa, ei sen pesimisesta alueella sensijaan tiedetty 

mitian. Vain Liikasessa vaitettiin minulle Korvasjarven 

salmesta tamin lajin pesin léydetyn (Ollila y. m.). 

Wasenius tietaéa helluntaisunnuntaina 1914 2 kpl. 

tavatun Liikasessa. Toinen naistaé ammuttiin. Finnila 

tapasi lajin vain muuttoaikaan Sallajarvella 29/5, 1914, (En- 

wald sensijaan keskikesalla 13/7, 1882 lahella Tennidjokea. 

Lindman on saanut munia Kuusamossa.) 
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93. Eudromias morinellus (L.). — Kerajakurmitsa. 

Peltopyy (jokseenkin yleinen, ylimalkainen nimitys); tar- 

kempi nimitys: pienempi peltopyy (Hautajarvi), kiiltorin- 

ta-peltopyy (Sovajarvi) ruskearintanen peltopyy (Vuori- 
jarvi). 

12/8 tapasin poikueen, eman ja 3 lentokykyista poi- 

kasta Sallatunturilla (ema ja 1 lentopoika Yliop. Zool. Mus.). 

Kansanmiehille on lintu monin paikoin tunnettu, se kun, 

samoinkuin edellinenkin laji, muuttomatkoillaan laskeutuu 

viljelysmaille. Kesalla (1917) sanottiin Hautajarvella olleen 

yaljona“ kevaalla ansalla pyydetty lintu, jota pidettiin russa- 

kan pyydystajana. 

Kerajakurmitsan loytyminen Sallatunturilla oli kansan 

keskenkin tunnettu (Alakurtissa Anttila ja Suutarinen). Salla- 

tunturilla tapasi linnun v. 1914 my6s Finnil4a, ensin 26/5 

ja 27/5 (16 ja 11 kpl.), jotka nahtavasti oli muuttomatkalla 

pohjoiseen, seka sittemmin 22—23/6 useita yksildita, jotka 

han uskoi pesineen tunturilla, vaikkei onnistunutkaan pesaa 

loytamaan (Pohjois-Sallan tuntureilla se loytyi ,sangen ylei-— 

sena“. — Etelampana Kuusamossa on lintu my6s tavattu 

muuttoaikaan viljelymailla, mutta ei pesivana. Lindman 

erikoisesti huomauttaa, ettei han ole sita Kuusamon tuntu- 

reilla tavannut.) 

94. Aegialites hiaticula (L.). — Tyllikurmitsa. 

Tylli (Alakitka), kaivolintu (Hautajarvi) tuulijainen 

(Vuosnajarvi), keltanen peltopyy (Vuorijarvi). 

Tylli pesii useissa paikoin alueella, etupaassa Kuivaus- 

jarvien muta- tai hiekkarannoilla. 25/6 oleskeli 2 paria 

Oulangan suussa Paanajarvella, pienella hiekkasaarella. 27/6 

lensi aantaen 3 kpl. Ajakkajarvella; myohemmin nain sa- 

malla jarvella yhden yksilon hiekkarannalla juoksentelevan. 

Kuivatulla Janisjarvella, jossa melkoisia aloja on kasvipei- 

tetta vailla olevaa mutaa, esiintyi tylli suuressa maarassa. 

Laskin siella. 21/7, yht. 30—40 lintua. Suurin osa_ niista 

oleskeli parvittain, mutta osa esiintyi hataillen, nahtavasti 

pesien, ja olipa minulla tilaisuus kiikarilla huomatakin, kuinka 
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eraat emat hoitelivat kahta pienta untuvapoikastaan. Vuori- 

jarvella tapasin paitsi varemmin jo mainitsemaani varpus- 

haukan hatyyttamaa (ks. s. 98) tyllia, samassa paikassa 

toisenkin. Linnuilla oli nahtavasti pojat Yli-Vuorijoen muta- 

rannalla. 1/8 ja 4/8 tapasin Vuorijarven ja Ala-Kurtin valilla 

Hangaslammen osittain kuivatulla pienikivisella rannalla emat 

kolmen jo (ainakin 4/8) lentokykyisen poikasen kera (1 juv. 

Yliop. Zool. Mus.) My6s Suonimajarvella alueen koilliskol- 

kassa tapasin 2/8 tullen ja mennen jarven lapi tylliparin, 

joka oleskeli jarven kuivausrannalla. 

Kansanmiesten ilmoitusten mukaan tavataan tyllia li- 

saksi Juumajarvella (joskus nakynyt), Alakitkalla (paljonkin 

nakyy, pesil), Hautajarvella (tavataan Saviaavan lammella 

yravalla“; viime paivina kesak. 1917 Taivallammella nahty) 

ja Sovajarvella (nahty, aljoksi pyydetty). 

Paitsi Sovajarvella on lintua muuallakin russakan pyy- 

dystamiseen kaytetty. Kauttioahossa kerrotaan sen 2 v. 

tassa toimessa olleen. 

Finnila tapasi linnun vain muuttoaikaan kolme ker- 

taa m. m. 28/5, 1 kpl. Sallajarvella ja otaksuu sen vasta 

pohjoisempana Lapissa pesivan. Muut eivat mainitse. (Ete- 

lampana Kuusamossakin pesii lintu muutamin paikoin. Itse 

tapasin sen 9/6, 1913 kaksi kertda Rukajarvella). 

95. Phalaropus lobatus (L.). — Kaitanokkavesipaaskynen. 

Tyrnapoika (Salla). 

Vesipaaskysta en tavannut alueella, enka sen pesimi- 

sesta saanut mitaan tietoja. Sensijaan se oli useille kan- 

sanmiehille tuttu muuttolintuna, joka silloin talldin on tavattu 

eri paikoin aluetta. 
Varemmat tutkijat eivat sita mainitse. 

96. Limicola pygmaea Lath. — Leveanokkainen tiivi. 

Nelia eri kertaa tapasin taman lajin Janisjarvella 21/7 

(1 kpl. Yliop. Zool. Mus.). Lintujen kayttaytymisesta paat- 

taen se pesi taall4. Oppaani (Nivala) sanoi useasti Tuuti- 
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kylan seutuvilla samoja lintuja jangilla heinanteossa tavan- 

neensa. 

Finnila tapasi useita yksiloita 25—26/5 Ahma-aavalla 

Sallan kirkonkylan luona, ja 27/6 han léysi samasta pai- 

kasta nelja pesaa. Sen lisaéksi han sai liséa eraan poikasen 

kautta 7 pesyetta, jotka olivat otetut 21 ja 27 p:na kesak. 

Munat olivat hyvin haudottuja. (Pohjois-Sallassa se oli ,.mo- 

nin paikoin yleinen“. Taalla sen on myds Biitzow tavan- 

nut 6 ja 8/7, 1901. Kuusamossa on Lindman saanut 

muutamia (3—4) taman lajin munapesyettaé. Luultavasti 

tahan lajiin kuuluivat ne kaksi pientaé kahlaajaa, jotka 18/6, 

1917 nain lentavan Vuotungissa.) 

(Tringa subarcuata (Giild.). — Pitkanokkasiirriainen.) 

Kitkajarvella tapasi maist. Kaarlo Hanninen heinaékuun 

lopulla muutamia vuosia sitten kahlaajaparven, josta yhden 

ampui. Allekirjoittanut on mydhemmin ollut tilaisuudessa 

nakemaan timan sailytetyn linnun ja toteamaan sen pitka- 

nokkasirriaiseksi.) 

(Tringa alpina L. — Suorirridinen.) 

Kuusamossa on Tammi tavannut rautalankaan lenta- 

neen yksilén loppukesalla 1915. Lindman on_ saanut 

munapesyeen 1888). 

97. Tringa temminckii Leis]. — Kangassirriainen. 

Finnila tapasi Sallajoella 29/5 4 lintua muuttomat- 

kallaan (kesakuun alussa 1913 tapasin taman lajin YJakit- 

kalla. Myos K. Hanninen sanoo sen taalla tavanneensa). 

98. Totanus fuscus L. — Mustavikla. 

Suokuovi (Alakitka, Liikanen, Sovajarvi), mustakuovi 

(Juuma, Ollila), janka&alintu (Liikanen, Alakurtti), jankalintunen 

(Tuutijarvi), jankakuovi (Liikanen), riivitty (Sovajarvi), rii- 

vattu (Wasenius), riivitti (Wasenius).') 

‘) Finnilan mukaan on linnun nimena pohjois-Kuolajarvella 

ry ly vVittiory y vit te 
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Monet kansan nimitykset jo osoittavat, etta lintua tava- 

taan kaikkialla alueella. Itse tapasin sen lukuisia kertoja 

eri puolilla aluetta, runsaimmin Sovajarven-Karvastekema- 

joen ja Liikasen seutuvilla. Taalla runsaasti loytyvilla au- 

keilla soilla ja niiden rameisilla reunoilla se 

oli jotensakin runsaslukuinen, vielapa joskus heinaisilla jan- 

gilla runsaslukuinenkin. Keskimaarin koko alueella kuiten- 

kin ehka harvalukuinen. Taalla se mydskin runsaslukuisuu- 

dessa voitti valkeanviklan ja oli liron, alueen yleisemman 

kahlaajan kanssa tasavakinen. 

Paitsi edellA mainitulla alueella tapasin mustaaviklaa 

(kirkonkylan ja Vuotungin valilla 18/6), Paanajarven suis- 

tossa 21/6, Alakitkalla Kuivajarvella 27/6, Sakkilanjarvella 

28/6, Kiekerdojan varsilla 4/7, Paanajarven ja Sovajarven 

valilla 11/6, Kuivajarven ja Hosijarven valilla 25/7, Hosijar- 

vella 19/7, Janisjarvella 21/7, Lahella Isoa-Sieminkia 25/7, 

Vuorijarvella 5/8 ja Tuntsajoella Kurtissa 2/8. 

Kesa- ja heinakuun aikana (27/6—25/7) tapaamani 

linnut olivat hatailevia koiraita, jotka naaras oli jattanyt jalke- 

laisistaan huolta pitamaan. Paattaen niiden kiihkeasta esiin- 

tymisesta lienee niilla ollut jo 27/6:sta alkaen poikasia. 

Edella on jo mainittu léyt6paikkojen laadut: aukeat 

suot, varsinkin heinarikkaat jangat sekaé my6s edellisia pai- 

kanlaatuja reunustavat rameet. Kuivalla mantykankaalla 

tapasin vain 28/6 Sakkilanjarvella ja silloinkin aivan jangan 

reunalla. Oulangan, Kitkan ja Kutsan (metsa- ja tulvaniit- 

tyja) rannoilla en sita tavannut pesivana. 

Kurtissa 2/8 (2 kertaa) ja Vuorijarvella 5/8 (3 kertaa) 

tapaamani linnut olivat nahtavasti jo muuttotoimissa olevia 

koiraita ja lentopoikia. Vuorijarvella ammuin yhden lento- 
pojan (Yliop. Zool. Mus.). Oleskelupaikkoina olivat nyt 

jokien ja jarvien rannat. Samoin oli laita 21/6 Ou- 

langan suistossa Paanajarvellé, jossa useita (ehka pesimis- 

toimet heittaneita naaraita?) oleskeli yhdessa lirojen ja 

valkeaviklain kanssa. (Paluumatkalla tapasin Kemijarvella 

useita yksildita, nekin nahtavasti muutomatkalla etelaan.) 

Wasenius tapasi lajin Soijinsuolla 7/6 (hatailevan 
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yksilon). Samana paivana han ampui Q:n Kurtinjarvella. 

21/6 pesi lintu kaytoOksestaan paattaen eradalla lammella 1a- 

hella Pohjolaa. Finnil&an mukaan pesi lintu ,yleisena“ 

pohjois-Kuolajarvella; m. m. han tapasi 20/6 kaksi poikuetta 

Cladonia-kankaalla. Enwald tapasi linnun Kuusamossa 

Kitkalla 23/6 luultavasti pesivana. (Pesii etelamp&anakin 

Kuusamossa). O. Stenberg tapasi kes. 1907 taman lajin 

yhdessa suokulaisen ja liron kanssa russakan pyydystajana. 

Yksi naista linnuista oli ollut useita vuosia tassa toimessa 

(Fauna och Flora, 1909, s. 45). 

99. Totanus ochropus (L.). — Harmaajalkavikla. 

Odottamatonta oli tavata tata maassamme harvinaista 

lintua kokonaista kahdeksan eri kertaa alueella, nim. 25/6 

ja 1/7 Kitkajoella lahella Oulankaa, Oulangalla Ahvenperan 

luona 1, 2 ja 9/7, Kiutak6nkaalla 2/7 ja viimeksi Kuolajarven 

puolella Nivajarvella 7/8. Linnun pesimisesta en saanut 

tarkempaa selkoa, aivan luultavalta se kuitenkin naytti. 

Ahvenperassa heratti lintu retkikuntamme unestaan 

laskeuduttuaan aivan rankisemme kohdalle joen rannalle ja 

antaen voimakkaan ja karakteristisen 4anensa soida hama- 

ran kesayon hiljaisuuteen. Kitkajoella ja Ahvenperdssa 

esiintyi lintu korkealla lentéen ja ,,laulaen“. 

Wasenius tapasi Kallungissa 6/6 harmaajalkaviklan, 

joka istui vesiperaisella niitylla pienmen m&nnyn latvassa. 

,youom. Luur.“ mukaan on lintu tavattu pesivana Kuusa- 

mossa. Kemin Lapin itaiselle maakunnalle se _ sitavastoin 

on entuudestaan tuntematon. 

100. Totanus glareola (L.). Liro. 

Liro (yleinen nimitys koko alueella), j4nk4lintu (Alakitka). 

Liro oli alueen runsaslukuisin kahlaaja. Sen tapasin 

kaikkialla, missa vain aukeita soita oli. My6s suurempien 

suottumien jokien, Oulangan, Kitkan ja Tuntsan rannoilla 

sita tapasi, mutta, ainakin suurimmaksi osaksi, ,irtolaisina“. 

Paikanlaatujen valinnassa se muistutti suuresti mustaaviklaa. 
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Se pesi siis seka aukeilla nevoilla, mieluimmin 

heinajangilla, etta harvamets@isilla rameilla 

(kerran hyvin soistuneessa harvassa metsassa). Metsaa 

kasvavia soita se kuitenkin naytti enemman karttavan kuin 

mustavikla. Runsaudeltaan se oli jot. yleinen, usein ylei- 

nenkin. 

Pesitoimet (poikien lentokykyiseksi tuloon saakka) 

nayttivat mys talla lajilla kestavan heinakuun loppupuolelle. 

Ensimiiset hatailijat, joilla nahtavasti oli poikia, tapasin 4/7. 

Viela 18—22/7 useat, paivittain Vuosnajoen reitilla tapaa- 

mani linnut olivat hatailevia emia. Elokuun 2 p:na ja sen 

jalkeen tapaamani linnut olivat kaikki jo pesimistoimista 

vapautuneita kuleksijoita ja muuttajia. Samoin kuin mustat- 

viklat oleskelivat lirotkin silloin mieluummin vesien ran- 

noilla. Paanajarven suistossa oli 21/6 suuria parvia kuljek- 

sivia (ehka pesimatt6mia) liroja. 

Russakan pyydystajana tapasin liron Tuutijarvella; 

Stenborg taas Aatsingissa (ks. mustaaviklaa!). 

W asenius mainitsee useita loyt6paikkoja. Finnila 

tapasi lajin ,erittain runsaslukuisena* pohjois-Kuolajarvella 

ja Ahma-aapalla 22—24/6 vastakuorituneita poikasia. En- 

wald tapasi linnun muutamia kertoja Kuolajarvella ja 

Kuusamossa, m. m. 15/7, 1882 lentopoikia Kuolajarvella. 

101. Totanus littoreus (L.). — Valkeavikla. 

Hykly (yleisin nimitys, jokseenkin kaikkialla), viklo (Paana- 

jarvi, Ollila), kuovi (Paanajarvi, Alakitka, Tuutijarvi), tavallinen 

kuovi (Ollila) pieni kuovi (Juuma), pikkukuovi (Sakkila), 

suokuovi (Vuorijarvi), jankaélintu (Tuutijarvi).') 

Liron jalkeen (ehka rantasipi poisluettuna) yleisin kah- 

laaja alueella. Olopaikkansa ovat samat kuin lirolla, mutta 

on se ehki viela enemman ,metsdain meneva“ kuin musta- 

vikla, niin ett& pesivat linnut melkeinpa useimmiten tapasi 

metsaa kasvavilla soilla, aukeiden nevojen laiteilla. My6s 

1) Finnila& mainitsee pohjois-Kuolajarvella nimeksi v alk ea- 

vikla, hykly, iso jainkalintu. Wasenius mainitsee nimet 

hykly, rantakuovi jahyply. 
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kuivalla kankaalla, tosin ei kaukana suolta, tapasin linnun 

muutamia kertoja, esim. 27/6, Ajakkajarvella mantyakasva- 

valla Empetrum-kankaalla. Runsaudeltaan ehka keskimaarin 

jotensakin runsaslukuinen (harval. — runsaslukuinen). 

Mantytunturilla tapasin linnun suolla tunturivyéhyk- 

keen reunalla (25/6). 

Ensimaisen hatailevan eman tapasin 27/6 Ajakkajar- 

vella. Sittemmin tapasin niité melkein joka paiva, monta 

kertaa useita paivassa yhden kuukauden ajan (27/7) seka 

viela elokuussakin 4/8 (valilla Kurtti-Vuorijarvi) ja 5/8 
(Vuorijarvi). 

Elokuun alusta alkaen naytti tapahtuvan siirtyminen 

pesimistoimista ympariretkeilyyn ja poismuuttoon. 3/8 am- 

muin lentopojan Tuntsalla (Yliop. Zool. Mus.). Oulangan 

suistossa Oleskeli lopulla kesakuuta my6s melkoinen joukko 

valkeavikloja (n. 20 kpl.). 

Myos valkeaaviklaa pidetaan ilmoitusten mukaan pir- 

teissa russakan pyytajana. Stenborg tapasi sen Lampe- 

lassa, jossa se hanen muistaakseen oli parisen vuotta ollut. 

Wasenius tapasi valkeanviklan muutamia kertoja. 

6/6 han ampui Kilpivaarassa neljasta yksilésta naaraan, jolla 

munasarja oli hyvin kehittynyt. Finnilan mukaan saapui 

v. 1914 valkeavikla Sallaan 23/5, oleskellen muuttoaikaan 

soilla veden lahistolla. Toukokuun viime paivina vetaytyi- 

vat linnut varsinaisille pesimapaikoilleen, korkearantaisille 

joille ja jarville, missa han sitaé tapasi runsaasti kaikilla 

retkillaan. Hanen lausuntonsa on siis painvastainen niihin 

lukuisiin havaintoihin nahden, jotka allekirjoittanut juuri 

hanen tutkimansa alueen etelapuolella teki ja joista yhteen- 

veto on edella mainittu. Enwald tapasi linnun useita 

kertoja Kuolajarvella. 

102. Tringoides hypoleucus (L.). — Rantasipi. 

Rantasipi (yleinen nimi Vuorijarvelle saakka), sipi (Ala- 

kurtti). 

Rantasipi pesil kaikkialla jokien ja jarvien rannoilla, 

olivat ne sitten rannoiltaan minkéluontoisia hyvansa. Niinpa 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 2. 125 

se pesi pitkin koko Oulangan ja Kutsan vartta, olivat ran- 

nat sitten monta metria korkeita, jyrkkia hiekkatormia, 

Calluna-Cladonia-tyypin mantykankaiden reunoja tai matalia 

tulvaniittyrantoja. Kiutakénkaan ylapuolella oli lintujen run- 

saus vield suurempi, siella arvioin n. 200 m:n paassa lintu- 

parin. Vuosnajoen soisilla, saraheinaisilla ja pensaisilla, ja 

paikoin paiseveden peittaémilla rannoilla rantasipia vahemmin 

tapasi. Kutsan Karjalansuvannon etupdéassa tulvaniittyrantain 

rantasipi-runsaus oli Oulangan alajuoksun ja Vuosnajoen va- 

lilta. Jarvien rannoilla oli runsaus samantapainen. Aivan 

pienien ojien varsilla laji ei enéan viihdy. Enjan ja Sula- 

haaran varsilla Vuorijarvilta Alakurttiin vievan polun koh- 

dalla tapasin linnun. Léytyik6 se pienella Kiekerdojalla, 

en paassyt varmuuteen. 

30/6 naytti rantasipin pesimisessa Oulangalla olevan 

merkkipaiva, poikaset silloin nayttivat runsaasti kuorituvan 

munista. Paitsi etta emat silloin yleisesti muuttuivat kiih- 

kedsti hataileviksi, tapasin sanottuna paivana kolme juuri 

munasta kuoriutunutta poikuetta (1 kpl. Yliop. Zool. Mus.). 

Kaksi poikueista oli mantykankaan reunalla, monta metria 

korkean hiekkatérman paalla, yksi loivahkolla, mutta kor- 

kealla hiekkatormalla. 

Hatailevid emia tapasi heinakuun loppuun (viimeinen 

29/7), jollein lentopoikasia alkoi nakya (29/7, 31/7). 

Wasenius huomasi 28/5 parittelun Oulangalla, ja 

mainitsee seuraavat pesaloydot: 
12/6, 3 munaa, Kuusinkijoen sammaleisella rannalla n. 

30 m rannasta; 
24/6, 4 munaa, Kuusinkijoella, korkealla rantatormalla 

kaatuneen kuivan kuusen alla, 50 m rannasta. 

Finnilan mukaan rantasipi oli pohjois-Kuolajarven 

jokien ja jarvien karakteristisimpia lintuja. Sallan se saapui 

23/5 (1914). Enwald tapasi sen ,yleisena“ Kuusamossa 

ja Kuolajarvella. 
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103. Machetes pugnax (L.). — Suokulainen. 

Liejuporro (Vuorijarvelle saakka pohjoiseen), rauvo 

(Vuosnajarvi, Alakurtti), myOs liejukukko (Vuorijarvi, Leinonen), 

porro (Hautajarvi). ; 

Taman adanett6man, piileskelevan linnun loytymista pe- 

simisaikaan on verrattain vaikea saada selville. Luultavasti 

pesii lintu siella taalla alueella, vaikka en sita voinut todeta. 

Kansanmiehillekin, joille sen kevaalliset taistelut olivat tut- 

tuja, sen pesiminen sita vastoin tuntui olevan tuntematon. 

Finnilan mukaan loydettiin Ahma-aavalta 21—28/6, 1914 

5 pesaa. Samasta paikasta on Vanhala saanut 6/6, 1913 

pesyeen (4 munaa). (Muualla pohjois-Kuolajarvella ei lintua 

nakynyt). Itse tapasin linnun vain kolme kertaa. nim. Ou- 

langan suistolla Paanajarvella (n. 5 6 lirojen joukossa), 

Elijarvella 28/6 (1 kpl.), Vuorijarvella 5/8 (2 varpushaukan 

lentoon hatyyttamaa yksil6a). 

Suokulaista pidetéan my6s_ russakan pyydystajana. 

Huhtelassa Tuutijarvella olin tilaisuudessa nakemaan valko- 

kauluksisen koiraan, joka tassa toimessaan erittain taitavaksi 

osottautui. Willebrand mainitsee vain taman lajin ,,san- 

gen yleisesti* tahan tarkoituksen kaytettavan (Vert. mita 

muista kahlaajista tassa suhteessa on mainittu). Sten- 

borgin mukaan pidetéan tatakin lajia russakan pyydys- 

tajana. Pyydetaéan kevaalla ansoilla. Kuolajarvella loytyy 

laji muuten hanen mukaansa ,erittain yleisena“ (pesivanak6 ?). 

Enwald ja Wasenius eivat tavanneet lintua. 

(Limosa lapponica (L.). — Punakuovi.) 

Tammen mukaan on laji tavattu Kuusamossa. 

Biitzow on sen tavannut Sallassa ja Finnila 

Tuntsajoella 11/6, 1914 2 kpl. 

104. Numenius arcuatus (L.). — Isokuovi. 

Tama laji ei kuulune alueen varsinaiseen linnustoon. 

Tapasin sen taalla vain kerran, nim. 26/6 Kitkajoen Ahven- 
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perdssé (aani etempa4a). Finnila on my6os kuullut 25/5, 

1914 Aaanen muutamia kertoja Ahma-aavalla Kuolajarven 

kirkonkylan luona. Sitapaitsi se on tavattu lannempana 

Kursun ja Salmijarven valilla (Finnilé) ja Pahta-aavalla 

Markajarven ja Kelloselan valilla 28/7, 1914 (Vanhala). (Pe- 

sii nahtavasti Kuusamon kirkolla). 

105. Numenius phoeopus (L.). — Pienikuovi. 

Isokuovi (etelasté Kutsaa myodten), kuovi (siita pohjoiseen, 

myos Alakitkalla, Paanajarvella), ahokuovi, pikkukuovi, suo- 

kuovi, myds peltokuovi (Vuosnajarvi), isompi kuovi 

(Hautajarvi). 

Pientakuovia tapasin useita (15) kertoja, etupaassa 

alueen lounaisosassa, Kitkajoen, Valtavaaran, Elijarven ja 

yla-Oulangan seutuvilla. Muualla tapasin sen Auhtijoella 

17/7 (1 hatailija hakatulla metsanrinteella), Vuosnajoella 20/7 

(ema varisten kanssa kapinassa aavalla), Ylipeterilla Vuosna- 

jarvella 22/7 (aania laheisesta metsasta) ja Janiskonkaan 

luona (aania sivulta). Nahtavasti se vilhtyi yhta hyvin 

aukeillametsamailla kuin soillakin. Y1a-Oulan- 

galla kuulin sen aanen esim. Calluna-Cladonia-kankaalta. 

Mannisella Paanajarvella oli 11/7 russakan pyydysta- 

jana vasta kiinni saatu pienenkuovin poikanen. 

Wasenius tapasi linnun 6/6, 1914 Kallunkijarvella 

(2 kpl.). Finnilan mukaan laji oli ,hyvin yleinen mo- 

ninpaikoin esim. Ahma-aavalla*. Enwald’in mukaan on 

laji ,yleinen“ Kuusamossa ja Kuolajarvella. (Paluumatkalla 

tapasin Kursussa 14/8 ja kolmessa kohdin Kemijarven ja 

Rovaniemen valilla 15—16/8 kankailla lentopoikia). Wille- 

brand sanoo sita Kuolajarvella ,erittain yleiseksi“. 

106. Gallinago gallinago (L.). — Isompi taivaanvuohi. 

Vanhapiika (koko alueella), taivaanmakara (Kuolajar- 

ven puolella ja Paanajarvella), myos taivaanvuohi (Vuorijarvi). 

Isompi taivaanvuohi pesii harvalukuisena alueen ne- 

voilla ja isommilla tulvaniityilla. Runsaimmin tapasin sita 

28/6 Elijarvella, jonka soisilla rantaniityilla asusti useita 
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yksildita. Muita léyt6paikkoja olivat Paanajarvi (Oulangan 

suisto ja Kauppila), Kieker6oja, Ruokosuo, Kuivajarvi, Janis- 

jarvi, Janiskéngas ja Kuolajarvi. 

Wasenius tapasi linnun neljé kertaa Paanajarven 

seutuvilla. Finnilan mukaan oli lintu ,erittain yleinen“ 

pohjois-Kuolajarvella. Ahma-aavalla loytyi m. m. pesa 26/6, 

1914; pesdssAa oli 4 hyvin haudottua munaa. (Enwald 

mainitsee sen Kuusamosta 6/6, 1883). 

107. Gallinago gallinula (L.). — Pienempi taivaanvuohi. 

Finnila loysi Ahma-aavalta 24/6, 1914 taman lajin 

pesin, jossa oli 4 jonkunverran haudottua munaa. (Lind- 

man on saanut munia Kuusamosta 20/6 ja 26/5, 1888.) 

108. Cygnus cygnus (L). — Joutsen. 

Alueen lansiosassa on kansan kayttamana nimena ,joutten*, 

paikoin Venajan rajalla taas ,jouhten“ (Paanajarvi, Tuutikyla, Ala- 

kurtti). Molempien naiden nimialueiden rajalla etelassa esiintyy kol- 

maskin joutsenen nimitys ,jouten“ (Juuma, Paanajarvi (Kauppila), 

Liikanen, Sovajarvi). 

Allekirj. on varemmin (ks. Medd. Soc. pro F. et FI. 

Fenn. 48, 1916—1917, ss. 6—7) esittannyt taman kauniin 

ihmispakoisen linnun esiintymista Pohjois-Suomessa, etu- 

paassa Keski-Pohjanmaalla, missa sita viela tavataan Savon- 

ja Pohjanmaan rantaseudun valisella harvaanasutulla alueella, 

tosin vain muutamina yksityisinad pareina. Taalta jatkuu 

joutsenen levenemisalue koillista kohden Oulujarven lansi- 

puolitse, missa joutsenen pesiminen on erittain heikkoa, laaje- 

ten idassApain Ita-Suomen, Pohjois-Suomen itaosan ja Lapin 

varsinaiseksi pesimisalueeksi. Tallakin alueella on mainit- 

tua lintua vain erittain vahissé maarin — tietoja joutsenen 

nykyisesta pesimisesta on vain muutamia sielta taalta. Ja 

tutkimallanikin alueella, jonka Juulisi harvan ihmisasutuksen 

ja laajojen soiden takia omaavan kaikki edellytykset olla 

joutsenen runsaasti asuttuma, oli se hyvin harvinainen lintu. 

En tavannut naet, huolimatta erikoisesti sita varten teke- 

mistani retkisté. Suurin osa seudun asukkaistakaan ei tien- 
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nyt mitaéan linnun pesimisestaé. Etupaassa vanhat ihmiset 

tiesivat sentéain kertoa useita tapauksia, jolloinka pesia oli 

léydetty tai poikia saatu kiinni. Ja uudempiakin pesimis- 

tietoja sain muutamia. Kahtena viimeisena kesana on jout- 

senta tavattu pesimisaikaan vain kahdessa seudussa, nim. 

Suonimajarven luona ja verrattain laajalla alueella sentaan 

Savina- ja Vuosjokien valisella asumattomalla tunturi- ja 

suoseudulla. Viimeksi mainitulla alueella on tana aikana 

tavattu joutsenta pesivanakin, ja alle 10 vuotta vanhoja tie- 

toja on sielta useitakin. Kumma kylla rajoittuvat melkein 

kaikki muutkin, vanhimmatkin tiedot joutsenen pesimisesta 

naihin seutuihin. Etelassé nayttéa joutsenen pesimisalue 

yltaneen ennen Kuusamon puolelle, silla Kitkajoen ja alisen 

Kuusinkinjoen valiselta alueelta on useita vanhoja pesimis- 

tietoja (Kitkajoen Harrisuvanto, Saarijarvi, Raatelampi, Sauna- 

lammet). Vanhimmat saamistani tiedoista ovat n. 50 vuotta 

vanhoja (Sakkinen). Kahdessa erillisessa paikassa, Isossa 

jarvessa ja Heinaélammessa tavattiin, edellisessa n. 20 v. 

sitten ja jalkimaisessa n. 15 v. sitten pesa (Kyngas). Muista 

pesimistiedoista mainittakoon, etta loppukesalla 1916 am- 

muttiin lentamat6n poika Kusmojoen latvoilla (Vanhala) ja 

v. 1915 saatiin poikia kiinni Niemelan kylan luona (Van- 

hala). N. 4—5 vuotta sitten saatiin 3 poikaa Niemelan 

kylasta itaan, Kiiskisjoen ja Sorvajoen vAliselta alueelta 

(Hollmerus). Niemelan kylan luona olivat my6s pienina 

poikasina kiinniotettu ne 2 poikalintua, jotka 3/3, 1914 saa- 

puivat Korkeasaaren Eldintarhaan Helsingissa: (Palmgren, 

Medd. S. F. Fl. F., 42, s. 146; samoja poikia kuin edella?). 

Kuivajarvesta ilmoitetaan 6—7 vuotta sitten jarven keskella 

olevasta saaresta pesd loydetyn (Lehtela), ja joka kesa vie- 

lakin sanotaan lintua siella tavattavan, vaikkakaan pesaa ei 

ole léydetty sittemmin. Kaydessani jarvella 22/7, 1917, ei 

joutsenta talla matalavetisella kuivausjarvella nakynyt, vaikka 

oppaani oli edellisella viikolla niita siella 2 tavannut. 

Eli-, Sorsa- ja Kieskisjoen varsi ja ymparisto, erittain 

soinen, laajoja aapoja ja niité katkovia, etup. soistuneita 

kuusimetsia kasittava seutu, nayttaa olevan joutsenen par- 

9 
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haita viihtymisseutuja. Elijoen latvaosilta ei tosin ole tie- 

toja nykyisesta pesimisesta — Selkosvaaran etelapuolella 

Kuusikkokummun pesaléyt6 on yli 10 v. vanha (Antti Heik- 

kila) — mutta Aartojarven ja Savi- ja Kaluaavan seutuvilla 

on joutsenia, ilmoitusten mukaan vuosittain, tavattu, onpa 

poikiakin saatu kiinni tai ammuttu. Liikasen, Hautakylan, 

ja vielapa Ollilan ja Sovajarven useilla asukkailla nakyy 

olevan tietoja sen pesimisestéa ja metsdstyksestakin nailla 

seuduin. Useat uskovat suurilla aapoilla (Saviaapa, Kalu- 

aapa y. m.) vielapa nykyisinkin saannOllisesti pesivan, kun 

joskus niiden poikiakin on téalla tavattu, seikka, joka tun- 

tuu saamieni tietojen johdosta otaksuttavalta. 

Vuosna- ja Hosijarven seudut ovat ennen ollet jout- 

senen pesimispaikkoja. Useita poikia on nykypolven tuuti- 

kylalaiset sielta pyydystaneet elateikseen tai jonkun ampu- 
neetkin. 

Myos Suonimajarven seutuvilla pesii luultavasti joutsen. 

Viime kesana, juhannusviikolla tavattiin mainitulla jarvella 

kaksi lintua seka sen lahist6lla liséksi yksi (Alakurtti ja 

Soppela). Minulla ei ollut taallakaa’n onnea saada tavata 

tuota kaunista lintua suurista toiveistani huolimatta. Sen 

sijaan olin tilaisuudessa tarkastelemana laheisella Pieruma- 

jarvella entista joutsenen pesimasaarta, silla olevine pesa- 

kumpuineen, joka nyt oli pensaikon valtaamana. 

Tutkimani alueen ulkopuolella pesinee joutsen (asuk- 

kaiden tiedonantojen mukaan) idaéssa Venajan puolella seka 

pohjoisessa pain Sodankylan rajoilla. Karjalassa lienee se 

runsaslukuisempikin (ty6ssa kulkevat ja tukinlaskijat kerto- 

vat ainakin ihmetyksella joutsenten runsaudesta). Sodankylan 

puolella on Ahvenjarvestaé saatu ja syéty joutsenen munat 

kesalla 1915 ja Saukkojarven lahist6lla eraasta lammesta 

poikia tavattu noin 10 v. sitten (Anttila, Suutarinen). 

Syy joutsenen taallakin huomattavaan vahenemiseen on 

ihmisen. Kun pesa loéydetaéan, otetaan munat (on poikke- 

uksiakin) syotavaksi, ja kun poikue tavataan, pyydystetaan 

nuo vaikeasti piiloon padasevat valkountuvaiset poikaset 

kiinni ja elatetaan syksyyn, silloin teurastettavaksi. Rauhoi- 
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tusaikaa ei oteta muutenkaan huomioon, voidaanpa vahdata 

emia pesalla ja ampua ne, jos onnistuu. Ei ole kumma nain 

ollen, jos joutsen jo naillaé harvaan asutuilla seuduillakin, 

joilla kuitenkin liikkuu niittymiehia y. m. kulkijoita, on 

vahentynyt ja ainoiksi turvapaikoiksi saanut vain muutamat 

aaparikkaat, vaikeakulkuiset seudut. 

Lagus mainitsee joutsenen luettelossaan, Enwald 

ei. Lindman’in mukaan pesinee Kuusamossa jokunen pari. 

Willebrand kertoo linnun toisinaan pesineen Tuutijarven 

seutuvissa. Hanninen ilmoittaa joutsenen lapimuuttavaksl, 

lisiten, ettei se pesi Kuusamossa. Finnila ei tavannut 

lintua. Wasenius sanoo, etta se on ,,tavallinen ilmi6 

Oulankajokilaaksossa kevaan syksyn“. 

108. Anser fabalis Lath. — Isohanhi. 

Hanhi (dannetaéan usein hanahi). 

Tata arkaa, varovaista ja hyvilla suojelusvareilla varus- 

tettua lintua en mydskaan tavannut alueella, (sen sijaan 

kuulin sen danen 16/6 saapuessani Kuusamon kirkolle) niin 

ett’en voi omien suoranaisten havaintojeni nojalla selostaa 

sen loytymista pesimalintuna. Alueen vaestolle on sen 

pesiminen kuitenkin, vaikkakin lintu on pesimisaikanaan 

erittdin vaikeasti huomattava, paljon tunnetumpi kuin jout- 

senen. Kuitenkin taytyy tatakin lintua pitaa alueella harvi- 

naisena lintuna. Saamieni tiedonantojen mukaan rajoittuu 

sen voimakkain pesiminen paapiirteisséan samoille seuduin 

kuin joutsenen, nimittadin Savina- ja Vuosnajokien valiselle 

aaparikkaalle alueelle. Pesivana sité on kuitenkin tavattu 

melkein kaikkialla. Kuusamon puoleisesta Oulankajokivar- 

resta se nayttad kuitenkin puuttuvan. Muutamia pesimis- 

tapauksia sain tietaa vain jokilaakson ulkopuolelta, Kiekki- 

lammelta (Ella Mantyniemi), Huotinlammelta (Maatta, Sova, 

Liikanen) ja Isoltajarvelta (Juumajarvi). Ihmisasutus ja soi- 

den vahyys lienevat syyna tahan. Tuskin runsammin se 

pesii Kitkajokivarren lahistéssaé. Pesia on loydetty Raate- 
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lammilta (Juumajarvi) ja Ahvenlammilta (Sakkinen). Run- 

saammin on isoahanhea tavattu pesivana Alakitkan ja Kuola- 

jarven valisella asumattomalla ja suorikkaalla alueella Kuu- 

samoa (Kyngas, Ollila). Taalta koilliseen alkaa tuo edella 

mainittu paapesimisalue laajoine aapoineen. Kaikki kaak- 

kois-Kuolajarven asukkaat nayttavat tuntevan naiden seutu- 

jen hanhirikkauden ja tietavan pesimistapauksiakin. Myos 

Sovajarven seutuvilla on lintu useita kertoja pesinyt. 

Suomen puoleinen Kutsan samoinkuin tutkimani Tunt- 

san vesist6aluekin, Tuutikylasta ja Vuosnajoelta alkaen Kurtin 

kylia my6ten lienee etupaassa hanhik6éyhaa aluetta, varsin- 

kin Kutsan pohjoispuoli, laajojen hiekkakankaitten alue. 

Viimeksi mainitulla alueella se tuskin pesiikaan. Enjanjoki- 

varressa (Salmela, Leinonen) ja Siemingin luona (Leinonen, 

Tormanen) on poikia saatu kiinni tai pesia loydetty, rajan 

takaisia seutuja lukuunottamatta, missa kylla sen tiedetaan 

niitty-, kala- ja metsaretkien perusteella pesivan. Kurtin- 

kylien pohjoispuolelta on taas joku pesatieto olemassa. 

Aavat nayttavat olevan hanhellekin mieluisia olo- ja 

pesimispaikkoja, ja niiden runsaus maaraavan hanhen esliin- 

tymisrunsauden. Missa maarin muut tekijat, varsinkin ihmis- 

asutus, ovat ylla selostettuun levenemiseen vaikuttaneet, on 

vaikea sanoa. Yleensa vaittavat asukkaat, ettei hanhi, pain- 

vastoin kuin joutsen ja melkein kaikki muutkin vesilinnut, 

ole vahentynyt, vaan onpa se joidenkin mielesta painvastoin 

lisaantynyt. Luultavaa kuitenkin on, etta vaikka hanhi 

erinomaisen varovaisuutensa ja tarkkojen aistiensa avulla 

kykenisikin toistaiseksi hyvin sailymaan, sen kuitenkin on 

taytynyt ja yhakin taytyy vetaytya ihmiskeskuksista ja ih- 

misten kulkemilta seuduilta (esim. niittyrikkailta jokivarsilta) 

syrjaisemmille seuduille. 

Isonhanhen sato alkaa Aukusti Ollilan mukaan Jaakon 

paivan (25/7) jalkeen. Poikasten pienina ollessa ovat emat 

(hanen ja eraan toisenkin henkilén mukan) lentokykyisia ja 

sato siis alkaa vasta kun pojat jo ovat isoja. Lentokykyi- 

sia ovat emat elokuun lopulla. (Harmaanhanhen sato Poh- 

janlahden rannikolla Oulun seuduilla alkaa kuukautta va- 
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remmin ja loppuu heinakuun lopulla, eli kestaa siis »vuhan- 

nuksesta Jaakkoon“.) 

Samoinkuin joutsenen poikia, pyydystetaan hanhenkin 

poikia elateiksi. Pian kesittyvina ne ovat helppoja hoidok- 

kaita. Lentokykyisiksikin tultuaan ne pysyvat isantavakensa 

luona, tehden kylla lentoretkia ympariinsa. Niinpa kerro- 

taan Sovajarveldisten hanhien kayneen vierailulla aina Tuuti- 

kylassaé asti eli n. 25 km padssaé. Hautakylassa oli muuta- 

mia vuosia sitten otettu elatiksi 2 hanhenpoikasta ja elatetty 

3:n vuoden ajan. Toisen niista kuoltua lyottaytyi eloon 

jaanyt kuitenkin muuttaviin villihanhiin, kadoten pois niiden 

mukana. Kevaalla muuttoaikaan odotti talonvaki hoidok- 

kiaan. Ja aivan oikein, se palasi kotiin mukanaan_ uusi 

seuralainen. Isanta houkutteli leipapalasella kuten ennen- 

kin elatin pirttiin, jossa jalleennakemisen ilo alkoi. Mukana 

seurannut uusi toveri jai etemmias pellolle ja poistui pian 

varmemmille maille. 

Lagus mainitsee isonhanhen. Willebrand sanoo 

,Villihanhen muuttoaikoina esiintyvan tavattomissa parvissa“, 

mutta pesimisesta han ei ole kuullutkaan. Enwald tapasi 

matkustaessaan Tuntsajokea yloés useita yksiloita seka teiren 

kokoisia untuvapoikasia. Lindman’in mukaan pesii iso- 

hanhi Kuusamossa. Willebrand’in mukaan_ esiintyy 

»Villihanhi“ syysmuuton aikana tavattoman suurissa parvissa 

Kuolajarvella, ,pesimista han ei ole huomannut tai edes 

kuullut puhuttavankaan siita.“ Hanninen sanoo isoahan- 

hea yleisimmaksi hanheksi Kuusamossa, mainiten myOs sen 

pesivan seka sen poikasia elatettavan. (Finnila tapasi 

useita kertoja linnun Tenni6- ja Tuntsajokien latvapuolilla 

seka poikueen Kuolajoella). Wasenius ei mainitse lintua. 

(Anser anser (L.). — Harmaahanhi.) 

Czarnecki’n tiedonanto (ks. Palm. Ark.) harmaan- 

hanhen tulosta (9/5, 1909) Kuusamoon lienee erehdys ja tar- 

koittanee edellista lajia. Hannisen lause, etta isohanhi 

on Kuusamon yleisin hanhilaji, perustunee my6s vaarinkasi- 
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tykseen, mikali tarkoittaa tata tai jotakin muuta hanhilajia 
Kuusamossa pesivaksi. 

109. Anser erythropus (L.). — Pieni kiljuhanhi. 

Pajuhanhi (?) (,Suomen Luurankoiset*). Kiljuhanhi 

(Kuusamo, Niskala), kilihanhi (Kemijarvi). 

Useat seudun parhaimmista metsastajista ovat ampu- 

neet tai muuten tavanneet isoahanhea pienempia hanhia. | 

Mitk&é naista tapauksista koskevat pienta kiljuhanhea, en 

aina puuttuvien selostusten johdosta osannut paattaa. Kaksi 

tapausta kuitenkin nahtavasti tarkoittavat tata lajia. Ala- 

kitkalla tapasi Pekka Kyngas viime kevaana (1917) yhden 

yksilon. Samoihin hanhiin ja niiden_ ,,kiljuttavaan, kimak- 

kaan“ aaneen oli han tutustunut jo varemmin Norjassa kay- 

dessaan. Aika oli my6haisempi isohanhien muuttoaikaa '). 

Muulloin han ei sanonut lintua tavanneensa. Toinen tapaus 

on Sovajarvelta; siella tavattiin, myOos viime kevaana, kaksi 

eri parvea naita ,laukkiotsaisia, sorsaa vahan isompia“ lin- 

tuja (Alpertti Heikkilaé). Ne olivat my6s ainoat mainitun 

henkilon elaissaéan tapaamat. 

Perustuen naihin tietoihin ynna ennen saamiini tietoi- 

hin etelampana Kuusamosta, samoinkuin muualtakin likiseu- 

duilta, lienee pieni kiljuhanhi ainoastaan harvinainen tai 

ehkapa vain satunnainen lapimuuttaja alueella. Tieto ,Suo- 

men Luurankoisissa“ taman lajin (,ppajuhanhen“) pesimisesta 

Kuolajarvella, lienee ainakin, mikali se tutkimaani aluetta 

koskee, vaara. 

110. Branta bernicla (L.). — Sepelhanhi. 

Kevaalla 1917 ampui Juho Nivala 2 pienta hanhea 

Kuolajarven Tuutikylassé Kasijarven rannalta. Hanen il- 

moittamansa lintujen tuntomerkit sopivat tasmalleen sepel- 

hanheen, niin etta olen taysin vakuutettu asiasta. Lintu on 

1) Oulun seutuvilla alkaa pienen kiljuhanhen muutto parisen 

viikkoa myOhemmin kuin ison- ja harmaanhanhen. 
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uusi Kuolajarvelle seka myéskin koko Kuusamon luonnon- 

tieteelliselle maakunnalle. 

(Spatula clypeata (L.). — Lapasorsa.) 

Tutkimallani alueella ei tata lintulajia ole tavattu, mutta 

verrattain ldhella seka etela- etta lansipuolella. Kuusamon 

kirkon lahella, Muojoella, ampui naet yliopp. Lauri Valta- 

vaara veljensd maisteri Arvi Valtavaaran ja mydhemmin 

myés oman suullisen ilmoitukseusa mukaan yhden lapasor- 

san parvesta. (Ks. Lintutietoja Pohjois-Suomesta I, ss. 19— 

20; sama tieto on mydhemmin ollut Luonnon Ystavassa, v. 

1915, N:o 6, s. 211).. Myés Kemijarvella ampui Vaino Ingera 

(kauppias Fredrik Kellokummun suullisen ilmoituksen mu- 

kaan) Mikkelin padivan (30/9) seutuvissa syksylla 1916 lapa- 

sorsan. Molemmat léyd6t ovat uusia, toinen Kuusamon, 

toinen itdaisen Kemin Lapin eldintieteelliselle maakunnalle. 

111. Dafila acuta (L.). — Jouhisorsa. 

Jouhisorsa (yleinen nimitys); myds heinasorsa (Ollila); 

titi lajia tarkoittaa nahtavasti myds pikkusorsa (Juuma ja Tuuti- 

jarvi). : 

Tata sorsalajia tapasin muutamia kertoja eri tahoilla 

alueella. 4/7 tapasin Kiekeréojalla Kuolajarven puolella 

poikuuden, jonka viikon tai kahden vanhoista pojista 2 

kiinnisaatua rengastettiin. Sovajarveen lannesta laskevalla 

Vuomajoella tuli 13/7 naaraslintu lentaéen vastaan. Vuosna- 

joella rengastettiin myés 1 puoleksi héyhenpeitteinen poika. 

20 7 kohtasin paitsi edella mainittua poikuetta samalla joella 

ja samana pdivana ensin yhden ja myéhemmin kolme taysi- 

kasvuista yksilda. My6s Suonimajoella 2/8 tapasin naaras- 

linnun. 

Asukkaiden kasityksen mukaan (kaikkiaan 8 tiedonantoa) 

on jouhisorsa Kitkajokivarressa vahan lukuisampi kuin sini- 

sorsa. Ollilassa naiden sorsalajien lukumaara olisi jok- 

seenkin yht&a suuri. Kuolajarven kaikki tiedot ilmoittavat 

taas aivan yksimielisesti jouhisorsan sinisorsaa runsaslukui- 

sammaksi (samoinkuin tiedonanto Kemijarveltakin).  Itse 
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tapasin taas sinisorsaa koko alueella vahan runsaammin. 

Mutta osoittavatko minun havaintoni asian todellista laitaa, 

keskikesalla kun sorsat poikineen osaavat hyvin piileskella, 

en varmuudella osaa sanoa. 

Lagus vaikenee. Willebrand sanoo haapanan ja 

osittain jouhisorsan korvaavan sinisorsaa Kuolajarvella. 

Enwald mainitsee jouhisorsan Kuusamosta. Lindman 

on saanut munia Kuusamosta. Hanninen sanoo sita 

,yharvinaisemmaksi“ toisiin sorsalajeihin verrattuna. Fin- 

nilan mukaan se oli (pohjoisempana Kuolajarvella) sangen 

yleinen Tennio-joella ja muuallakin. Wasenius _ tapasi 

22/6, 1914, 2 kappaletta eraassa lammessa Kuusinkijoen luona. 

112. Mareca penelope (L.). — Haapana. 

Haapana. 

Haapana on tavin jalkeen seudun yleisin vesilintu '). 

Kaikkialla, miss& vain on heina-, sara- tai pensaikkorantoja 

(etup. Salix-lajeja) jokien, ojien, jarvien ja lampien 4arilla, 

sen tapaa. Runsaimmin tarjoavat talla alueella lukuisien 

ojien ja pienten jokien varret tallaisia mieluisia piilopaik- 

koja. Suuret joet (varsinkin Oulanka) ovat vahemman so- 

pivia; samoin useimmat jarvet, jotka alueella ovat etupaassa 

syvia_ kivikkorantaisia. Parhaat nakemani_ vesilintujarvet 

olivat Elijarvi ja Pyhajarvi seka Pyhalampi Kutsan ylajuok- 

sun varrella. Airaksinen mainitsee haapanan ,,erittain run- 

saasti“ esiintyvan Pyhajarvessa. 

Pesan loysin yla-Oulangan suusta Savinalammelta, 

kullankaivajapirtin luota 6/6. Pesassa, joka sijaitsi verrattain 

avonaisella paikalla, kallellaan olevan nuoren kuusen alla, 

oli 2 munaa. Mydhemmin katosivat munat pesasté. Sittem- 

min sain kuulla, etta eraat Hautakylan kalastajat olivat jo 

varemmin saman pesan loytaneet; myOhemmin hekin olivat 

ihmetelleet munien haviamista. L6ytaéessani pesdn oli se 

') Poikkeuksetta kaikki kansan suusta saamani tiedot haapanan 

runsaudesta verrattuna taviin ja toisiin sorsalajeihin pitavat yhta omien 

havaintojeni kanssa. 
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runsasuntuvainen, joka ei ole tavallista munimisen alussa. 

Nahtavasti kantoi lintu munansa muualle. 

Karjalan suvannolla Kutsan varrella, jossa tavattiin 4 

eri poikuetta, rengastettiin 1 noin '/,-kasvuinen poikanen. 

Merkittyjé haapanoita on tutkimallani alueella tavattu 

3 eri kertaa (ja Kuusamon Suolijarvella lisaksi kerran). 

Yhden niisti ampui kevaalla (pari vuotta sitten) talokas 

Luusua Vuorijarvella (talokas Erkki Lassilan mukaan). Lintu 

oli varustettu ,Mortensenin renkaalla‘ (Viborg, Danmark). 

Merkitsija oli saanut tiedon tapauksesta ja lahettanyt tarkat 

tiedustelukysymykset linnusta. Tarkempia tietoja taman 

linnun retkista ei ole tiedossani. 

Heindkuun 10 p:na 1914 merkitsi R. Forsius Kuola- 

jarven kirkonkylassé haapanan, jonka tyOmies J. E. Kananen 

ampui 17/8 samaa vuotta Sarkiojalla, 3 km kirkolta lanteen. 

Kolmas merkitty haapana ammuttiin kev. 1916 Tuuti- 

kylassa. Se oli varustettu ,Jaako Palameenin“ (J. A. Pal- 

mén) eli kuten myés kerrottiin ,Palmeniuksen“ renkaalla. 

Ampuja, talokas Eetu Nivala, muisteli renkaan numeron 

olleen 242 (viimeista numeroa han ei sanonut varmaan 

muistavansa). 
Renkaan han pani uudelleen liikkeelle asettaen sen 

kiinnisaamansa tavin pojan jalkaan. Metsanhoitaja Eriks- 

son’in sanottiin saaneen my6s asiasta tiedon ja ilmoittaneen 

siita prof. Palmén’ille Helsinkiin, mutta minkaanlaisia selos- 

tuksia linnun varhaisemmista vaiheista ei ampuja ollut saanut. 

(Suolijarvella, Murtosalmesta syksylla 1911 ammuttu 

haapana, oli merkitty Rosittenin renkaalla (n:o 4925) 18 

p. heinak. 1910 (ollut puolikesy houkutuslintu) Westpol- 

derissa, Ulrumissa, Groningen’in maakunnassa Hollannissa. 

Rengas on tallella ampujalla. Tammen mukaan oli ampuja 

nylkenyt ja punninnut saalinsa.) 

Lagus ei mainitse haapanaa. Willebrand sanoo 

haapanan Kuolajarvella korvaavan sinisorsan vahalukuisuuden. 

Enwald’in mukaan esiintyi se yleisesti Kuolajarvella (Tunt- 

san varrella useita poikuuksiakin). Lindman on saanut 

munia Kuusamosta. Hanninen mainitsee haapanan. Fin- 
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nila pitaa sita tutkimansa alueen yleisimpana vesilintuna. 

Samalla kannalla on Airaksinen. Wasenius mainitsee 

muutamia lintuhavaintoja Paanajarven ja Oulangan seutu- 

vilta. 

Heinak. alussa oli koiraan kevatpuku jo muuttunut niin 

tuntemattomaksi, etta esim. 3/7 (Oulangalla) tuskin (ehka 

siivilla runsaammin valkeaa nakyi) endan siita selvaa sai. 

113. Anas boschas L. — Sinisorsa. 

Paanimitykset olivat isosorsa ja ukkosorsa. Edellinen 

oli kaytannossa alueen kaakkoisosassa (Juuma, Paanajarvi, Sovajarvi), 

jalkimainen taas koko pohjoisosassa aluetta, Hautakylastaé ja Tuuti- 

kylasta lahtien. Lounaisosassa oli vaihtelevia nimid: heinasorsa 

(Alakitka), hanhisorsa (Ollila), punajalkasorsa (Hautakyla). 

Sinisorsaa tapasin jonkin verran runsaammin kuin 

jouhisorsaa, vaikkakin kansan kasityksen mukaan suurim- 

massa osassa aluetta (pohjoisosassa) asianlaidan pitaisi 

olla painvastainen. (Ks. s. 135—136). 21/6 oleskeli 5 4d 

kasittava parvi Oulangan suistolla. Kitkajokivartta ylés- 

noustessa 25/6 lensi vastaan 2 parvea koirassinisorsia, joissa 

oli 4 ja 7 yksil6a. Ahvenperassa (Kitkajoki) tapasin linnun 

25—26/6. Aventolammella (Oulanka, liki Kuolajarven rajaa) 

asusti 3 koirasta 47. Ollilanjarvella lensi 9Q-yksil6. Ah- 

venperan lammella (Kitkan suun ja Kiutak6nkaan valilla) 

tapasin 9/7 poikuuden. Tuutijoenkoskella (17/7) nakyi n. 

1—2 viikon vanhoja poikia ja toinenkin ema. WVuosna- 

joella (20/7) esiintyi hataileva ema. 

Vuorijarvella (5/8) nain yhden yksilon lentavan seka 6 

jo hoyhenpukuista, mutta lentamatonta poikaa kasittavan 

poikuuden; 2 linnuista ammuin. Toisenkin poikuuden tapa- 

sin taalla. Nivajarvessa |ahti Ruskeankurun suusta (7,8) 1 

kesapukuinen yksil6 lentoon (naytti lentopojalta?). Pyha- 

jarvessa nain (9/8) etempaa yhden lentavan sorsan, joka 

lienee kuulunut tahan_lajiin. (Markajarvessa tapasin 13/8 

2 kpl.). 

Huomattava oli siis, etta tapasin sinisorsaa alueella 

(ainakin Vuorijarvea my6ten) runsaammin kuin jouhisorsaa. 
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Lagus mainitsee sinisorsan. Willebrandin mu- 

kaan se on ,hyvin vahalukuinen“ Kuolajarvella. Enwald 

tapasi sen 4/6, 1883 Kuusamossa ja 3/7, 1882 eman poiki- 

neen Kuolajarvella. H&anninen mainitsee linnun yhtena 

Kuusamon sorsalajeista. Finnila tapasi sen (pohjoisem- 

pana) 4 kertaa. R. Forsius merkitsi renkaalla (n:o 782) 

Kuolajarven kirkonkylassa 10/7, 1914 sinisorsan, jonka tyOmies 

E. Kananen ampui S§&rkiojalta, n. 3 km lanteen kirkolta 

17/8, 1914. Airaksinen ampui pienesta, etelaan muutta- 

vasta parvesta yhden Sallanlatvalammesta lop. elok. 1914. 

(Anas querquedula L. — Heinatavi.) 

Matkalla Kuusamoon tapasin Pudasjarven kirkon etela- 

puolella, linturikkaalla Aittojarvella tata maassamme harvi- 

naista ja Pohjois-Suomessa vain muutamia kertoja tavattua 

lintua ensin 2 koirasta ja sittemmin 2 koirasta naaraan 

kera. Olivatko koiraat samoja kuin edellisella kerralla, en 

osannut ratkaista. 

114. Anas crecca L. — Tavi. 

Tavi. 

Seka omien havaintojeni etta aivan poikkeuksettomasti 

myds kansan kasityksen mukaan alueen yleisin vesilintu.') 

Tavia tapasin lahes 2 kertaa useammin kuin haapanaa. 

Asuinpaikat samat kuin haapanallakin, kuitenkin pitanee se 

enemman pienista ojista ja lammista kuin edellinen. 

Oulankaan laskevien pikkupurojen ja paajoen sivuilla 

léytyvien lampien johdosta loytyi tavia huomattavan paljon 

vesilinnuilla verrattain epdedullisen Oulangankin varrella. 

Myos erdasta vetisesta korvesta melkoisen matkan paassa 

vedesta tapasin kerran poikuuden (Kiekerojoki, 4/7.). 

Oulangan suistossa parveili (juhannuksen seutuvissa ja 

1) Airaksinen pitaa haapanaa yleisimpana. Finnila jonka tutki- 

musalue on tutkimani alueen pohjoispuolella, sen valittomana jatkona, 

on myos samaa mielta. 
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heinakuun alkupuolella) lahes satainen madara taveja yhta 

suurien haapanamaarien ja muutamien sinisorsien yhtey- 

dessa. 

Pesan loysin 6/8 Savinalammen luota, harvan, kalte- 

van, pienen kuusen alta tiheikosta kuusimetsasta. Pesdassa 

oli 6 munaa. Pari paivaa myOdhemmin pesalla kaydessani 

oli se ennallaan. : 

Janisjarvella, Vuosnajarvella, Vahassa-Siemingissa ja 

Vuorijarvella rangastettiin yhteensa 8 poikasta. Saapues- 

sani elokuun puolivalissa Kuolajarven kirkolle, sain siella 

kuulla (nimism. V. Vanhalan kautta), etta 2 edellamaini- 

tuista Janisjarvella rengastetuista poikasista oli tavattu. 

Joku mainitulla jarvella kulkija oli naet loytanyt yhdessa 

kasassa joukon kuolleita, jo héyhenpukuisia tavinpoikasia, 

joiden joukossa oli ollut 2 rengastettuakin. Syyta kuole- 

maan el loytaja ollut osannut sanoa, rengastetuita ei aina- 

kaan hanen ilmoituksensa mukaan rengas nayttanyt miten- 

kaan vaivanneen. Toisen renkaista, joiden n:ot olivat 179 

ja 182 (C) sain takaisin. Yllamainittujen tavin poikien ren- 

gastus tapahtui 21/7. Poikia oli yhteensa 10 (1 niista toisia 

huomattavasti pienempi ja nahtavasti toisesta poikueesta 

kotoisin) ja puolet niista saatiin kiinni ja rengastettiin. 

Uudelleen loyto tapahtui n. elok. 10 p:na. 

Syyna tavin runsauteen on nahtavasti etupaassa linnun 

pienuus, minka johdosta se ei kelpaa ammuttavaksi. Han- 

ninen mainitsee tavin ennen Kuusamossa olleen taikalin- 

nun, jota ei ilman vahingollisia seurauksia voinut ampua 

eika varsinkaan syoda. Itse en tavannut tallaista kasitysta, 

joka tietysti huomattavasti vaikuttaisi tavin sailymiseen. 

Sen sijaan tapasin Vuorijarvella henkilon, joka uskoi tavin 

pesan loydon aiheuttavan kuoleman joko |Joytajalle tai ha- 

nen omaisilleen. Kertojani oli vain kerran tavin pesan 

loytanyt (muut vuorikylalaiset eivat sita olisi koskaan loyta- 

neet) ja seurauksena oli ollut hanen puolisonsa kuolema. 

Kun ilmoitin askettain ja ennenkin tuollaisen loydon teh- 

neeni, naytti han jonkinmoisella epailyksella suhtautuvan 

kertomani todenperaisyyteen. 
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Russakan pyytajana tapasin Vahan-Siemingin Manty- 

niemen pirtissa tavin poikasen.') 

Lagus mainitsee luettelossaan tavin. Enwald’in 

mukaan oli tavi yleinen seka Kuusamossa etta Kuolajar- 

vella. Lindman on saanut munia Kuusamosta. Hanni- 

nen luettelee tavinkin. Finnila tapasi tavia yleensa run- 

saasti. Wasenius tapasi linnun useita kertoja. 

115. Fuligula fuligula (L.). — Jouhisotka. 

Vartti koko Kuolajarven puoleisella alueella; samoin Kuusa- 

mossakin, lounaiskolkkaa lukuunottamatta, johon pohjois-suomalainen 

narsku yltaa (Alakitka, Ollila). Myos vartti-nimitys on taalla jossa- 

kin maarin tunnettu. Etelaan yltaa vartti-nimitys vain pitkin Venajan 

rajaa Kuusamon kirkon etelapuolelle (Joukamojarvi, Niskala) ja esiin- 

tyy viela aina Suomussalmen pohjoisosassa (Pyhajarvi, Pekkala) 

saakka. Paitsi tutkimusalueellani tapasin muuallakin Kuolajarvella 

(Kuolajarvi, Salla, Markajarvi) linnun ainoana nimena ,,vartin“. (Fin- 

nila ei mainitse jouhisotkalle kansan nimitysta). 

Jouhisotka oli alueen kaikkein yleisimpia vesilintuja, 

vetaen runsaudessa melkein telkalle vertoja. Avoveden 

vesilinnuista muodosti se yhdessa telkan kanssa oman kor- 

keimman runsausluokkansa. Sita tapasi melkein jokaisella 

jarvella ja lammella, keskella koyhia nevojakin, joilla muita 

vesilintuja harvemmin naki. Virtavaa vetta se naytti, pain- 

vastoin kuin telkka, karttavan. Oulanka- ja Kitkajokivar- 

sissa esim. tapasin sita vain jokivarsien vierilla olevilla 

pikku lammilla (esim. Ahvenperanlampi, Talvilampi). My6és 

karttoi se huomattavasti aukeita ja syvia vesia. 

Runsaimmin esiintyi jouhisotka Elijarvella, missa tapa- 

sin, etupaassa yhdessa parvessa 24 64 ja 10 99. Muita 

huomattavampia loytopaikkoja oli Alempi Noukajarvi (parvi, 

jonka n. 20:sta jouhisotkasta 3/4 oli dd), Vuorijarvi (10 36 

1) Professori J. A. Palménille kirjeessa hra H. W. Robinson’ilta 

(Englannista) saapuneen ilmoituksen mukaan on nahtiavasti tama lintu, 

jonka merkitsin renkaalla (n:o 18 C) ja joka jo siella ollessamme 

karkasi vankilastaan, tavattu Espanjan koilliskulmassa, Ikarsissa 1]a- 

hella Léridan kaupunkia marrask. 25 p:na 1917. 
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parvessa ja 2 poikuetta) ja eras Vuosnajoen paisesuvanto 

(n. 8 dd parvessa). 
13/7 léysin pesin Pikku-Ruokojarvelta (Sovajarvi) tulva- 

veden alaisen niityn vahan hyllyvaltéa heindsaarekkeelta (5 

tuoretta munaa). 
Ensimaisen poikuuden tapasin vasta 17/7 Auhtijarvella, 

9 vastakuoriutunutta poikasta ilman emaa. 1  poikasista 

rengastettiin. Pieniad vastakuoriutuneita poikasia tapasin 

viela 9/7 Kuolajarvella. Koko retkella tapaamani (elokuun 

puolivaliin saakka) jouhisotkan poikueet olivat kaikki alle 

puolikasvuisia, viela untuvapeitteisia, seikka, joka osoittaa 

seka linnun myohaista pesimista etta myds viime kuluneen 

kesan (1917) hiljastumista. 

Lagus ei mainitse jouhisotkaa. Enwald (tapasi 86 

83 Kuusamossa, Valijarvelta pesan, jossa oli 3 munaa) ei 

mainitse tutkimusalueeltani mitaéan. Lindman sanoo sita 

Kuusamossa erittain yleiseksi ja ilmoittaa nimeksi taalla 

,vartin®. Hanninen sanoo sita hyyin yleiseksi Kuusa- 

mossa ja sen munien olevan taysimaaraisia usein vasta heina- 

kuun alussa. Airaksinen mainitsee vain kaksi poikuetta 

pohjois-Kuolajarvelta. Finnil4 tapasi lajin sangen yleisena 

kaikkialla. Wasenius tapasi koiraslinnun Kitkajoen Ahven- 

perassa. 

116. Fuligula marila (L.). — Tunturisotka. 

Tunturisotkan kansankiyttamat nimet ovat jouhisotkan nimista 

johdetut: isompi narsku (Alakitka, Kyngas), isovartti (Tuuti- 

kyla, Jokela), isompi vartti (Tuutikyla, Juho Nivala), suurempi 

vartti (Vuorijairvi, Salmela). Tarkoittiko merivartti nimitys 

(Hautakyla, Vuorijarvi) tata lajia, kuten minusta naytti, en saanut 

varmaan selville. Finnild omistaa timin nimen merilinnulle (Oide- 

mia nigra). 

Aikaisemmat tutkijat eivat mainitse ollenkaan tunturi- 

sotkaa tutkimaltani alueelta. Se’ ei mydskaan ole tun- 

nettu entuudestaan ei koko Kuolajarvelta 

eika Kuusamon eldainmaantieteellisesta maa- 

kunnasta (jo varhaisemmalla tutkimusmatkallani v. 1913 
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tapasin linnun kesak. 7 p:na Muojarvella, siis Kuusamon | 

keskiosassa). Kuitenkin nayttaéa tunturisotka muutamille 

alueen huomattavimmista pyssymiehista olevan tunnettu 

lintu omine nimineenkin. Muuttomatkoillaan on sita kevai- 

sin tavattu ja ammuttukin. Pesivana sen sijaan ei sita ole 

tavattu. (Eetu Nivalan vaitteiden mukaan olisi han tavannut 

linnun kesallakin Noukajarvessa, vaikkei linnun pesimisesta 

voi mitaéan sanoa. Mainitulla jarvella samoin kuin en muualla- 

kaan tavannut varmuudella lintua). (Kuusamojarvessa on 

Tammi tavannut linnun). Kyngas on sen kevaalla tavannut 

ja ampunutkin Alakitkalla. Juho ja Eetu Nivala ovat ,,isom- 

paa varttia“ Tuutikylan jarvissé monta kertaa kevaisin ta- 

vanneet, joskus kymmenkunta yhdessa parvessa. Jokela on 

tunturisotkan ampunut Vuosnajarvelta ja samalla jarvella on 

ToOrmanen myos sen nahnyt. My6os Vuorijarvella se on ke- 

vaisin tavattu (Salmela). 

Tunturisotka nayttaa siis vahalukuisena muuttavan 

alueen 1api. 

117. Oidemia fusca (L.). — Pilkkasiipi. 

Kansan kayttama nimitys koko tutkimallani alueella oli pilkka- 

Siip‘i (lausuttiin usein, naht. etupaassa Kuusamon puolella pilikka- 

siipi). Ainoastaan lounaiskolkassa (Sakkilaé) tapasin tam&n nimen 

ohella kerran meriteeri nimen, jonka nimen laaja, melkein koko 

Pohjois-suomen vallitseva alue alkaa lounaisempana Ranuan ja Tai- 

valkosken rajoiltaa Enwald ja Finnila ei mainitse ollenkaan 

pilkkasiipinimea. Edellinen ilmoittaa sensijaan kansan kayttémaksi 

nimeksi ,narsku“-nimen, ja Finnila saman seka ,nuurkajainen“-nimen. 

Kun nama nimet, mikali tulin huomaamaan, ovat kahden muun vesi- 

linnun, jouhisotkan (Fuligula fuligula) ja merilinnun (Oidemia nigra) 

laajalti levinneita nimia; ja kun itse tapasin luoteisempanakin (Aapa- 

jarvi, Salla, Markajarvi (,,pilkkalintu*) ja Kemijarvi) saman nimityksen, 

niin tuntuu minusta silta kuin tassa olisi kysymyksessa erehdys. 

Tutkimallani alueella, joka on Suomen harvimmin asut- 

tuja, luulisi pilkkasiiven, jos missaan, pesivan runsaslukui- 

sena ja rauhassa ihmisen havittavalta vaikutukselta, mutta 

niin ei ole asianlaita. Painvastoin sain tutkimuksillani ika- 

vakseni todeta, etta, jos pilkkasiiven kohtalo kulkee edel- 
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leenkin samaa latua kuin tahan saakka, se on piakkoin vain 

muisto pesimislintuna taalla. — Elijarvi oli koko matkan 

lintuisin jarvi ja taalla sydanmaajarvella oli pilkkasiipea 

sdilynyt viela ihmeteltavan runsaasti. Tapasin naet siella 

(28/6) yhdessa parvessa yht. 15 lintua, jotka olivat etupaassa 

64 (osa naaraista ehka hautomassa), seka erikseen 3 ert 

paria. Juumassa, samoin kuin muuallakin tiesivat asukkaat 

kertoa taman jarven entisesta suuresta pilkkasiipimaarasta. 

Jarvella on kalastusta varten pari venetta, ja kalastajien 

ruokalistaan kuulunee my6dskin kevainen pilkkasiipipaisti. 

Sellaisen todistuksen antoi nytkin (paitsi suullisia ilmoituk- 

sia) veneessimme olevat héyhenjatteet. Toinen jarvi, jossa 

pilkkasiipea tapasin, oli Kauttiojarvi Tuutikylassa. Etempaa 

nain silla 4 436 kasittavan parven. Tuutikylalaisten selos- 

tusten mukaan ei pilkkasiiven pesiminen tassa jarvessa 

enaan ole sdannollista, niin etta namatkin linnut saattoivat 

olla vierailevia yksildita. Pierumajarvella tapasin kolman- 

nen kerran pilkkasiipea parven, jossa oli 6 99 ja 164. Stina 

kaikki tapaamani linnut, ja kun pilkkasiipi, isona avoveden 

lintuna, ei juuri voi, jollei ilma satu olemaan tuulinen, valt- 

tad tutkijan silmaa ja kiikaria, on tutkimusmatkani tulos 

tassa suhteessa sita murheellisempi. 

Mainittakoon tassa pari esimerkkia pilkkasiipien su- 

rullisesta kohtalosta. Yleisesti kuuluisa entisesta pilkka- 

siipirunsaudestaan, on Vuosnajarvi ,paras, mita on puhuttu“. 

Vuosnajarvi oli ollut kalaisa jarvi ja usealta suunnalta 

oli monet vuosikymmenet kalastajia saanndllisesti kevaisin 

tinne kalastamaan kertynyt. Nama harjoittivat samalla 

linnustusta. Ja pilkkasiipiakin oli ollut, ei ainoastaan ,,van- 

hojen kertomien mukaan“, vaan my6éskin tapaamieni van- 

hojen kalastajien suullisten vaitteiden mukaan ,satoja“. Niin 

kauankuin kuulapyssyt olivat kaytanndssa, kestivat linnut 

paremmin tuollaisen verotuksen, mutta kun ,,helsinkilaisten 

pyssyt“ (haulikot) léysivat tiensa naille main, niin pian alkoi 

,aukot laajeta pilkkasiipien riveissa“. Niinpa kerrotaan 

(Ylipeteri) ,Aatovi-vainajan Tuuti-Antin kanssa“ ampuneen 

viela noin 15 v. sitten yli 100 lintua yhtena kevaana. Kun 
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Ylipeteri, jarven ensimdinen asukas, saapui tanne yli 7 v. 

sitten, oli jarvessa vielé noin 20 paria, toissa vuonna (1916) 

oli niitié ollut n. 3 paria (Jokela) ja viime kesana vain 2 

paria (Hannisen mukaan kuitenkin 8 lintua). 

Vuorijarven kohtalo on ollut samanlainen; nyt oli se 

jo kolmannen kesan aivan vailla tata muhkeaa lintua (Lei- 

nonen). Viela 7 vuotta sitten oli pilkkasiipea ollut useita 

poikuuksia (Salmela), ja vanhempien isantien parhaina 

pyyntiaikoina heidén nuoruudessaan oli pilkkasiipiparien 

luku ollut 50—60 (Salmela, Lassila). 20:kin lintua oli silloin 

pyytaja kevaassa saanut. 

Vaikka nykyisin pilkkasiiven metsdstys on menettanyt 

ruuansaantikeinona entisen merkityksensa, eivat silti entiset 

metsankévijat, lain kiellostakaan huolimatta, malta olla murha- 

aseeseensa tarttumatta ja tamin ennen yleisen seudun asuk- 

kaan viimeisia, joskin jo vaikeammin saatavia tahteita vai- 

noamatta. 

Paras pilkkasiiven pyyntikeino on ,,uittaminen“. Siihen 

tarvitaan 2 henkildaé. Toinen veneella kaikkien  taiteen 

sdintéjen mukaan uittaa linnut, varoen niita lentoon ampu- 

masta, méairatylle paikalle, jossa ampuja pliloutuneena 

odottaa. Korvasjirvella naytettiin minulle kalliota, jolta 

Ollilan isantié-vainajan Liikasesta kerrotaan yhdella retkella 

ampuneen 50 lintua. Myés on verkkopyyntia kaytetty poikasten 

pyyntia varten. Linnut ajettiin laumoissa lahelle viritettyja 

verkkoja ja sdikaytettiin sukkeloon, jolloinka osa niista ta- 

kertui verkkoihin. Tuohivaaranlammesta oli taten saatu 8 v. 

sitten yhdella kertaa n. 30 lintua (Kellokumpu). 

Pilkkasiipi on hyvin myéhainen muuttolintu. Hanninen 

sanoo sen saapuvan Kuusamoon toukokuun loppu- ja kesa- 

kuun alkupdivina, ja esiintyvan silloin yleensé pienemmissa 

parvissa kuin merilinnun. (Kuitenkin tapasi han 3/6, 1907 

154 lintua yhdessd laumassa Kuusijarvesta). Pesiminen on 

myos myohainen. 

Lagus mainitsee pilkkasiiven. Enwald ilmoittaa, 

ettei se ole harvinainen Kuolajarvella 24/6, 1882 (miten 

paivamaara taman tiedon yhteydessa on kasitettava, en voi 

10 
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sanoa). Lindman vaikenee. Hanninen sanoo sen pesi- 

van ,hyvin yleisesti* Kuusamossa. Finnila tapasi linnun 

3 kertaa: Kuolajoki 2/6 (useita kpl.), Tennidjoki 3/6 (muu- 

tama pari), Tennidjarvi 8/6 (1 pari). Waseniukselle oli 

naytetty 11/6, 1914 kaksi Liikasen luota vasta ammuttua. 

118. Oidemia nigra (L.). —- Merilintu. 

Mustalintu, nurkajainen. 

Mustalintu-nimi vallitsi Kuusamon puolella ja Kuolajarven 

eteldosassa Tuutikylaa myoten, lappalaissyntyinen nurkajainen 

(Lapiksi njurku, njurgoi, njurggo) taas edellisesta pohjoiseen. Lisaksi 

tunnettiin Alakurtissa (Anttila) meriteeri-nimitys, vaikka se ei ole- 

kaan siella kaytannossa. Tuutikylassa4 ja Kurvisessa kaytettiin molem- 

pia pd&animia rinnan toistensa kanssa. Mustalintu-nimitys tavattiin 

viela Alakurtissakin (seka idempana Markajarvella ja Kemijarvella). 

Entiset selostukset ilmoittavat keskenaan sangen erilailla taman 

lajin nimet. Enwald sanoo sitéa mustaksilinnuksi, Finnila meri- 

vartiksi ja mustaksilinnuksi ja Airaksinen nurkajaiseksi (Ks. mita 

edella, on merivartti-nimesta lausuttu.) 

Enwald sanoo ,ettei merilintu ole harvinainen levels 

jarven Lapissa (3/7, 82)“. Tapasiko han sen vain mainitse- 

manaan pdaivana, ei kay lahemmin ilmi. (Finnila tapasi 

muutamia ¢¢ ja QQ Tennidjarvella, jossa sen ilmoitusten 

mukaan pitaisi pesid. Seuraavana kesana (1915) tapasi 

Airaksinen samassa paikassa poikueen). Kun Enwald 

ei tarkemmin maarittele loyt6paikkaa eika Kuusamosta ole- 

vat tiedot puhu Oulangan seudusta (Lindman ei mainitse 

Kuusamosta lajia ollenkaan), ei alueelta varmuudella ole 

mitéan entisia pesimista osoittavia loytoja olemassa. Itse- 

kaan en tavannut merilintua pesivanda, ainoastaan parveile- 

vana muutamia kertoja, huolimatta keskikesasta, s. 0. linnun 

pesimisajasta. 

(Matkalla Kuusamoon tapasin Pudasjarvella 14 p:na 

kesak. Pintamon kievarin luona parven, jossa olin. 20 kpl). 

Paanajarvi, Hosijarvi ja Vuorijarvi olivat ne paikat, joissa 

merilintua alueella tapasin. Niinpa tapasin ensin mainitussa 

paikassa 21 p:na kesak. pari lintua. 18 paivana heinak. 

nain tyventa Hosijarven pintaa lahella Isoasaarta halkovan 
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mustalintu-parven, jossa oli 18 naaraspukuista lintua ja vain 

1 mustapukuinen koiras. 19 ja 20 paivan valisen yOnseudun 

sukelteli ja vihelteli, unirauhaa hairiten hiukan pienempi 

parvi, n. 10 QQ ja 1 ¢ (naht. sama parvi, josta muutamia 

9 eronnut) vastakkaisella puolella jarvea, Ahvenjoen suun 

luona. Sama parvi nakyi taas 22 p:na, nyt Vuosnajoen 

niskassa, sek sitapaitsi erikseen kerran 3 9Q ja kerran 1 ¢. 

Vuorijarvessa tapasin 5 p:na elokuuta kaksi kertaa mustan 

linnun, ensin kaksi, sitten yhden naaraspukuisen yksilon. 

Kansanmiehilta sain runsaasti tietoja linnun loytymi- 

sesta alueella. Kaikilla nailla kymmenilla tiedoilla oli sama 

savy: ennen pesinyt paljon ja useimmissa jarvissa, nyt va- 

hin ja vain muutamissa vesissé. Syyna ihmisen havitys 

(mielipide, etta ampuminen ei olisi tata aikaansaanut esiin- 

tyi myés.) Mita edella pilkkasiiven kohtaloista on lausuttu, 

sopii paaasiassa tahankin lajiin. 
Vaikkakin ihmisen vaikutus alueen etelaosassa on suu- 

rin ja vahenee pohjoiseen kasi, nayttaéa merilintu kuitenkin 

loytyvan etup. alueen eteldosissa. Tama ilmid riippunee 

siita, etta etela-osa on jarvirikas, kun taas pohjoisessa jarvia 

on vahempi, parhaat niistakin (Vuorijarvi, Aapajarvi, Kuola- 

jarvet, Ahmajarvi) ihmisen asuttamat. Koilliskolkassa Kurtin 

seutuvilla on merilintu. pesimalintuna aivan tuntematon. 

Vuorijarvessa oli kesalla4 1916 ollut poikue, kuten sanottiin 

ainoa pitkiin aikoihin (Leinonen y. m.). Laheisessa Rikka- 

lammessa ja eradssa toisessakin lammessa olisi kylla pitanyt 

3—4 vuotta sitten poikue olla. Varemmin, jolloin linnun 

pesimisen Vuorijarvessi sanotaan olleen saannoOllisen, ei se, 

nykypolven muistinaikana ainakaan, ole runsaasti pesinyt, 

2—3 paria vain vuosittain (Salmela y. m.). 

Sama lienee ollut linnun historia annettujen ilmoitus- 

ten mukaan Tuutikylan seudun jarvissaé. Nuorempi polvi ei 

tiennyt m:n pesimisesta niiss4 vesissa mitéan. A. Hanninen 

oli ampunut eraadsta lammesta v. 1915 eman ja 4 poikaa; 

mutta vanhat miehet (Lehtelé, Huhtela) tietavat niiden va- 

remmin pesineen ja munia sy6tavaksi haetun. 

Yhta surullisesti tai viela vahan surullisemmin kuin 
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pilkkasiivelle on merilinnullekin kaynyt Vuosnan lintukuu- 

lulla jarvella. Havinnyt sukupuuttoon! Seka Vuosnajarven 

uutisasukkaat, etta varsinkin lahikylien vaest6 (Aapajarvi, 

Sieminki, Tuutikyla, Kurvinen) sen kertoa osaa. Useaan 

vuoteen ei sen enadan taalla kerrota pesineen (A. Hanninen 

poikia ampunut noin 4 vy. sitten). Ennenkéan ei sita ole 

sellaisia maaria ollut kuin pilkkasiipea (n. 10 paria parhai- 

ten Jokelan mukaan). 

Kuolajarven etelaisimmassa osassa, Sovajarven seutu- 

villa, pitaisi linnun viela useassa metsajarvessa ja -lammessa 

pesia (tai ei ainakaan tiedeta sen niista havinneen). Sellai- 

sia olisivat: Ahvenlampi (1—2 paria), Keskilampi (1 pari), 

Nuottilampi (1 pari), Heralampi (1 pari). 

Toisista mustalintu taas on havinnyt pois: Karvas- 

tekema (v. 1916 sanotaan olleen; ennen useita pareja), 

Autiolampi (us. pareja), Matinjarvi (us. pareja), Takalampi 

(,ahneesti ennen“), Harjulampi (2—3 vuoteen ei ollut). 

Hautakylan puolessa on merilintu ilmoitusten mukaan 

ennen pesinyt, esim. Saarijarvessa (Ahola y. m.) (Taalta 

sanotaan sen havinneen, kun ,kuikat eivat anna nyt rau- 

haa“ !) 

Kuusamon puolella aluetta pesinee lintu tuskin Paana- 

jarven lahimmassaé ymparist6ssé (ehka Kaidassalammessa). 

Lannempéna sen sijaan on pesimajarviksi ilmoitettu (Kitka) 

Kallunkijarvi, Koppelojarvi, Lavajarvi, Sukonjarvi, Saarijarvi 

(Kyngas, Juumajarvi, Ollila). Muinaisia pesimapaikkoja oli- 

sivat Sarkijarvi (ennen useita pareja, nyt ei moneen vuo- 

teen), Sakkilanjarvi (n. 20 vuotta sitten havinnyt, eraalla 

lahijarvella aivan viime vuosina pesinyt), Ollilanjarvi (2 v. 

sitten pesi, ennen ollut useita pareja) (Ollila, Kyngas, Sak- 

kila). . 

Vaikka onkin otaksuttavaa, etta jossakin edellamaini- 

tuista pesimajarvista merilintu ei enéan loydykkaan, niin on 

siité huolimatta tassa haluttu kaikki jarvet luetella.. Asian 

yleinen tilanne kaynee kuitenkin selostuksesta ilmi. 

Etelampaa Kuusamosta, ulkopuolelta aluetta on useita 

tietoja mustanlinnun pesimisesta (K. HAanninen, Tammi, 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 2. 149 

y. m.). Siell4 on sen Poussun kylan luona Czarnecki 

tavannut keskitalvella (13/1, 1910). 

W asenius ei tavannut lintua. 

Edella on esitetty linnun esiintyminen pesimalintuna ja 

my6s kesdlintuna. Muuton aikaan se esiintynee ilmoitusten 

mukaan suurissa parvissa ollen silloin huomattavan metsis- 

tyksen esineena. Niinpa ammuttiin noin 6 v. sitten Vuori- 

jarvella yli 60 lintua yhtena ainoana syksyna (Leinonen). 

Pyyntitavat ovat yleensa samat kuin meriteeren metsastyk- 

sessa. Myos kaytetaan kutsumista. Hosijarvella 18/7 oppaani 

alkoi matkia linnun voimakasta harvakseen toistuvaa vihel- 

lysta ,gyv“ saaden koko parven heti muuttamaan suun- 

taansa venettamme kohden. 

119. Clangula glaucion (L.). — Selkatelkka. 

Telekka, sotka. — Tallakin lajilla on kaksi valtanimea 

telekk&a (&annetain joskus telkk4) ja sotka. Edellinen, poh- 

joissuomalainen nimi on kaytannossa etelassa4, jalkimdinen, Lapissa 

kaytetty nimi, taas pohjoisessa. Raja kulkee erittain kauniisti pitkin 

pitajan rajaa. Tosin tunnetaan aika yleisesti sotka-nimi Kuusamonkin 

puolella. Telkka-nimi tunnettiin taas, mikali siita tiedon sain, vain 

kerran Kuolajarvella, nim. Alakurtissa (Soppela), (siellakaan ei sita 

puheessa kaytetty). 

Telkka on alueen yleisin avoveden lintu ja kilpaillee 

runsaslukuisuudessa ensimaisten ,heinavesilintujen“ tavin ja 

haapanan kanssa. Jalkimaisten piileskelevan esiintymistavan 

vuoksi varma vertaus nopealla tutkimusmatkalla on kuiten- 

kin vaikea. 

Se loytyy kaikissa vesissa seka seisovissa etta virtaa- 

vissa; kaikkein syvimpia avovesia ja koskenkuohuja se kui- 

tenkin karttaa. Joissa ja pienissa ojissakin se erinomaisesti 

viihtyy, samoin pienissa lammissa. 

Alemman Oulangan varrella, jota heinavesilinnut sopi- 

vien olopaikkojen vuoksi melkoisesti karttavat, on se nahta- 

vasti runsaudessa ensimainen vesilintu. Laskin, etta 1—2 

km paassa keskimaarin itse paajoella tapasi telkan. 

Mantyalueella on telkalla pesapaikkoja lukemattomissa 

ontoissa kelopuissa valitsemisen varaltakin. Kuusialueella 
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lienee olot huonommat. Kun telkka taallakin kuitenkin 

esiintyi pesivana, etupaassa useista poikkeuksista paattaen, 

lienee silla pesimiseen sopivia puunonttojakin. Paitsi ihmi- 

sen asettamia uuttuja, joissa pesiminen harvoin johtanee 

poikasten onnelliseen kuoriutumiseen, tarjonnevat haavat 

sopivia ,pesaliukkuja“. 

Wasenius mainitsee Oulangan varsilta seuraavat 

pesaloydot: 

2/6, pesa, 5 munaa, ontossa haavassa 5 m, ylhaalla, 3 

m rannasta, Selkajoki. 

4/6, (?) pesa, 9 munaa, uutissa, Korpela. 

7/6, salts A z » » Kurttijarvi. 

Tamankin varhaisen muuttolinnun ja my6s varhaisen 

pesimalinnun poikaset kuoriutuivat kesalla 1917 ihmeen my6- 

haan, vasta heinakuussa. Seuraava luettelo tavatuista poi- 

kuuksista valaisee naita seikkoja: 

3/7, 8 pienta untuvapoikasta, Oulanka, Kuusamo. 

Dig tO ng a . , Savinalampi-Ollila, Kuu- 

samo. 

7/7, 6 pienta untuvapoikasta, lampi Oulanka Sivussa, 

Kuusamo. 

9/7, 7 pienta untuvapoikasta, Oulanka, Kuusamo. 

13/7, pienenpuoleisia poikia, Karvasjoki, Kuolajarvi. 

13/7, 2 pienta untuvapoikasta, Karvastekema, a 

1S, i e i 

13/70 Gta z a‘, a 

20/7, pienenpuoleisia poikia, Vuosnajoki, 3 

22/7, 6 aivan pienta untuvapoikasta, Vuosnajarvil, ,, 

23/7, 1 aivan pieni untuvapoikanen (ilman emaa), Alempi- 

Noukajarvi, Kuolajarvi. 

25/7, 6? aivan pienta untuvapoikaa, Isosieminki, Kuidlee 

jarvi. 

DOT GO eis $ i‘ Kutsa, Kuolajarvi. 

29/7, i238, z z (ilman em4éa) Kutsa, 
Kuolajarvi. 

1/8, 3 untuvapukuista (n. viikon vanhoja), Hangas- 

lampi, Kuolajarvi. 
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2/8, pienenpuoleisia poikia, Tuntsa, Kuolajarvi. 

»», (yksinaisia) ,, “s Suonimajoki, ¥ 

— 7 = Suonimajarvi, d 

3/8, keskikokoisia x Tuntsa, . 

5/8, 3 n. 1—2 viikon vanhaa poikasta, Vuorijarvi, 

Kuolajarvi. 
9/8, yksindinen pieni untuvapoikanen, Kutsa, Kuola- 

jarvi. 
9/8, pienenpuoleisia yksin. untuvapoikasia, Nivajarvi, 

Kuolajarvi. 
$/8, 5 ryhmaa poikia, niisté 3 ilman emaa (1+ 2-38). 

Emilla 3 ja 5 poikasta. Pojat 1/,—'/; kasvuisia, Aapajarvi, 

Kuolajarvi. 
9/8, pienenpuoleisia poikia, Kuolajarvi, Kuolajarvi. 

10/8, pieni untuvapoikanen, lammessa, Kuolajarvi-Salla, 

Kuolajarvi. 
(13/8, ammuin yhden melkein taysin hoyhenpukuisen, 

Markajarvi, Kuolajarvi). 
Enwald sanoo tavanneensa vastakuoriutuneita poi- 

kasia Kuolajarvella 24/6, Wasenius Oulangalla 28/6. 

Munittaminen on jokseenkin vahaista, nahtavasti enti- 

sestéan vahenemdssa oleva telkan veroitustapa’). Uuttuja 

kuitenkin léytyy siella taalla, vaikka ovatkin huonosti hoi- 

dettuja, tavallisesti epakunnossa. (Munittamisen vahenemi- 

sen mainittiin osaltaan tukkilaisten vaikuttaneen, ne kun 

mielivaltaisesti pitelivat uuttuja.) Paanajarvella huomasin 

yhteensa n. 10 uuttua, ja soutajani tiesi kertoa, etta noin 3 

vuotta sitten (!) oli munat yhdesta niisté saatu. Kitkan ja 

Oulangan haarassa oli koivussa uuttu, jossa untuvista paat- 

tien oli munat kuluneena kesana olleet. Ylijuumajarvessa 

eraassi saaressa oli pieneen petajaan asetettuna uuttu, jonka 

omistamisesta ainakin kaksi paria telkkia kiisteli. Tama 

mieluisa uuttu oli ontto honganliukku, sen pituus oli 58 

cm, ldpimitta 22 cm, sisustan lapimitta 17—18 cm. Reijan 

lapimitta oli 10 cm ja vali reijan suulta pohjaan 30 cm. Poh- 

1) Willebrand sanoo (1896) pienempienkin -vesien varsilla 

olevan telkanuuttuja. 
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jan ja katon muodosti puuristikko ja sen varassa oleva 

sammaltukko. 

Myos Isollasiemingilla nain telkan uutun. 

Usein ei varsinaista (jarkiperaisesta puhumattakaan) 

munittamista ole olemassakaan. Ainakin kauvempana ole- 

vista uutuista, joita ei joudeta niin useasti kokemaan eika 

muutenkaan olla tilaisuudessa niita silmallapitamaan, joten 

munasaalis voi joutua vieraan kasiin, ilman muuta kaikki 

munat kokiessa ryostetaan.. Kaikille ei munittamisen mah- 

dollisuus ole tunnettukaan.. Likempana asuntoja on telkkaa 

kuitenkin ennen usein munitettukin. Kitkalla kerrotaan 

(Ollila) telkkaa kerran niin kauvan munitetun, etta se lopuksi 

naantymykseen kuoli. Yhteen uuttuun (ilman munittamista) 

sanotaan keraantyneen kerran 25 munaa (Huhtela), mutta se 

maara ei nahtavasti ollut yhden naaraan tyotaé (K. Hanni- 

nen mainitsee samanlaisesta tapauksesta.) 14 munaa olisi 

kuitenkin Tglvantojarvella 1 naaras muninut. Vahvempi 
isokoskelo, vielapa hernakin anastavat usein telkan pesa- 

paikan munineenkin. (Eraan mielipiteen mukaan tulisi munista 

silloin koskelon poikasia!). 

Tavasta, miten telkka vie poikansa veteen pesdp6n- 

tosta Haapavedella v. 1916 tehtyjen huomioiden mukaan, 

joiden saannOllisyytta taalla lisd4a aivan samanlainen viime- 

kin (1917) kesaéna (maist. Otto Merikallion suullisen ja ly- 

seol. Reino Merikallion kirjeellisen ilmoituksen mukaan) tehty 

havainto, on varemmin kerrottu (ks. Meddel. Societas 

pro Fauna et Flora Fennica 1916—1917, s. 31; Dansk Or- 

nithologisk Forenings Tidskrift 1917, ss. 85—96). Eraan 

ilmoituksen mukaan (Lehtela) oli ilmoituksen tekija useam- 
man kuin yhden kerran nahnyt telkan kantavan poikansa 

nokassaan veteen. 

Tuon telkkakoiraalle ominaisen lentaéessa syntyvan vin- 

kunan, tapasin my6s naaraalla (yleensa otaksuttaneen vain 

koiraan synnyttéavan tuon 4anen). Aivan samantapainen 

vinkuna syntyi naet ainakin erdaaltéa telkkanaaralta (9/7) 

Oulankajoella, sen venhettaé pakoon lentoon lahtiessa. Lin- 

nulla oli 7 aivan pienté poikasta, joten, kun viela ottaa 
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huomioon sen taydellisen naaraspuvun, erehdysta sukupuo- 

leen nahden tuskin saattoi tapahtua. Samana paivana huo- 

masin mys erdan toisen, kuten minusta varmasti naytti, 

naaraspukuisen yksinaisen telkan synnyttavan saman aanen. 

Koiraiden kevatpuvun vaihdosta tein seuraavat ha- 

vainnot: 
1) 28/6 Elijarvessa tarkastelin kahta dd, joilla oli ke- 

vatpuku jo puolittain kadonnut. Pad oli tummanruskea 

(ilman_ silmataplaa), kaula melkein valkea, sivut ja selka 

harmahtavat. Etempaakin kevatpuvun vielé tunsi. Lintu 

muistutti suuresti kevaista jouhisorsakoirasta. 

2) 4/7 tunsi Oulangalla vaivoin kevatpuvun vaaleahkon 

kaulan avulla. 

3) 9/7 Oulangalla taysi kesapuku. 
Wasenius tapasi telkkaa ,runsaasti“. Muutkin teki- 

jat puhuvat (alueeltaan) samaan tapaan. 

120. Harelda hiemalis (L.). — Alli. 

Alli (koko alueella jokseenkin yleisesti tunnettu nimitys).') 

Vastoin varhaisempia otaksumisia (vrt. Finnila) tay- 

tynee allin lukea Kuolajarvenkin, ainakin juuri tutkimani 

alueen pesimalintujen joukkoon. Pesivana se nimittain on 

taalla tavattu ei ainoastaan muutamien kansanmiesten tie- 

donantojen, vaan myéskin maist. K. Airaksisen ilmoituksen 

mukaan. Viimemainittu tapasi 14 p. elok. 1914 poikueen, 

9 poikaa, Nivajarvessé. Kansanmiesten ilmoitusten mukaan 

on kuulu Vuosnajarvi ollut ennen allien olo- ja pesimapaikka. 

Ennen mainitun jarven ihmisasuttamista se pesi siella saan- 

nollisesti (viimeksi n. 10 v. sitten nahty poikue, ja poikuuk- 

sia ennen aina puolisenkymmentakin). Sitapaitsi on vahaisia 

joukkoja nakynyt lapi kesan. A. Hanninen on lisaksi loy- 

tanyt 2 pesda Kurvisenjarvestéa. Emat, joiden ulkonaosta 

han antoi allin selvat tuntomerkit, oli han ampunut. 

Muuttoaikaan esiintyy alli ilmoitusten mukaan vahem- 

1) Mita nimitykset musta-alli ja meri-alli merkitsivat, 

en saanut puutteellisten tiedonantojen vuoksi varmaan selville. 



154 Merikallio, Oulangan seudun ja Kaakkois-Kuolajarven linnusto. 

massa maarin (Ollilanjarvessa keskimaarin n. 20—30 lintua 

muuton aikaan) alueella. Parvet ovat pienia, joskus isoja- 

kin. Muuton aikaan joutuu lintu, kesy kun on, helposti 

(,kaikkein kesyin vesilinnuista“) metsastajan saaliiksi. 

Itse en tavannut allia, samoin ei sité mainitse myés- 

kaan Wasenius, Enwald eiké Lagus. (Finnila ta- 

pasi Tennidjarvessa 8/6, 1914 kaksi parvea, joissa oli 20 ja 

6 lintua. Kuusamosta on minulla tietoja ei ainoastaan allin 

muutosta vaan pari tietoa myodskin linnun esiintymisesta 

siella keskikesalla). 

121. Mergus merganser L. — Isokoskelo. 

Uuttukoskelo, kolsa (kolso), lehmikoskelo, iso- 

koskelo. — Nama nimet tuntuvat ensi silmayksella olevan sangen 

sekaisin alueelle levinneina, samalla paikkakunnalla ja samalla henki- 

lollakin kun on tavallisesti useampia kuin 1 naisté neljaésta nimesta 

kaytannossa. Kuitenkin ovat nimet jossakin maarin erilailla jakautu- 

neet. Huomattavin ero on siina, etta uuttukoskelo ja lehmi- 

koskelo, mikali keraamani tiedot osoittavat, ovat ikaankuin ,,vika- 

rieeraavia“ nimia, samalla paikkakunnalla en tavannut niité yhdessa. 

Lehmikoskelo on eteldinen, uuttokoskelo pohjoinen nimi. Edelliselle 

kuuluu Kuolajarven puoli, Sovajarvea lukuunottamatta, jalkimaiselle 

muu osa. Kolsalla (Sovajarvella kolso) oli myds pohjoinen leve- 

neminen, mutta tapasin sen Kuusamonkin puolella (Alakitka). Pohjois- 

suomalainen isokoskelo tuntui olevan taas eteldosiin rajoittunut. 

Paitsi Kuusamossa, esiintyi se viela Kuolajarvella Tuutikylassa asti. 

Isokoskelo loytyy vahissa maarin kaikkialla alueen 

joissa ja isommissa jarvissa. Pesii paitsi uuttuihin ja liuk- 

kuihin (,tikan reikiin“) my6ds t6rmiin (Sakkila), My6s 

Mantyjoen myllysaunan katolta Paanajarvella (Manninen) ja 

ladon alta Juutijoen suussa (Maatta) on pesa loydetty. 

3/7 loytyi pesa, jossa oli 9 jokseenkin tuoretta munaa 

(vesikoe!) Kiutak6nkaéan ylapuolelta, kosken torman paalta, 

ison petajan juurelta ja pienemman suojasta. 

Poikuuksia tapasin: 

20/7, pienenpuoleisia poikia, Vuosnajoki (lahella Vuosna- 

jarvea). 

2/8, keskikokoisia (?) poikia, Pierumajarvi. 
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Munien otto uutuista sy6tavaksi, mika katsoen ison- 

koskelon vahadisempaan lukumaaraan on suhteellisesti va- 

hempaa kuin telkan, lienee kuten telkankin ennen ollut 

huomattavampaa. 

Muuttoaikoina on lintu ilmoitusten mukaan runsaampi- 

lukuinen. 
Airaksinen ja Wasenius tapasivat linnun (A. m.m. 

poikueen Vuosnajarvessaé). Enwald ei mainitse. (Finni- 

lan mukaan ,harvinainen*; Lagus y. m mainitsevat sen 

Kuusamosta). 

122. Mergus serrator L. — Pikkukoskelo. 

Pikkukoskelo, tukkakoskelo, myés jouhikoskelo, 

karikoskelo, rantakoskelo, katajakoskelo. — Vaikka 

pikkukoskelolla onkin nain runsas nimivarasto, on niaisté kuudesta 

nimesta kuitenkin vain kaksi ensimainittua yleisia nimia. Nama esiin- 

tyvait joka paikassa rinnan toistensa kanssa, ja merkillista niissa on 

se, etti kansa otaksuu niiden (muutamia poikkeuksia: Leinonen, Kyn- 

gis, Anttila) olevan eri lintuja. Pikkukoskelo olisi pienempi kuin 

tukkakoskelo, jonka erikoisuutena on iso tukka. Tama omituinen 

ilmié, joka on verrattain laajalle Pohjois-Suomen levinnyt, on ehka 

siten selvitettivissa, etta pikkukoskelo-nimi on naaraslinnusta saanut 

alkunsa ja tukkakoskelo kevatpukuisesta koiraasta, Kun koiraat jo 

varhain, naaraiden ollessa pesahommissa, lydttaytyvat yksiin parviin, 

voi tama seikka aiheuttaa eri lajiksi luulemisen. 

Muut nimet esiintyivat aivan yksinaisinaé: jouhikoskelo (Ollila), 

karikoskelo (Kurvinen, Vuosnajarvi), rantakoskelo (Kurvinen), Kataja- 

koskelo (Paanajarven Mantyniemi). 

Pikkukoskelo on ainakin kahtavertaa lukuisampi kuin 

isokoskelo. Sen olopaikat ovat samat; ehka kuitenkin pie- 

nemmissakin joissa se viihtyy. 

Pesapaikkansa. suhteen se kuitenkin jyrkasti poikkeaa 

edellisesta siina, ettad pesa aina on maassa, karikossa (kari- 

koskelo!), rantapensaikossa (rantakoskelo, katajakoskelo!). 

Poikuuksia: 

(4/7, 82, Tuntsa (Enwald)); 

9/7, n. 6 aivan pienta poikasta, Oulanka (Kiutakéngas- 

Aventolampi); 

22/7, 8 aivan pienta poikasta, Vuosnajarvi. 
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2/8, n. 6 pienenpuoleista poikasta, Suomijarvi; 

9/8, pienenpuoleisia poikasia (M. merganser?) Nivajarvi. 

Koko kesakuun ajan (esim. 27, 28, 30) oli koiraan 

kevatpuku etempaa katsoen selvasti tunnettavissa. Heinak. 

4 paivana on muistikirjaani merkittyna (Oulanka), etta se 

viela on tunnettavissa, vaikka onkin kovin jo muuttunut. 

Viela koko heinak. ajan tunsi koiraan edullisissa tilaisuuk- 

sissa tummasta paastaan (viela 22/7 Hosijarvi), mutta elo- 

kuussa oli kesapuku jo taysi (2/8 Pierumajarvi, ehka viela 

vahan jalkia kevatpuvusta). 

Wasenius tapasi lajia runsaasti Oulangan varsilla. 

Willebrand sanoo sita ,hyvin yleiseksi* Kuolajarvella ja 

Kuusamossa, samoin Finnila. (Kuusamossa se on yhta 

runsaslukuinen.) 

123. Mergus albellus L. — Herna. 

Uivelo, ainoa ja yleisesti tunnettu nimi. 

Tama kaunis ja harvinainen lintu on viime aikoina ollut 

erikoisen huomion esineena ornitologiemme kirjoituksissa 

y. m. esityksissa (etup. ,,Finlands Jakttidskrift“, 1916). Kun 

nama _ kirjoitukset laadittiin oli hernan levenemisen ydin 

maassamme, jos niin vol sanoa, viela tuntematon. Se on 

Kutsa lahiymparistdineen. Voi olla, etta Ainali Haapave- 

della, Keski-Pohjanmaalla, yksityisena jarvena voittaakin 

(Ainalin uivelojen pesimisesta ei ole varmuutta, nahtavaa se 

-kuitenkin on) uivelorunsaudessa tutkimani alueen parhaim- 

matkin jarvet, mutta taalla on uivelon loytyminen laajempaa 

ja pesiminen varmaa ja pitkaaikaista seka runsaampaa kuin 

missaan muualla maassamme, mikali se tunnettua on. 

Suurimman kunnian uivelorikkaudestaan ansaitsee alue 

Kuopsijarvi—Hosijarvi—Kuolajarvi— Vuorijarvi—Isosieminki. 

Talla alueella uiveloa pesil vuosittain huomattavan monta 

paria, ja loytyy se ainakin jokseenkin kaikissa alueen suu- 

rimmista jarvista ja monissa pienissakin. Monet joet ovat 

sitapaitsi tunnetut sen pesimapaikkoina ja ehkapa parhaat 

pillopaikat uivelon poikasille taalla ovatkin. 

a ait re eo te a rai ot ne ae ee Ee Bt 
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Uivelolla ei ole taysin toisten koskelolajien avoveden 

linnun ominaisuuksia, se kun usein poikasineen sorsan tavoin 

piileskelee erittain taitavasti heinikoissa, jonka johdosta sen 

loytyminen voi useasti jaad&a huomaamatta. Viime kulu- 

neena kesdna tapasin sen taalla seuraavasti: 

17/7, yksinaéinen lintu (2?) kaksi kertaa (ehka sama 

lintu) Tuutijarven ja Kaarajarvennvalisessa joessa). 

18/7, poikuus Alemmassa-Noukajarvessa (Eetu Nivala). 

20/7, yksinainen lintu kaksi kertaa Vuosnajoessa. 

22/7, 2 id lentaen Hosijarvella. 

23/7, 5 yksil6a jouhisotkaparvessa Alemmassa Nouka- 

jarvessa. 

2/8, yksinainen lintu kivella maaten Pierumajarvella. 

5/3, 2 poikuutta, joissa 3 ja 4 keskikokoista ja pienen- 

puoleista poikaa Vuorijarvella, Yli-Vuorijoen suussa. 

9/8, poikuus, 3 isonpuoleista poikaa Pyhassalammessa, 

Kutsan suussa. 

9/8, poikuus, n. 8!) pienenpuoleista poikaa Aapajarvi. 

9/8, hajallaan ilman emaéa muutamia pienenpuoleisia 

poikia Aapajarvessa. 

Maisteri K. Airaksinen tapasi kesalla 1914 useita poi- 

kuuksia Nivajarvessa ja Pyhajarvessé sekaé yhden poikueen 

12/8 Kutsan latvapurossa Lautingissa. Kansanmiestenkin 

ilmoitusten mukaan uivelo pesii, kuten edella on kuvattu, 

taman ydinalueen melkeinpa jokaisessa jarvessa, ja mo- 

nessa useita pareja. Kurvisen jarvessa oli kesalla 1916 6 

poikuutta (Kurvinen). Viime kesanakin (1917) pesi lintu 

taalla uuttuun, josta sen munat otettiin. Muulloinkin on 

pesia tavattu. Ylivuorijoen Vuorijarvella sanotaan olevan 

erikoisen mieluisan hernan olinpaikan. Monet poikuudet 

siella suuriksikin joukoiksi (kes. 1916 Leinosen mukaan n. 

50 lintua) yhtyneina elelevat ja heinikkoihin ihmisen saa- 

puessa piilottautuvat. Vasta isoina sanotaan niiden uskal- 

1) Minusta naytti, etta joukossa olisi ollut telkankin poikia (itse 

haudottujako), vaikken epdsuotuisan tilanteen vuoksi voinut saada 

varmuutta asiasta. 
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tavan Vuorijarveen (Leinonen). Muista pesimapaikoista mai- 

nittakoon, etta kuulun Pyhankurun lammissakin on uivelo 

mieluisan olopaikan loytanyt (Leinonen, Salmela). 

Muualla alueella on hernan pesiminen, mikali tunnetaan, 

harvinaista (satunnaista?) (Kilpivaara, Kurttijarvi Alakitkalla 

1916) tai perustuvat tiedot vain ,ukkojen“ entisten runsas- 

uuttuisempien aikojen muistoihin (Ylijuuma, Ollila, Hauta- 

jarvi). Monin paikoin pesiminen on tuntematonta (Paana- 

jarvi, Kitka, Sovajarvi, Kurtti). Muuttoaikoina on siita kylla 

taallakin, vaikka harvinaisena tavattu. 

Pesansa herna laatii uuttuihin ja haavan ja mannyn 

liukkuihin. Mahdollisesti se seikka, etta tiedot muutamin 

paikoin perustuvat vanhoihin henkiloihin, on yhteydessa 

uuttujen pidon vahenemisen kanssa. Samoinkuin isokos- 

kelo uivelokin usein anastaa telkalta pesan. (Tammen mu- 

kaan herna oli yhdessa telkan kanssa Kurttijarvella Kuusa- 

mossa muninut samaan uuttuun yhteensa 27 munaa). 

Paitsi munittamalla, veroitetaan hernaa vahissa maarin 

kevaisin ampumalla. Vuorijarvella ammutaan niita joka ke- 

vat joitakin (esim. kevaalla 1917 Pensonen 8 paria). Hyvaksi 

sen lihaa kehutaan. 

Muuten on herna ,,viisas lintu“, joka poikineen piileksil 

heinikossa ja nousee hadan tullen maallekin. Koettaessani 

Vuorijarvella tapaamiani poikueita turhaan, huolimatta mi- 

nulle edullisesta strateegisesta tilanteesta, saada valokuva- 

tuksi tulin itsekin huomaamaan poikasten ennentapaamatto- 

man taidon melkein silealla rannalla havita olemattomiin. 

Yhden kauniin elokuun paivat kaytin naissa puuhissa, silloin 

peilikirkkaalla Vuorijarvella. Pyhalammella vajytykseni on- 

nistuivat hiukan paremmin, ja sain taalla ammutuksikin yh- 

den poikasen (Yliop. Zool. Mus.) Taalla katosi emakin 

poikasten mukana jaljettomiin. 

Kun tapasin ensimaiset hernat vasta heinakuun lopulla, 

en enaan huomannut koiraan kevatpukua, ainakaan selvasti 

huomattavaa. 

Hernan lentéessa syntyi vinkuna, joka melkoisesti muis- 

tutti telkan siipien vinkunaa. Varotusaani oli lyhyempi ja 

karisevampi kuin pikkukoskelolla, nopea ,,kra-kra-kra.. .“ 

| 

. 
| 
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Wasenius sanoo hernaa vuosittain harvinaisena ta- 

vattavan (kev. 1914 huhti- ja toukokuun rajoilla 1 pari), ja 

pesan myoskin tavatun. Enwald ei mainitse, samoin ei 

Lagus’kaan. Kuusamossa yleensa lienee hernan pesiminen 

hyvin harvinaista, ehka Venajan rajan puolessa hiukan run- 

saampaa. Taalta onkin useita tietoja (kirjallisuudessa y. m.) 

olemassa. Finnila tapasi Tennidjarvella aution pesan.) 

124. Phalacrocorax carbo (L.). — Merimetso. 

Merimetto (merimehto), merihaahka (haahka), 

meriteeri, merikotka-(kotka), merikuikka, meérivak- 

lana. — Merimetsolla on siis alueella erittaéin runsas nimist6. Vallit- 

sevana nimena kuitenkin on merimetto (Paanajirven Mantynie- 

messa ja Sakkilanjarvella merimehto),'!) vaikka se ei kaikkialla 

olekaan tunnettu ja sen rinnalla tai sen syrjayttéen esiintyy muita 

yllamainittuja nimia. Merihaahka-nimen tapasin Kuolajarven puo- 

lella Vuorijarvella ja Kurtissa, Sovajarvella se oli haahka. Muita 

nimia olivat meriteeri (Liikanen, Tuutikyla)) merikotka (Tuuti- 

kyla), kotka (Ollila), merikuikka (Vuosnajarvi), merivaklana 

(Tuutiky1a). 

Kevain syksyin on merimetsoa nahty ja ammuttikin 

melkeinpa kaikkialla alueella. 27 paivana kesak. kerrottiin 

minulle Sakkilanjarvella, etta laheisessa Kaylassa oli am- 

muttu joku harvinainen, outo ,ison selkakuikan“ kokoinen 

lintu. Nahtavakseni tuotuna se osoittautui olevan meri- 

metso. Vuorijarvella nain Leinosen syksylla 1913 ampuman 

»ymerimetson“ pyrston. 

Wasenius sanoo merimetsoa tavattavan joka kevat 

ja syksy. Finnilan mukaan on eras, syksylla 1913 am- 

muttu yksilo oleskellut Sallajarvessa koko kesain. Myos 

Weckmaniin mukaan on merimetso ammuttu Sallassa. 

Enwald ja Lagus eivat sita mainitse. .(Etelampana 

Kuusamossa on sen esiintyminen samantapaista). 

(Sterna hirundo L. — Kalatiira.) 

Lagus mainitsee kalatiiran ,tarna (Sterna Hirundo)“, 

tarkoittaen nahtavasti silla seuraavaa lajia. Lindman on 

ampunut kesak. 25 p. 1885 Kuusamossa kalatiiran. 

1) Waseniuksen mainitsema kirjakielen muoto lienee erehdys. 
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125. Sterna macrura Naum. — Lapintiira. 

Tiiro, myds tiira. — Tiira-muodon tapasin vain Kurtissa 

rinnan tiiron kanssa. Vuorijarvella tunnettiin my6s ,,tiira“. (Fin- 

nil& mainitsee kansan kayttamiksi nimeksi ,tiiran*). Waseniuk- 

sen mukaan on myéds Oulangan seutuvissa (lahempi paikka tunte- 

maton) linnun nimena ,,tiira*. (Kun alueen etelaosassa samoinkuin 

edelleen laajalti Pohjois-Suomessa, mikali keraéamani tiedot osoittavat, 

esiintyy yksinomaan tiiro-nimitys, niin saattaa tassa olla erehdys). 

Lapintiira on hyvin harvinainen lintu alueella. Sen 

pesimapaikat, tuskinpa niité, monta ainakaan, selville saa- 

matta jai, voi helposti luetella: vahvin asutus Hosi- ja 

Vuosnajarvella, pesii myés Tuutikylan jarvissa (ehka vain 

Kasijarvessa) ja Vuorijarvessé, seka ehka my6ds Aapa- ja 

Kuolajarvella. 
Vuosna- ja Kuolajarvella pesii vuosittain useita pareja - 

(,kymmeniakin* on pesinyt). 18 p. heinak. nain muutamia 

kertoja yksindisia lintuja tai muutamia kalastellen yhdessa 

jarvella (1 kpl. Yliop. Zool. Mus.). Eraalla jarven karilla oli 

kahdella_ parilla pesdpaikka. 2 puolittain untuvapukuista 

poikasta joutui kiinni (1 kp]. Yliop. Zool. Mus.). Toinen niista 

laskettiin vapauteen renkaalla merkittyna. Kasijarvessa on 

useana vuonna pesinyt vain 1 pari (Nivala). 16 paivana 

kesak. ndin Kasikoskella yhden lapintiiran lentelevan, ja 

seuraavana pdivand toisen Tuutijarvella. Vuorijarvella ta- 

pasin 28 paivanad heinakuuta yhden yksilon. Tiirosaari 

mainitussa jarvessa on ilmoitusten mukaan (Leinonen, Pen- 

sonen) linnun pesimapaikka, jossa sen pesa melkein joka 

kesaé on loydetty, joskus kolme ja neljakin pesaa. Aapa- 

jarvella nain 9/8 2 lintua lentelevan. 
Ennen on lapintiira pesinyt Sovajarvellakin kymmenin 

parein. Kerran keskikesalla parikymmenta vuotta sitten 

kerrotaan lintujen kuitenkin kuolleen ankaraan lumipyryyn, 

eika niitaé sitten endan ole jarvelle asettunut (Antti Heik- 

kila). Myés Noukajarvella se on varemmin pesinyt (Jokela). 

Oulangan alueella ei lapintiira tiettavasti pesi, vaikka 

se kylla silloin talldin nahdéain. Niinpa nain 23/6 Paana- 

jarvella Oulankaa yloés lentavan tiiran. Lahin pesimapaikka 

lienee Kitkajarvet. 
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Wasenius mainitsee vain lapintiiran nimen. En- 

wald ei mainitse lintua Kuolajarvelta erikoisesti. (Finnila 

tapasi lintua paikoin, varsinkin TennioOn keskijuoksun seu- 

duilla. Vanhalan mukaan pesii suuri madara Tenniojar- 

vessa. Kuusamossa se pesii muutamissa jarvissa.) 

126. Pagophila eburnea (Gm.). — Valkealokki. 

4—5 vuotta sitten tavattiin (talokas Ollilan Liikasesta 

mukaan) 2 aivan valkeaa lokkia (,lokkaa“) Kurvisenjarvella 

kevaalla poroja Vendajanmaalta tuotaessa. Ilmoitetut, koko, 

vari y. m. seikat jokseenkin vakuuttavasti viittavat siihen, 

etta kysymyksessa on valkealokki. Varemmin samana ke- 

vaana (maaliskuun alussa) ,kiekeroa“ tunturiin vietaessa 

tavattiin samoja lintuja n. 8 kpl. Kuusiaavalla, n. 3 pnk. 

Kurtista Venajanmaahan. 

127. Larus canus L. — Kalalokki. 

Lokki, “kalalokky merilokki kajava, vaklana, 

merivaklana. 

Lokit ovat alueella jokseenkin harvinaisia « vieraita, 

joita kuitenkin melkein kaikki puhuttelemani henkilot olivat 

joskus tavanneet. Yksikaan laji ei pesi taalla. Auhtijar- 

vella kerrotaan kylla lokki (L. canus?) lapi kesan nahdyn 

(Jokela), mutta pesimisesta ei ole tietoa. Ollilanjarvessa 
oli viimeksi viimekuluneena kevaana lokki jarvellé uivan nahty. 

Nahtavasti tarkoitetaan yllamainituilla eri tahoilta kul- 

keutuneilla nimilla muitakin lokkilajeja (ainakin L. fuscus’ta), 

joita annetuista selityksista paattaen myos toisinaan tava- 

taan alueella, mutta joiden lajista en useinkaan varmuuteen 

paassyt. 

Enwald ja Wasenius eivat tavanneet taalla kala- 

lokkia. (Lagus mainitsee sen Kuusamosta. Finnila ei 

tavannut). 

128. Larus glaucus Briinn. — Isolokki eli pormestari. 

Tavattu ainakin Vuorijarvella ja Tuutikylassa. Joulun 

aikana 1916 ampui Pensonen jonkun ison lokkilajin, jonka 

11 
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selityksen mukaan paatin vanhaksi isoksilokiksi. Myohem- 

min sain tietaa, etta nimismies Vaino Vanhala oli saanut 

saman linnun nahtavakseen ja tutkinut sen ,pormestariksi“. 

Jo varemmin on Leinonen ampunut lumen aikana poika- 

pukuisen isonlokin, joka hanella oli ollut taytettyna. Saman 

henkildn mukaan oli Kuolajarvelta viety silloiselle Kuola- 

jarven kunnanlaakarille toht. Vartiovaaralle taytettavaksi 

lokki, jonka Leinonen otaksuu my6s olleen saman lajin kuin 

edellisetkin. 

Myos Tuutikylassa on isolokki tavattu viime kevaana 

(1917) (Eetu Nivala). Syksylla 1915 oli samassa paikassa 

toinen ammuttu. 

130. Larus fuscus L. — Selkalokki. 

Tavattu lapikulkumatkoillaan siella taalla alueellas (ks. 

mita kalalokin yhteydessa tasta lajista on sanottu s. 161). 

Enwald ei tavannut sita taalla. Kun Wasenius 

sanoo tavanneensa ,yksinaisia lintuja kaikilla suuremmilla 

Oulangan varrella olevilla jarvilla“ niin tarkoittaa han luul- 

tavasti Venajan-Karjalan suuria jarvia. 

(Finnila tapasi yhden linnun Tennidjarvella 9/7. K 

Hanninen: vaittéaa sen pesivan Kuusamossa, josta sen 

Lagus myOos mainitsee.) 

131. Stercorarius pomarinus (Temm.). — Leveapyrstoinen 

raiska. 

ysuomen Luurankoisten“ mukaan on leveapyrstoinen 

raiska tavattu Kuolajarvella 11/10, 1902 ja 26/9, 1908. 

Alakitkan seutuvissa on Kyngas kerran nahnyt ,,kihun“ 

l. ,paskanpiinaajan* (Stercorarius species) (joksi lintua Nor- 

jassa Vuoreijassa kutsuttiin). Mika raiskalaji oli kysymyk- 

sessa, on epatietoista. Ennemminkin on samallainen lintu 

taalla tavattu. 

132. Stercorarius longicauda Briss. — Tunturiraiska. 

Metsanhoitaja H. R. Sandberg’in mukaan (Palm. Ark.) 

esiintyi tunturiraiska 1881 toukokuun lopulla ja kesakuun 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 2. 163 

alussa sangen lukuisana Rovaniemella, Kemijarvella ja Kuola- 

jarvella; muuten ei lintua mainitun ilmoituksen mukaan 

tavata. 

133. Fulmarus glacialis (L.). — Myrskylintu. 

Zidback’in mukaan saatiin helmikuussa 1882 ankaran 

NW-myrskyn jalkeen Kuolajarvella kiinni naantyneessa ti- 

lassa oleva myrskylintu. Linnun nokka, siivet, jalat ja pyrsto 

lahetettiin hanelle ja sdilytetaan Oulun Toisen Lyseon kokoel- 

missa. 

134. Podiceps griseigena (Bodd.). — Harmaakurkku-uikku. 

Ammujainen (Juuma), ammoja (Vuorijirvi), renko, 

merirenko (Tuutikyla). 

Vaikka ,Suomen Luurankoisissa“ mainitaan harmaa- 

kulkku-uikku Kuolajarvella tavatuksi, oli kuitenkin pieni 

yllatys ei ainoastaan satunnaisesti tavata lintu nain kaukana 

pohjoisessa, vaan my6skin todeta se nahtavasti jokavuoti- 

seksi aluéen linnuksi, linnuksi, joka oli kansan kesken 

useissa paikoin tunnettu. Olipa sill4 muutamissa paikoin 

omat nimensakin. 

Itse tapasin 9/8 parin Pyhassalammessa saamatta kui- 

tenkaan selvaa linnun mahdollisesta pesimisesta taalla. 

Kansanmiesten tiedonantojen mukaan on harmaakurkku- 

uikku tavattu Kuusamon puolella Juumajarvella (Juuma- 

jarvi), Kitkalla (Kyngas), Kuolajarven puolella Noukajarvella 

(Jokela), Painotunturijarvella (Jokela), Hosijarvella, Vuosna- 

jarvella, Vuorijarvella ja Kurtissa. Hosijarven entiset joka- 

kevaiset kalanpyytajat (Nivala, Jokela) kertovat sen kevaisin 

melkein yhta saanndOllisesti samoissa toimissa taalla tavan- 

neensa. Ensin outo 4ani (,julmin aani, mita vesilinnuilla 

on“) kun alkoi kuulua jarven toiselta puolen, kuten tuntul, 

oli herattanyt ihmettelya. Nivala kertoo lahteneensa katso- 

maan, etta karhuko se siella niin kovasti karjuu. Karjujan 

huomasi han kuitenkin linnuksi, joka veden alle likelle tul- 

lessa tyontaysi. 
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Vuosnajarvessa sanotaan se tavatun ,,lapikesat“ (Jokela 

Ylipeteri), ja viime kesaénakin (1917). Jokela oli taalla n. 5 

vuotta sitten ampunutkin linnun. Vuorijarvella se on joita- 

kin kertoja tavattu (Salmela, Leinonen) ja kesalla ammuttu- 

kin (Leinonen). Syksylla 1915 ampui Alakurtin isanta Kur- 

tissa linnun, jonka vaillinaista selostuksista paattaen arvelin 

olevan uikun (Podiceps species) ja mieluummin taman lajin. 

Sittemmin sain kuulla nimismies Vanhalalta, etta hanelle oli 

tuotu uikun liuskajalat (lajia ei han ollut voinut maarata), 

jotka mahdollisesti kuuluivat juuri Alakurtissa ammutulle 

linnulle. 

(Muuallakin Kuusamossa on lintu tavattu). 

(Podiceps auritus (L.). — Mustakurkku-uikku.) 

Lagus mainitsee Kuusamon luettelossaan taman lajin, 

»fjorna (Colymbus auritus)“. 

135. Gavia adamsi Gray. — Vaaleanokkainen jaakuikka. 

W. Weckman’in mukaan (,Luon. Yst.“, 1904 s. 28) 

on vaaleanokkainen jaakuikka saatu elavana kiinni Salla- 

niemella 8/1, 1902. 

136. Gavia arctica (L.). — Kuikka. 

Kuikka, myos selkakuikka, isokuikka. — Paitsi val- 

litsevaa kuikka-nimitysta esiintyi sen ohella melkein kaikkialla 

Kuusamon puolella selkakuikka- ja isokuikka-nimet. 

Kuikka pesii useissa jarvissA ja lammissa kaikkialla 

alueella. Tapasin sen Kuusamon puolella Ajakkajarvella 

27/6 (1 kpl. lentaéen), Kantojarvessa 28/6 (8 kpl.), Konttais- 
jarvessa 28/6 (2 kpl.), Ollilanjarvessa 7/7 (2 kpl.), Karvas- 

tekemassa 13/7 (2 kpl.), Painolantunturilampi 18/7 (1 kpl.), 

Hosijarvella 18/7 (aani), Vuosnajarvella, Nivajarvella (1 kpl.), 

Pyhajarvessa (1 kpl., ehka sama kuin Nivajarvella), Kuola- 

jarvella 9/8 (aani + 2 kpl.), Aapajarvella 9/8 (3 kpl. lennossa, 

G. lumme?). Wasenius on sen tavannut (v. 1914) Salla- 
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lammessa Selkajarven ja Palojarven valilla 2/6 (1 kpl. amm.) 

ja Paanajarvella 15/6 (1 kpl.). 

Painotunturilammessa pesii kuikka vuosittain eraaseen 

pieneen saareen, jossa sillé huomasin pesan olleen saman 

Salix lapponum-pensaan alla neljassé eri kohdassa. Linnun 

pyynti ansalla pesalta tunnetaan taallakin. 

Enwald tapasi kuikan Kuolajirvella 3/7 ja 18/7, 1882 

ja sanoo sen olevan ,jokseenkin harvinaisen“ taalla. (Samoin 

se olisi Finnilin mukaan ,,verrattain harvinainen“. La- 

gus mainitsee linnun.) 

137. Gavia lumme Gunn. — Kaakkuri. 

Kaakkuri. 

Kaakkurin kaakatukset ja parkumiset olivat jokapai- 

vaista musiikkia Paanajarvella 19—25/6, 10—11/7). Muut 

linnun léytépaikat alueella olivat Maaninkajoki 5/7 (dani), 

Auhtijarvi 17/7 (2 kpl.), Kaarajarvi 25/7 1 + 2 kpl.), Niva- 

jarvi 8/8 1 kpl., G. arctica?), Suonimajarvi 2/8 (1 kpl.). W a- 

senius tapasi sen vain kerran Oulangan suussa Paanajar- 

vella 27/6 (2 kpl.). 

Kaakkuria tapasin siis alueella noin toisen verran va- 

hemman kuin kuikkaa. Vain Paanajarvella se (ehka vain 

suuremman ,kielevyytensa“ takia?) tuntui runsaudessa voit- 

tavan kuikan. Wasenius tapasi kuikkaa taallakin run- 

saammin. Tama tulos on huomattava sen johdosta, etta 

Finnila (tutkimani alueen pohjoispuolella) ja Enwald 

(,,Kuolajarvella“) ovat tulleet jyrkasti painvastaiseen tulok- 

seen. Kansan dadnet (7 tietoa) naiden lajien runsaudesta 

lankeavat niukasti kuikan eduksi (ehka kaakkurin suuri- 

aanisyyden ansiota?). 

138. Uria arra Pall. Pohjankiisla. 

,»suom. Luur.“ mukaan tavattiin pohjankiislaa suurena 

harhailuvuonna 1902 isoja parvia, usempia satoja lintuja, 

Venajan puolella Juonnin- ja Kuolajarven valisella taipaleella. 

Kuuluivatko tahan lajiin tai etelankiislaan (Uria lomvia 
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(L.)) muutamat tutkimallani alueella kansanmiesten tapaamat 

ja ampumat kiislayksil6t, en saanut selville. 

139. Mergulus alle (L.). — Jaakyyhkynen. 

,youom. Luur.“ mukaan on jaéakyyhkynen tavattu Kuola- 

jarvella. (Suomalaisessa lintukokoelmassa on Kuolajarvelta 

lahetetty lintu paivatty (tulopaiva museoon?) 4/5, 1907). 

140. Fratercula arctica (L.). — Lunni. 

Niiden lintujen joukossa, joita nahtavdsti ankarat ilmat 

joulukuussa 1902 Pohjoisella Jaéamerella ajoivat mukanaan 

maahamme, oli my6os lunni. ,Suom. Luur.“ kertoo m. m.: 

Niinpa olivat Juonnista (kylé Venajan puolella, lanteen 

Imanterojarven etelapaasta) joulupyhiksi Sallan matkusta- 

neet kalakauppiaat nahneet koko matkan varrella aina Kuola- 

jarven kylaan saakka useita satoja seka jaalle kuolleita etta 

viela elavia kiisloja ja lunneja, melkein saman verran kum- 

paakin. 

Ammuttu Kuusamossa 1801 (Julin) ja 1881 sama tieto? 

(,suom. Luur.“). 

bee 
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Vorwort. 

In einer friiheren Arbeit (1913) habe ich den Mundbau 

der recht urspriinglich gebauten, zu den_ primitivsten 

rezenten Dipteren gehdrenden Mycetophiliden, Sciariden und 

Cecidomyiiden untersucht. 

Die vorliegenden Studien iiber den Mundbau bei den 

Imagines der niederen Diptera Schizophora, die, wie spater 

gezeigt werden wird, den bisher unter den Namen Acalypte- 

rae Macq., resp. Acalypteratae (Rob.-Desv.), resp. Holometopa 

Brauer zusammengefassten Formen entsprechen, bilden eine 

Fortsetzung jener Arbeit. Bei der Wahl der niedriger ste- 

henden Schizophoren zum Gegenstand dieser Studien haben 

mich vor allem die folgenden Gesichtspunkte geleitet: 

1) Zur Ergaénzung meiner Studien des Mundbaues bei 

mehreren primitiven Dipterenfamilien wollte ich den Mund- 

bau bei einigen Gruppen, die in dieser Hinsicht als am 

allermeisten spezialisiert betrachtet worden sind, einer ver- 

gleichenden Untersuchung unterziehen, und hierbei konnten | 

die niederen Schizophoren mit umso grésserem Recht in 

Frage kommen, als, wie in der Einleitung gezeigt werden 

wird, die Kenntnis ihres Mundbaues noch in vielen Hinsichten 

sehr mangelhaft ist. — 

2) Die niederen Schizophoren sind im allgemeinen zu 

der Superfamilie Eumyiidae oder Muscaridae gestellt wor- 

den, die unter den als ,hdhere Schizophoren* bezeichneten 

Formen eine Anzahl in letzter Zeit namentlich vom medi- 

zinisch-sanitaren Gesichtspunkt aus hochgradig aktueller 

Gattungen, wie Musca, Calliphora, Stomoxys, Glossina, 

enthalt. Da iiber diese Gattungen sehr eingehende Unter- 
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suchungen speziell auch beziiglich des Mundbaues vorlie- 

gen, stande hier ein reichhaltiges Vergleichsmaterial mit 

den Verhaltnissen bei den niederen Schizophoren zur Ver- 

fiigung. Ausserdem sind unter diesen letzteren gewisse 

Gattungen, wie Sepsis, Piophila, Scatophaga und Drosophila, 

hervorgehoben worden (Graham-Smith u. Purvis, 

1918), denen auch eine gewisse medizinisch-sanitaére Be- 

deutung zukommen wiirde und deren anatomische Unter- 

suchung daher auch von diesem Gesichtspunkt aus wiinschens- 

wert ware. 

3) Die systematische Einteilung der sehr arten- und 

formenreichen Superfamilie Eumyitidae oder Muscaridae muss 

als noch unabgeschlossen betrachtet werden, obwohl in 

letzter Zeit mehrere Forscher (Girschner, Hendel, 

Meijere, Melander, Czerny) auf diesem Gebiet tatig 

gewesen sind. Was bei einer derartigen systematischen 

Arbeit vor allem erforderlich ist, sind eingehende Unter- 

suchungen verschiedener Organsysteme. Indes liegen bisher 

nur vereinzelte Darstellungen dieser Art vor, wie von 

Girschner iiber ihre Beborstung (1893) und ihre Posta- 

larmembran (1897), von Meijere iiber die Stigmen der 

Larven (1895), das letzte Glied der Beine (1901), die Pro- 

thorakalstigmen der Puppen (1902) sowie von Becher 

(1882 b) und Peterson (1916) iiber den Mundbau. Die 

vorliegenden Studien gingen darauf aus, zu untersuchen, 

ob der Mundbau bei den Schizophoren Beitrage zur Er- 

forschung der Systematik der hierhergehorigen Formen 

liefern kann. 

Im Folgenden wird in der Einleitung ein kurzer Uber- 

blick iiber die Entwicklung unserer Kenntnis des Mund- 

baues der Dipteren gegeben [friihere derartige Ubersichten 

finden sich in den Arbeiten von Gertsfeld (1853), Menz- 

bier (1880), Meinert (1881), Dimmock (1881), Becher 

(1882 b) und Hansen (1884)], und im Zusammenhang damit 

wird auf die wichtigsten, den Mundbau der Insekten be- 

ruhrenden morphologischen Grundbegriffe eingegangen. Die 

hierauf folgende Darstellung zerfallt in zwei Teile, einen 
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speziellen und einen allgemeinen. Im speziellen Teil wird 

der Bau des Mundes bei den von mir untersuchten niederen 

Schizophoren (98 Gattungen, die 44 Familien reprasentieren) 

im Detail beschrieben. Im allgemeinen Teil wird zuerst in 

dem Abschnitt ,Zusammenfassung der Ergebnisse“ eine 

resiimierende Darstellung der Resultate der Untersuchungen 

gegeben. Der letzte Abschnitt: ,Die Systematik der Schi- 

zophoren im Licht des Mundbaues* hat zum Hauptzwecke, 

eine Antwort auf die oben unter 8) gestellte Frage zu ge- 

ben, ob der Mundbau Beitrage zur Erforschung der Syste- 

matik der Schizophoren zu liefern vermag. 

Es ist mir eine angenehme Pflicht, den Herren Profes- 

soren FE. Reuter, K. M. Levander und A. Luther 

hier meinen tiefgefiihlten Dank auszusprechen fur das 

Interesse und die wertvollen Ratschlage, womit sie mir 

wahrend meiner Arbeit beigestanden haben, Herrn Profes- 

sor E. Reuter insbesondere auch dafiir, dass er mir einen 

Arbeitsplatz im Zoologischen Laboratorium zur Verftigung 

gestellt, und Herrn Professor A. Luther dafir, dass er 

mir denselben Vorzug wahrend des Sommers 1920 in der 

Zoologischen Station zu Tvarminne gewahrt hat. 

Finleitung. 

Die ersten auf direkten Beobachtungen in der Natur 

beruhenden Angaben iiber den Mundbau der Dipteren fallen 

mit der Zeit der Erfindung und Verbesserung des Mikroskops 

zusammen, und als der erste Forscher auf diesem Gebiet 

kann Swammerdam angefiihrt werden. Er gab 1669 

(lat. Ubers. 1685) Beschreibungen und Abbildungen der 

d-Stechmiicke und des Kopfes einer weiblichen Stech- 

miicke. In dem nach seinem Tod herausgegebenen Werke 

»Bibel der Natur“ (1752) sind dieselben Abbildungen wie- 
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derzufinden (Taf. XXXII, Fig. 1, 2, 4, 5), vermehrt um eine 

bedeutend richtigere Spezialfigur (Fig. 3) des Stechwerkzeugs 

der 9-Miicke, auf der die Unterlippe und die 5 Stechborsten 

(,,aculei“) zu unterscheiden sind. In demselben Werk werden 

eine Beschreibung und eine Figur (Taf. XLII, Fig. 5) der 

Unterlippe und der Palpen von Stratiomys geliefert; das 

Saugrinnen- (Pseudotracheen-) System der Unterlippe ist 

hier zum erstenmal beobachtet worden. 

Ahnliche, wenn auch teilweise weniger genaue Angaben 

uber die Mundteile der weiblichen Miicke werden etwas 

spater von Leeuwenhoek (1688) mitgeteilt. 

Mit Malpighi, Leeuwenhoek und Swammer- 

dam beginnt, wie bekannt, die unabhangige biologische 

Forschung, und sie leiten innerhalb derselben eine theolo- 

gisch-moralisierende Ara ein, die gekennzeichnet ist durch 

eine tief religidse Ehrfurcht vor der Natur und eine innige 

Freude iiber ihre Wunder. Wahrend der Mitte des 18. 

Jahrhunderts scheint das Interesse fiir biologische Studien 

in steter Zunahme begriffen gewesen zu sein, und ein 

reichlicher Anteil an diesem Interesse wird den Insekten 

gewidmet. In den Arbeiten aus dieser Zeit ist das theolo- 

gische Moment jedoch beiseite geschoben. Die selbstandig 

ausgefiihrten Untersuchungen behandeln die verschiedensten 

Fragen und weit verschiedene Insektengruppen, mit anderen 

Worten die gesamte Naturgeschichte der Insekten, eine 

Forschungsrichtung, die von Palmén (1884, S. 3) als 

zoobiographisch bezeichnet worden ist. Als Vertreter die- 

ser Richtung k6nnen hier Réaumur in Frankreich, Résel 

von Rosenhof in Deutschland und De Geer in Schwe- 

den angefiihrt werden. 

Réaumur darf als der eigentliche Begriinder unserer 

Kenntnis von den ausseren Mundteilen der Dipteren angese- 

hen werden im Hinblick auf sein grosses Werk ,,Mémoires 

pour servir a l’histoire des insectes“ (1738—1740). Diese 

Arbeit enthalt eine Menge guter Beobachtungen, beleuchtet 

durch zahlreiche instruktive Abbildungen des Mundes von 

Muscidae sp., Eristalis, Tabanus, Haematopota, Culex (?), 
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Anopheles, Oecestrus, Hypoderma, Empis, Bombylius und 

Tipulidae sp. Eine einheitliche Benennung der verschiedenen 

Teile des Mundes fehlt jedoch in diesem Werke; ausserdem 

sind auch die Arten, die den Untersuchungen zugrunde 

gelegen haben, mitunter schwer zu deuten. 

Résel von Rosenhofs inhaltsreiche _,Insecten- 

belustigungen“ geben in ihrem zweiten Teil (1749, S. 37— 

52, Taf. X, Fig. 12, 14) eine Darstellung des Mundbaues der 

gewohnlichen Schmeissfliege (Calliphora), die jedoch nur die 

dussere Gestaltung beriicksichtigt. 

De Geers Arbeit ,Mémoires pour servir a histoire 

des insectes“, deren siebenter Band (1776) fast ausschliess- 

lich die Dipteren behandelt, schliesst sich als direkte Fort- 

setzung an das Werk von Réaumur an. Die Darstellung 

ist jedoch bei De Geer bereits etwas mehr systematisiert. 

Neue Typen, deren Mundbau hier beschrieben wird, sind: 

Volucella, Siphona, Laphria gilva, Conops quadrifasciata, 

Borborus (?), Trypeta, Stomoxys, Syrphus und Rhingia. 

Spezialuntersuchungen einzelner Dipterengattungen wer- 

den in dieser Zeitperiode von Barth (1737) uber den 

Mundbau bei Culex, von Keller (1764) tiber die gewohn- 

liche Stubenfliege und von Roffredi (1766—1769) uber 

Culex, Tabanus und Musca geliefert. 

Mit Linné beginnt eine neue Ara der biologischen 

Forschung, indem er mit der Einfiihrung der binaren 

Nomenklatur den Grund zu einer einheitlichen und tber- 

sichtlichen Klassifikation der Organismen legte. Das: syste- 

matisch-deskriptive Interesse wurde wahrend der Zeit nach 

Linné in hauptsachlichem Grade vorherrschend, und in 

den Arbeiten auf dem Gebiet der Insektenmorphologie ist 

dieser Zug auch in dem Streben nach Systematisierung und 

Ubersichtlichkeit zu verspiiren, wenn die Morphologie nicht 

direkt Hilfsmittel zur Klassifizierung wird. 

Der Bahnbrecher dieser Richtung auf dem Gebiete der 

Entomologie war Fabricius. Seine Arbeiten gewannen 

ausserdem noch eine grosse Bedeutung fiir die Kenntnis 

der dusseren Morphologie des Mundbaues, weil der Mund 



8 Richard Frey, Bau des Mundes der niederen Diptera Schizophora- 

von ihm von vornherein als das wichtigste Merkmal bei der 

systematischen Einteilung angewandt wurde, ein Gedanke, 

den er bereits in der Vorrede zu seinem Werk von 1775 

ausspricht. Fabricius teilt die Insekten nach dem Mund- 

bau in beissende und saugende ein. Zu der letzteren Kategorie 

rechnet er die Antliata (= Diptera). Als Beispiel der 

Fabricius’schen Klassifikationsmethode seien hier folgende 

vollstandigen Gattungsdiagnosen aus seiner ,,Mantissa In- 

sectorum* (1787) angefiihrt: ,7abanus: Haustellum vagina 

univalui setisque quinque. Palpi duo clavato acuminati. 

Antennae emarginato acuminatae“ (l.c., S. 354). ,Syrphus-: 

Haustellum setis quatuor absque vagina. Palpi duo basi 

setarum exteriorum inserti. Antennae breves subclavatae, 

setariae“ (I. c., S. 334). ,,Musca: MHaustellum seta unica 

absque vagina. Palpi duo porrecti extrorsum crassiores. 

Antennae breves clavatae seta instructae“ (I. c., S. 342). 

Auch Fabricius’ Zeitgenosse, der Franzose Latreille 

legt in seinen fiir die Insektensystematik sehr wichtigen 

Arbeiten (1797, 1809) das Hauptgewicht auf den Bau des 

Mundes und tut dies ausserdem mit grosserer Klarheit und 

Konsequenz als Fabricius. Er stellt fiir die Dipteren 

unter anderm ein System auf, das sich hauptsachlich auf 

den Mund. griindet und das noch heute, trotz seiner 

veralteten Terminologie, in morphologischer Hinsicht sehr 

lehrreich ist (1809, S. 234—242, S. 243 Note). 

Das grosse Interesse, das von diesen Forschern der 

Ausbildung des Mundes bei den Insekten gewidmet worden 

war, hatte ein sehr reiches Material von Tatsachen iiber 

die Anzahl, Form, Funktion u. s. w. der Mundteile bei den 

verschiedenen Insektengruppen angehauft, diese Tatsachen 

befanden sich aber noch in einer verwirrenden Unklarheit. 

Was zu dieser Zeit fehlte, war eine vergleichende morpho- 

logisch-anatomische Behandlung dieses Themas. Die Ehre, 

diese Arbeit ausgefiihrt zu haben, und zwar auf eine Weise, 

die Lang (19138, S. 241) veranlasst hat, sie als ,eine der 

schonsten Leistungen der vergleichend-anatomischen For- 

schung“ zu bezeichnen, gebiihrt Savigny. In zwei Ver- 
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offentlichungen mit dem Titel ,Mémoires sur les animaux 

sans vertébres“, die am 16. Oktober 1814 und am 19. Juni 

1815 in der franz6sischen Akademie vorgelesen wurden und 

1816 erschienen, behandelt Savigny die Ausbildung der 

Mundteile bei den Arthropoden. Einleitungsweise lenkt er 

die Aufmerksamkeit auf die Verschiedenheiten in der Art 

der Nahrung der Larve und der Imago bei gewissen I[n- 

sekten und auf die damit verbundenen Verschiedenhciten 

in der Ausbildung der Mundteile. Er fiihrt hierbei unter 

anderm folgendes Beispiel an: ,Die Lepidopterenlarve, die 

von festen Speisen, von Baumlaub, Holz, Rinde usw. lebt..., 

ist mit festen, schneidenden Kiefern versehen, wahrend der 

Schmetterling, der aus ihr entsteht, sich eines schwachen, 

schlanken Riissels bedient, aber geeignet... den Nectar der 

Blumen zu saugen“ (Deutsch. Ubers. in Isis, 1818, S. 1405). 

Dieser Erscheinung gibt Savigny eine ganz einfache Er- 

klarung: sowohl die Larve als das vollentwickelte Insekt 

haben dieselben Mundteile, aber diese nehmen im Verlauf 

der Metamorphose je nach der Art der Nahrung, deren 

Aufnahme sie angepasst sind, eine verschiedene Gestalt an. 

In der hierauf folgenden Darstellung fiihrt Savigny auf- 

gerund einer Reihe von Beispielen alle die so sehr verschie- 

denartig gestalteten Mundteile der Insekten auf folgende 

Grundelemente zuriick: 3 paarige (die Mundextre- 

mitaven), Hnamlieh*1)° die Mandibeln, 2) die 

Maxvilen, 3) die“Unterlippe (das Labium 6der 

das 2te Paar Maxillen), und 2 unpaarige, nam- 

ti¢h a) *die Oberlippeée (Labrum) einschl: Epr- 

pharynx, b) der Hypopharynx. 

Savignys Theorie ist durch die fortgesetzte For- 

schung durchaus bestatigt und weiterentwickelt worden. 

Die drei paarigen Mundanhange sind wie die Antennen als 

umgebildete Extremitaten identifiziert, und als ein allge- 

meiner Grundtypus der Extremitaten ist bei allen Arthropo- 

den der Spaltfuss der Crustaceen betrachtet worden. Die 

Maxillen der Insekten haben den urspriinglichen Spaltfuss- 

charakter am besten bewahrt. Doch herrscht noch keine 
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volle Einigkeit in der Frage iiber die spezielle Homologi- 

sierung der Mundextremitaéten der Crustaceen und Insekten. 

— Die Maxillen der Insekten zerfallen in zwei basale Glie- 

der: den Cardo und den Stipes, von denen der letztere ') 

zwei innere Distalanhange (Kauladen), namlich einen inneren, 

ungegliederten, die Lacinia, und einen dusseren, geglie- 

derten, die Galea, sowie einen ein- bis mehrgliederigen 

Palpus tragt. Die Unterlippe ist aus denselben Teilen 

wie die Maxillen aufgebaut, aber hier sind die Basalteile 

miteinander zu zwei unpaarigen basalen Stiicken, dem 

Submentum und dem Mentum, verwachsen, von denen 

das letztere zwei Paar innere Distalanhange, die Glossae 

(entsprechend der Lacinia) und die Paraglossae (ent- 

sprechend der Galea) sowie 1 Paar Labialpalpen tragt. 

Die Mandibeln sind bei allen Insekten stark reduziert und 

bestehen aus einem einzigen einheitlichen Chitinstiick. — 

Nach der am haufigsten angenommenen Ansicht (Hand- 

lirsch in- Schroders, Handbuch, Lief.,6, S. 318), 9928) 

entsprechen die Palpen der Insekten ,dem Schwimmfussast 

(Exopodit) und die aussere Kaulade dem Gehfussast (Endo- 

podit) an den Spaltfiissen der Crustaceen“. Nach einer 

anderen Auffassung (GOldi und Bugnion in Langs 

Handbuch, Bd. IV, S. 424—4235, 1913) ,ist der Exopodit 

bei den Insekten voéllig in Wegfall gekommen‘“; die Palpen 

waren bei ihnen von den Endopoditen gebildet, und die 

Kauladen Derivate des zweiten Basalgliedes (Protopoditen II). 

— Die Unterlippe bildet ventral den Abschluss der Mund- 

Offnung, dorsal wird dieser Abschluss von dem stets unpaarig 

angelegten, dem 3. Kopfsegment angehGérigen Labrum ge- 

bildet. Das Labrum und. das Labium k6énnen oralseits mit 

unpaarigen Anhangen versehen werden, die schon von 

Savigny erwahnten Epi- und Hypopharynx. Der Epi- 

pharynx gehort wie das Labrum dem 3. Kopfsegment an 

und erscheint, wenigstens bei den Dipteren, niemals als 

) Vel. betreffs der naheren Artikulation dieser Anhange: B 6r- 

ner (1909), Holmgren (1920). 
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ein selbstandiger Mundanhang, sondern bildet nur als eine 

ventrale Lamelle die untere Wand an dem Labrum. Der 

Hypopharynx gehodrt dem 6. (labialen) Kopfsegmente 

{Holmgren 1904 a) und tritt gewohnlich als ein freier 

Mundanhang auf. 

Uber den Mundbau der Dipteren konnte Savigny 

folgendes feststellen: ,.Der Mund der Hymenopteren besteht 

aus Oberlippe, Epipharynx, Hypopharynx, Unterlippe und 

der Ober- (Mandibeln) und Unterkiefern (Maxillen). Bei 

den Dipteren finden sich alle diese Organe auch hier, bald 

zusammen, bald theilweise. Die Unterlippe ist fast immer da 

und macht den eigentlichen Russel. Die Maxillen auch fast 

immer. Sie tragen die Palpen, so dass die Dipteren zwei 

Maxillen-, aber keine Labialpalpen haben, die man bei eini- 

gen Gattungen finden mag. Scheinen die Maxillen zu ver- 

schwinden, wie bei Musca, so verschmelzen sie nur mit der 

Unterlippe. Die Mandibeln findet man nur bei einigen 

Sippen: sehr deutlich sind sie bei Tabanus. Der Hypo- 

pharynx und der Epipharynx sind die Borste oder die zwei 

dazwischen: Die Oberlippe ist eine Borste oder eine breitere 

Schuppe, welche die andern bedeckt“ (Deutsch. Ubers. in 

Isis, 1818, S. 1408): 

Zu dieser zwar kurzen, aber sehr guten und erschop- 

fenden Darstellung des Mundbaues der Dipteren seien zur 

Orientierung noch folgende Bemerkungen hinzugefiigt: Die 

Oberlippe ist bei den Dipteren fast immer gut ausgebildet. 

Der Epipharynx tritt nie, wie Savigny andeutet, als be- 

sonderer Mundanhang auf; hier liegt ein Irrtum vor, der, 

wie Kraepelin (1883, S. 687 Note) vermutet hat, darauf 

beruht, dass die alten Autoren den Hypopharynx bisweilen 

uber der Mundoffnung lokalisierten, weshalb sie in einigen 

Fallen von einem Epi-, in anderen von einem Hypopharynx 

sprechen. Mandibeln kommen nur bei einer Reihe_ blut- 

saugender Formen vor. Die Maxillen besitzen bei den 

Dipteren nur einen inneren Distalanhang, der von Frey 

(19tS 7 Se.a7) und, Pattom oo. Orage 11913, $3723) “als 

Galea homologisiert worden ist. Nur bei Jabanus (Frey, 
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1913, S. 37), Simulium (Peterson, 1916, Fig. 258) und 

Symphoromyia [nach der Abbildung Bechers (1882 b, 

Fig. 21 b) zu urteilen] finden sich daneben Rudimente einer 

Lacinia. Bei den Dipteren findet sich nur 1 Paar Palpen 

vor, und diese gehoren, wie schon Savigny zeigte, den 

Maxillen an’). Der umfangsreichste und am _ starksten 

entwickelte Teil des Diptereninundes ist der gew6dhnlich 

fleischige, stark bewegliche, als Etui fiir die tibrigen Mund- 

teile dienende Unterlippenbulbus (der Riissel), der im 

basalen und medianen Teil wenigstens z. T. von Mentum 

und Submentum gebildet ist. Der Bulbus tragt an der 

Spitze zwei beweglich inserierte, an den Innenflachen von 

feinen Saugrinnen (Pseudotracheen) *) durchzogene Endlap- 

pen (Labellen, Oliven), deren Homologisierung bisjetzt noch 

nicht sicher festgestellt ist. Nach einer unter anderen 

von Burmeister (1832), Erichson (1840), Becher 

(1882 b), Kraepelin (1884), Griinberg (1907) und 

Frey (1913) vertretenen Ansicht sind die Labellen um- 

gewandelte Labialpalpen. Diese Ansicht findet eine recht 

gute Stiitze in der Ausbildung des Labium bei den Panor- 

paten und Aphanipteren sowie in dem Verhalten, dass die 

Labellen bei einigen Dipteren /Blepharocera, Simulium, 

Bibionidae nach Becher (1882b), Bolitophila, Diadocidia 

nach Frey (1913)] zweigliedrig sind. Die andere Ansicht 

will in den Labellen entweder Paraglossae [Savigny 

(1816), Menzbier (1830), Newport (1839), Bugnion 

u. GOldi in Langs Handbuch (1913), Peterson (1916)], 

Glossae [Brullé (1844)] oder beide vereinigt (Wesché) 

sehen. Fir diese Anschauungsweise sprechen vielleicht 

in gewissem Grade die Verhaltnisse bei den Trichopteren. 

1) Die Anschauung Weschée’s (1902, 1904, 1908 a, 1908 b, 1909), 

dass die Palpen bei einigen Dipteren labial waren, ist von mir 

(1913, S. 38—39) und Peterson (1916, S. 41) zuriickgewiesen wor- 

den. 

2) Uber die Morphogenese der Pseudotracheen vergleiche Frey 

(1913, S. 29—80, 40). 
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Nach dieser zur Orientierung iiber den allgemeinen 

Bau des Mundes dienenden Abschweifung kehren wir zu 

der historischen Entwicklung zuriick. Es ist hierbei interes- 

sant zu sehen, wie gleichzeitig mit Savigny mehrere tas- 

tende Versuche einer Homologisierung in derselben Richtung 

zutage treten. So dussert Oken in einer Abhandlung (1818), 

die ein Auszug aus seinem Lehrbuch der Naturphilosophie 

(1808—1811) und aus seiner Zoologie (1815) sein soll, unter 

anderm folgendes: ,So bestehen mithin die Fresswerkzeuge 

der Insekten aus drey Fusspaaren, den gewohnlichen Ober- 

kiefern (Mandiblen), den Unterkiefern (Maxillen) und der 

Unterlippe“ (I. c., S. 480), aber bei der Durchfiihrung dieser 

durchaus richtigen Ansichten bleibt er weit hinter Savigny 

zuriick. — Eine recht iibersichtliche Darstellung der Mund- 

teile der Insekten wird von Nees von Esenbeck (1818, 

laut Angabe im Juni 1814 geschrieben) geliefert, worin 

unter anderm die Mundteile der Dipteren mit denen der 

iibrigen Insekten verglichen werden. Die Resultate dieser 

Vergleichung sind jedoch in einigen Punkten unrichtig, so 

werden z.B. die obersten Mundborsten (Mandibulae Sav.) 

als ,Seitenabschnitte der Zunge“ betrachtet (I. c., S. 1401), 

und in die Darstellung werden ausserdem eine Menge un- 

wesentliche Details eingeflochten, die sie unklar machen. — 

Einige kleinere Beitrage zur Erforschung der Anatomie des 

Dipterenmundes werden zu dieser Zeit ferner von Ram - 

dohr (1811) und Treviranus (1817) geliefert. 

Savignys Ideen fanden schnell in die zeitgendssische 

Forschung Eingang und liegen der Bearbeitung des Mund- 

baues der Insekten in den hervorragendsten entomologischen 

Handbiichern jener Zeit zugrunde, wie in Kirby u. Spen- 

ces ,An Introduction to the Entomology“ (1815—1826, 

deutsche Ubers. 1823—-1833), Burmeisters_ ,Handbuch 

der Entomologie“ (1832—1855), Lacordaires_ ,,J|ntro- 

duction a |’Entomologie* (1834—1838) und Erichsons 

Arbeit (1840). 

Auch auf die deskriptive Entomologie, die auf dem 

von Linné, Fabricius und Latreille gelegten Grunde 
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weiterbaute, wirkten diese neuen Gesichtspunkte befruchtend 

ein. Der eigentliche Begriinder der systematischen Diptero- 

logie, Meigen, legte zwar das Hauptgewicht nicht mehr 

wie seine Vorganger auf den Bau des Mundes, aber er 

widmete demselben doch stets ein grosses Interesse. In 

Meigens mit bewundernswertem Fleiss und ruhrender 

Hingabe ausgefiihrtem Werke ,Systematische Beschreibung 

der bekannten europdischen zweifliigeligen Insekten, Bd. . 

I—VI* (1818—1838) wird bei jeder Gattung auch so viel 

uber den Mundbau mitgeteilt, wie man mit einer einiger- 

massen guten Lupe beobachten kann; die Beschreibungen 

sind fast immer ausser von bunten Habitusbildern von 

Spezialfiguren der Mundteile begleitet, aus denen man eine 

in der Hauptsache richtige Orientierung tuber deren Zahl 

und aussere Form erhalt. Inbezug auf die Terminologie 

scheint Meigen im wesentlichen die Theorie Savignys 

angenommen zu haben. 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts und in den nachst- 

folgenden Dezennien erschien eine grosse Anzahl Unter- 

suchungen tiber den Mundbau der Dipteren, von denen die 

meisten verschiedene Spezialfragen, wie die Metameriever- 

haltnisse, die Anatomie, die Sinnesorgane, die Physiologie, 

insbesondere den Pumpmechanismus, sowie die vergleichende 

Morphologie behandeln. 

Beim Studium der Metamerieverhaltnisse am Dipteren- 

kopf gelangen Brullé (1844) und Gerstfeld (1853) zu 

dem Ergebnis, dass die Mundteile bei den Insekten aus 

sechs paarigen Anhangen, die ebenso vielen Kopfsegmenten 

entsprachen, aufgebaut seien, eine Ansicht, die dazu fihrte, 

dass man auch das Labrum und den Hypopharynx als durch 

Verschmelzung paariger Anlagen gebildet auffasste. Menz- 

bier modifiziert diese Auffassung in einer Weise, die sich 

an die moderne Anschauung von dem metameren Aufbau 

des Insektenkopfes anschliesst, indem er ausspricht, dass 

der Insektenkopf ,aller Wahrscheinlichkeit nach aus 6 

Segmenten besteht“ (I. c., S. 483—44); von diesen tragt 

das erste (jetzt das Augen- oder Procerebral-Segment be- 
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nannt) die Ocellen, das zweite (das Antennen- oder Deuto- 

cerebralsegment) die Antennen, das dritte (das Oberlippen- 

oder Tritocerebralsegment) die Oberlippe, das vierte (das Man- 

dibel- oder Prognathalsegment) die Mandibeln, das fiinfte (das 

Maxillen- oder Deutognathalsegment) die Maxillen, und das 

sechste (das Labial- oder Tritognathalsegment) die Unter- 

lippe. Mit den Metamerieverhaltnissen des Dipterenkopfes 

beschaftigen sich auch die Arbeiten von Meinert (1880a, 

1880 b, 1881, 1882). Dieser -entwickelt jedoch in diesen 

Fragen eine ganz abweichende Betrachtungsweise, die 

spater unter anderen von Becher (1882 b) und Hansen 

(1884) widerlegt worden ist. Fiir die moderne Auffassung 

iiber die Metamerie des Dipterenkopfes sei hier nur auf die 

Untersuchungen von Bengtsson (1897) und Holmgren 

(1904 a) hingewiesen. 

Auch die Kenntnis der Anatomie und Physiologie des 

Dipterenmundes macht wahrend dieser Zeit bedeutungsvolle 

Fortschritte. Blanchard (1850) studierte die Nerven, 

Hunt (1856), Mayer (1859), Leydig (1859), Suffolk 

(1869) und Anthony (1874) die Pseudotracheen in den 

Labellen der Schmeissfliege (Calliphora). Leydig wies 

ausserdem an den Labellen derselben das Vorkommen 

labialer Speicheldriisen sowie zweier Arten von Sinnes- 

organen nach, kurzer Sinnespapillen zwischen den Pseudo- 

tracheen und langer Sinnesborsten auf den Aussenseiten 

der Labellen. Bis 1860 war die Auffassung der Physiologie 

der Nahrungsaufnahme bei den Dipteren sehr dunkel ge- 

wesen. Loew wies 1843 nach, dass die von Ramdohr 

(1811) und Treviranus (1817) ausgesprochene Ansicht, 

der sog. Saugmagen sei hierbei von Bedeutung, nicht 

richtig sein kann, sondern dass der Saugmagen bei den 

Dipteren nur als Reservoir der aufgenommenen Nahrung 

Bedeutung besitzt. Die Arbeit von Loew erwahnt dagegen 

nichts dariiber, wie die Aufsaugung bei den Dipteren in 

Wirklichkeit vor sich geht. Sundevall, der in seiner 

Arbeit ,Om insekternas extremiteter samt deras hufvud och 

mundelar“ (1860) auch die inneren Organe des Mundes 
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beriicksichtigte, fand hier in der Mundhohle eine Chitinbil- 

dung, das Fulcrum, dessen Bau er bei Calliphora, Sarcophaga, 

Eristalis, Asilus und Tabanus beschreibt. Es scheint Sun- 

devall vorgeschwebt zu haben, dass das Fulcrum der 

Sitz des Aufsaugungsmechanismus sei, wenn er aussert, 

dass bei den Insekten eine Saugung durch eine Pumpung 

oder Muskeltatigkeit in der Mundhodhle oder dem Rachen 

selbst stattfinden kénne. In Lownes Werk (1870, neue 

Auflage 1890—1895) tiber die Anatomie und Physiologie 

der Schmeissfliege, der ersten ausfiihrlichen Monographie 

iiber die 4ussere und innere Morphologie einer Dipterenart, 

und zwar sowohl der Larve als der Imago, sowie tiber 

deren Physiologie, findet sich eine detaillierte Beschreibung 

des Baues des Fulcrum, auch scheint die Arbeit eine richtige 

Wertschatzung der Rolle des Fulcrum bei der Nahrungsauf- 

nahme als Sitz des Pumpmechanismus zu enthalten. Dies 

gilt auch von der Arbeit Dimmocks (1881). Dieser unter- 

suchte eingehend den Mund bei 4 Typen, Culex (g und Q), 

Bombylius, Eristalis und Calliphora (einschl. Musca), und es 

verdient hervorgehoben zu werden, dass in dieser Arbeit zum 

erstenmal die Schnittmethode zur Anwendung kommt'). In 

diesem Zusammenhang darf auch Meinert (1881) genannt 

werden. Seine Arbeit hat, trotz der friiher erwahnten 

originellen Metamerie-Auffassung, einen grossen Wert fur 

die Kenntnis der dusseren und inneren Morphologie des 

Mundes bei einer grosseren Anzahl von Dipterengattungen, 

unter anderm sind der Bau des Fulcrum und die Muskulatur 

genau untersucht worden. Die ebenfalls gleichzeitigen Unter- 

suchungen von Kiinckel d’Herculais (1881) widmen 

den Syrphiden eine spezielle Aufmerksamkeit. 

Einen besonders hervorragenden Platz nimmt unter den 

Forschern auf dem in Rede stehenden Gebiet Kraepelin 

1) Dimmocks Darstellung der Lageverhaltnisse der Mundteile 

bei Culex-Q (z. B. Fig. 8, Taf. I) scheint mir trotz Vogels (1921) 

Angabe des Gegenteils im wesentlichen (der hauptsdchliche Anteil des 

Labrum an der Bildung des Saugrohres; die Lage der Maxillen) mit 

Vogels eigenen Resultaten tibereinzustimmen. 

ee 
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ein durch seine Abhandlung ,,Zur Anatomie und Physiologie 

des Riissels von Musca“ (1883). Durch seine mit ausser- 

ordentlicher Sorgfalt ausgefiihrten Untersuchungen und 

durch eine reiche Fille von neuen, fruchtbaren Ideen 

konnte Kraepelin hier ein Werk schaffen, das auf dem 

Gebiet der anatomisch-physiologischen Dipterologie uner- 

reicht dasteht. Fiir die vorliegenden Studien bildet die 

Untersuchung Kraepelins sozusagen die morphologisch- 

anatomische Grundlage, und im Folgenden werde ich oft 

Gelegenheit haben, auf diese Arbeit zurickzukommen. Ein 

genaueres Referat derselben kann hier nicht in Frage 

kommen, dies schon im Hinblick auf den ausserst kompli- 

zierten Bau und die verwickelte Funktion, die der Mund 

von Musca nach dem Nachweis dieser Untersuchungen hat; 

iiber die physiologischen Ergebnisse liegt ein Referat von 

Biedermann in Wintersteins Handbuch (1910, S. 

725—729) vor. — Im Zusammenhang mit den oben er- 

wahnten Abhandlungen sind noch zu nennen Kniippels 

erundlegende Arbeit (1886) iiber die Speicheldriisen der 

Insekten, die zum grossen Teil den Dipteren gewidmet ist, 

und Gazagnaires (1883) sowie Kiinckels und Ga- 

zagnaires (1881au.b) Untersuchungen der Sinnesorgane 

und ausserdem Arbeiten von Langhoffer (1888 u. 1902), 

Smith (1890) und Miiggenburg (1892) und die mir 

nicht bekannten Arbeiten von Hammond (1874), Muhr 

(1877—1878), Chatin (1880) und Mec Closkie (1880, 1884, 

1887—1888). 

Auf dem Gebiet der vergleichenden Morphologie sind 

aus dieser Zeit zwei wertvolle Arbeiten zu verzeichnen. 

Hansen unterzog (1884) den Mundbau mehrerer Familien 

unter den Orthorrapha brachycera (Tabanidae, Bombyliidae, 

Asilidae, Therevidae, Mydasidae, Apioceridae) einem einge- 

henden und kritischen Studium, unter anderm wurde der 

Muskulatur eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Die 

verdienstvolle Arbeit, die auch fiir eine vertiefte Auffassung 

der Systematik dieser Dipteren von Bedeutung ist, scheint 

leider wenig beachtet worden zu sein. Eine Ursache hierzu 
9 
a 



18 Richard Frey, Bau des Mundes der niederen Diptera Schizophora. 

ist wohl die, dass sie in danischer Sprache abgefasst ist. 

Eines der in systematischer Hinsicht wichtigsten Resultate 

der Untersuchungen Hansens sei hier in deutscher Uber- 

setzung angefiihrt (l. c., S. 57—58): ,Ich habe also in 

kurzen Ziigen einige der Verhaltnisse hervorgehoben, die 

mir fiir das Verstandnis des in so hohem Grade verschie- 

denartigen Baues der untersten Kopfpartie, des Pharynx 

und der ausseren Mundteile der Dipteren von der gréssten 

Bedeutung zu sein scheinen. Aber diese Verhaltnisse ent- 

halten auch systematische Charaktere ersten Ranges, von 

denen ich hier auf den wichtigsten hinweisen will. Die 

Hauptverschiedenheit, die oben fiir den Bau des Pharynx 

bei den Dipteren angegeben worden ist, fallt mit der von 

Brauer-Schiner aufgrund anderer Verhaltnisse, besonders 

der Entwicklung, verfochtenen Zweiteilung der Dipteren in 

zwel Unterordnungen, D. Orthorapha und D. Cyclo- 

rapha, zusammen, indem die ganze erste Ab- 

teilung eimen trogiormigen .(4traedanmeme 

Pharynx mit den Pumpmuskeln zum Epistom 

und allen Muskeln der ausseren Mundteile 

zu dem Skelett des Kopfes hat, wahrend die 

D. Cyclorapha einen rohrfiérmigen- Pharyme: 

mit inneren Pumpmuskeln und allen Muskeln 

der ausseren Mundteile, ausgenommen die 

Retraktoren der Unterlippe und;),ein paar 

Maxillenmuskeln, wenn Maxillen vorhanden 

sind, zum, Pharynx besitzen*. 

Eine zusammenfassende vergleichend-morphologische 

Ubersicht des Mundbaues innerhalb der ganzen Dipteren- 

ordnung wird von Becher (1882 b) geliefert. Diese um- 

fangreiche Arbeit ist ziemlich ungleich beurteilt worden 

[siehe Kraepelin (1882), Mik in Wien. Ent. Zeit. Bd. I, 

S. 235—237, 1882]. Mit Recht kann ihr der Vorwurf ge- 
macht werden, dass sie fast ausschliesslich die Ausseren 

und inneren Chitinteile behandelt, dagegen aber die Anato- 

mie, besonders die Muskulatur, und die Physiologie ziemlich 

unbeachtet lasst. Sie stellt jedoch andererseits infolge ihrer 
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streng wissenschaftlichen Abfassung einen wertvollen Beitrag 

zur vergleichenden Morphologie der Dipteren dar und darf 

als eine Fortsetzung jener Anhaufung von morphologischem 

Tatsachenmaterial betrachtet werden, die friiher auf diesem 

Gebiet von Fabricius, Latreille und Meigen ausge- 

fiihrt worden ist. Indes kommt Becher in der Frage 

nach der Bedeutung des Mundbaues fiir die Dipterensyste- 

matik zu einer Ansicht, die derjenigen seiner Vorganger 

vollig entgegengesetzt ist. So sagt er (I. c., S. 126): ,,Fur 

die systematischen Beziehungen der einzelnen Gattungen 

kann die Bildung der Mundtheile nur wenig verwerthet 

werden, da ihre Umbildung eng mit der Lebensweise des 

Insectes zusammenhangt und oft sehr nahe stehende Formen 

in ihrer Ernahrungsart von einander abweichen, also auch 

verschieden angepasste Riissel besitzen, wahrend umgekehrt 

Formen, die durch ihre sonstigen Eigenschaften im System 

weit von einander zu trennen sind, durch gleiche Art der 

Ernahrungsbedingungen 4hnlich gebildete Mundtheile besit- 

zen“. Doch fiigt er vorsichtigerweise hinzu: _,,[nnerhalb 

gewisser Grenzen zeigen jedoch die Mundtheile verwandter 

Formen eine Ubereinstimmung und gleiche Stufe der Ent- 

wicklung“. Er stiitzt sich in dieser Frage ausserdem auf 

Brauer (1880, S. 3). 
Wahrend die Arbeit Hansens und damit sein glan- 

zender Beweis, dass der Mundbau auch in der Dipteren- 

ordnung, wie innerhalb vieler anderer Tiergruppen, von 

‘grosser systematischer Bedeutung sein kann, ziemlich un- 

beachtet blieb, wurde die Brauer-Bechersche Ansicht 

in der Dipterologie die alleinherrschende. 

Die Arbeiten, welche den Mund der Dipteren am Ende 

des 19. und im Anfang des 20. Jahrhunderts beriihren, sind 

zum grossen Teil auf die Losung praktischer medizinisch- 

sanitarer Fragen gerichtet. Zu dieser Zeit begann man 

immer mehr die grosse Bedeutung zu erfassen, die manche 

Dipteren, sowohl blutsaugende als nicht blutsaugende Arten, 

fiir die Verbreitung gewisser Krankheiten besitzen. Dies 

fiihrte zur Ausarbeitung einer Reihe ausgezeichneter Mo- 
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nographien und Spezialuntersuchungen iiber verschiedene 

Dipterengattungen. Uber die Mundteile der Culiciden (spez. 

Culex und Anopheles), ihre Anatomie, Physiologie und andere 

in Zusammenhang mit der Ansteckungsgefahr stehende 

Fragen finden sich Untersuchungen in den Arbeiten von 

Grassi (1901), Christophers (1901), Giles Handbuch 

(1902), Nuttall und Shipley (1903), Pazos y Cabal- 

lera (1903), Schaudinn (1904), Leon (1904), Kulagin 
(1905) und Vogel (1921), tiber 7abanus in Arbeiten 

von Steinheil (1896) und Vogel (1921), iiber Calliphora 

von Graham-Smith (1912), tiber Musca von Hewitt 

(1910), Graham-Smith wu. Purvis (1913) und G6ldi 

(1917), iiber Glossina und Stomoxys von Hansen in 

Austens Monographie (1903), Stuhlmann (1905), Gi- 

les (1906) und Stephens u. Newstead (1907); tiber 

blutsaugende Dipteren im allgemeinen von Cragg (1912). 

Daneben sind Darstellungen tber diese Verhaltnisse in den 

medizinisch-entomologischen Handbiichern von Griinberg 

(1907), Eysell (1918) und Patton und Cragg (1913) 

enthalten. Alle diese Arbeiten stellen einen wertvollen 

Zuschuss zu der wissenschaftlichen Dipterologie dar. Be- 

sonders erwahnenswert sind die in ihnen gemachten inter- 

essanten Entdeckungen iber die feineren Einzelheiten im 

Bau der Pseudotracheen. Doch kann die morphologische 

Deutung der Mundteile in gewissen Fallen Anlass zu Ein- 

wiirfen geben, indem sie oft eine sehr geringe Kennt- 

nis von den Verhaltnissen bei anderen Dipterengruppen 

verrat. 

Eine Reihe von rein zoologischen bezw. morphologisch- 

anatomischen Untersuchungen ist jedoch auch aus dieser 

Zeit anzufiihren. So lieferte Kellogg (1899) eine Dar- 

stellung itiber den Mund der Nematoceren und (1902) dessen 

Ontogonie. Miall u. Hammond untersuchten (1892 u. 

1900) den Mundbau von Chironomus und Frey (1913) 
denjenigen einer Anzahl niedrigstehender Nematoceren. 

Wesché hat in einer grdsseren Anzahl kleinerer Ver- 

Offentlichungen (1902, 1903, 1904 a u. b, 1906, 1908 a u. b, 
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1909) den gréberen morphologischen Bau der Mundteile bei 

zahlreichen Dipteren behandelt und dabei auch willkommene 

Beitrage zur Kenntnis mehrerer in dieser Hinsicht friher 

nicht studierter Formen geliefert. Seine in vielen Punkten 

von der gewohnlichen Auffassung abweichenden Ansichten 

iiber die Homologisierung der Mundteile sind jedoch spa- 

ter zuriickgewiesen worden (Frey, 1913, Peterson, 

1916). 
Einen wertvollen Beitrag zur vergleichenden Mor- 

phologie der Dipteren stellt auch die unlangst erschienene 

Arbeit Petersons ,The head-capsule and mouth-parts 

of Diptera“ (1916) dar. Diese Arbeit, die wegen der aus- 

schliesslichen Behandlung der Chitinteile des Mundes als 

eine Fortsetzung und Erganzung des oben genannten Wer- 

kes von Becher (1882 b) bezeichnet werden darf, ist 

von zahlreichen instruktiven Abbildungen des Kopfes, der 

Antennen und der Mundteile von einer grossen Anzahl 

Dipteren begleitet, die eine Auswahl aus fast allen Familien 

bieten. Der Text enthalt jedoch keine detaillierten Beschrei- 

bungen des Mundbaues bei den verschiedenen Familien, 

sondern nur eine allgemeine Zusammenfassung der Resul- 

tate. Hierbei hat Peterson hypothetische Ausgangstypen 

der verschiedenen Mundanhange konstruiert und weist dann 

den Gang ihrer Differenzierung innerhalb der ganzen 

Dipterenordnung nach. Die Darstellung leidet etwas unter 

dieser schematischen Betrachtungsweise, und einige der 

Resultate iiber die Homologisierung der Mundteile scheinen 

mir nur leere Konstruktionen geworden zu sein. 

Zur Vervollstandigung des obigen Berichts uber neuere 

Arbeiten, die den Mund der Dipteren behandeln, sei zum 

Schluss noch hingewiesen auf kleinere Verdffentlichungen 

von Waterhouse (1893), Marlott (1896), Harris 

(1902), Wimmer (1904) und Lindner (1918)') sowie auf 

1) Der bei Lindner unter Fig. 5 (I. ¢, S. 23) abgebildete 

Dipterenmund bezieht sich nicht, wie der Text und die Figurener- 

klarung angeben, auf eine Anthomyia-Art, sondern stellt einen deut- 

lichen Syrphiden-Mund dar. 
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die allgemeinen Darstellungen des Mundbaues der Insekten 

bezw. der Dipteren in den bekannten Handbiichern von 

Graber (1877), Kolbe (1893), Knuth (1898—1905), 
Sharp (1899), Packard (1903), Henneguy (1904), 

Berlese (1906), Biedermann in Wintersteins 

Handbuch (1910), Bugnion u. G6Oldi in Langs Hand- 

buch (1913), Handlirsch in Schr6ders Handbuch 
(1913) und Escherich (1914). 

Die Mehrzahl der bisher genannten Arbeiten hat haupt- 

sachlich den Mund des vollausgebildeten Insekts behandelt. 

Da die vorliegenden Studien nur den Bau der Mundteile 

bei Imagines beriihren und die Dipterenlarven eine sehr 

abweichende Ausbildung dieser Organe besitzen, eine so 

abweichende, dass die larvalen Charaktere, wie Meijere 

(1916) nachgewiesen hat, in dieser wie auch in anderen 

Hinsichten zu einer inkongruenten Auffassung der larvalen 

und imaginalen Phylogenese fiihren, sind die Arbeiten iiber 

den Mundbau der Dipterenlarven im allgemeinen nicht be- 

rucksichtigt worden. Ohne mich auf ein genaueres Referat 

derselben einzulassen, will ich jedoch hier die wichtigsten 

derselben anfiihren: Weissmann (1864, 1866), Brauer 
(1869, 1883), Meinert (1886), Raschke (1887), Bengts- 

son (1897), Wandolleck (1899), Meijere (1900, 1916), 
Tragardh (1903), Holmgren (1904 a, 1904 b), Niel- 

sen (1909), Becker (1910), Keilin (1912) und Wahl 
(1914). 

Uberblicken wir an der Hand der obigen historischen 

Darstellung, was bisher fiir die Erweiterung unserer Kennt- 

nis ber den imaginalen Mundbau der niederen Schizophoren 

geleistet worden ist, so finden wir, dass diese formenreiche 

Gruppe in genannter Hinsicht die Aufmerksamkeit sehr 

wenig auf sich gelenkt hat. Die ausfiihrlichsten Darstellun- 

gen uber den Mundbau der niederen Schizophoren sind in 

den vergleichend-morphologischen Arbeiten von Becher 

(1882 b) und Peterson (1916) enthalten, in denen jedoch, 

wie oben hervorgehoben wurde, nur die grébere Morpho- 
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logie der behandelten Formen beriicksichtigt worden ist. 

Ausserdem liegen die ganz allgemeinen Beschreibungen 

des Mundbaues in den Werken von De Geer, Fabricius, 

Latreille und Meigen und in einigen anderen diptero- 

logisch-systematischen Handbiichern, wie von Walker 

(1851—1856) und Schiner (1862—1864), und die Unter- 

suchungen einzelner hierhergehériger Gattungen in Ver- 

Offentlichungen von Meinert (1881), Gercke (1886, 1887) 

und Wesché (1904 a, 1904 b, 1909) vor. 

Spezieller Teil. 

A. Arbeitsmethoden und Untersuchungsmaterial. 

Die im Folgenden mitgeteilten detaillierten Beschrei- 

bungen des Mundbaues bei einer Auswahl von Formen der 

niederen Schizophoren machen keinen Anspruch darauf, in 

allen Hinsichten gleichfOrmig ausgearbeitet zu sein. Dies 

beruht teils darauf, dass diese Beschreibungen wahrend 

einer langeren Zeit abgefasst worden sind, teils darauf, 

dass ich, um Vertreter mo6glichst vieler Familien zu erhal- 

ten, gezwungen war, ein sehr heterogenes Untersuchungs- 

material, d. h. sowohl trockenes Museumsmaterial als in 

Alkohol konserviertes, zu verwenden. Ich habe auch 

absichtlich, um nicht in zu hohem Grade in Wieder- 

holungen zu verfallen, verschiedene Typen aus mehreren 

Familienserien einer eingehenden Untersuchung zu unter- 

werfen versucht und dazu Formen ausgewahlt, von de- 

nen ein besseres Material zur Verfiigung stand. Kurzere 

Beschreibungen iiber die nahestehenden Familien habe ich 

sodann im Anschluss an diese griindlicher studierten Typen 

folgen lassen. 
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Von Familien, die in der finnlandischen Fauna vertreten 

sind, habe ich mir im allgemeinen ein reichhaltigeres ein- 

heimisches Material,. teils in 70 °/, Alkohol konserviert, teils 

mit Carnoys Fliissigkeit fixiert, verschafft. Bei der Dissek- 

tion der verschiedenen Organe kam stets nach den drei 

folgenden Methoden behandeltes Material zu Anwendung: 

1) in Glycerin eingelegtes ungefarbtes Material, 2) mit 

Boraxcarmin gefarbtes Material (zur Praparation der Mus- - 

kulatur) und 3) in 20 °/, KOH in der Regel wahrend 24— 

48 Stunden maceriertes Material (zur Untersuchung der 

Chitinteile). | 

Von dem trockenen Studienmaterial, das sich haupt- 

sachlich nur zur Untersuchung der Chitinteile eignet, aber 

sich zu diesem Zweck ebenso brauchbar wie das Alkohol- 

material erwiesen hat, habe ich bei der Dissektion teils 

Glycerinpraparate, teils mit 20 °/, KOH macerierte Praparate 

angefertigt. 

Die Dissektionen wurden mit Hilfe eines binokularen 

Praparationsmikroskopes von Zeiss ausgefiihrt. Die Prapa- 

rate sind zuletzt gewohnlich in Canadabalsam montiert 

worden. 

Ausserdem habe ich komplettierende Schnittserien von 

einer Anzahl Formen zu erhalten versucht; diese Versuche 

sind aber leider oft misslungen. Die Mundteile der unter- 

suchten Formen sind namlich in der Regel stark chitinisiert, 

und besonders storend sind die dicht aneinanderliegenden 

scharfen Stilettstiicke, das Labrum, der Hypopharynx und 

die Dorsalleisten des Labium, wozu noch das Peristom 

kommen kann, und zwar verschieben sich diese auf den 

Schnitten leicht aus ihrer natiirlichen Lage und zerreissen 

dabei die umgebenden diinneren Gewebe. Am besten sind 

Schnittserien von der Dicke 10—20 u ausgefallen. Bei ihrer 

Farbung ist teils Heidenhains Ejisen-Hamatoxylin + 

Erythrosin, teils auch Delafields Hamatoxylin + Ery- 

throsin zur Anwendung gekommen. 

Die Nerven und Tracheen des Mundes sowie die Sinnes- 

organe der Palpen sind von mir nicht beriicksichtigt worden. 
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Das einheimische Studienmaterial habe ich hauptsachlich 

selbst gesammelt, einen Teil des auslandischen habe ich von 

Herrn Dr. K. Kertész in Budapest, Herrn L. Oldenberg 

in Berlin und der Firma O. Staudinger & A. Bang- 

Haas in Dresden erhalten. 

Die untersuchten Formen verteilen sich auf 44 Familien. 

Zur Orientierung iiber die wichtigsten Unterschiede dieser 

Familien wird die folgende provisorische tabellarische 

Ubersicht gegeben (wegen der Entstehung und des Wertes 

dieser Tabelle wird auf den allgemeinen Teil verwiesen, 

hier sei jedoch schon hervorgehoben, dass dieselbe eine 

erweiterte Anwendung der. neuesten Einteilungsprinzipien 

darstellt): 

1 (88). Postvertikalborsten konvergent (zuweilen fehlend, 

bei Anomalochaeta n. gen.') divergent). 

2 (19). Subcosta deutlich vorhanden. 

3 (12). Mundvibrissen fehlend. 

4 (5). Arista apikal oder subapikal. (18. Neriidae). 

5 (4). Arista dorsal. 

6 (11). Hinterschienen mit Praapikalborste. 

~7 (10). Anal- und hintere Basalzelle klein. 

8 (9). Scutellum normal. Pralabrum klein. 1. Lauxaniidae. 

9 (8). Scutellum stark verlangert. Pralabrum vorstehend. 

2. Celyphidae. 

10 (7). Anal- und hintere Basalzelle ziemlich gross. 

(6. Heteromyzidae, Heteromyzinae). 

11 (6). Hinterschienen ohne Praapikalborste. 
3. Ochthiphilidae. 

12 (3). Mundvibrissen vorhanden. 

13 (18). Hinterschienen mit Praapikalborste. 

14 (17). Kopf und Thorax nicht flach gedrickt. 

1) Die Gattung Anomalochaeta n. gen. (Typus: Opomyza gutti- 

pennis Zett.) wird spater in anderem Zusammenhang beschrieben 

werden. 
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15 (16). 
16 (15). 

17 (14). 

18 (13). 

19 (2). 
20 (31). 
21 (30). 
DIOR). 
23 (26). 

24 (25). 

25 (24). 

26 (23). 

a7 (22). 
28 (29). 

29 (28). 

30 (21). 

31 (20). 

32 (37). 

33 (36). 
34 (35). 

35 (34). 

Scheitelplatten kurz. 4. Helomyzidae. 

Scheitelplatten bis zu dem Vorderrand der Stirn 

reichend. Subcosta undeutlicher. 5. Trixoscelidae. 

Kopf und Thorax stark flach gedriickt. 

6. Heteromyzidae, Coelopinae. 

Hinterschienen ohne Praapikalborste. 

7. Chyromyiidae. 
Subcosta rudimentar oder fehlend. 

Interfrontalia und Kreuzborsten fehlen. 

Kopf- und Thoraxbeborstung deutlich. 

Hinterschienen ohne Praapikalborste. 

Russel diinn. Orbitalborsten von derselben Rich- 

tung. 

Prasuturale Dorsocentrale vorhanden. Postverti- 

kale fehlend oder divergent bei Anomalochaeta 

n. gen. 8. Opomyzidae. 

Praesuturale Dorsocentrale fehlend. Postvertikale 

konvergent. 9. Anthomyzidae. 

Russel kolbig verdickt. Vorderste Orbitale nach 

vorn gerichtet. 12. Camillidae. 

Hinterschienen mit Praapikalborste. 

Mittlere Orbitale nach vorn gerichtet. 

10. Diastatidae. 

Vorderste Orbitale nach vorn gerichtet. 

11. Drosophilidae. 

Kopf- und Thoraxbeborstung schwach entwickelt. 

Basalzellen fehlen. 16. Chloropidae. 

Interfrontalia mit Kreuzborsten + deutlich vor- 

handen. 

Mehr als 2 Orbitale. Hintermetatarsus nicht ver- 

kurzt. Praapikale der Hinterschienen fehlen. 

Wangen schmal. Schizometop. 

Russel + verlangert oder Costa lappenformig er- 

weitert. 13. Milichiidae. 

Russel kurz, nicht verlangert. Costa nicht lappen- 

formig erweitert. (41. Carnidae). 
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36 (33). Wangen sehr breit. 14. Tethinidae. 

37 (32). Zwei Orbitale vorhanden. Hintermetatarsus in der 

Regel verkurzt. 15. Borboridae. 

a) Postvertikale fehlend. Borborinae. 

b) Postvertikale vorhanden. Limosininae. 

38 (1). Postvertikalborsten parallel oder divergent (zu- 

weilen fehlend). 

39 (76). Mundvibrissen fehlend, wenn vorhanden, dann die 

Subcosta rudimentar oder fehlend. 

40 (65). Subcosta vorhanden. 

41 (42). Analzelle sehr lang. Bulbus verlangert. 
17. Conopidae. 

a) Labellen kurz. 

1) Arista apikal. Conopinae. 

2) Arista dorsal. Zodioninae, 

b) Labellen verlangert. Myopinae. 

42 (41). Analzelle klein (bei einigen Micropeziden verlangert, 

dann Bulbus kurz). 

43 (44). Arista apikal oder subapikal. 18. Neritidae. 

44 (43). Arista dorsal. 

45 (46). Ocellare fehlend. Beine verlangert. 
19. Micropezidae. 

a) Subcosta deutlich. Calo ba tinae: 

b) Subcosta rudimentar. Micropezinae. 

46 (45). Ocellare in der Regel vorhanden. Beine gewohn- 

lich nicht besonders verlangert. 

47 (48). Media winklig aufgebogen. - 20. Rhopalomeridae. 

48 (47). Media gerade oder leicht aufgebogen. 

49 (52). Hinterschienen mit Praapikalborste. 

50 (51). Pralabrum klein. 21. Sciomyzidae. 

51 (50). Praiabrum gross. 22. Dryomyzidae. 

52 (49). Hinterschienen ohne Praapikalborste. 

53 (58). Weibchen mit dreigliedriger, vorstehender Lege- 

rohre. 

54 (57). Basalzellen ziemlich gross. 
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55 (56). Subcosta vollstandig. 23. Ortalidae, 24. Ulidiidae, 

25. Pterocallidae, 26. Richardiidae, 27. Pla- 

tystomidae, 28. Pyrgotidae, 29. Tanypezidae. 

56 (55). Subcosta winklig abgebrochen. Untere Orbitale 

vorhanden. 30. Tephritidae. 

a) Hintere Basalzelle erweitert. Fihler verlangert. 

Dacinae. 

b) Hintere Basalzelle nicht erweitert. Fiihler gewohnlich 

kurz. T.ephritinae. 

57 (54). Basalzellen sehr klein. 31. Lonchaeidae. 

58 (53). Weibchen ohne vorstehende Legeroéhre. 

59 (64). Hinterleib schmal und schlank, oft an der Basis 

verengt. 

60 (63). Subcosta von Radius winklig ausgehend. Augen 

nicht gestielt. 

61 (62). Analader abgebrochen. Palpen klein. 

32. Sepsidae. 

62 (61). Analader vollstandig. Palpen recht gross. 

33. Megamerinidae. 

63 (60). Subcosta undeutlich, mit Radius parallel verlaufend. 

Augen + gestielt. 34. Diopsidae. 

64 (59). Hinterleib kurz und breit. 37. Canaceidae. 

65 (40). Subcosta fehlend. 

66 (67). Mundvibrissen fehlend. 35. Psilidae. 

67 (66). Mundvibrissen vorhanden. 

68 (73). Interfrontalia und Kreuzborsten fehlen. 

69 (72). Costa zweimal unterbrochen. 

70 (71). Diskoidalzelle vorhanden. 36. Ephydridae. 

a) Peristomoffnung klein. Notiphilinae. \ 

b) Peristomoffnung gross. Ephydrinae. ' 

71 (70). Diskoidalzelle fehlend. 38. Astiidae. 

72 (69). Costa vollstandig ganz. 39. Periscelidae. 

73 (68). Interfrontalia und Kreuzborsten + deutlich vor- 

handen. 

74 (75). Weibchen mit nicht einziehbarer Legerohre. 

40. Agromyzidae. 
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75 (74). Weibchen mit einziehbarer Legerohre. 41. Carnidae. 
(Hierher auch villeicht Odinia und Neoalticomerus). 

76 (39). Mundvibrissen vorhanden und gleichzeitig Sub- 

costa vorhanden. 

77 (82). Riissel kurz und fleischig. 

78 (81). Metapleuralborsten fehlen. 

79 (80). Kreuzborsten fehlen. 42. Piophilidae. 

80 (79). Kreuzborsten vorhanden. 43. Clusiidae. 

81 (78). Metapleuralborsten vorhanden. 

(6. Heteromyzidae, Orygminae). 

82 (77). Riissel verlangert, fest. 44. Cordyluridae. 

Von den in obenstehender Tabelle angefiihrten Fa- 

milien sind Camillidae, Diastatidae und Carnidae bisher 

nicht als selbstandige Familien behandelt worden. In dieser 

Tabelle habe ich folgende Familien, die zu den _ niede- 

ren Schizophoren gehoren, nicht mitgenommen, und zwar 

Neottiophilidae, Phytalmyidae, Tachiniscidae, Thyreophoridae 

und Rhinotoridae, weil es mir nicht gelungen ist, von 

diesen Familien, die nur einige wenige, vorwiegend tro- 

pische Arten umfassen, geeignetes Untersuchungsmaterial 

zu verschaffen. 

B. Beschreibung des Mundbaues einer Anzahl niederer 

Diptera Schizophora. 

Fam. 1. Lauxaniidae. 

Lauxania (Sapromyza) rorida Fall. 

Fig. 1—9. 

Mat.: Exx. aus Finnland: Helsingfors und Tvarminne. 

Uber den Bau der Mundteile dieser artenreichen Gattung 

liegen schon einige Untersuchungen vor. So bildet Becher 
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(1882 b, Taf. IV, Fig. 11) die Maxille von Lauxania (Sapro- 

myza) rorida Fall. ab. Wesché gibt (1904 b, Taf. VII, Fig. 

10—12) im Zusammenhang mit seiner abweichenden Auf- 

fassung Uber die Deutung der den Dipterenmund aufbauen- 

den Chitinteile einige Abbildungen der Pseudotracheen und 

der Maxille von L. (Sapromyza) praeusta Fall. Schliesslich 

finden sich in Petersons Arbeit (1916) mehrere orientie- 

rende Abbildungen tuber die Chitinteile des Kopfes und des 

Mundes einer nordamerikanischen Art L. (Camptoprosopella) 

vulgaris Fitch. 

Betrachten wir den Mund (den ,,Riissel“) von Lauxania 

dem Ausseren nach, so kénnen wir eine weichhautige Ver- 

langerung des Kopfes, den Mundkegel und die an der Spitze 

derselben sitzenden, eigentlichen Mundanhange, aus Lab- 

rum, Hypopharynx, Maxillen und Labium bestehend, unter- 

scheiden. 

Mundkegel (Fig. 1 mdk) ca. 0,5 mm lang, an der 

Basis ca. 0,51 mm breit. Ein Teil des im Innern desselben 

befindlichen pharyngealen Pumpapparats, das Fulcrum, tritt 

an seiner Oberseite als ein hufeisenformiges Chitinstiick 

(Pralabrum, Tormae) hervor (Fig. 1 u. 2. pri). Der Mund- 

kegel einschl. des Pralabrum ist fast vollstandig innerhalb 

der recht breiten Peristomoffnung einziehbar. 

Die eigentlichen Mundteile sind im Verhaltnis zum Kopfe 

recht gross und iibertreffen, wenn der Mundkegel vollig aus- 

gepresst ist, an Lange fast die Héhe des Kopfes. Der ei- 

gentliche Russel ist dann nur unbedeutend langer als der 

Mundkegel. 

Oberlippe (Labrum) (Fig. 1, 2,5 0) ca. 0,25—0;3 mm 

lang und auf der Mitte ca. 0,07 mm breit, auf der Unter- 

seite mit einer tiefen Langsrinne. Gegen die Spitze wird 

die Unterseite jedoch etwas mehr abgeplattet, und ausser- 

dem bemerkt man hier eine feine Quersutur (Fig. 5 oq). 

Die v6llig nackte obere Wand des Labrum ist ebenfalls 

nicht einheitlich chitinisiert, sondern ist von zwei jederseits 

der Basis ausgehenden und auf der Mitte zusammenlaufenden, 

wahrscheinlich etwas elastischen Chitinstrangen durchzogen 

rE, 8 Te 
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(Fig. 1, 5 ol). Die obere Wand ist an der Basis mit der 

weichhautigen Chitinhaut des Mundkegels und auf den 

Seiten nach mit den Galeae verbunden. Die schmalere 

rinnenformige Unterseite (die ventrale Lamelle) des Labrum 

ist dagegen basalwarts verlangert, bis sie an die Boden- 

leisten des Fulcrum stosst, gegen welche sie artikulieren 

kann, und geht sodann direkt in die obere Wand des Fulcrum 

iiber (Fig. 5). 

Hypopharynx (Fig. 2, 5h) bedeutend kiirzer und 

schmaler als die Oberlippe, sich nur bis an die Quer- 

sutur derselben erstreckend; seine Lange betragt ca. 0,22 

mm. Er bildet wie die Oberlippe ein feines, hohles, der 

Lange nach eingedriicktes Stilett. Die untere Wand des 

Hypopharynx ist verkiirzt und durch eine weiche Membran 

mit der Unterlippe verbunden, wahrend die obere rinnenfor- 

mig eingedriickte Wand verlangert und ziemlich starr mit der 

unteren Wand des Labrum verwachsen ist (Fig. 5). Hierdurch 

wird an der aussersten Basis ein geschlossenes Rohr gebildet, 

dessen Seiten, wie betreffs der Oberlippe schon beschrieben 

wurde, gegen die Fulcrumleisten artikulieren, dessen obere, 

(vom Labrum herriihrende) Wand in die obere Wand des 

Fulcrum und dessen untere, vom Hypopharynx herriihrende 

Wand in die untere Wand des Fulcrum vermittels weicher 

Membranpartien (Fig. 5 arth) direkt tibergehen. — Das 

Innere des Hypopharynx wird in seiner ganzen Lange von 

dem gemeinsamen Ausfiihrungsgang der Brustspeichel- 

driisen durchzogen. Dieser tritt an der Basis in den Hypo- 

pharynx ein und mindet dorsal in die Spitze desselben aus 

(Fig. 5). 

Maxillen (oder genauer gesagt das erste Paar 

Maxillen) recht stark reduziert, aus Stipes, Galea und 

Palpus bestehend. Der Stipes (Fig. 1, 2, 3 s) ist unter das 

Integument des Mundkegels eingesenkt, schmal stabformig, 

am Hinterende etwas aufgebogen und besitzt auf der Mitte 

einen geradwinklig ventral ausgehenden, recht breiten, aber 

schwach chitinisierten Anhang, den ventralen Anhang (Fig. 

3 v). Der Stipes wird an der Spitze von der recht 
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stark verkiimmerten, jedoch recht lang aus dem Integument 

hervorragenden Galea direkt fortgesetzt (Fig. 1, 2, 3 g). 

Diese ist lancett- oder blattformig, ein- bis zweimal lan- 

ger als breit, deutlich breiter als der Stipes, fein pubes- 

cent. Die eingliedrigen, langgestreckt cylindrischen, féin 

behaarten und nach aussen beborsteten Palpen (Fig. 1, 2, 

3 p) sind vermittels eines schmalen Chitinbandes, des _,,Palpi- 

fers“ (Fig. 3, pf), mit den basalen Stammteilen der Maxillen 

verbunden. Die Lage des Palpifers ist bei Lauxania da- 

neben durch eine feine Borste, die Palpiferalborste (Fig. 1, 

3 pfb), ausgezeichnet. 

Unterlippe (Labium oder das zweite Paar Ma- 

xillen) in zwei Teile zerfallend, 1) den proximalen Unterlip- 

penbulbus und 2) die beiden distalen, gegen den Bulbus 

artikulierenden, miteinander basal verwachsenen Labellen. 

Der Unterlippenbulbus (Fig. 1, 2, 4 ub) erscheint als 

eine betrachtliche, cylindrische oder von den Seiten her 

schwach zusammengedrickte, oberseits mit einer Langs- 

rinne versehene Ausstiilpung des Mundkegels, die etwa 

0,7 mm lang und 0,6 mm hoch ist. Nur die lateralen Seiten 

dieses Cylinders sind diinnwandig. An der Unterseite findet 

sich dagegen eine recht starck chitinisierte, rektangulare, 

borstentragende Platte (Fig. 2, 4 mf), die ,Mentumplatte“, 

die jederseits von einer noch starkeren Chitinleiste durch- 

zogen ist und an der Spitze zwei von den lateralen Leisten 

ausgehende, etwas bewegliche, lange, stabférmige Chitin- 

horner (Fig. 2, 4 mtg) tragt. Diese Platte ist wahrschein- 

lich als ein unpaariger Rest der ursprunglich paarig ange- 

legten basalen Stammteile des Labium zu betrachten, und 

ihre Zusammensetzung aus zwei Stiicken bekundet mog- 

licherweise eine mediane Langsnaht, die bei Lauxania be- 

sonders an der Endhalfte derselben deutlich hervortritt 

(Fig. 4 mtn) (sie ist auch in Petersons Fig. 409 (1916) 
eingezeichnet). Die rinnenférmig eingesenkte dorsale Seite 

des Unterlippenbulbus (Fig. 1 ur) ist ebenfalls im Ganzen 

genommen ziemlich fest chitinisiert, obwohl jedoch eine 

etwas starkere, mediane, den Boden der Rinne bildende und 
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zwei laterale, die Seitenrander stiitzende Langsleisten wahr- 

genommen werden konnen. 

Die beiden Labellen (Fig. 1, 2, 4 1) sind verhaltnis- 

massig gross, langgestreckt eifoérmig, nach unten ausgezogen 

und in der Medianebene des Riissels zusammenhangend. In 

Ruhelage liegen sie mit breiter Flache dicht aneinander 

gedriickt und lassen je eine Innen- und Aussenseite erken- 

nen. Die Aussenseite ist etwa gleich ausgebildet wie die 

membranoésen Seitenteile des Unterlippenbulbus, in die sie 

direkt iibergeht. Als Stiitze der beiden Aussenseiten findet 

sich eine gemeinsame, einheitliche Chitinbildung, die Furca. 

Diese besteht aus zwei schmalen, stabf6rmigen Chitinleisten, 

die je die Aussenwand der beiden Labellen durchziehen 

und die gegen die beiden Gelenkhérner der Mentumplatte 

artikulieren (Fig. 2, 4 rl). Diese beiden Lateralschenkel der 

Furca werden in der Mitte von einem dritten unpaarigen, 

medianen Schenkel verbunden (Fig. 2, 4 rm), dem Mittelteil 

der Furca, der gleichzeitig die beiden Labellen von unten 

her verbindet. Der Mittelteil der Furca bei Lauxania sehr 

eross, dreieckig. Ausserhalb der beiden paarigen Schenkel 

der Furca findet sich in der Haut der Aussenseite noch ein 

kleines, in der Langsrichtung der Labellen orientiertes Chi- 

tinplattchen (Fig. 2 rnd). — Die Innenseite jeder Labelle ist 

hyalin, membranés, vollig nackt, von 9 Saugrinnen, den 

sog. Pseudotracheen, durchzogen (Fig. 1, 2, 7 ps). Diese 

stellen in dem Integument eingesenkte, feine Kanalchen dar, 

die von recht starken, halbbogenformigen, quergestellten 

Chitinspangen (Fig. 7 psst) gestiitzt werden und, da diese Chi- 

tinleisten alternierend in eine einfache, verkiirzte Spitze (Fig. 

7e), alternierend in eine zweiteilige Spitze (Fig. 7 bif) auslau- 

fen, nach aussen durch einen engen, welligen Langsspalt 

offen sind (Fig. 7). Sie endigen blind an dem ausseren 

Rand der Innenseite und sind hier etwa 21—27 w im 

Durchmesser. Nach innen werden die Pseudotracheen viel 

schmaler, bis 16 im Durchmesser, die Querleisten 

gleichzeitig sehr schmal und zahlreich und laufen in har- 

chenfeine Spitzen aus. Gegen die Basis nahern sich die 

3 
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Pseudotracheen jeder Labelle mehr und mehr, bis sie alle 

dicht nebeneinander jederseits in einer Reihe und jede ge- 

trennt fir sich direkt an die Spitze der dorsalen Langs- 

rinne des Unterlippenbulbus ausmiinden (Fig. 1 u. 2). Diese 

Stelle, die auch ,die a4ussere Mund6ffnung“ genannt werden 

konnte, ist ausserdem von zwei schwach chitinisierten, kur- 

zen, auf den Spitzen der Lateralleisten der Unterlippenrinne 

reitenden Zapfen (den inneren dorsalen Stiitzbogen der 

Labellen) gestiitzt (Fig. 2 stb). In der Mitte der dusseren 

Mundoffnung findet sich noch ein unpaariges, starkes, 

hakenformig nach hinten gebogenes Chitingebilde (Fig. 1 ch), 

das moglicherweise die Funktion hat, wie ein Haken das 

Labrum, dessen Spitze unmittelbar gegen dasselbe stdésst, 

festzuhalten und dadurch zur Stabilisierung des Saugrohres 

und vielleicht noch zum Verschliessen der Miindung des- 

selben ausserhalb der Offnungen der achtzehn Pseudotra- 

cheen beizutragen. 

Das im Innern des Mundkegels befindliche Fulcrum 

(Fig. 1 von oben, Fig. 2 von der Seite, Fig. 9 Querschnitt f) 

hat, wie es Kraepelin (18838, S. 686) bei Musca vergleicht, 

etwa die Form eines breiten spanischen Steigbiigels, dessen 

obere Wolbung von dem friiher genannten, von aussen her 

sichtbaren Hufeisen, Tormae (Fig. 1 prl), gebildet ist, und 

dessen Sohle ein Doppelboden ist, aus zwei tibereinander 

liegenden Chitinplatten gebildet (Fig. 2, 9 fob u. fub), von 

denen die untere unmittelbar in die Seitenwande iibergeht, 

die obere in federnder Weise mit den Seitenwanden ver- 

bunden ist. Der Nahrungskanal befindet sich zwischen die- 

sen beiden Chitinplatten, und seine Miindung, die eigentliche 

Mundoffnung (Fig. 5 7), geht vermittels einer Gelenkhaut in das 

oben beschriebene Labrum-Hypopharynx-Rohr direkt iiber 

(Fig. 5 arth). Die Seiten des Fulcrum sind hinten tief einge- 

schnitten und unten in zwei lange H6rner ausgezogen (Fig. 

1, 2, 6 fh), zwischen welchen der Oesophagus heraustritt. 

Unmittelbar vor dem Austritt des Oesophagus findet sich 

am Fulcrum eine Schlussventileinrichtung (Fig. 6) zum 

Verschliessen des Nahrungskanals nach hinten. — An der 
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Unterseite der oberen Bodenplatte des Fulcrum befestigen 

sich zwei Reihen ca. 25—29 w langer, feiner, nach hinten 

gerichteter, mit grossen Basalcylindern versehener Borsten 

(Figs; 2,6 7b): 

Muskulatur (Fig. 2, 6). Bei Lauxania habe ich fol- 
gende mit den Mundwerkzeugen in Verbindung stehende 

Muskeln beobachtet (ihre Numerierung entspricht der im 

allgzemeinen Teil gemachten Zusammenstellung aller bei den 

Schizophoren beobachteten Mundmuskeln, worauf ich hier 

nur hinweisen will): 

1. M. retractor fulcri geht von dem Hinterhorn des 

Fulcrum aus und befestigt sich seitlich von dem am vor- 

deren Peristomrand aufgehangten Chitinbande der ,,Tormae‘“ 

nahe an den starren Peristomrand. 

2. M. flexor haustelli. Ein kraftiges Muskelpaar, wel- 

ches sich einerseits an den Chitinverdickungen (Tento- 

rium) oberhalb des Hinterhauptsloches, anderseits jeder- 

seits der Basis nahe der recht diinnwandigen Oberseite der 

Unterlippe inseriert. 

4. M. fulcro-maxillaris. Dieses in seiner Wirkungsart 

sehr komplizierte Muskelpaar verbindet die Spitze des Ful- 

crum mit den Hinterenden der Stipites und ist wahrend 

seines Verlaufes eigentiimlich, schneckenf6rmig gedreht. 

5. M. levator labri. Zwei zarte Muskeln, die zwischen 

der Basis der oberen Platte des Labrum und dem ,,Pra- 

labrum“ verlaufen. 

8. M. longitudinalis ventralis labii verlauft jederseits 

longitudinal im Unterlippenbulbus zwischen der Basis der 

Mentumplatte und den Lateralschenkeln der Furca. 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. Ein etwas schwacher 

als das vorige entwickeltes und oberhalb desselben gelegenes 

Muskelpaar, das ebenfalls den Unterlippenbulbus longitudi- 

nal durchlauft, zwischen der Basis der Mentumplatte und 

den inneren dorsalen Stiitzb6gen der Labellen. 

10. M. transversalis labii. Deutliche, aber recht weit- 

Jaufig stehende Muskelbander, die transversal den Unter- 

lippenbulbus durchsetzen, die ventrale Mentumplatte mit der 
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rinnenformigen Vertiefung der Oberseite des Labium ver- 

binden. 

11. M. radialis labri. Proximal innen in der Oberlippe 

finden sich jederseits zarte Muskeln, die deren dorsale Sei- 

tenteile mit der unteren Platte verbinden. 

12. M. dilatator pharyngis. Diese Muskeln, die die 

eigentlichen Pumpmuskeln darstellen, sind kraftig ausgebil- 

det, in zwei Portionen geteilt und verbinden die obere 

Bodenplatte des Fulcrum mit dessen oberer Wo6lbung (Pra- 

labrum). Unmittelbar vor dem Austritt des Oesophagus 

findet sich, wie schon erwahnt wurde, im Nahrungskanal 

eine Schlussventileinrichtung, welche durch eine isolierte, 

hinterste, fast median-unpaarige Portion der Pharynxdilata- 

toren reguliert wird (Fig. 6 m12!). 

13. M. ductus salivalis. Etwas vor dem Eintritt des 

gemeinsamen Ausfiihrungsgangs der Brustspeicheldriisen in 

den Hypopharynx erweitert er sich zu einem kleinen Re- 

servoir (Fig. 5 dr), dessen Miindung vermittels der hier elas- 

tisch zugedriickten oberen Chitinwand verschlossen ist (Fig. 

5 dv). Das Offnen derselben geschieht mit Hilfe zweier 

zarten Muskeln, die von der Spitze des Speichelreservoirs 

ausgehen, um sich andererseits ganz hinten sogleich vor 

dem Austritt des Oesophagus an der unteren Bodenplatte 

des Fulcrum zu inserieren (Fig. 5 m13). 

Driisen. Ausser den thorakalen Speicheldriisen, deren 

gemeinsamer Ausfiihrungsgang in den Hypopharynx aus- 

miundet, findet sich bei Lauxania an der Basis der Labellen 

da, wo die Labellen dem Unterlippenbulbus angefiigt sind, 

ein Paar Speicheldriisen (Fig. 2 dl), die Labialdriisen. 

Eine zweite, sehr unscheinbare Ansammlung von Dru- 

senzellen findet sich beim Ubergang des Fulcrum in den 

Oesophagus (Fig. 6 df). Jede Driisenzelle scheint hier 

getrennt in das Speiserohr auszumiinden, wodurch die un- 

tere Bodenplatte des Fulcrum von einigen feinen Kanalchen, 

die noch weiter in etwas erhabenen Poren endigen (Fig. 

6), durchbohrt wird. 
Sinnesorgane. An den Innenflachen der Labellen- 

eee re ihn 
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kissen finden sich hier und da in unmittelbarer Nahe der 

Pseudotracheen einige kurze (hdchstens 8 w lange), dicke, 

schwach klauenférmig gebogene Borstenbildungen, die 2—3 

zusammen von einem gemeinsamen, breiten Basalcylinder 

ausgehen (Fig. 7 gl). Sie scheinen hohl zu sein und mit 

Ganglienzellen in Verbindung zu stehen und sind wahrschein- 

lich als ,Geschmackspapillen* zu deuten. 

Einfache, sehr kurze, (ca. 4—5 w lange), gerade Sin- 

nespapillen finden sich weiter noch an der rinnenfoérmigen 

Unterseite des Labrum (Fig. 5go). Sie sitzen hier an der 

Distalhalfte in zwei unregelmdssigen, undichten Reihen ange- 

ordnet und sind jederseits etwa 11—14 an der Zahl. 

An den Aussenseiten der Labellen kommen lange feine, 

blasse Borstenhaare vor (Fig. 2 /b), tiber deren wahren Bau 

und Funktion ich nicht ins Klare gekommen bin. Bei 

Vitalfarbung mit Neutralrot wie auch an Querschnitten sieht 

man, dass sie mit dicht unter dem Integument gelegenen 

Zellenhaufen in Verbindung stehen (Fig. 8). Zu diesen 

Zellenhaufen scheinen feine Nervenstrange zu leiten. Die 

Sinnesborste selbst scheint von einem feinen Kanal durch- 

zogen zu sein; dass sie rinnenformig sei, habe ich nicht 

beobachten kénnen. Schliesslich waren noch die zwei Rei- 

hen langer, nach hinten gerichteter Borsten an der Unter- 

seite der oberen Bodenplatte des Fulcrum zu erwahnen 

(Fig. 1, 2, 6 fb), die schon im Vorhergehenden beschrieben 

wurden und welche moglicherweise auch als Sinnesorgane 

zu erachten sind. 

Fam. 2. Celyphidae. 

Spaniocelyphus scutatus Wied. 

Mel0—ii 

Mat.: Trockene Exx. aus Ceylon (leg. A. Luther). 

Diese Gattung, Vertreter einer kleinen, auf die indo- 

australische Region beschrankten Familie, die sich be- 
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sonders durch das stark entwickelte, an K&aferdeckfliigel 

erinnernde Scutellum auszeichnet, stimmt betreffs des Mund- 

baues in hohem Grade mit Lauxania iiberein. Die Unter- 

schiede beschranken sich hauptsachlich auf kleinere Abwei- 

chungen im Bau der oberen W6lbung des Fulcrum und der 

unteren Chitinteile des Labium, in der Artikulation der 

Maxillarpalpen sowie betreffs der Geschmackspapillen der 

Labellen. 

Die Mundteile von Spaniocelyphus sind in ausgestrecktem 

Zustand im Verhaltnis zum Kopf sehr gross (Fig. 10). Be- 

sonders fallt von aussen her vorn an dem weiten, sonst 

diinnwandigen Mundkegel (mdk) der kraftige, hufeisenfor- 

mige obere Chitinbogen des Fulcrum (prl) in die Augen, 

der noch weiter durch seine kraftige Chitinisierung und 

seine metallisch blaue Farbe hervortritt. Bei der Retraktion 

des Russels kann er nicht ganz in die Kopfkapsel eingezogen 

werden, sondern er ragt am Mundrande hervor, um dann nach 

der Terminologie der deskriptiven Dipterologie das ,,Pra- 

labrum“ zu bilden. Die Gr6dsse des Pralabrum von Spanio- 

celyphus wird nicht nur davon, dass dieser obere Teil des Ful- 

crum kraftiger als bei Lauxania ausgebildet ist, sondern 

wohl in erster Linie davon bedingt, dass hier die weiche 

Haut des Mundkegels in ausgedehntem Grade mit dem inne- 

ren Chitingeriist verwachsen ist. 

Oberlippe (Fig. 10 0) und Hypopharynx (Fig. 

10 h) wie bei Lauxania gebaut; die erstere entbehrt einer 

Quersutur vor der Spitze. 

Die basalen und inneren Teile der Maxillen sind 

ebenfalls ganz ahnlich denen von Lauxania (Fig. 10); der 

Stipes (s) und die Galea (g) bilden einen einheitlichen, 

schwach gebogenen Chitinstrang, der vorn in dem lancett- 

formigen, innen fein pubescenten, nur eine kurze Strecke 

aus dem Integument hervorragenden Distalteil endigt. Der 

ventrale Anhang (v) des Stipes ist auffallend lang. Die mit 

einer langeren Apikalborste versehenen Palpen (p) sind nur 

durch eine kurze, weiche, nackte Hautpartie mit ihren ba- 

salen Stammteilen verbunden. Hier ist schon eine schwache 
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Verschiebung der Palpen nach oben eingetreten, wie mog- 

licherweise auch eine Verschmelzung des basalen Palpusteils 

mit dem Integument des Mundkegels. 

Unterlippe. Der Unterlippenbulbus (Fig. 10 ub) ist 

kurz und dick und tragt die beiden grossen, beinahe plum- 

pen Labellen. Die Mentumplatte (Fig. 10, 11 mt) kurz, 

quadratisch, in ihrer ganzen Lange von einer medianen Langs- 

naht (mtn) und zwei lateralen Leisten durchzogen und 

distalwarts in zwei seitlichen Gelenkh6érnern (mtg) endiyend. 

An der Innenseite jeder Labelle verlaufen, wie bei Lauxania, 

9 Pseudotracheen (Fig. 10 ps). Die oberen und mittleren 

Pseudotracheen sind ihrem Bau nach voOllig ahnlich denen 

bei Lauxania; an der Basis von schwachen, harchenartigen, 

auf der Mitte von starken, in breiten, seicht zweigeteilten 

Lappen alternierend endigenden Querleisten gestitzt, ca. 25 wu 

breit. Nach unten, d. h. medianwarts, werden sie dage- 

gen viel feiner und mit mehr regelmassigen Chitinleisten 

versehen, ca. 16—9 uw breit. Die innerste Pseudotrachee ist 

schliesslich tiberall nur ca. 8 u im Durchmesser und etwas 

dunkler als die iibrigen und entbehrt fast vollig der ge- 

nannten Chitinlappen, wodurch ihr nach aussen offener 

Langsspalt gleichbreit verlauft. Die in unmittelbarer Nahe 

der Pseudotracheen und nur in geringer Anzahl vorhan- 

denen Geschmackspapillen der Labellen sind bei Spanio- 

celyphus einfach, gerade, scharf kegelfOrmig zugespitzt, ca. 

4—4,s mw lang und jede an einem verhaltnismassig grossen 

und hohen Basalcylinder sitzend. — Die Labellen haben im 

iibrigen einen mit Lauxania sehr iibereinstimmenden Bau; 

wie bei dieser findet sich auch bei Spaniocelyphus in der 

Mitte der dusseren Mundoffnung zwischen den dorsalen 

Stiitzbégen ein unpaariger, nach hinten gebogener Chitin- 

haken. 

Betreffs des Fulcrum kann erwahnt werden, dass 

hier seine hinteren Chitinhorner ziemlich schmal und schwach 

zu sein scheinen. 
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Fam. 3. Ochthiphilidae. 

Ochthiphila juncorum Fall. 

Fig. 12—14. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Lappvik und Tvarminne Zool. 

Stat. 

Die Mundteile sind bei dieser Gattung im Vergleich 

zum Kopfe recht klein. Unterlippenbulbus ziemlich kurz 

und dick. Die Labellen dagegen in tangentialer Richtung 

ausgezogen und dadurch vielmal hoher als lang. Fulerum 

recht schwach und schmal; sein oberer, an dem Inte- 

gument des Mundkegels vorn sichtbarer Teil (Pralabrum) 

schmal, bandférmig. Die Mundteile k6nnen infolgedessen 

vollstandig durch die rektangulare, kleine Peristoméffnung 

in die Kopfkapsel eingezogen werden. 

Oberlippe (Fig. 12, 13 0) kiirzer als der Unterlippen- 

bulbus. Die Oberseite fein pubescent, gleichférmig chitini- 

siert, von der Seite gesehen bauchig gewd6lbt, ca. 0,15 mm 

lang, von oben betrachtet an der Spitze tief dreieckig 

eingeschnitten (Fig. 13). Die rinnenfOrmige Unterseite 

schmaler, mehr gleichbreit und basalwarts gegen die Ful- 

crumspitze verlangert, ca. 0s mm lang. An der Distal- 

halfte sieht man die Andeutung einer schwachen Quersutur 

(Fig. 12 oq). 

Hypopharynx (Fig. 12 h) fast ebenso lang wie das 

Labrum, schmal stilettformig, ca. 0,17 mm in der Lange. In 

der Proximalhalfte ist die Unterseite des Hypopharynx mit 

der Bodenleiste der Langsrinne an der Oberseite des Unter- 

lippenbulbus verwachsen. An der 4Aussersten Basis stésst 
er gegen die ventrale Wand des Labrum, und diese beiden 

Chitinhalbrohre gehen sodann vermittels einer weichen 

Gelenkhaut in das Pharynxrohr iiber. 

Die basalen und inneren Teile der Maxillen sind 

ahnlich wie bei Lauxania ausgebildet (Fig. 12 u. 14). Sti- 
pites (s) auffallend kraftig, gebogen, an der Spitze in die 
jederseits der Oberlippe aus dem Integument herausragen- 
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den, langgestreckt lancettformigen, hyalinen, pubescenten 

Galeae (g) direkt auslaufend. Der ventrale Anhang des 

Stipes ist ebenfalls auffallend kraftig (Fig. 12, 14 v). Pal- 

pen (Fig. 12 p) schmal, gleichbreit, deutlich zugespitzt, an 

der Aussenseite sparlich beborstet und nur durch eine 

weiche borstenlose Integumentpartie mit dem Maxillar- 

stamme verbunden. Der ,Palpifer“ bei Lauxania sowie die 

denselben auszeichnende ,,Palpiferalborste“ sind bei Ochti- 

phila nicht vorhanden. 

Unterlippe. Die die ventrale Wand des Unterlippen- 

bulbus stiitzende Mentumplatte (Fig. 14 mf) ist rektangular, 

bauchig gewolbt, distalwarts borstentragend, mit zwei Late- 

ralleisten und ohne Mediannaht. Die beiden Lateralleisten 

laufen merkwirdigerweise bei Ochthiphila nach hinten in zwei 

in den Mundkegel hineinragende Chitinstaébe (Fig. 14 subm) 

aus, die man moglicherweise mit dem Submentum der beis- 

senden Insekten vergleichen konnte. Sie sind jederseits 

von den ventralen Verzweigungen der Stipites umfasst 

(Fig. 14). — Distalwarts endigen die Lateralleisten der Men- 

tumplatte in zwei kleinen, triangularen Hornern, die gegen 

die Furca der Labellen artikulieren. 

Die obere rinnenfOrmig eingesenkte Wand des Wnter- 

lippenbulbus wird von drei Langsleisten  gestiitzt. Die 

Bodenleiste ist, wie schon beschrieben wurde, an der Basis 

mit dem Hypopharynx vereinigt. 

Die auffallend schmalen und hohen Labellen (Fig. 14 J) 

iiberragen oben bei weitem den Unterlippenbulbus und die 

Spitzenteile des in dessen Langsrinne eingesenkten La- 

brum und Hypopharynx. Auf der Aussenseite sind sie 

pubescent, mit feinen Sinnesborsten versehen und von 

den drei Chitinschenkeln der Furca (Fig. 14 rl, rm) gestiitzt. 

Die Furca ist der Hauptsache nach von demselben Bau 

wie bei Lauxania, der median unpaarige, die Labellen von 

unten verbindende Schenkel (rim) ist bei Ochthiphila schwach 

ausgebildet. Die hyalinen Innenseiten der Labellen sind 

von je 12 sehr schmalen, gleichbreiten und iiberall gleich- 

artigen, einfach gebauten Pseudotracheen durchzogen. Die 
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Pseudotracheen sind ca. 8 w im Durchmesser und von 4us- 

serst feinen halbbogenférmigen Querleisten ausgespannt, 

die in sehr kurze harchenahnliche Spitzen auslaufen. Die 

Pseudotracheen jeder Labelle strahlen gegen die Aussere 

Mundoffnung ein, wo jede getrennt fiir sich ausmiindet. 

Die aussere Mund6offnung wird ausserdem von den beiden 

bogenformigen, mit den Miindungen der Pseudotracheen 

verbundenen dorsalen inneren Stiitzbégen der Labellen be- 

grenzt. Der hier bei den Lauxaniiden und Celyphiden vor- 

handene Chitinhaken fehlt bei Ochthiphila. 

Fulcrum wie bei Lauxania gebaut, nach hinten mit 

zwei Hornern. Nur am Vorderteil der Unterseite der obe- 

ren Pharynxwand findet sich jederseits eine kurze Reihe 

feiner, blasser Borstchen. 

Muskulatur: 1. M. retractor fulcri geht von dem 

Hinterhorn des Fulcrum aus und befestigt sich in einem 

breiten Bande nahe der Mitte der Langsseite des Peristoms. 

2. M. flexor haustelli. Ein kraftiges Muskelpaar, wel- 

ches sich einerseits am Tentorium oberhalb des Foramen 

occipitale, anderseits an der Oberseite der Basis der Men- 

tumplatte zwischen den beiden ,Submentumh6rnern‘“ in- 

seriert. 

4. M. fulcro-maxillaris verbindet die Spitze des Ful- 

crum mit den Basalteilen der Stipites und ist wahrend sei- 

nes Verlaufes nicht gedreht. 

5. M. levator labri. Zwei zarte Muskelbander, die in 

der Lateralansicht zwischen der Basis der oberen Platte 

des Labrum und dem ,Pralabrum“ verlaufen. 

8. M. longitudinalis ventralis labii. Recht dicke ven- 

trale, longitudinale Muskelbander im Unterlippenbulbus, die 

sich an den Seitenschenkeln der Furca befestigen. 

[9. M. longitudinalis dorsalis labii. Die dorsalen Longi- 

tudinalmuskeln im Labium habe ich trotz sorgfaltigen Stu- 

diums nicht beobachten kénnen.] 

10. M. transversalis labii. Zahlreiche diinne, transver- 

sale Muskelbander, die die Bodenleiste der Unterlippen- 
rinne mit der ventralen Mentumplatte verbinden. 
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[11. M. radialis labri. Diese Muskeln in der Oberlippe 

sind von mir vorlaufig nicht sicher beobachtet worden.] 

12. M. dilatator pharyngis. Die Pumpmuskeln des Ful- 

crum, sind gut ausgebildet. 

13. M. ductus salivalis. Ein sehr zartes Muskelpaar, 

das ahnlich wie bei Lauxania verlauft. 

Driisen. Der gemeinsame Ausfiihrungsgang der Brust- 

speicheldriisen durchlauft, wie gewOdhnlich, den Hypopha- 

rynx und miindet an dessen Spitze aus. Er besitzt vor dem 

Eintreten in den Hypopharynx ein Speichelreservoir und eine 

mit demselben in Verbindung stehende Schlussventileinrich- 

tung, die von demselben Bau wie bei Lauxania ist. — In 

dem Riissel von Ochthiphila habe ich dagegen keine Drtsen 

finden kOnnen. 

Sinnesorgane. An den Aussenseiten der Labellen 

finden sich wie bei Lauxania lange, feine, blasse Borsten 

(Fig. 14 1b), die wahrscheinlich als Sinnesorgane betrachtet 

werden miissen. Die Innenflachen der Labellenkissen tra- 

gen neben den Pseudotracheen einige wenige, vereinzelte, 

aAusserst kurze, nur ca. 2,4 uw lange, gerade, hohle, auf ei- 

nem recht weiten Basalcylinder sitzende Sinnespapillen. 

Ahnliche fusserst kurze Integumentbildungen sind auch an 

den Seiten der Langsrinne der Unterseite des Labrum vor- 

handen (Fig. 12 go). 

Leucopis griseola Fall. 

Maite: 1 0Ex> aus Finnl< appvil: 

Diese wegen ihrer bei der Larve entoparasitischen Le- 

bensweise und der Nacktheit des Korpers abweichende 

Gattung stimmt in ihrem Mundbau in hohem Grad mit Ochthi- 

phila iiberein. Der wichtigste Unterschied besteht in der 

Anzahl der Pseudotracheen, die bei Leucopis nur sieben an 

der Zahl an jeder Labelle sind. 

Die Mundteile sind iibrigens im Verhaltnis zum Kopfe 

klein. Oberlippe kurz, bauchig gewolbt, pubescent, an 
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der breit abgerundeten Spitze schmal eingeschnitten und im 

Gegensatz zu Ochthiphila von zwei Lateralleisten, die an 

der Spitze zusammenstossen, gestiitzt. Die Spitze tragt an 

der Unterseite noch Sinnespapillen mit grossen Basalcylin- 

dern. 

Hypopharynx von der Basis bis tiber die Proximal- 

halfte hinaus mit der Dorsalseite des Unterlippenbulbus 

innig verwachsen. 

Die Basalteile der Maxillen kraftig, ganz ebenso wie 

bei Ochthiphila ausgebildet. Palpen kiirzer und dicker. 

Unterlippe. Die Mentumplatte hat genau dieselbe 

Form wie bei der vorigen Gattung, nach hinten ebenfalls in 

zwei lange, schmale ,Submentumhorner* ausgezogen. Die 

7 Pseudotracheen jeder Labelle sind gleichartig, gleichbreit, 

einfach, mit ausserst zahlreichen und feinen Querleisten 

versehen und ca. 4,2 «“ breit. Neben ihnen sind verhalt- 

nismassig zahlreiche Sinnespapillen vorhanden. 

Acrometopia wahlbergi Zett. 

Mati: trocks Ex.) aus) Finnli; dsappvile 

Diese Gattung hat ebenfalls die gleiche charakteristische 

Ausbildung der Mundteile wie Ochthiphila. Die Mundteile 

sind aber im Verhaltnis zu dem breiten Kopfe noch kleiner 

und gedrungener, die Anzahl der Pseudotracheen betragt 

15 in jeder Labelle, und die Hinterhérner des Fulcrum sind 

kraftiger und stark nach oben gebogen. 

Fam. 4. Helomyzidae. 

Lentiphora canesens Meig., Suillia rufa Fall. und Helomyza 

caesia Meig. 

Fig. 15 (Lentiphora canescens); Fig. 16 (Suillia rufa); 

Fig. 17—19 (Helomyza caesia). 
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Mat.: Lentiphora can. u. Helomyza caes. aus Finnl.: 

Helsingfors, Suillia rufa aus Finnl.: Tvarminne. 

Uber den Mundbau der Helomyziden liegen in der dies- 

beziiglichen Literatur schon von friiherher einige Untersu- 

chungen, in erster Linie in Form einiger Abbildungen, vor. 

Becher (1882 b, Taf. IV, Fig. 81) bildet den Maxillarstamm 

von Helomyza (Leria) serrata L. ab. Wesche (1904 b, Taf. 

VII, Fig. 7) gibt eine sehr unexakte Ubersichtsfigur der 

Mundteile von Suillia (Helomyza) rufa Fall., und schliesslich 

finden sich in Petersons Arbeit (1916) mehrere Mittei- 

lungen iiber die Chitinteile des Mundes bei der auch in 

Europa heimischen QOecothea fenestralis Fall. 

Bei den drei von mir untersuchten oben angefihrten 

Helomyziden-Gattungen ist die Ausbildung der Muncteile 

sehr gleichartig, und dadurch wird eine gemeinsame Dar- 

stellung ihres Mundbaues ermoglicht. Der Riissel ist bei 

simtlichen im Verhaltnis zum Kopf massig gross. Mund- 

kegel recht lang. ,Pralabrum“ (Fig. 15 prl) schmalschenke- 

lig hufeisenformig. Die Mundteile vollstandig in die Kopf- 

kapsel einziehbar. Unterlippenbulbus ziemlich kurz, an der 

Spitze mit von der; Seite gesehen eif6rmig-ovalen, nicht 

besonders grossen Labellen. 

Oberlippe (Fig. 15 von der Seite, Fig. 17 von unten, 

Fig. 18 im Querschnitt 0, 00, ou) lang und schmal, scharf zuge- 

spitzt, oben abgerundet gewOlbt, unten tief rinnenformig ein- 

gesenkt. Die untere rinnenformige Lamelle (ow) ventralwarts 

bis zur Fulecrumspitze verlangert, bei Lentiphora ca. 0,35— 

0,43 mm lang; die kiirzere Oberseite ca. 0,20—0,27 mm lang. 

Oberlippe fest chitinisiert, ohne Stiitzbogen, mit einer auf- 
fallenden, breiten Quersutur (oq) an der Unterseite, etwas 

vor der schmalen Spitze. 

Hypopharynx (Fig. 15 von der Seite, Fig. 18 im 

Querschnitt A) nur wenig kiirzer als die Oberlippe, bei 

Lentiphora ca. 0,30—0,37 mm lang, schmal stilettformig, 

scharfspitzig, auf Querschnitten abgeflacht rinnenformig, mit 

der konkaven Seite nach oben gewendet und von dem 

Ductus salivalis (ds) durchzogen. Der Hypopharynx hangt 
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an der aussersten Basis mit der Oberseite des Unterlippen- 

bulbus nur durch eine weiche Gelenkhaut zusammen (Fig. 15 

arth). Mit dem Labrum ist er dagegen an der Basis ziemlich 

fest verbunden und scheint sogar gleich vor der Fulcrum- 

spitze mit der Oberlippe rohrenformig verwachsen zu sein. 

Maxillen (Fig. 15) ahnlich ausgebildet wie bei Lau- 

xania. Die langgestreckten vielborstigen Palpen (p) sind 

vermittels eines schmalen Chitinbandes, welcher drei Borsten, 

die Palpiferalborsten (pfb), tragt, mit dem Stipes verbunden. 

Der Stipes (s) ist bei samtlichen untersuchten Helomyziden 

von charakteristischer Form, gleichsam etwas abgeplattet 

und jederseits wellig eingeschnitten, an der Spitze in die 

recht lang herausragende, zugespitzt lancettformige, pubes- 

cente Galea (g) auslaufend. Ventralwarts geht von dem 

Stipes sogleich unter das Integument der Unterseite der . 

Mundkegelspitze eine nur schwach angedeutete Chitinver- 

dickung aus (v), Spuren der ventralen Verzweigung des 

Stipes bei den bisher behandelten Formen. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 15, 16, 18 mt) rek- 

tangular, mit starken Borsten besetzt, ohne mediane Langs- 

naht, vorn in zwei Gelenkhoérner auslaufend. Diese Horner 

bei Suillia kiirzer und breiter (Fig. 16 mtg), bei Lentiphora 

dagegen lang ausgezogen und schmal (Fig. 15 mtg). Die 

obere, rinnenfOrmig vertiefte Wand des Unterlippenbulbus 

ist wie gewohnlich von drei Langsverdickungen gestitzt 

(Fig. 18 url). Die lateralen Schenkel der Furca (Fig 15, 16 rl) 

lang stabformig, kraftig, unten durch den verhaltnismassig 

erossen, triangulaéren Mittelteil verbunden (rm). Mit den 

Spitzen der lateralen Furcaschenkel verbunden, verlauft an 

den Aussenseiten jeder Labelle ein diinnes, quergestelltes, 

stiitzendes Chitinplattchen (Fig. 15 rnd). — Die Aussenseiten 

der Labellen sind mit feinen Harchen und langeren, blassen 

Sinnesborsten bekleidet (Fig. 15, 19 1b), wahrend die hya- 

linen Innenseiten von den zahlreichen, gleichartigen, gleich- 

breiten, sehr schmalen Pseudotracheen (Fig. 15, 19 ps) durch- 

zogen sind. Die Anzahl der Pseudotracheen in einer 

Labelle betragt bei Suillia 17, bei Helomyza 21 und bei 
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Lentiphora 22—23. Sie sind einfach gebaut, ca. 8—10 w im 

Durchmesser, von ausserordentlich zahlreichen, in alternie- 

rende feine Spitzen auslaufenden Querleisten gestiitzt und 

stellen, auf Querschnitten gesehen, in das Integument ein- 

gesenkte, nach aussen offene Halbrohre dar (Fig. 19 ps). 

Jedes Rohr miindet getrennt fiir sich in die Aussere 

Mundoffnung. Die letztgenannte ist von den beiden lang- 

gestreckten dorsalen Stiitzbogen umgeben und in der Mitte 

ausserdem, wie bei Lauxania, mit einem medianen, unpaa- 

rigen, etwas an einen Haken erinnernden Chitingebilde 

versehen. 

Bei Helomyza caesia ist es mir gelungen, an Quer- 

schnitten den inneren Bau der Labellen etwas na&her zu 

untersuchen. Es hat sich hierbei erwiesen, dass diese 

Familie in dieser Hinsicht sehr ahnliche Verhdltnisse wie bei 

Musca, wie sie von Kraepelin (1883) dargestellt sind, 

zeigt. Innerhalb der Wand der Labellen sieht man bei Helo- 

myza eine Gewebsschicht, die schmale, faltenartige Auslaufer 

zwischen die Pseudotracheen aussendet (Fig. 19 gw). Eine 

Verbindung dieses Gewebes mit der Innenwand der Labelle 

kommt nur da zustande, wo die Geschmackspapillen an 

der inneren Kissenflache nach aussen treten (gl). Die im 

Innern der Labellen bei Musca vorhandenen, glashellen, elas- 

tischen Chitinstabe scheinen aber bei Helomyza zu fehlen. 

Stattdessen streckt sich im Innern ein diinnes, wahrschein- 

lich elastisches, auch wenigstens zum Teil von aussen sicht- 

bares, daher schon friiher erwahntes Chitinplattchen (Fig. 

15 rnd, 19 st) hin, das augenscheinlich die Aufgabe hat, die 

weiche Innenwand der Labellen ausgespannt zu halten. An 

der Aussenwand der Labellen sieht man ausser der hier 

starker chitinisierten Cuticula und den Hypodermiszellen 

eine Schicht grosser, driisenartiger Zellen, die mit den lan- 

gen Haaren der Aussenseite in Verbindung stehen (Fig. 

19 .1bz), 

Fulcrum von demselben Bau wie bei Lauxania. Die 

Hinterhorner langgestreckt (Fig. 15 fh). Die obere Wand des 

Fulcrumbodens tragt bis hinten hinaus zwei Reihen langer, 
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ca. 42 mw, nach hinten gerichteter, mit grossen Basalcylin- 

dern versehener Borstengebilde. 

Muskulatur: 1. M. retractor fulcri. Kraftig. 

2. M. flexor haustelli. Dieses starke Muskelpaar be- 

festigt sich an der Oberseite der Basis der Mentumplatte. 

4. M. fulcro-maxillaris. Zwei wie bei Lauxania etwas 

schneckenartig geschwungene kurze Muskelbindel, die von 

den breiten Stipites der Maxillen ausgehen und sich jeder- 

seits der Fulcrumspitze inserieren. 

5. M. levator labri. Zwei recht breite Muskeln, die 

sich jederseits etwas vor der Basis der oberen Labrum- 

lamelle befestigen. 

8. M. longitudinalis ventralis labii. Kraftig (Fig. 18). 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. Recht kraftig. (Fig. 18). 

10. M. transversalis labii. Deutlich. (Fig. 18). 

11. M. radialis labri. Auf Querschnitten deutlich sicht- 

bar (Fig. 18). 

12. M. dilatator pharyngis. Kraftig. 

13. M. ductus salivalis. Deutlich. 

Driisen. Ausser den Brustspeicheldriisen, die in den 

Hypopharynx auf gewdhnliche Weise ausmiinden, findet 

man auf Querschnitten in jeder Labelle unmittelbar an 

der fusseren Mundoffnung eine Speicheldriise, die Labial- 

driise, die sich wahrscheinlich mit zahlreichen Mundungen 

direkt in die 4ussere Mundoffnung offnet. 

Sinnesorgane. Offenbar als Sinnesorgane zu deu- 

ten sind die sparlich an den Innenseiten der Labellen ganz 

neben den Pseudotracheen vorkommenden, schon erwahnten 

Geschmackspapillen (Fig. 19 gl). Sie sind 5—6 wu lang, hohl 

und stehen an der Basis mit einem mehrzelligen Ganglion 

in Verbindung. Ahnliche Sinnespapillen finden sich in ziem- 

lich unregelmassiger Anordnung an den Seitenrandern der 

unteren, rinnenférmigen Lamelle der Oberlippe (Fig. 17 go). 

Etwas unsicher betreffs ihrer Funktion sind die ebenfalls 

schon genannten mit Driisen- oder Ganglienzellen (Fig. 19 

bz) in Verbindung stehenden, langen Borsten (Fig. 19 Ib) 

an den Aussenseiten der Labellen und die nach hinten 
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gerichteten Harchen in dem Nahrungskanal innen im Ful- 

crum (Fig. 15). 

Fam. 5. Trixoscelidae. 

Trixoscelis obscurella Fall. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Lappvik. 

Diese Gattung schliesst sich betreffs ihres Mundbaues 

wie auch inbezug auf ihre iibrigen Organisationsverhalt- 

nisse den Helomyziden sehr nahe an. Mundteile im Ver- 

haltnis zum Kopfe ziemlich klein. ,Pralabrum‘ klein, 

nicht vorstehend. Unterlippenbulbus nur wenig langer als 

hoch. Labellen ungewohnlich klein, nicht hoher als die 

Hohe des Unterlippenbulbus, von der Seite gesehen breit 

eiformig. 

Oberlippe von demselben recht charakteristischen 

Bau wie bei den Helomyziden, recht lang und _ schmal, 

scharf zugespitzt, mit deutlicher Quersutur vor dem Spitzen- 

drittel. 

Hypopharynx ebenfalls gut ausgebildet, schmal 

stilettformig, nur wenig kiirzer als das Labrum. 

Maxillen. Maxillarpalpen schmal, gleichbreit, wenig 

beborstet, mit dem Basalteil durch den schmalen, mit 

drei kleinen Borstchen besetzten Palpiferstrang verbunden. 

Galea pubescent, lang lancettformig herausragend. Ihre 

direkte Fortsetzung proximalwarts, der Stipes, etwas kir- 

zer als bei den Helomyziden und hinten kolbenformig 

verdickt. . 

Unterlippe. Die Mentumplatte und die Furca haben 

dieselbe Form wie bei Lentiphora, die erstere vorn mit zwei 

langen und sehr schmalen Gelenkhérnern. An der Aussen- 

seite der Labellen findet sich, wie bei den Helomyziden, ein 

von dem Lateralschenkel der Furca ausgehendes, durch das 

Integument zum Teil sichtbares, unregelmassig gewundenes 

langgestrecktes Chitinplattchen. Die Pseudotracheen sind 

4 
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10 an der Zahl, relativ breit, ca. 8—9 w im Durchmesser, 

von demselben einfachen Bau wie bei den Helomyziden. 

Fulcrum, Muskulatur, Driisen sowie die Sin- 

nesorgane des Mundes sind ebenfalls wie bei den Helo- 

myziden ausgebildet. 

Fam. 6. Heteromyzidae. 

Heteromyza buccata Fall. 

Fig. 20—21. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Schweden. 

Heteromyza schliesst sich betreffs ihres Mundbaues nahe 

an die Helomyziden an. Der wichtigste Unterschied besteht 

im Bau der Pseudotracheen. Unterlippenbulbus langer als 

breit; Labellen doppelt hoher als lang. 

Oberlippe gut entwickelt, nur an der 4Aussersten 

Basis behaart, von der Seite gesehen etwas bauchig gewolbt 

und schmal zugespitzt, mit schmaler Quersutur. Die Ober- 

seite ca. 0,23, die Unterseite ca. 0,41 mm lang. 

Hypopharynx wenig kirzer, ca. 0,3 mm lang, fein 

stilettformig. 

Maxillen. Stipes (Fig. 20 s) wellig geschwungen, hin- 

ten zugespitzt. Galea (g) recht gross, breit, pubescent. 

Der ventrale Anhang (v) sehr schwach chitinisiert, breit 

bandformig. Palpen (p) lang und schmal, vielborstig, nur 

durch eine Membranpartie, die ca. 7 Palpiferalbérstchen 

(pfb) tragt, mit den Stammteilen der Maxillen verbunden. 

Unterlippe. Mentumplatte schmal rektangular, ohne 

Langsnaht, auf der Mitte mit 6 Borsten, vorn eingeschnit- 

ten, mit 2 langen Gelenkh6rnern. Furca wie bei den Helo- 

myziden gebaut. Jede Labelle hat 12—13 Pseudotracheen. 

Die Pseudotracheen sind ca. 16 mu dick und haben an der 

Basis feine Querleisten und scharfe Randspitzen. Mehr pro- 

ximalwarts werden die Querleisten groéber, und ihre gleich- 

langen Gabelaste (Fig. 21 bif) stossen nicht direkt an die 
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benachbarten, sondern sind durch schmale, weiche Inte- 

gumentpartien verbunden, wodurch schmale, gleichbreite 

Randlappchen zustande kommen. — Die Geschmackspapillen 

der Labellen sind vereinzelt. Die daussere Mundoffnung 

mit einem Chitinhaken. 

Fulcrum an der oberen Pharynxwand mit zwei Rei- 

hen dichtgestellter Borsten. 

Coelopa frigida Fabr. 

Fig, (22: 

Mat.: Trock. Exx. von der Kola-Halbinsel: Kuso- 

men. 

Sowohl Wesché als Peterson haben friher Mit- 

teilungen tiber den Mundbau dieser Gattung gemacht. Der 

erstere (1904 b, Taf. VI, Fig. 6) bildet in einer Ubersichts- 

figur auf die fiir ihn charakteristische Weise die Mundteile 

der fraglichen Art ab. Peterson (1916) gibt zahlreiche 

Abbildungen des Mundes bei Coelopa vanduzeii. Aus seinen 

Figuren scheint hervorzugehen, dass jene Art in mehreren 

Hinsichten von C. frigida abweicht, so wiirde u. a. das Labrum 

bei. C. vanduzeii verkiirzt sein. Diese Abweichungen von 

den Verhaltnissen bei C. frigida lassen mich vermuten, 

dass die Art vanduzeii vielleicht in der Gattung Coelopa 

nicht ihren richtigen Platz hat. 

Coelopa frigida hat einen sehr 4hnlichen Mundbau 

wie Heteromyza, betreffs der Anzahl und des Baues der 

Pseudotracheen schliesst sie sich jedoch noch naher den 

Helomyziden an. Der Riissel ziemlich klein und gedrun- 

gen sowie ungewohnlich stark beborstet. Das Pralabrum 

kraftig entwickelt, die Mundteile jedoch vollstandig ein- 

ziehbar. 

Oberlippe ziemlich fest chitinisiert; die Oberseite 

verhaltnismassig kurz, nur ca. 0,18 mm lang, etwas bucke- 

lig, mit breiter Basis, die Spitze von der Seite gesehen 

scharf; die Unterseite gerade, tief rinnenformig, ca. 0,30 mm 
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lang; eine Quersutur kommt vor, ist aber recht schwer 

sichtbar. Die Oberlippenrinne tragt zahlreiche Sinnespa- 

pillen. 

Hypopharynx gerade, scharf, nur wenig kiirzer als 

das Labrum, ca. 0,27 mm lang. 

Maxillen ebenso wie bei Heteromyza entwickelt (Fig. 

22). Stipes (s) stabférmig, kraftig chitinisiert, am Hinterende 

kolbenformig angeschwollen. Galea (g) recht klein, breit, 

lancettformig, pubescent. Der ventrale Anhang (v) lang, 

bandformig, nach unten gebogen, kaum schwAacher als der 

Stipes chitinisiert. Palpen (p) kurz, dick cylindrisch, mit 

starken, zahlreichen, schwarzen Borsten besetzt und mit 

dem Stipes durch eine am Rande deutlich verdickte [der 

Palpifer (pf)] und mit ca. 7 starken Palpiferalborsten (pfb) 

versehene Membranpartie verbunden. 

Mentumplatte rektangular, distalwarts etwas verschma- 

lert, mehrborstig, vorn tief eingeschnitten, mit langen Ge- 

lenkhornern. Der Mittelteil der Furca lang und schmal, 

stabformig ausgezogen; die Seitenschenkel langgestreckt, 

jeder mit einem Querplattchen in Verbindung stehend. 

Die hohen Labellen sind von 23 dichtstehenden, schma- 

len, ca. 8—9 mw dicken Pseudotracheen durchzogen. Die 

Pseudotracheen sind wie bei Helomyza gebaut, gleich- 

breit, uberall gleichartig, von Ausserst feinen und zahl- 

reichen, dicht angeordneten Querleisten gestiitzt, die alter- 

nierend kleine, gleicharmige Gabeln tragen. Die Rand- 

spitzen sehr klein und schmal, ein wenig abgestumpft. — 

Die Geschmackspapillen der Labellen recht gross, gerade 

konisch, ca. 6 mw lang; ihre Basalcylinder ca. 2 w lang. 

Das plump gebaute Fulcrum ist mit _ langen, 

schmalen HinterhOrnern und an der oberen Bodenwand 

mit zwei etwas unregelmassigen Reihen Pharynxborstchen 

versehen. 
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Orygma luctuosa Meig. 

Fig. 23. 

Mat.: Exx. von der Kola-Halbsinsel: Kantalaks. 

Der Mundbau erinnert am nachsten an den bei Hete- 

romyza und Coelopa. 

Oberlippe kraftig, zugespitzt, auf der Mitte mit 

breiter Quersutur und mehreren Sinnespapillen, oben ca. 

0,25, unten ca. 0,33; mm lang. 

Hypopharynx lang stilettformig, kaum kirzer als 

das Labrum, ca. 0,3 mm lang. 

Maxillen recht urspriinglich gebaut (Fig. 23). Stipes 

(s) stabformig, am Hinterende abgeplattet, mit breitem 

ventralen Anhang. Galea (g) lang frei herausragend, gross, 

breit konisch, zugedriickt pubescent, breiter als der Stipes. 

Palpen (p) schmal cylindrisch, grob beborstet, mit dem 

Stipes vermittels einer Hautpartie, die ca. 10—12 Palpi- 

feralborsten (pfb) tragt, recht innig verbunden. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus wenig langer als 

hoch. Mentumplatte rektangular, etwa doppelt langer als 

breit, mit einigen wenigen Borsten. — Labellen gross, nach 

unten ausgezogen, aussen recht kurz, dicht beborstet. Furca 

mit triangularen, starken und stabfOrmigen, langen Lateral- 

schenkeln, mit Endplattchen. Pseudotracheen 20 an der 

Zahl, dicht angehauft, direkt von dem oberen Stiitzbogen 

ausstrahlend, gleichartig, ca. 138 m« im Durchmesser, mit 

recht starken Querleisten und Randspitzen versehen. 

Fulcrum ziemlich schwach, mit langen Gelenkhor- 

nern; die obere Pharynxwand mit 2 Reihen einiger weniger 

Borsten. 

Fam. 7. Chyromyiidae. 

Chyromyia flava L. 

Fig. 24—25. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Lappvik. 

In Peterson’s Arbeit (1916) finden sich mehrere das 
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Kopfskelett und den Mund beriihrende Mitteilungen und 

Abbildungen einer nordamerikanischen Chyromyia-Art, Ch. 

concolor. 

Die Mundteile sind bei dieser Gattung in mehreren 

Hinsichten von denen der bisher behandelten Formen recht 

abweichend ausgebildet. Sie sind vorerst im Verhaltnis 

zum Kopfe sehr klein, vollstandig innerhalb des Exoskele- 

tons einziehbar, relativ schwach chitinisiert, mit fast ver- 

kimmerten Palpen, einem auffallend kurzen und dicken 

Unterlippenbulbus und vielmal hodheren als langen, schma- 

len Labellen. 

Oberlippe (Fig. 24 0) ungewohnlich kurz und dick. 

Ihre flach abgerundete Oberseite nur ca. 0,«6 mm lang, nackt, 

nahe der Basis mit einem quergestellten Stiitzbogen (ol) ; 

ihre rinnenformig vertiefte Unterseite ca. 0,os mm lang, mit 

einigen auf einer Wandverdickung sitzenden Sinnespapillen 

und vor der Spitze mit einer schwach angedeuteten Quer- 

sutur (og). Die Spitze der Oberlippe sehr breit, abge- 

rundet abgestumpft. 

Hypopharynx (Fig. 24 h) ca. 0,6 mm lang, eben- 

falls ungewohnlich plump und dick, an der Spitze schief 

abgeschnitten, an seiner Basis ziemlich locker sowohl mit 

der Ober- als der Unterlippe verbunden. 

Maxillen. Stipes (Fig. 24 s) schmal stabformig, hinten 

schwach gebogen, in die, im Verhaltnis zu dem kurzen 

Labrum, sehr lang herausragende, pubescente, breit lancett- 

formige Galea (g) tibergehend und ventral mit einem winklig 

abgezweigten, nur ganz schwach chitinisierten ventralen 

Anhang (v) versehen. Palpen (p) sehr kurz kolbenformig, 

kaum langer als die Oberlippe, lang behaart. Palpifer und 

Palpiferalborsten fehlen. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 24 mt) langgestreckt 

rektangular, hinten eingeschnitten, bauchig, ohne Mediannaht 

und ohne nennenswerte Borsten, mit schwachen Lateral- 

leisten, vorn mit zwei recht langen Gelenkhornern (mtg). 

Die Furca hat schmale Seitenschenkel (rl) und einen undeut- 

lichen Mittelteil. Die schmalen Labellen nach aussen diinn 
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behaart und beborstet; die Innenseite jeder Labelle von fiinf 

verhaltnismassig sehr breiten Pseudotracheen durchzogen. 

Pseudotracheen (Fig. 24 ps, 25) ca. 10—13 uw im Durch- 

messer, lberall gleichartig, von relativ breiten, alternierend 

gabelgeteilten (Fig. 25 bif), alternierend blind endigenden 

(Fig. 25 e) Querleisten gestiitzt. Die Gabelaste vereinigen 

sich je mit den benachbarten zu scharf ausspringenden 

Spitzen, wodurch der nach aussen offene Spalt der Pseu- 

dotracheen von scharfen Stachelspitzen, zwischen welchen 

sich wahrscheinlich zum Lumen der Pseudotracheen fiih- 

rende, kleine, triangulare Rinnen oder Gruben _ befinden, 

begrenzt wird. 

An der oberen Fulcrumwand findet sich nur distalwarts 

eine kleine Reihe von ca. 5 langen Sinnesborsten; proxi- 

malwarts kommen ausserdem einige vereinzelt stehende 

vor. — Die Innenwand der Labellen in groben Maschen 

gefaltet, mit einigen ca. 2 « langen Sinnespapillen. 

Fam. 8. Opomyzidae. 

Opomyza florum Fabr. 

Fig. 26—27. 

Maltsnckixxs aus; Finnl:: Lappvik: 

Diese kleine Familie ist betreffs ihres Mundbaues von 

Wesché (1904 a) untersucht worden, der aber nur eine 

ziemlich schlecht ausgefallene Figur itiber den Riissel von 

Geomyza combinata L. gibt. 

Die Mundteile von Opomyza (und Geomyza) sind der 

Hauptsache nach ebenso wie die der Helomyziden gebaut, 

zeigen aber inbezug auf die Maxillen und das Mentum 

einige etwas abweichende Ziige. 

Russel im Vergleich zum Kopfe klein, ganz _ inner- 

halb des Peristoms einziehbar, mit ziemlich kleinem, nur 

wenig langerem als breitem Unterlippenbulbus und verhalt- 

nismassig grossen, in der Tangentialebene lang ausgezo- 

genen Labellen. 
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Oberlippe (Fig. 26 0) langgestreckt, langs der Ven- 

tralseite ca. O,2—O,22 mm lang, an der etwas hyalinen 

Spitze ziemlich stumpf abgerundet, auf der Oberseite zuge- 

driickt pubescent, auf der Unterseite vor der Spitze mit 

einer Quersutur (0g), ohne lateralen Stiitzbogen. 

Hypopharynx (Fig. 23 h) gut ausgebildet, ca. 0,1s— 

0,2 mm lang, mit der Oberlippe, wie bei den Helomyziden, 

an der Basis vereinigt. 

Maxillen. Galeae (Fig. 26 g) lang, gleichbreitlan- 

cettformig, beinahe die halbe Lange des Labrum erreic- 

hend, recht lang allseitig pubescent. Sie scheinen ziem- 

lich frei beweglich, nicht, wie es gewodhnlich der Fall 

gewesen ist, mit dem Basallteile des Labrum-Hypopharynx 

innig verbunden zu sein. Proximalwarts geht die Galea 

in den breiten, plattenformigen Stipes (s) tiber, der an der 

ausseren Seite nur durch eine borstenlose, am Rande etwas 

starkere Membranpartie mit den langschmalen, gleichbreiten 

Palpen (p) in Verbindung steht, an der Ventralseite hin- 

wieder einen viel schwacher chitinisierten, rechtwinklig 

abstehenden ventralen Anhang (v) hat. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 27 mt) rektangular, 

vorn eingeschnitten, sparlich beborstet, mit etwas geschwun- 

genen Lateralleisten, an der Basis wie auch an der Spitze 

mit deutlichen Spuren einer medianen Langsnaht (mtn). 

Die Gelenkhorner (mtg) vorn schwach ausgebildet. Die 

diunnwandigen Seitenteile des Unterlippenbulbus ebenfalls 

mit einigen Borstchen besetzt. 

Die vielmal hdheren als langen Labellen (Fig. 26, 27 J) 

sind von unten von den schmal stabformigen Seitenschen- 

keln der Furca, die noch zwei nach unten gerichtete 

Chitinplattchen (Fig. 26 rnd) aussenden, umfasst. Der 

Mittelteil der Furca (Fig. 27 rm) ist aber undeutlich, 

schwach chitinisiert. Die Labellen zeigen zwei grosse Saug- 

flachen, jede von 20 ausserst schmalen, iiberall gleichartigen, 

nur 4—5 wu im Durchmesser breiten Pseudotracheen (Fig. 

26 ps), von demselben einfachen Bau wie bei den Helo- 

myziden, durchzogen. Geomyza combinata scheint 16 auf 
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dieselbe Weise gebaute Pseudotracheen zu besitzen. Die 

aussere MundO6ffnung, eine hohe schmale Spalte darstellend, 

ist von den beiden dorsalen Chitinleisten gestiitzt und 

scheint eines medianen Chitinhakens zu entbehren. 

Fulcrum (Fig. 26 f) wie bei den Helomyziden; die obere 

Bodenplatte mit zwei einfachen Reihen langer Borstchen. 

Muskulatur, Driisen und Sinnesorgane eben- 

falls wie bei den Helomyziden. Betreffs der Sinnesorgane 

kann hinzugefiigt werden, dass die Geschmackspapillen 

neben den Pseudotracheen kaum 2 w lang sind und dass 

sich am Ende jeder Pseudotrachee noch eine dickere, 

konische Sinnespapille befindet. 

Fam. 9. Anthomyzidae. 

Anthomyza gracilis Fall. 

Bie 2s — 24 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Lappvik. 
Der Hauptsache nach scheinen die Mundteile bei dieser 

artenarmen Familie wie bei den Helomyziden ausgebildet 

zu sein; abweichend sind die geringe Anzahl und der Bau 

der Pseudotracheen. 

Die Mundteile im Verhaltnis zu dem recht kleinen Kopf auf- 

fallend gross, besonders die hohen, langgestreckten Labellen. 

Pralabrum relativ breit, Riissel jedoch vollstandig einziehbar. 

Oberlippe und Hypopharynx wie bei den 

Helomyziden gebaut. Labrum verhaltnismassig lang, von 

der Seite gesehen zugespitzt, die Oberseite ca. 0,16 mm 

lang, an der Basis schwach pubescent, gleichmassig chitini- 

siert; die Unterseite ca. 0,22 mm lang, vor dem Spitzen- 

drittel mit deutlicher, breiter Quersutur. Hypopharynx, 

der an der Basis mit dem Labrum zusammenhangt, ca. 0,13 

mm lang, scharf stilettformig. 

Maxillen. Stipes (Fig. 28 s) kurz, stabformig, hinten 

etwas nach oben gebogen, vorn in die etwa die halbe Lange 
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des Hypopharynx erreichende, schmale, lang pubescente 

Galea (g) auslaufend. Auf der Mitte tragt der Stipes den 

deutlichen, fest chitinisierten, winklig abstehenden ventralen 

Anhang (v). Palpen (p) lang stabfOrmig, an der Spitze 

etwas breiter, beborstet, mit dem Stipes durch eine am 

Rande verdickte, borstenlose Membranpartie deutlich ver- 

bunden. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus recht schmal, etwa 

doppelt so lang als hoch. Mentumplatte recht gross, stark, 

breit rektangular, hinten gerade, vorn eingeschnitten, hinter 

der Mitte mit einigen wenigen Borsten, ohne Mittelnaht, 

mit zwei an der Basis breiten, distalwarts lang spitzwinklig 

triangularen Gelenkhornern. 

Die ungewohnlich grossen, vielmal hdéheren als breiten 

Labellen haben eine schwach ausgebildete Furca, deren 

Medianteil sehr undeutlich, fast riickgebildet ist, und deren 

Seitenschenkel recht kurz, an der Spitze mit kleinen Quer- 

plattchen verbunden sind. Die Aussenseiten sind wie ge- 

wohnlich behaart und mit zahlreichen Borstchen besetzt. 

Die grossen Saugflachen der Labellen sind von sehr 

breiten Pseudotracheen in beim ¢ und @ etwas verschiede- 

ner Anzahl durchzogen. Bei den QQ habe ich in der 

Regel 7 Pseudotracheen in jeder Labelle beobachtet, aus- 

nahmsweise 6 (in der linken) -+-7 (in der rechten). Bei 

den dd ist die Anzahl geringer und wechselnder: 5 (in der 

linken) +6 (in der rechten), 6+5 oder 6+6. 

Pseudotracheen (Fig. 29) an der Miindung ca. 14 wu im 

Durchmesser, hier von zahlreichen dichtgestellten, alternie- 

rend in feine Gabeln oder bifide Spitzen auslaufenden Quer- 

leisten (psst, bif, e) gestiitzt. Mehr distalwarts werden die 

Pseudotracheen etwas breiter, ca. 16—18 « im Durchmesser, 

gleichzeitig werden die beiden Gabelaste der Querleisten 

ungleich lang, der distale (Fig. 29 bif 1) bedeutend langer 

als der proximale (Fig 29 bif). Dazu haben die Gabelringe 

eine schiefe Stellung im Verhaltnis zu der Langsachse der 

Pseudotrachee, wodurch der eine Ast, der langere, mehr 

nach aussen als der kiirzere gelegen ist. Die zwei benach- 
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barte Gabeldste (einen langen und einen kurzen) verbindende 

faltbare Membran wird distalwarts breiter, wodurch gleich- 

zeitig die Spalte der Pseudotracheen von schief abgeschnit- 

tenen Plattchen begrenzt wird. Die Gabelringe stehen 

ausserdem mit der in noch gréberen Maschen als bei 

Chyromyia gefalteten Innenmembran der Labellen in Ver- 

bindung. Durch die jetzt geschilderte Bauweise der Pseu- 

dotracheen kénnen die Langsspalten der Pseudotracheen 

vergrossert und auch der Abstand ihrer Querleisten von- 

einander resp. vergrossert oder vermindert werden. 

In der Ausseren Mundoffnung befindet sich in der Mitte 

eine kleine hakenformige Chitinbildung. 

In dem normal entwickelten Fulcrum sitzen an seiner 

oberen Bodenwand zwei einfache Reihen von ca. 18—20, 

etwa 34 w langen, nach hinten gerichteten Borstchen; ganz 

vorn befinden sich sogleich ausserhalb jeder Reihe noch 2 

seitliche Borstchen. 

Muskulatur wie bei den Helomyziden. 

Sinnesorgane. An der Innenseite der Labellen 

zwischen den Pseudotracheen befinden sich einige wenige, 

sehr kurze, ca. 2—3 w lange, mit weiten Basalcylindern 

versehene Geschmackspapillen. An der unteren, rinnen- 

formigen Labrumwand sind ebensolche vorhanden, und zwar 

ca. 4—5 ausserhalb und ca. 5 innerhalb der Quersutur. 

Fam. 10. Diastatidae. 

Diastata nebulosa Fall. 

Fig. 30—31. 

Mat.: Trock. Exx. aus Finnl.: Helsinge bei Malm. 

Der Mundbau dieser Gattung erinnert sehr an den von 

Opomyza und weicht nur durch das Fehlen der medianen 

Langsnaht am Mentum, durch die kiirzere Galea und durch 

die geringere Anzah] der Pseudotracheen ab. 

Mundkegel klein, Pralabrum recht gross, jedoch ein- 
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ziehbar, Unterlippenbulbus zweimal langer als breit, La- 

bellen gross, vielmal hoher als lang. 

Oberlippe lang, fein behaart, fest chitinisiert, die 

nicht hyaline Spitze von oben gesehen abgerundet, mit 

Quersutur, der obere Rand ca. 0,2. mm, der untere ca. 0,30 

mm lang. 

Hypopharynx scharf lancettformig, schmal, ca. 0,22 

mm lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 30 s) scheerenf6rmig, etwas 

abgeplattet, nach hinten aufgebogen; Galea (g) relativ 

kurz, scharf zugespitzt, pubescent; der ventrale Anhang 

(v) gross, deutlich. Palpifer und Palpiferalborsten fehlen. 

Palpen breit und kurz, gebogen, wenig beborstet. 

Unterlippe. Mentumplatte stark chitinisiert, lang- 

gestreckt rektangular, mit 6 Borsten, ohne mediane Langs- 

naht. Furca wie bei Opomyza, die paarigen Schenkel auf 

der Mitte der Unterseite zusammenstossend und hier nur 

mit einem unbedeutenden, triangularen, medianen Vor- 

sprung. Labellen mit 10—11 schmalen, gleichbreiten Pseu- 

dotracheen. Diese ca. 8 « im Durchmesser; die Querleisten 

- ausserst fein und zahlreich, alternierend in kleinen und kur- 

zen Gabelasten endigend; der Spaltenrand dadurch nur von 

einfachen kurzen Spitzen gebildet. 

Das kurz ovale Fulcrum an der oberen Bodenwand 

mit zwei einfachen, jedoch etwas unregelmassigen Reihen 

nach hinten gerichteter Borstchen (Fig. 31). 

Fam. 11. Drosophilidae. 

Drosophila ampelophila Loew. 

Fig. 32—35. 

Mat.: Exx. aus Wohnungszimmern in Helsingfors, 

Finnland (siehe n&aher hieriiber: Frey, Medd. Soc. p. 

F. Fl. Fenn., 44, p. 120—122). 

Peterson (1906) hat diese selbe Art zur Unter- 
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suchung aufgenommen und auch einige Abbildungen ihres 

Mundbaues gegeben. 

Die Gattung Drosophila hat einen recht grossen Mund- 

kegel mit breitem, jedoch einziehbarem Pralabrum. Unter- 

lippenbulbus kurz und dick, Labellen ungewohnlich nied- 

rig und breit, nicht hdher als die Spitze des Mentumteils, 

von der Seite gesehen breit oval. 

Oberlippe (Fig. 32 0) massig lang, ziemlich dick; die 

Oberseite etwas bauchig gewolbt, ca. 0,12 mm lang, die tief 

rinnenfOrmige Unterseite ca. 0,2 mm lang, mit sehr schwach 

angedeuteter Quersutur vor der Spitze. 

Hypopharynx (Fig. 32 h) an der Basis innig mit 

dem Labrum verbunden, nur ca. 0,1 mm lang, sehr fein, 

stilettformig. Der an seiner Basis eintretende Ductus sali- 

valis (Fig. 34 ds) ist wie gewohnlich mit einem Speichelre- 

servoir (dr) versehen, dessen Miindung durch ein Ventil (dv) 

geschlossen werden kann. 

Maxillen. Stipes (Fig. 32 s) gerade, stabformig, in 

die lang hervorragende, schmale, pubescente Galea (g) 

auslaufend; sein ventraler Anhang (v) deutlich, lang, wink- 

lig abstehend, aber doch recht schwach chitinisiert. Pal- 

pifer und Palpiferalborsten fehlen. Palpen (p) kurz und 

breit, fast spatelférmig abgeplattet, mit recht starken 

Borsten besetzt. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 32 mf) relativ breit, 

rektangular, mit mehreren starken Borsten, ohne Langs- 

naht, mit schwachen Lateralleisten; die Gelenkhorner lang- 

gestreckt. 

Die Furca hat einen undeutlichen Mittelteil und lang- 

schmale Seitenschenkel. Die Aussenseiten der Labellen 

ausserdem fein pubescent und mit ziemlich starken, dunklen 

Borstchen versehen. 

Die Innenseiten der Labellen sind von 6—7 breiten 

Pseudotracheen (Fig. 32 und 35 ps) durchzogen. Diese ca. 

16—18 w im Durchmesser, ahnlich wie bei Anthomyza ge- 

baut. Ihre Randlappchen sind jedoch langer und etwas 

spitziger als bei Anthomyza, und die Gabeln der Querleisten 
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im Verhaltnis zur Langsachse noch schiefer stehend. Hier- 

durch kommt der ktirzere, proximale Gabelast (Fig. 35 bif) 

mehr nach innen des Lumen der Pseudotrachee, der langere, 

distale Ast (bif 1) mehr nach aussen zu liegen, und die 

Gabelringe erhalten einen fast spiralgedrehten Verlauf. 

In der ausseren Mundoffnung findet sich ein auf Quer- 

schnitten sichtbarer kleiner Chitinhaken. 

Fulcrum (Fig. 38). Das ziemlich breite, mit ganz 

kurzen Hinterhornern (fh) versehene Fulcrum tragt auf der 

Unterseite seiner oberen Bodenplatte mehrere bis 80 

lange, nach hinten gerichtete Borstengebilde, die jederseits 

vorn in zwei regelmassigen, dichtgehauften Gruppen ange- 

ordnet und mit ihren Borstchen alle in derselben Richtung 

bogenfOrmig ausgezogen sind (Fig. 32 von der Seite, Fig. 

33 von unten, flf). Mehr proximalwarts kommen dazu noch 

einige vereinzelte kirzere, reihenweise geordnete Borsten 

vor (Fig. 33 fb). Bei den bisher behandelten Familien sind 

an der oberen Pharynxwand Borstenbildungen vorgekommen, 

aber sie sind immer kirzer und in zwei einfachen Reihen 

angeordnet gewesen und haben den Eindruck von einer Art 

Sinnesorgane erweckt. Zu derselben Kategorie gehoren 

wahrscheinlich die beiden hinteren Borstenreihen bei Dro- 

sophila. Betreffs der geschilderten beiden vorderen Bors- 

tenhaufen mitten in dem Nahrungskanal sogleich vor der 

inneren Mundoffnung bei Drosophila konnte man sich aber den- 

ken, dass sie m6glicherweise als einfacher Filtrierappa- 

rat funktionieren kénnten. Sie sollten folglich das Eindringen 

fremder, mit der Nahrungsfliissigkeit aufgesaugter Partikel- 

chen verhindern, was bei Drosophila mit ihren breiten, weit 

offenen Pseudotracheen sicher leicht zutreffen kann. 

Muskulatur wie bei den Helomyziden oder Lauxania 

ausgebildet (Fig. 32): 

1. M. retractor fulcri. Nicht besonders kraftig. 

2. M. flexor haustelli. 2 sehr lange und kraftig aus- 

gebildete Muskeln, die den Hinterkopf durchziehen. 

4. M. fulcro-maxillaris. Deutliche kleine Muskelbander, 

die den Stipes mit der Spitze des Fulcrum verbinden. — 
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Von der Mitte des Stipes scheint ausserdem ein zarter nach 

vorn gerichteter Muskel auszugehen, dessen andere Inser- 

tionsstelle ich nicht habe finden kénnen. Modglicherweise 

entspricht er dem bei Musca und Glossina beobachteten 

3. M. flexor accessorius haustelli. 

5. M. levator labii. Deutlich. 

6. M. longitudinalis ventralis labii. Kraftige, longitudi- 

nale Muskelbander. 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. Ebenso. 

10. M. transversalis labii. Recht kraftige, distal im 

Labialbulbus gelegene, quergehende Muskelbander. 

11. M. radialis labri. Zarte Muskeln innen im Labrum. 

12. M. dilatator pharyngis. Kraftig. 

13. M. ductus salivalis. Zwei zarte Muskeln, die unter- 

halb des Fulcrum verlaufen (Fig. 34). 

Drusen. Im Riissel von Drosophila habe ich mit 

Sicherheit keine Driisen beobachten kénnen. 

Sinnesorgane. Zwischen den Pseudotracheen fin- 

den sich vereinzelte, ausserst kurze Sinnespapillen; ahn- 

liche, ca. 8—9 an der Zahl, jederseits langs den Seiten an 

der rinnenfoOrmigen Unterseite des Labrum. 

7 Scaptomyza graminum Fall. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Stat. 

Bei dieser Gattung ist der Mund vollstandig wie bei 

Drosophila gebaut; besonders sei hervorgehoben, dass auch 

Scaptomyza einen vo6llig gleichartigen Filtrierapparat im 

Fulcrum besitzt. Das Labrum hat bei Scaptomyza eine 

deutliche Quersutur. Unterlippenbulbus walzenformig, lan- 

ger als bei Drosophila, etwa zwei und einhalbmal langer 

als hoch. Labellen sehr klein, breit oval, mit 6 ca. 10 wu 

breiten Pseudotracheen; diese mit etwas langeren und 

schmaleren Randlappchen als bei Drosophila. 
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Stegana curvipennis Fall. 

Fig. 36—37. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Stat. 

Der Mundbau ist von demselben Typus wie bei Dro- 

sophila, jedoch finden sich betreffs des Labrum und der 

Pseudotracheen einige bemerkenswerte Unterschiede. — 

Unterlippenbulbus wie bei Drosophila sehr kurz, Pralabrum 

gross. 

Oberlippe (Fig. 36) oben pubescent, an der Spitze 

hyalin, mit zwei lateralen, stabférmigen Verdickungen (ol), 

die vor der Spitze gegen die Wande der tief rinnenfor- 

migen Unterseite stossen. Die Unterseite ca. 0,2. mm lang, 

ihre Spitze von einer starken Chitingabel umfasst, vor der- 

selben mit deutlicher Quersutur (0q). 

Hypopharynx nur 0,13 mm lang, kurz, dick, drei- 

eckig zugespitzt, schwach chitinisiert. 

Maxillen. Galea recht kurz, konisch; Stipes stab- 

formig, der ventrale Anhang schmal, schwach. Palpen 

kurz, etwas abgeplattet. 

Unterlippe. Mentumplatte und Furca wie bei Dro- 

sophila. Die breit ovalen Labellen haben 5 kurze, ca. 25— 

29 «w im Durchmesser breite Pseudotracheen. Diese (Fig. 

37) haben starke Querleisten, deren bifide Enden (bif) lang 

ausgezogen sind. Die benachbarten Gabelaste verbinden 

sich direkt miteinander, wodurch der Spaltenrand der Pseu- 

dotracheen mit langen, feinen Spitzen besetzt wird. In 

diese Spitzen ragen noch die ungegabelten Enden (e) der 

Querleisten hinein. 

Im Fulcrum befindet sich ein ahnlicher, noch kraf- 

tiger entwickelter Filtrierapparat wie bei Drosophila. Jeder- 

seits der Pharynx6ffnung findet sich eine dichtgestellte 

Reihe von ca. 16—-18 bis ca. 113 w langen, breitgedriickten, 

gebogenen Borstchen, ausserhalb dieser ein rundes Chitin- 

plattchen und darauf eine einfache Reihe etwa 7 ca. 21 mu 

langer, breiter, konischer Borstchen. 
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Fam. 12. Camillidae. 

Camilla glabra Fall. 

Fig. 38—41. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Stat. 

Die Gattung Camilla Hal., die bisher zu den Drosophi- 

liden gerechnet worden ist, zeigt sich betreffs ihres Mund- 

baues von dem Drosophiliden-Typus sehr abweichend ge- 

baut. Ich habe mich daher, um eine einheitliche Zusammen- 

setzung der Familie Drosophilidae zu erreichen, gezwungen 

gesehen, fiir diese Gattung eine eigene Familie zu errichten. 

Als Ausseres Merkmal der Familie Camillidae kann wahr- 

scheinlich das Fehlen der Praapikalborsten der Schienen 

gebraucht werden. 

Bei Camilla ist der Mundkegel nicht besonders gross, 

in die Kopfkapsel einziehbar. Dagegen ist der Unterlippen 

bulbus sehr gross, kaum langer als hoch, blasenformig an- 

geschwollen, mit sehr schmalen und _ niedrigen Labellen; 

der Bulbus und die Labellen zusammen eine einheitliche 

fest chitinisierte rundliche Kapsel bildend (Fig. 38). 

Oberlippe (Fig. 38, 40 o) sehr einfach gebaut, eine 

undifferenzierte, ganz gerade, iiberall gleichartige Chitinrinne 

darstellend, ohne Stiitzbogen, Quersutur und _ Distalring, 

ihre Oberseite ist ca. 0.19, inre Unterseite ca. 0,23 mm lang. 

Im Distalteil der Rinne finden sich einige vereinzelte Ge- 

schmackspapillen (go). 

Hypopharynx von derselben Lange wie die Ober- 

lippe, ca. 0.23 mm lang, aber viel schmaler, fein stilettformig. 

Maxillen. Stipes (Fig. 38, 40 s) stabformig, schwach 

S-formig geschwungen. Galea (g) rudimentar, nur als ein 

kleines pubescentes Warzchen jederseits der Basis der 

Oberlippe sichtbar. Der ventrale Anhang des Stipes (Fig. 

38 v) ebenfalls riickgebildet, ganz kurz und undeutlich. 

Palpen (Fig. 38 p) recht kurz, etwas abgeplattet, wenig 

beborstet, ohne Palpifer und Palpiferalborstchen. 
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Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 38, 39 mt) breit, 

bauchig, distalwarts beborstet, vorn und hinten mit Andeu- 

tungen einer medianen Langsnaht (mtn), mit kraftigen 

Lateralleisten und am Vorderrande mit einer breiten, kragen- 

formigen Verdickung, die beiderseits in die langgestreckten 

Gelenkho6rner (mtg) tbergeht. 

Die Furca hat eine eigenartige Ausbildung. Der un- 

paarige Mittelteil (Fig. 38, 39 rm) ist bandformig, beider- 

seits nur durch eine feine Chitinbriicke mit den beiden 

langgestreckten Seitenschenkeln (rl) verbunden. Diese wer- 

den langs der Aussenseite jeder Labelle von einem lan- 

gen, beinahe gleichbreiten, festen, bis zum Oberrand der 

Labellen reichenden Chitinbande (Fig. 38 rnd) fortge- 

setzt. 

Die kleinen Labellen an den Aussenseiten fest chitini- 

siert, fein geritzelt, ohne Harchen, lang dunkelborstig. Die 

kleinen Innenflachen der Labellen sind von 11—12 ca. 124 

breiten, dichtgestellten Pseudotracheen durchzogen. Die 

Pseudotracheen (Fig. 41) haben denselben Bau wie bei 

Anthomyza und Drosophila, die Spaltenrander sind ziemlich 

breit gelappt. Fiir Camilla eigentiimlich ist, dass ausser- 

halb jeder Pseudotrachee eine Reihe zahlreicher, blasser, 

klauenformiger, nach hinten gebogener Papillen (Fig. 41 gl), 

die auf zusammenhangenden langen zahnformigen Integument- 

vorspriingen stehen, vorkommt. Diese Gebilde entsprechen 

wahrscheinlich den bei den bisher behandelten Formen an 

den Saugflachen der Labellen zerstreuten Geschmacks- 

papillen. 

Die obere Fulcrumwand entbehrt des Filtrier- 

apparats der echten Drosophiliden und ist nur mit zwei, 

vorn etwas unregelmassigen Reihen ca. 17 mu langer Borst- 

chen besetzt (Fig. 40 6). 
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Fam. 13. Milichiidae. 

Phyllomyza securicornis Fall. 

Fig. 42—43. 

Mia.te: > 1s. Rxes aus Finnl =) ¥Lvarminne:Zool., Stat:;::1 

trock. Ex. aus Finnl.: Muonio. 

Pralabrum (Fig. 42 prl) ungewohnlich schmal, Mund- 

kegel ziemlich kurz, vollstandig einziehbar. Unterlippe 

dagegen auffallend verlangert; Bulbus (ub) etwa dreimal 

langer als hoch; Labellen (J) nach unten ausgezogen, dop- 

pelt hoher als lang. 

Oberlippe (Fig. 42 o) lang, fest chitinisiert, zuge- 

spitzt, mit deutlicher Quersutur, die Oberseite ca. 0.15, die 

Unterseite ca. 0.2 mm lang. 

Hypopharynx (Fig. 42 h) viel kirzer, nur ca. 0.12 

mm lang, ziemlich breit, besonders gegen die Basis, und 

hier mit dem Boden der Unterlippenrinne ziemlich fest 

verbunden. 

Maxillen wie bei Camilla stark reduziert. Stipes 

(Fig. 42 s) lang stabférmig, ziemlich gerade, hinten unbe- 

deutend aufgebogen, ohne ventralen Anhang. Galea (g) fast 

vollstandig rudimentar, hdchstens als ein kleines Warzchen 

an der Spitze des Stipes wahrnehmbar, fast gar nicht aus 

dem Integument herausragend. Palpen (p) dick und kurz, 

mit kurzen stachelartigen Borstchen und dunklen Harchen 

bekleidet. Sie sind ziemlich weit auf den Mundkegel hinauf 

verschoben und entbehren des Palpifers und der Palpiferal- 

borsten. 

Unterlippe schwach chitinisiert, fleischig. Mentum- 

platte recht breit, an der Basis am breitesten, nach vorn 

etwas verschmalert; ihr Hinterrand gerade abgestutzt, der 

Vorderrand tief eingeschnitten, ohne Langsnaht und nur 

mit Spuren von Lateralleisten, auf der Mitte mit 6 Borst- 

chen. Die Gelenkhorner ziemlich dick. 

Furca schwach chitinisiert, der Mittelteil undeutlich, 
die Seitenschenkel sehr kurz. Die Aussenseiten der La- 
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bellen sind unbehaart, mit einigen wenigen, verhiltnis- 

massig starken und langen Borsten besetzt. 

Die Innenseiten der Labellen sind von 4 Pseudotracheen 

von sehr eigenartigem Bau durchzogen. Die Pseudotracheen 

(Fig. 43) sind alle gleichartig, gegen die Spitzen verschmalert 

und in der Mitte ca. 8—9 w im Durchmesser. Ihre Quer- 

leisten (psst) sehr breit; jede endigt auf der einen Seite 

in einer kurzen Gabel (bif), auf der anderen in einem brei- 

ten Endlappchen (e). Da die gegabeJten und ungegabelten 

Enden der Querleisten wie gewOohnlich alternierend ange- 

ordnet und dazu die Gabelenden kiirzer als die Endlappchen 

und die erstgenannten ausserhalb der letzteren gelegen 

sind, entsteht ein System elastisch gegeneinander beweg- 

licher Halbringe, die die Verkleinerung resp. Vergr6ésserung 

und die Verkiirzung resp. Verlangerung der Pseudotracheen 

regulieren koOnnen. Gegen die Basis der Pseudotracheen 

werden ihre Randlappchen langer und schmaler, etwas 

zahnformig. 

Fulcrum (Fig. 42 f) breit, mit kurzen Hinterhornern 

(fh). Die obere Pharynxwand tragt nur vorn zwei kurze, 

einfache Reihen kleiner Borstchen. 

Muskulatur: 

1. M. retractor fulcri. Kraftig. 

2. M. flexor haustelli. Zwei lange, schmale Muskel- 

bander. 

4, M. fulcro-maxillaris. Einfache, recht lange, schmale, 

von den Proximalenden der Stipites ausgehende Muskel- 

bander. 

5. M. levator labri. Schmal. 

8. M. longitudinalis ventralis labii, 

9. M. longitudinalis dorsalis labii, 

10. M. transversalis labii. Samtlich vorhanden. 

11. M. radialis labri. Vorhanden. 

12. M. dilatator pharyngis. Kraftig. 

13. M. ductus salivalis. Vorhanden. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, .N:o 3. 69 

Desmometopa M-atrum Meig. 

Fig. 44—47. 

Mat.: Trock. Exx. aus Finnl.: Kangasala. 

Peterson (1916) hat friiher die Mundteile bei Desmo- 

metopa latipes Meig. dem Aussern nach untersucht. 

Die Gattung stimmt in den wichtigsten Charakteren, 

namlich betreffs der verlangerten Unterlippe und der 

rudimentéren Galea, mit Phyllomyza iiberein, weicht aber in 

anderen Hinsichten von derselben ab. So ist die Ober- 

lippe im Verhaltnis zu dem verlangerten Unterlippenbulbus 

stark verkiirzt, und die Pseudotracheen — von derselben 

Anzahl wie bei Phyllomyza — sind von durchaus verschie- 

denem Bau. Die Gattung Desmometopa ist als Imago auf 

tierische Nahrung angewiesen, und die genannten Ver- 

schiedenheiten, speziell die Ausbildung der Pseudotracheen, 

stellen wahrscheinlich Anpassungen an diese Lebensweise 

dar. 

Pralabrum ungewohnlich schmal, oben zweimal winklig 

gebrochen. Unterlippe wie bei Phyllomyza schmal, ver- 

langert, fleischig; Bulbus etwa doppelt langer als hoch; die 

Hohe der nach unten lang ausgezogenen Labellen ist nur 

wenig kirzer als die Lange des Bulbus. 

Oberlippe bedeutend kiirzer als der Bulbus, die Ober- 

seite ziemlich bauchig, ca. 0,15 mm lang, die Unterseite ca. 

0.2 mm lang, mit schmaler Quersutur hinter der Mitte. 

Hypopharynx etwa von derselben Lange wie die 

Oberlippe, ca. 0,14 mm lang, ziemlich breit stilettformig. 

Maxillen (Fig. 44) durchaus 4hnlich wie bei Phyllo- 

myza ausgebildet. Palpen kurz und dick, mit zahlreichen 

stachelartigen Borsten besetzt und an der Basis mit éinem 

kurzen, den Stipes nicht erreichenden Palpiferrudiment. 

Unterlippe. Die Mentumplatte (Fig. 44 mt) hat 

dieselbe Form und Borstchenanordnung wie Phyllomyza. 

Sie ist verhaltnismassig sehr breit und schwach chitinisiert, 

mit distalwarts konvergierenden Seiten und fast ohne La- . 

teralleisten. — Die Furca besteht aus einer bandférmigen, 



70 Richard Frey, Bau des Mundes der niederen Diptera Schizophora. 

festen Mittelpartie (Fig. 44 rm) und zwei seitlichen, beweg- 

lichen, kurzen Chitinplattchen (rl). 

Die Labellen (Fig. 45) haben 4 Pseudotracheen von 

verschiedenem Bau. Die innerste Pseudotrachee (Fig. 45 

psi, 46) ist viel starker chitinisiert und langer als die tib- 

rigen, auf der Mitte ca. 17 u im Durchmesser. Sie bildet 

eine unmittelbare Fortsetzung des die Mundoffnung umge- 

benden dorsalen Stiitzbogens und erscheint proximal als 

eine fast undifferenzierte, einheitliche Chitinrinne. Mehr 

distalwarts treten an ihrem Boden zahlreiche dichtgestellte 

Querleisten auf, deren Spitzen alle jederseits langs den 

beiden Spaltenrandern zu einer einheitlichen starren, scharf- 

spitzigen, sdageartigen Chitinlamelle zusammenfliessen. An 

der Spitze endigt diese Pseudotrachee in einem recht groben 

Zahn (Fig. 46). Die 3 iibrigen, nach aussen gelegenen 

Pseudotracheen (Fig. 45 ps, 47) sind alle von mehr nor- 

malem Bau, wie gewohnlich schwach chitinisiert, schmaler 

(ca. 9—11 wu im Durchmesser) und kiirzer als die innere. 

Ihre Spaltenrander (Fig. 47) haben lange scharfe Rand- 

spitzen, in welche die ungegabelten Querleistenenden (e) 

auslaufen. — Zwischen den Pseudotracheen finden sich 

einige ganz vereinzelte, recht grosse Sinnespapillen. 

Fulcrum (Fig. 44 f) lang und schmal, mit kurzen 

Hinterhornern (fh). Die obere Pharynxwand hat nur ganz 

vorn zwei kurze, etwas unregelmassige Reihen kleiner 

Borsten (Fig. 44). 

Milichia speciosa Meig. 

Mat:.: 1-trock. Ex. aus Ungarn:>* Orsova) (Collier: 

tész). 

Die Mundteile nicht verlangert, plump und kurz; der 

Bulbus dick, fleischig, nicht langer als hoch. Die Labellen 

dick, kurz oval. 

Oberlippe dick, mit breiter Basis, oben lang pubes- 

cent. Die Rinne der Unterseite dickwandig, mit schmaler 
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Quersutur vor der Spitze und mit einigen weitlaufig ge- 

stellten, groben Sinnespapillen versehen. Die Oberseite ca. 

0,2, die Unterseite ca. 0,3 mm lang. 

Hypopharynx etwas verkirzt, scharf zugespitzt, 

ca. 0,2 mm Jang. 

Maxillen auf dieselbe charakteristische Weise wie 

bei Payllomyxa und Desmometopa ausgebildet. Stipes lang 

und schmal stabfOrmig, eingebogen, ohne Spuren eines 

ventralen Anhangs. Galea rudimentar, nicht ausser- 

halb des Integuments reichend, mit der Basis des Labrum 

verbunden. Palpen gross, abgeplattet, reichlich kurzborstig, 

ohne Palpifer und Palpiferalborstchen. 

Unterlippe. Mentumplatte gross, unbedeutend lan- 

ger als breit, nach vorn etwas schmaler werdend, auch 

proximalwarts etwas verschmalert, hinter der Mitte mit 

10—12 Borsten, am Vorderrande abgerundet eingeschnitten, 

mit sehr kurzen und stumpfen Gelenkhornern. 

Furca wie bei Desmometopa gebaut. Die Aussenseiten 

der Labellen lang beborstet. Die Innenseiten sind von je 

9 gleichartigen, gleichbreiten, direkt aus der dAusseren 

Mundoffnung ausstrahlenden Pseudotracheen durchzogen. 

Die Pseudotracheen ca. 15 w im Durchmesser, mit recht 

breiten Querleisten und kurzen, stumpfen Randlappchen 

versehen. 

Fulcrum sehr breit; der obere Biigel ist auffallend 

breit und niedrig, zweimal winklig gebrochen. Die obere 

Pharynxwand tragt jederseits ganz vorn zwei Reihen von 

einigen wenigen unregelmassig gestellten Borsten. 

Fam. 14. Tethinidae. 

Tethina illota Hal. 

Fig. 48. 

Mat.: Trock. Exx. aus Osterreich: Triest (leg. 
J. A. Palmén). 
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Die Mundteile sind bei dieser Gattung verlangert, in 

ausgepresstem Zustand ein- und einhalbmal langer als die 

Hohe des Kopfes, schwach chitinisiert, fleischig. Unter- 

lippenbulbus langgestreckt cylindrisch, mindestens doppelt 

langer als hoch. Labellen im Profil sehr schmal, lang 

nach unten ausgezogen, 2'/, bis 3 mal hoher als lang. 

Pralabrum klein; nur der Mundkegel ist innerhalb der 

Peristomoffnung voOllig einziehbar. 

Oberlippe etwas verlangert, lang und schmal, ziem- 

lich gleichbreit, zugespitzt, unbehaart, mit deutlicher Quer- 

sutur etwas hinter der Mitte. Die obere Seite ca. 0,21, die 

untere ca. 0,25 mm lang. Die Rinne mit einigen wenigen 

Sinnespapillen besetz. 

Hypopharynx bedeutend kirzer, ca. 0,19 mm lang, 

schmal stilettf6rmig, mit dem Labrum an der Basis ver- 

bunden. 

Maxillen charakteristisch ausgebildet (Fig. 48). Sti- 

pes (s) sehr kurz, breit blattformig abgeplattet, mit lang 

aus dem Integument hervorragender, ziemlich frei beweg- 

licher, spitz scherenfOrmiger, pubescenter Galea (g) und 

kurzem, schwach chitinisiertem ventralen Anhang (v). Palpen 

(p) gleichbreit, stabformig, mit blassen Borstchen besetzt, 

von dem Stipes ziemlich direkt ausgehend, mit Spuren 

eines Palpifers (pf), der 3 blasse Palpiferalborstchen (pfb) 

tragt. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 48 mt) ca. dreimal 

langer als breit, mit 6 Borstchen auf der Mitte, vorn und 

hinten tief eingeschnitten, mit zwei starken Lateralleisten 

und vorn zwei langen Gelenkhoérnern (mtg). 

Labellen, wie schon erwahnt wurde, ungewohnlich 

schmal und lang, ventralwarts ausgezogen, sehr wenig 

chitinisiert und mit nur ganz kleinen und _ schwachen 

Chitinstiitzen versehen. Die Furca ist beinahe rudimen- 

tar; unten an der Basis der Labellen sind nur zwei - 

kleine Chitinstabchen (rm) sichtbar, die wahrscheinlich 

dem sonst unpaarigen Mittelteil der Furca angehoren 

und die einen kleinen, viereckigen Vorsprung (rl) tragen, 
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dem Rest der lateralen Schenkel entsprechend. Die schma- 

len Aussenseiten der Labellen im iibrigen sparlich blass 

beborstet und behaart. 

Die Innenseiten der Labellen von 7 schmalen, gleich- 

breiten und gleichartigen Pseudotracheen durchzogen. Die 

Pseudotracheen ca. 6 « im Durchmesser, von feinen, zahl- 

reichen Querleisten gestiitzt. Ihre Langsspalten mit klauen- 

formig nach aussen gebogenen, spitzigen Randlappchen ver- 

sehen. 

Fulcrum (Fig. 48) langgestreckt, schmal, mit un- 

gewohnlich langen Hinterhornern (fh). Die obere Pharynx- 

wand tragt jederseits 3 nebeneinanderstehende, gebogene, 

ca. 25 w lange Borstchen, ausserhalb dieser noch 2 kurzere 

Borstchen (fit). Darauf folgt jederseits eine Reihe von 

etwa 7 ca. 21 wu langen Borstchen (fb). Die geschilderte 

Anordnung der vorderen Pharynxborstchen bei Tethina 

erinnert an den Filtrierapparat im Pharynx der echten 

Drosophiliden. 

Fam. 15. Borboridae. 

Sphaerocera subsultans Fabr. 

Fig. 49—51. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Kyrkslatt, Helsingfors. 

Weché (1904 a) hat friiher eine Ubersichtsfigur 

der Mundteile von Sphaerocera subsultans Fabr. gelie- 

fert. 

Die Mundteile sind bei dieser Gattung im Verhaltnis 

zum Kopf gewaltig entwickelt. Mundkegel gross, das 

kraftige Fulcrum einschliessend, dessen obere WoOlbung, 

das Pralabrum (Fig. 49 pri), breit bogenformig, in das 

breit abgestutzte Peristom (prst) nicht einziehbar. Auch 

die Unterlippe ist sehr gross, kaum doppelt langer als 

hoch, mit kurzen Labellen, die nicht hdher als die Spitze 

des Bulbus sind. Daher bilden, wie bei Camilla, sowohl 
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der Bulbus als die Labellen zusammen eine einheitliche, 

feste Chitinkapsel. 

Oberlippe (Fig. 490), langgestreckt, nur wenig lan- 

ger als der halbe Unterlippenbulbus, bauchig, an der Basis 

am breitesten, distalwarts recht stark verschmalert, und da 

die Seitenteile hier stark eingerollt werden, fast ein Rohr 

bildend. Die Spitze schmal, abgerundet. Die Oberseite ca. 

Q.16 mm die Unterseite ca. 0.22—0O.21 mm lang. Die Ober- 

lippe einheitlich chitinisiert, nackt; eine Quersutur habe ich 

nicht finden kénnen. Etwa auf der Mitte der tief rinnen- 

formigen Unterseite findet sich jederseits eine leistenformige 

Verdickung, die einige kurze Geschmackspapillen tragt. 

Hypopharynx rudimentar. Der Ausfiihrungsgang 

der Brustspeicheldriisen miindet daher an der aussersten 

Basis der Unterlippenrinne selbst (Fig. 50 dso) aus. Die 

Offnung des Ductus salivalis wird an den Seiten von zwei 

kleinen, hakenfOrmigen Chitinverdickungen begrenzt (Fig. 

50 Ar), die moglicherweise als Rudimente des Hypopharynx 

zu deuten sind. 

Maxillen (Fig. 49) recht urspriinglich ausgebildet. 

Stipes (s) einheitlich stabformig, nach hinten etwas aufge- 

bogen. Galea (g) kurz, aber recht dick, gleichbreit, deut- 

lich pubescent. Der Stipes sendet ventralwarts einen 

langen, schmalen, ganz geraden, stabformigen Anhang (v) 

aus, der die membranose Spitze des Mundkegels von unten 

her ausspannt. Palpen (p) verhaltnismassig klein, gleich- 

schmal, nicht besonders stark beborstet. An der Basis 

gehen sie von einem breiten, etwa mit 5—6 Palpiferal- 

borsten (pfb) versehenen Chitinplattchen, dem Palpifer, aus, 

der mit dem Stipes lose verbunden ist. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 49 mt) beinahe brei- 

ter als lang, fast halbkugelig gew6lbt, tiberall pubescent 

und dicht beborstet, an der Spitze gerade abgestumpft, 

an der Basis stark verjiingt, kragenformig eingeschnurt 

und in zwei kurze zapfenfOrmige Spitzen (Fig. 49, 50 ubsp) 

auslaufend. Die Gelenkhoérner sind sehr lang, stabformig, 

stark chitinisiert (Fig. 49 mtg). — Die tiefe Langsrinne 
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(Fig. 50 ur) auf der Dorsalseite des Unterlippenbulbus ist 

von drei starken Langsleisten gestiitzt, einer medianen am 

Boden und zwei lateralen. Gegen die Spitze wird die Rinne 

fast rohrformig, da die lateralen Seitenteile sich verlangern 

und von beiden Seiten iiber die Rinne schlagen. 

Furea von den beiden breit bandférmigen, auf der 

Mitte der Unterseite der Labellen zusammentreffenden Late- 

ralschenkeln (Fig. 49 rl) gebildet; der unpaarige Mittelteil 

scheint kaum entwickelt zu sein. 

Die kurzen Labellen (Fig. 49 /) sind auf der Aussen- 

seite von einem kleinen harchen- und borstentragenden, 

undifferenzierten Chitinbandchen begrenzt. Die Innenseiten 

der Labellen sind von 7 breiten Pseudotracheen (ps) durch- 

zogen. 

Die Pseudotracheen sind von kompliziertem Bau, ver- 

hiltnismassig breit, ca. 16—21 w im Durchmesser, winklig 

gebogen und dicht angeordnet. Sie strahlen alle von dem 

die A4ussere Mundoffnung umgebenden, stark chitinisierten, 

halbringformigen dorsalen Stiitzbogen (Fig. 49 stb) direkt 

aus und sind von zahlreichen, recht starken Querleisten 

gestiitzt. Diese (Fig. 51 psst) sind nicht wie gewohnlich 

miteinander parallel. Das ungeteilte Ende (Fig. 51 e) einer 

Querleiste scheint sich namlich mit dem Gabelende (Fig. 

51 bif) der folgenden Querleiste sogleich unter der Gabel 

zu verbinden, und hierdurch entsteht auf der Bodenseite 

der Pseudotracheen ein System von Querleisten, die etwa 

wie eine Zick-zack-Linie verlaufen. Die Gabelenden 

(vif) der Querleisten sind sehr lang ausgezogen und im 

Verhiltnis zu der Langsachse der Pseudotrachee querge- 

stellt. Der Langsspalt der Pseudotracheen scheint von 

oben betrachtet von sehr langen, fast borstenschmalen 

Randspitzen begrenzt zu sein. Da aber die Gabelaste, 

wie erwahnt, eine sehr schiefe Lage einnehmen, ist es 

wahrscheinlicher, dass die Randspitzen in Wirklichkeit quer- 

gestellte Lamellen bilden. An dem letzten Drittel werden 

die Gabelaste ausserordentlich verlangert, und die Rand- 

lamellen erhalten ein stark gefranstes Aussehen. Die Pseu- 
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dotracheen von Sphaerocera scheinen als eine Art Gitter- 

oder Filtrierwerk zu funktionieren. — Das Zwischeninte- 

gument der Innenseite der Labellen ist netzformig gelappt. 

An den Labellen habe ich keine Sinnespapillen beobachten 

k6Gnnen. 

Die Hinterhérner (Fig. 49) des Fulcrum _ sind 

kurz. Die obere Bodenplatte zeigt in der Mitte einen 

starken Langskiel, der vorn in einer zahnformigen Ver- 

dickung endigt. Diese letztere spielt wahrscheinlich bei 

der Pumpfunktion des Fulcrum eine Rolle. Die obere 

Wand tragt ausserdem zwei Reihen 9—10 ca. 0,4s—0,5s mm 

langer, nach hinten gerichteter Borsten. — Die Gelenk- 

haut (Fig. 49, 50 arth) zwischen dem Fulcrum und demn 

Labrum-Labium-Rohr ist mit zahlreichen (ca. 20) Querru- 

zeln versehen. 3 

Muskulatur wegen der starken Chitinisierung 

schwer zu beobachten; folgende Muskeln sind aber sicher 

zu finden: 

1. M. retractor fulcri. Kraftig. 

2. M. flexor haustelli. Kraftig. 

4. M. fulcro-maxillaris. Vorhanden. 

[5. M. levator labri. Bei Borborus equinus deutlich 

beobachtet worden]. 

8. M. longitudinalis ventralis labit. Ausgebildet. 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. Ebenso. 

10. M. transversalis labri. Ebenso. 

12. M. dilatator pharyngis. Kraftig, scheint in ver- 

schiedene Portionen geteilt zu sein. 

Borborus equinus Fall. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsingfors u. Tvarminne 

Zool. Stat. 

Die Mundteile dieser Art sind schon friher von 

Becher (1882 b), Wesché (1904 b) und Peterson 

(1916) untersucht worden. 
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Sie stimmen ihrem Bau nach in den wichtigsten Punk- 

ten mit denen von Sphaerocera iiberein. So ist ein nicht 

einziehbares Pralabrum vorhanden, die Unterlippe_bildet 

eine gewaltige Chitinkapsel, der Hypopharynx ist rudimen- 

tar u. s. w. Kleinere Verschiedenheiten finden sich u. a. im 

Bau des Labrum und der Maxillen und in der Anzahl der 

Pseudotracheen. 

Oberlippe. Die Oberseite stark, an der Basis mit 

langen, bogenférmigen Seitenschenkeln. Die Quersutur 

breit, undeutlich abgegrenzt. 

Maxillen. Stipes kurz, nach hinten etwas verbreitert 

und hier mit einem sehr schwach ausgebildeten, stumpfen 

ventralen Anhang versehen. Der Palpifer ist breit, band- 

formig, mit ca. 8 Borstchen. Galea etwas langer lancett- 

formig als bei Sphaerocera, lang pubescent. 

Unterlippe. Die Vorderhérner des Mentum relativ 

kurz. Die 21—25 w breiten, in ihrem Verlauf winklig 

gebogenen Pseudotracheen sind 10 an der Zahl. Ihre 

Randlamellen sind wie bei Sphaerocera sehr lang, zahn- 

oder hakenfOrmig ausgezogen, aber nur an der Ausser- 

sten, klauenformig gebogenen Spitze etwas starker chitini- 

siert, sonst hyalin und mit deutlich bauchig erweiterter 

Basis versehen. 

Limosina (Leptocera) limosa Fall. 

Fig. 52—59. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsingfors u. Kyrkslatt. 

Die Mundteile dieser Art sind noch weiter in derselben 

Richtung wie bei Sphaerocera und Borborus differenziert-. 

Wie bei diesen Gattungen sind die Mundteile im Verhaltnis 

zum Kopf gewaltig entwickelt; der Mundkegel gross, das 

Pralabrum (Fig. 52 prl) vorstehend; das Labrum und 

die Unterlippe bilden zusammen eine vom Mundkegel scharf 

abgegrenzte, einheitliche, plumpe, gleichsam aufgeblasene, 

feste Chitinkapsel (Fig. 53). 
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Oberlippe (Fig. 52 0, 54, 55) recht stark riickge- 

bildet, etwa 3—4 mal kiirzer als die Unterlippenrinne und 

an deren Basis als ein kurzes, dickes, breit abgestumpftes 

Lappchen erscheinend. Die Dorsalplatte (Fig. 54 oo) sehr 

kurz und breit, nur ca. 0,15 mm lang, an der Basis tief 

triangular eingeschnitten, an der Spitze fast gerade abge- 

stumpft und hier mit einigen wenigen kurzen Sinnespa- 

pillen (go) versehen, die von zwei Chitinplattchen ausgehen. 

Die untere Platte (Fig. 54, 55 ou) ist etwa doppelt langer, 

tief rinnenfOrmig eingerollt und sogleich vor der Spitze 

zwei kleine Haufen kurzer Sinnespapillen (go) tragend. Die 

lateralen Teile der Ventralplatte an der Basis mit dem 

Boden der Unterlippenrinne verbunden. 

Hypopharynx vollstandig rudimentar. Der Ductus 

salivalis miindet daher am Boden der. Unterlippenrinne, 

ganz an der 4dussersten Basis derselben aus. Wie bei 

Sphaerocera und Borborus k6nnen zwei kleine Chitinstucke, 

die die Miindung des Ductus salivalis beiderseits umgeben, 

als Rudimente des Hypopharynx gedeutet werden. 

Maxillen (Fig. 52, 53) verhaltnismassig klein. Stipes 

(s) schmal stabférmig, proximalwarts ausgebreitet, mit un- 

deutlichem ventralen Anhang. Galea (g) herausragend, 

kurz lancettf6rmig, fast nackt. Der Palpifer scheint nicht 

ausgebildet zu sein, 2—3 feine Palpiferalborstchen (pfb) 

sind aber vorhanden. Palpen (p) sehr schmal, gleichbreit, 

fein pubescent, nur an der Spitze einige wenige Borstchen 

tragend. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 53 mt) sehr breit, 

fast quergestellt rektangular, mit zwei nach vorn diver- 

gierenden Lateralleisten, vorn fast gerade abgestutzt, uber- 

all mit feinen Haaren und Borstchen bekleidet. Die Vor- 

derhérner breit und kurz, jederseits in die breiten Lateral- 

schenkel der Furca eingreifend. Die Lateralschenkel der 

Furca bilden einen einheitlichen, die Labellen von unten 

her umfassenden Halbring (rl), der Mittelteil der Furca ist 

nicht deutlich abgegrenzt. — Die Dorsalrinne des Unter- 

lippenbulbus (Fig. 52 ur) ist von einer ventralen und zwei 
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recht starken, vorn konvergierenden Lateralleisten (url) 

gestitzt. Die dorsalen Stiitzbogen ringformig. 

Die Aussenseiten der Labellen sind unten nicht abge- 

teilt (Fig. 53, 57), sondern bilden eine einheitliche, undif- 

ferenzierte Chitinplatte, die mit feiner Pubescenz und jeder- 

seits mit einem feinen Borstchen versehen ist. Die hyalinen 

Innenseiten der Labellen sind von je vier Pseudotracheen 

durchzogen (Fig. 56, Querschnitte Fig. 57—58 ps). Die 

Pseudotracheen sind wie bei Sphaerocera und Borborus an 

der Basis schmaler, ca. 12—13 “ im Durchmesser, dis- 

talwarts viel breiter, ca. 20—25 ™ im Durchmesser. Der 

feinere Bau der Pseudotracheen im ausseren Teil ihres Ver- 

laufes geht aus der Figur 56 hervor. Der eine Gabelast (Fig. 

56 bif 1) ist ausserordentlich stark hakenfOrmig verlangert, 

besonders an den beiden aussersten Pseudotracheen. Der 

andere Ast (bif) aber ist abgekiirzt, nicht verlangert. Das 

ungegabelte Querleistenende (e) endigt blind zwischen den 

Gabelasten. Auch bei Leptocera habe ich an den Labellen- 

kissen keine Sinnespapillen finden k6nnen. 

Fulcrum (Fig. 52, 53, 59 f) kraftig, seine Hinter- 

horner kurz. Die obere Bodenplatte fallt durch ihre kom- 

plizierten Verdickungen und Borstenanordnungen in die 

Augen. Sogleich vor der inneren Mundoffnung finden sich 

zwei genaherte Chitinplatten, (Fig. 52, 53 fit), jede wie mit 

einer Kardatsche kurzer, steiler Borstchen besetzt. Nach 

hinten (fb) erstrecken sich jederseits eine Reihe etwas 

kraftigerer Borstengebilde, und noch mehr proximalwarts 

treten 3—4 einander genaherte Borstchenreihen hinzu. Alle 

diese Borstchen sind nach hinten gerichtet. Man erhalt 

den Eindruck, dass diese geschilderte Einrichtung bei Lep- 

tocera limosa wenigstens nicht allein etwa als Sinnesorgan 

dient, sondern wie bei den Drosophiliden und Tethina auch 

als eine Art Filtrierapparat funktioniert. 

Die Muskulatur scheint ebenso wie bei Sphaerocera 

ausgebildet zu sein. 

Aus Querschnitten geht hervor, dass innen in jeder La- 

belle eine Labialdriise (Fig. 58 dl) vorhanden ist. 
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Scotophilella pumilio Meig. 

Fig. 60. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsingfors. 

Bei dieser Art weicht der Mundbau in mehreren wich- 

tigen Hinsichten bedeutend von dem bei Limosina limosa 

ab, obgleich er offenbar von demselben Typus ist. Die 

Unterschiede bestehen hauptsdchlich im Bau des Mentum, 

der Pseudotracheen und des Fulcrum. 

Oberlippe wie bei L. limosa gebaut, etwas mehr 

verlangert. Hypopharynx vollstandig rudimentar. Sti- 

pes (Fig. 60 s) schmal stabférmig, mit schwachem, sehr 

schmalem ventralen Anhang (v). Kein Palpifer, 3 Palpiferal- 

borstchen (pfb). 
Unterlippe. Mentumplatte (mt) viel schmaler als 

bei L. limosa, langer als breit, vorn verbreitert, mit star- 

ken, vorn divergierenden Lateralleisten und verdicktem 

Apikalrande. Die Gelenkhérner (mtg) sind beweglich, ver- 

langert. Die Aussenseiten der Labellen sind fein pubes- 

cent und sparlich kurz beborstet. Die Furca besteht deut- 

lich aus zwei Lateralleisten (r/) und einem grossen, ven- 

tralen, dreieckigen, fein pubescenten, mit verdicktem Basal- 

rande versehenen Mittelteil (rm). Die hyalinen Innenseiten 

der Labellen sind von je 4 Pseudotracheen (ps) durchzogen. 

Diese sind einfacher als bei L. limosa gebaut, ohne lange 

Hakendornen. 

Dem Fulcrum (f) fehlt der kompliziert gebaute Fil- 

trierapparat der L.limosa; stattdessen findet sich hier jeder- 

seits nur eine Reihe von ca. 8 nach hinten gerichteten 

Borstchen (fit, fb); auf der Innenseite steht noch ein uber- 

zahliges Borstchen. 
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Fam. 16. Chloropidae. 

Platycephala planifrons Fabr., Meromyza saltatrix L., Chlo- 

rops speciosa Meig. und Chloropisca sp. 

Fig. 61—62 (Chlorops speciosa); Fig. 63 (Platycephala plani- 

frons); Fig. 64—67 (Chloropisca sp.). 

‘Mat.: Platycephala plan. aus Finnl.: Runsala, Mero- 

myza salt., Chlorops speciosa und Chloropisca sp. aus Finnl.: 

Kyrkslatt. 
In Bechers Arbeit (1916, S. 152) finden sich einige 

kleine Angaben iiber den Mundbau der Chloropiden-Formen 

Centor cereris Fall. und Lipara rufitarsis Lw. Wesché 

gibt (1904 b, T. VII, Fig. 21) eine recht schlechte Uber- 

sichtsfigur iiber den Mund einer unbestimmten Chlorops- 

Art. Die bisher beste Darstellung von dem Bau dieser 

Organe bei den Chloropiden erhalt man aus Petersons 

Arbeit (1916), wo Chloropisca glabra Meig. untersucht wor- 

den ist. 

Aus meinen Untersuchungen geht hervor, dass die 

Chloropiden einen sehr charakteristischen Mundbau besitzen, 

der bei allen untersuchten Formen wiederkehrt. Pralabrum 

schmal, nicht vortretend. Die Mundteile vollig einziehbar. 

Unterlippenbulbus kurz und gedrungen, Labellen schmal, 

lang nach unten ausgezogen, im ausgeschlagenen Zustand 

beide zusammen eine einheitliche, + herzformige, plane 

Scheibe bildend, die von 3+ 3 feinen, gleichbreiten Pseudo- 

tracheen durchzogen ist. 

Oberlippe (Fig. 61, auf Querschnitten Fig. 65—67 0) 

an der Basis am breitesten, distalwarts zugespitzt, oben 

etwas bauchig und fein pubescent, unten mit tiefer Langs- 

rinne, die jederseits vor der Spitze mit einigen vereinzelten 

Sinnespapillen versehen ist; ohne Quersutur. Die Oberseite 

ist bei Platycephala ca. 0.33, die Unterseite ca. 0.3 mm lang; 

bei Chlorops speciosus ist die obere Seite ca. 0.25, die untere 

ca. 0.23 mm lang. Wie aus dem Querschnitt Fig. 66 deut- 

lich hervorgeht, ist die Oberlippe aus zwei Platten gebildet, 

6 
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der dorso-lateralen und auch ventral eingerollten Ober- 

platte (oo) und der kleinen, die Langsrinne bildenden Un- 

terplatte (ou). Die beiden Platten sind durch weichere 

Integumentpartien verbunden. 

Hypopharynx (Fig. 61, auf Querschnitten Fig. 65— 

67 h) bei samtlichen untersuchten Formen viel kiirzer als 

das Labrum, bei Platycephala planifrons ca. 0.11, bei Chlorops 

speciosus ca. O.s mm lang, zugespitzt. Auf Querschnitten 

sieht man, dass seine Oberseite plan, seine Unterseite kon- 

vex ist. Im Innern verlauft der Ductus salivalis, der an der 

Spitze ausmiindet. Wie aus dem Querschnitt Fig. 67 her- 

vorgeht, scheint der Hypopharynx an der aussersten Basis 

zuerst mit der Oberlippe zu verschmelzen, sodass hier der 

Nahrungskanal ein geschlossenes Rohr, die innere Mund- 

Offnung, bildet. Erst darauf erfolgt der Ubergang des 

Unterlippenbulbus in die Kopfkapsel und hierbei auch die 

Verbindung der Unterlippe mit dem Hypopharynx. 

Maxillen auf dieselbe Weise wie bei den Camilliden 

und Milichiiden reduziert. Stipes (Fig. 61, 62 s) verhaltnis- 

massig kurz, einfach stabformig, ohne ventralen Anhang. 

Galea fast vollstandig verschwunden. Hochstens k6nnte 

man die Spitzen der beiden Stipites (g), die sich jederseits 

des Labrum befinden, mit der Basis derselben verbunden 

sind und ausserhalb des Integuments nicht oder kaum 

herausragen k6dnnen, als Reste der Galea deuten. Palpen 

(p) ziemlich klein, bei Platycephala schmal stabf6rmig, bei 

Meromyza und Chlorops dicker und etwas kolbenférmig, 

bei samtlichen fein pubescent und mit feinen, langeren, 

blassen Harchen bekleidet. Sowohl der Palpifer als die 

Palpiferalborstchen fehlen vollstandig. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 61, 66 mf), wie 

uberhaupt alle Teile des Mundes bei den Chloropiden, recht 

schwach chitinisiert, von charakteristischem Bau. Sie ist 

ziemlich kurz und gedrungen, mit sparlichen, gewOhnlich 

blassen Borstchen besetzt, an den Seiten winklig aufge- 

bogen, sodass sie die lateralen Teile des Unterlippenbulbus 

ziemlich hoch hinauf begrenzt. Mentumplatte mit einer 
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rinnenformigen Langseinsenkung versehen (Fig. 66 mtn), 

die man moglicherweise als Andeutung einer Langsnaht 

deuten kann. Die VorderhGérner sind nicht ausgebildet. — 

Die Oberseite des Unterlippenbulbus distalwarts rinnenfor- 

mig vertieft (Fig. 65 ur); basalwarts wird diese Rinne 

seichter, wihrend der Hypopharynx die Rolle als Boden 

des Nahrungskanals iibernimmt (Fig. 66, 67 ur). 

Furca schwach ausgebildet; die Lateralleisten (Fig. 62 

rl), kurz, stabf6rmig, die Labellen nur an der Basis von 

den Seiten her umfassend. . 

Die Labellen (Fig. 61, 62, auf Querschnitten Fig. 64— 

66 1) sind, wie schon erwahnt wurde, bei den Chloropiden 

von besonders charakteristischer Ausbildung, obgleich ahn- 

liche Labellen z. B. auch bei den Milichtiden vorkommen. 

Sie sind nimlich sehr lang nach unten ausgezogen, gleich- 

zeitig schmal und langs der Mittellinie miteinander ver- 

bunden. Hierdurch kommt eine einheitliche, + herzformige 

Saugplatte zu stande (Querschnitt Fig. 66 J), die auf der 

Unterseite jederseits der Mittelnaht von 3 feinen Pseudo- 

tracheen durchzogen ist (Fig. 61, 65, 66 ps). Pseudotracheen 

alle gleichartig, iiberall gleich breit, bei Platycephala planifrons 

ca. 12 uw, bei Chlorops speciosa ca. 8—9 mw im Durchmesser. 

Ihr Bau (Fig. 63) ist sehr einfach; die zahlreichen, ausserst 

feinen und dichtgestellten Querleisten scheinen alternierend 

an dem geraden, nur schmal offenen Spaltenrand zu endigen, 

ohne deutliche Gabelaste auszubilden. Gegen die Basis ver- 

einigen sich jederseits die beiden oberen Pseudotracheen mit- 

einander (Fig. 61). Gleichzeitig scheinen sich die untersten, 

dritte Pseudotracheen der Labelle miteinander zu vereini- 

gen. Auf diese Weise ist die dreiteilige Beschaffenheit des 

Nahrungskanals (Fig. 64) unmittelbar vor der dausseren 

Mundoffnung zu erklaren. 

An der Saugflache der Labellen sind keine Sinnespa- 

pillen beobachtet worden. Dagegen ersieht man aus den 

Querschnitten deutlich, dass die an den Aussenseiten der 

Saugscheibe befindlichen langen, blassen Borstchen (Fig. 65 /b) 

mit mehrkernigen Ganglienzellen in Verbindung stehen (Fig. 



84 Richard Frey, Bau des Mundes der niederen Diptera Schizophora. 

65 1bz), wonach die Funktion dieser Borstchen bei den 
Chloropiden als wahre Sinnesborsten kaum zu bezweifeln ist. 

Fulcrum (Fig. 61, 62 f) von gewéhnlichem Bau. Die 
Hinterhérner (fh) sind recht lang. Die obere Wand des 
Pharynx ist mit zwei Reihen kurzer Borstchen (Fig. 61 fb) 
versehen. 

Muskulatur. Folgende Muskeln sind beobachtet 

worden (Fig. 61, 62, 65, 66): 

1. M. retractor fulcri. 

2. M. flexor haustelli. 
4. M. fulcro-maxillaris. 

5. M. levator labri. 

8. M. longitudinalis ventralis labii. 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. 

10. M. transversalis labit. 

11. M. radialis labri. 

12. M. dilatator pharyngis. 

13. M. ductus salivalis. 

14. M. retractor palpi maxillaris. An dem Basalende 

des Stipes befestigt sich ein Muskel, der anderseits an der 

Basis des Palpus inseriert. 

Driisen. Auf Querschnitten sieht man in den La- 

bellen gleich hinter der ausseren Mundoffnung zwei rund- 

liche, kleine Driisengebilde, die Labialdriisen (Fig. 65 dl). 

Siphonella oscinina Fall. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Stat. 

Der Mundbau ist von demselben Typus wie bei den 

ubrigen Chloropiden, der Unterlippenbulbus und die Labellen 

sind aber sehr in die Lange gezogen, wobei die Labellen 

nicht mehr scheiben-, sondern mehr roéhrenfOrmig werden. 

Unterlippenbulbus doppelt langer als das Labrum, Labellen 

merklich langer als der Bulbus. 

Die Aussenseiten der recht stark chitinisierten Labellen 

sind mit einigen wenigen, aber recht starken Borstchen 
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besetzt. Die Pseudotracheen in jeder Labelle haben einen 

gemeinsamen, langen Basalteil, etwa '/, nach der Basis 

zweigt sich die erste Pseudotrachee ab, etwa auf */, teilt 

sich das Stammrohr noch in 2 Zweige, sodass an dem 

Spitzenteil der Labelle 3 Pseudotracheen} vorhanden sind. 

Die Hinterhérner des langschmalen Fulcrum sind eben- 

falls verlangert. 

Fam. 17. -Conopidae. 

Subfam. Zodioninae. 

Zodion cinereum Fabr. 

Fig. 68. 

Mat.: Trock. Exx. (¢ 9) aus Osterreich: Istrien (leg. 

JeeAs Patel men). 
Die Conopiden s. lat., die ich gemass einer von mir 

hier vorgeschlagenen Teilung in drei verschiedene Unter- 

familien, die Conopinae s. str., Zodioninae und Myopinae, 

behandle, sind betreffs ihres abweichend gestalteten Mund- 

baues schon in den systematischen Handbiichern bertck- 

sichtigt. So hat Schiner (1862, S. LXVI) folgende allge- 

meine Beschreibung des Mundes der Conopiden: 

,Mundoffnung gross. Riissel diinn, meist borstenartig, 

mit sehr schmalen und kurzen Saugflachen; in der Regel 

stark verkiirzt und aus dem Munde horizontal vorstehend; 

an der Basis und auf der Mitte geknieet. Taster von ver- 

schiedener Lange und Bildung, entweder walzenformig oder 

vorne knopfig; zwei Mundborsten*. 

Was die Gattung Zodion betrifft, so ist diese bisher 

nicht Gegenstand einer naheren Untersuchung des Mund- 

baues gewesen. In Schiner’s Gattungsdiagnose (I. c., 

S. 380) sind z. B. nur folgende Angaben hiertiber zu 

finden: 
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,Rissel sehr diinn, borstenartig, an der Basis geknieet, 

horizontal und weit vorstehend, vorne etwas aufgebogen, 

mit sehr kleinen Saugflachen. Taster kurz cylindrisch, be- 

borstet“. 

Meine Untersuchungen dieser Gattung zeigen, dass sie 

betreffs ihres Mundbaues sehr bemerkenswert ist, indem 

bei derselben die Galeae eine so gute Ausbildung erlangen, 

wie sie sonst meines Wissens nur bei den Orthorraphen 

wiederzufinden ist. 

Die Mundteile sind alle, wie bei den tibrigen Conopiden 

s. lat., stark in die Lange gezogen, besonders der Unter- 

lippenbulbus. Die Labellen sind aber kurz, nicht verlangert. 

Auch der Mundkegel ist ausgezogen, schmal, nur z. T. ein- 

ziehbar, mit schwachem Pralabrum (Fig. 68 prl). 

Oberlippe (Fig. 68 o) lang stilettformig, relativ dick, 

vielmal langer als hoch, nackt, gleichmassig chitinisiert, ohne 

Quersutur, mit nur einigen wenigen, vereinzelt stehenden, 

recht langen, ausserst feinen Sinnespapillen langs den Ran- 

dern der rinnenfOrmigen Unterseite. Die Ober- und Unter- 

seite von kaum verschiedener Lange, bei dem gemessenen 

Exemplar beide ca. 1.2 mm lang. 

Hypopharynx (fA) ein wenig kirzer als das Labrum, 

ca. 1.15 mm lang, ausserst fein und diinn, an der aussersten 

Spitze, wo sich die Offnung des Ductus salivalis befindet, 

schrag abgeschnitten. Hypopharynx an der Basis nur mit 

dem Labrum verbunden. 

Maxillen ungewohnlich urspriinglich gebaut. Stipes 

(s) lang stabférmig, schwach gebogen, ohne ventralen An- 

hang, an der Spitze mit der Galea gelenkig ver- 

bunden. Galeae (g) sehr lang, ca. 0.9 mm, etwa ?/, von 

der Lange der Oberlippe, gleichbreit klingenformig, an der 

etwas abgestumpft abgerundeten Spitze schwach gekornelt. 

Die Palpen (p) stehen in unmittelbarem Zusammenhang 

mit den Stipites und sind sehr kurz, schmal cylindrisch, 

mit einigen wenigen Borsten bekleidet, ohne Palpiferal- 

borstchen. 
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Unterlippe. Unterlippenbulbus (ub) beinahe doppelt 

langer als die Oberlippe, aber sehr schmal, gleichmassig 

fest chitinisiert, ohne diinnwandige Seitenteile, und mit 

diinnstehenden, recht groben, kurzen Borstchen bekleidet. 

Die Unterseite des Bulbus wird von der entsprechend ver- 

langerten Mentumplatte gebildet; an dieser scheinen keine 

Vorderhorner ausgebildet zu sein. 

Labellen (l) nicht verlangert, kurz oval; die Aussen- 

seiten sind recht fest, in netzformige Plattchen geteilt und 

mit mehreren recht groben Borstchen bekleidet. An den 

Aussenseiten verlauft ein dickerer Chitinstreifen, der wahr- 

scheinlich als der Lateralschenkel der Furca zu deuten ist; 

der Mittelteil der Furca scheint nicht ausgebildet zu sein. 

Die nur in geringem Grade auspressbaren, sehr kleinen 

Innenflachen der Labellen sind von je 3 kurzen, direkt in 

die 4ussere Mund6ffnung miindenden Pseudotracheen durch- 

zogen. Diese werden gegen die Spitze schmaler, an der 

Basis ca. 19 uw, an der Spitze ca. 8u im Durchmesser, und 

haben sehr feine, dichtgestellte Querleisten, die, auf gewohn- 

liche Weise alternierend, in feinen Haarspitzen endigen. 

Neben den Pseudotracheen finden sich einige wenige 

(2—3) grosse, mit breiten Basalcylindern versehene Sinnes 

papillen. 

Fulcrum (f) stark verlangert, ungewohnlich schmal, 

mit sehr langen Hinterhodrnern (fh). Die obere Pharynx- 

wand ist mit zwei einfachen Borstenreihen versehen. 

Subfam. Conopinae. 

Conops quadrifasciata Deg. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsinge und Tvarminne. 

Die Mundteile dieser Gattung sind schon mehrmals 

Gegenstand einer naheren Untersuchung gewesen. Bereits 

De Geer (1776) beschreibt und bildet den langen Riissel 

dieser Art ab (S. 257—259, T. 15, Fig. 2—5). Becher 
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(1882 b), der Conops flavipes L. untersuchte, gibt von der- 

selben in Wort und Bild eine gute Darstellung. Wesché 

(1904 b) hat eine schematische Abbildung von dem Munde 

der C. quadrifasciata Deg. mitgeteilt. Schliesslich hat Pe- 

terson (1916) eine nordamerikanische Art, C. brachyrhynchus 

Macq., untersucht, und seine Darstellung wird durch mehrere 

instruktive Figuren erlautert. 

Aus diesen Spezialuntersuchungen sowie aus den An- 

gaben in den’ deskriptiv-systematischen Handbiichern geht 

hervor, dass die echten Conopiden betreffs ihres Mundbaues 

eine Mittelstellung zwischen den Zodioninen und Myopinen 

einnehmen. Mit jenen stimmen sie in den kurzen, nicht 

verlangerten Labellen tiberein, mit diesen in den reduzierten 

Maxillen. 

Der Mundkegel und der Unterlippenbulbus sind etwa 

von derselben Ausbildung wie bei Zodion. 

Oberlippe verhaltnismassig recht kurz, nur etwa ein 

Viertel der Lange des Unterlippenbulbus erreichend, jedoch, 

getrennt fur sich betrachtet, relativ langgestreckt, ziemlich 

flach dachformig, zugespitzt, einheitlich chitinisiert, ohne 

Quersutur, mit einigen wenigen langen Sinnespapillen 

auf der Mitte der Unterseite, oben und unten ca. 1 mm 

lang. 

Hypopharynx beinahe doppelt langer als die Ober- 

lippe, aber ausserst diinn und schwach, distalwarts aufgebo- 

gen, an der Basis mit der Oberlippe verbunden. Lange ca. 

1.s mm. 

-Maxillen. Stipes sehr lang, etwa von der Lange des 

Mundkegels, schmal stabformig, an der Spitze gegen die 

Basis des Labrum-Hypopharynx elastisch befestigt, ohne 

ventralen Anhang. An der Spitze gehen die Stipites direkt 

in die kurzen, ca. 0.18 mm langen, etwas abgeplattet blatt- 

formigen, fein pubescenten Galeae iiber und sind hier auch 

mit den verkiimmerten, schmalen, nur ca. 01s mm langen, 

einige grobe-Borstchen tragenden Palpen verbunden. Palpi- 

feralborstchen fehlen. 
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Unterlippe. Unterlippenbulbus stark verlangert, ca. 

3 mm lang, ein aussen fast einheitliches, proximalwarts 

etwas verbreitertes Rohr darstellend. Dieses wird von 

unten und von den Seiten her von der fest chitinisierten, 

kurz beborsteten Mentumplatte gebildet, die weder basale 

noch distale Horner besitzt. Auch die oberen Bulbusteile 

sind gleich fest chitinisiert und ahnlich beborstet. 

Labellen nur ca. 0.4 mm lang, breit oval, vollig von- 

einander getrennt. Die Aussenseiten sind in netzformigen, 

ausserst kurz pubescente Plattchen geteilt, ausserdem 

mit kurzen, mit einer grossen Basalcylinder versehenen 

Borsten bekleidet und auf der Mitte von einem starken 

Chitinbandchen gestiitzt, das wahrscheinlich am _ ehesten 

mit dem Lateralschenkel der Furca zu vergleichen ist. Die 

nur in geringem Grade _ halbkugelfOormig ausspannbaren, 

hyalinen Innenseiten der Labellen sind von je 5 Pseudo- 

tracheen durchzogen. Von diesen miinden die 3 obersten 

direkt in die aussere Mundoffnung, die 2 untersten vereini- 

gen sich zuerst miteinander. Die Pseudotracheen sind ca. 

25 m im Durchmesser, mit Ausserst zahlreichen, feinen 

Querleisten, die alternierend in einfachen kurzen Haarspitzen 

endigen. Neben den Pseudotracheen befinden sich einige 

wenige kleine Sinnespapillen. 

Der langgestreckte Mundkegel schliesst das ebenfalls 

verlangerte Fulcrum ‘ein, dessen obere Wand zwei Bor- 

stenreihen traet. 

Muskulatur: 

1. M. retractor fulcri. 2 starke Muskelbander, die von 

den lang ausgezogenen Hinterhodrnern des Fulcrum ausgehen 

und sich anderseits an der oberen, inneren Peristomwand 

befestigen. 

2. M. flexor haustelli. 2 recht starke, aber nicht be- 

sonders lange Muskelbander, die an den lateralen Basal- 

teilen des Unterlippenbulbus inserieren und _ anderseits 

an den Seiten des Hinterhauptlochs befestigt sind. 

4. M. fulcro-maxillaris. Von den Basalenden der Sti- 

pites gehen recht starke Muskeln aus, die sich anderseits 



90 Richard Frey, Bau des Mundes der niederen Diptera Schizophora 

in einem breiten Biindel an der Mitte der Unterseite 

des Fulcrum befestigen. 

3. M. levator labri. 2 recht starke Muskeln, die sich 

innerhalb der oberen Wand des Mundkegels hinziehen. 

6. M. retractor labri. Innerhalb der M. flexores haustelli 

habe ich deutlich 2 schmale Muskeln beobachtet, die an der 

Basis des Labrum-Hypopharynx inserieren und sich bis zum 

Hinterhauptloch erstrecken. 

8. M. longitudinalis ventralis labii (?) u. 9. M. longitu- 

dinalis dorsalis labii (?). Wahrscheinlich sind nur longitu- 

dinale Muskeln ohne deutliche Differenzierung in dorsale 

und ventrale innen im Unterlippenrohre ausgebildet. 

10. M. transversalis labii (?). Nicht sicher beobachtet 
worden. 

11. M. radialis labri (?). Nicht sicher konstatiert. 

12. M. dilatator pharyngis. Gut entwickelt. 

13. M. ductus salivalis. Vorhanden. 

Physocephala nigra Deg. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Finnl.: Karislojo (leg. J. Sah|- 
berg). 

Diese Gattung stimmt inbezug auf den Mundbau vdllig 

mit Conops tberein. 

Ich habe diese Gattung betreffs des Artikulationsver- 

haltens zwischen dem Fulcrum und dem Saugrohr etwas 

eingehender untersucht und hieriiber folgende Anmerkun- 

gen gemacht: 

Der Spitzenteil des Fulcrum ist lang rohrfOrmig aus- 

gezogen und schwacher chitinisiert als der iibrige Teil 

des Fulcrum. Eine besonders entwickelte Gelenkkapsel 

(,Hyiod‘), die in die innere Mund6éffnung zwischen der 

Fulcrumspitze und der Basis des Saugrohrs eingeschaltet 

ware und die bei der Physocephala sehr _ nahestehen- 

den Gattung Conops nach Peterson (1916, Fig. 591—592) 
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vorkommen soll, habe ich aber trotz_ sorgfaltiger 

Untersuchung nicht finden konnen. Der obenerwahnte 

rohrférmige, diinnwandige Spitzenteil des Fulcrum geht 

namlich direkt in die festen Basalteile des Labrum und 

Hypopharynx iiber. Das’ kurze, etwas’ keulenformig 

angeschwollene Verbindungsstiick zwischen der Fulcrum- 

spitze und dem Saugrohr zeigt auf der Unterseite schmale, 

quergestellte Chitinrunzeln und unmittelbar vor der Spitze 

eine etwas starkere Wandverdickung. Hierdurch wird eine 

faltbare Membran zwischen dem unteren Teil des Saug- 

rohrs (bezw. des Hypopharynx) und der Ventralseite des 

Fulcrum gebildet, wahrend der Oberteil des Saugrohrs 

(bezw. des Labrum) gegen die Chitinleisten der Fulcrum- 

spitze direkt artikuliert. 

Brachyglossum coronatum Rond. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Deutschland: Morgenbach (Coll. 

Oldenberg). 

Diese Gattung ist wegen des kiirzeren Riissels, der 

kirzer als das Untergesicht ist, von Conops abgetrennt 

worden. Bei. der untersuchten Art ist der Mundkegel 

ebenso stark wie bei Conops verlangert, der Unterlippen- 

bulbus ist aber viel kiirzer; die Labellen recht gross, 

quergestellt. 

Oberlippe wie bei Conops gebaut, etwas kiirzer als 

die Unterlippenrinne. 

Hypopharynx '/, langer als das Labrum. 

Maxillen wie bei Conops ausgebildet.’ Stipes sehr 

lang, gerade stabfOrmig, ohne ventralen Anhang. Palpen 

verkimmert. 

Unterlippe. Mentumplatte kaum doppelt langer 

als breit, vorn verschmalert, mit nach aussen geschwun- 

genen Seiten, etwas bauchig, mit undeutlichen Gelenk- 

hornern. 
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Die Aussenseiten der recht grossen Labellen dicht, 

kurz beborstet. Die Furca hat deutliche stabformige, quer- 

gestellte Lateralschenkel und einen undeutlichen Mittelteil. 

Die hyalinen Innenflachen der Labellen sind von je ca. 14 

direkt ausstrahlenden Pseudotracheen durchzogen. Diese 

sind alle gleichartig, gleichbreit, ca. 17 ~ im Durchmesser, 

wie bei Conops gebaut. 

Fulcrum sehr langgestreckt, mit 2 weitlaufigen 

Borstenreihen. 

Subfam. Myopinae. 

Sicus ferrugineus L. 

Fig. 69. 

Mat.: Exx. aus Finnland: Helsinge und Tvarminne. 

Meinert (1881) und Becher (1882 b) haben den 

Mund dieser Gattung naher untersucht; beide geben an, 

dass bei derselben der Hypopharynx ebenso lang wie die 

Oberlippe ware, was aber mit meinen Beobachtungen nicht 

ubereinstimmt. Ausserdem findet sich in Grabers Arbeit 

(1877, S. 144, Fig. 93) eine Abbildung eines Querschnitts 

des Kopfes von dieser Art. In Schiner’s Diagnose (1862, 

S. 384) der Gattung Sicus lesen wir folgende Beschreibung 

des Mundes: 

»Russel verhaltnismassig kurz, an der Basis und auf 

der Mitte geknieet, taschenmesserartig eingeklappt und 

dann kaum langer als der Ruickenschild. Taster sehr klein, 

beborstet“. 

Diese Gattung weicht, wie auch die ubrigen Myopinen, 

von den Zodioninen und Conopinen s. str. inbezug auf den 

Mundbau vor allem durch die verlangerten Labellen ab. 

Die Labellen sind gew6hnlich von derselben Lange und 

auch von derselben dausseren Form wie der Unterlippen- 

bulbus und kénnen gegen die Ventralseite des Unterlippen- 

bulbus zuriickgeschlagen werden. Hierauf griindet sich die 
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Bezeichnung ,,der Riissel zweimal geknieet“ in der deskrip- 

tiven Literatur, die fiir die Myopinen gilt, im Gegensatz zu 

den echten Conopinen und Zodioninen, bei welchen nach 

dieser Ausdrucksweise der Riissel nur an der Basis ge- 

knieet ist. 

Oberlippe (Fig. 69 0) dreimal kiirzer als der Unter- 

lippenbulbus, recht kraftig gebaut, zugespitzt, einheitlich 

chitinisiert, ohne Quersutur, mit vereinzelten Sinnespapillen 

an der Basalhalfte. Die Oberseite ist ca. 0.s—O.» mm, die 

Unterseite ca. 1 mm lang. 

Hypopharynx (h) bedeutend langer als die Ober- 

lippe, ca. 1.3—1l.4; mm lang, sehr schmal, scharf stilett- 

formig. 

Maxillen. Stipes (s) massig lang, gerade stabformig, 

vorn in der frei herausragenden, blattformigen, an Tetano- 

cera erinnernden, fein pubescenten Galea (g) endigend. Der 

ventrale Anhang fehlt. Palpen (p) verhaltnismassig kurz, 

gleichbreit, schmal, beborstet, mit dem Stipes vermittels 

einer Hautpartie verbunden, die ca. 8—10 an Lange ab- 

nehmende ‘Palpiferalborstchen (pfb) tragt. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus (ub) in der Haupt- 

sache wie bei den beiden vorigen Unterfamilien gebaut, 

stark verlingert, ziemlich gleichbreit. Die entsprechend ver- 

langerte Mentumplatte (mt) tragt an der Basis 4 lange 

Borsten, sonst ist sie, wie iibrigens die ganze Aussenwand 

des Bulbus, mit sparlichen Borstchen bekleidet. Mentumplatte 

an der Basis zu zwei recht langen Basalhornern (ubsp) aus- 

gezogen. Vorn endigt sie in zwei sehr kurzen Gelenkhor- 

nern (mtg). 
Die Labellen (1) sind, wie schon erwahnt, ebenfalls stark 

verlangert, von der Lange des Bulbus. Sie sind bis zur 

Mitte vereinigt, hinter der Mitte trennen sie sich aber, 

wodurch die Spitze selbst zweigespalten wird. Die Aus- 

senseiten der Labellen sind fester chitinisiert und wie der 

Bulbus mit feinen Harchen und vereinzelten Borstchen be- 

kleidet. An der Ventralseite des gemeinsamen Labellenrohrs 

verlauft eine schmale Chitinverdickung (rm), die moglicher- 
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weise dem Mittelteil der Furca entspricht und die sich hinter 

der Mitte in zwei Teile, ,die Lateralschenkel der Furca“, 

gabelt. Diese Gabeln stiitzen zum Teil die freien Endlappen 

der Labellen von unten her. Die Endlappen der Labellen 

sind gleichbreit, vielmal langer als breit; die Aussenseiten 

sind mit kurzen, recht dicken, blassen Borstchen bekleidet; 

die Innenseiten sind von je 4 recht starken Pseudotracheen 

(ps) durchzogen. Proximalwarts vereinigen sich die Pseudo- 

tracheen zu einem gemeinsamen Rohr (sr), die drei untersten 

zuerst, die oberste etwas mehr basalwarts. 

Pseudotracheen ca. 21 « im Durchmesser, mit zahl- 

reichen, feinen Querleisten, die alternierend in fest chitini- 

sierten, kurzen, charfen Randspitzen endigen. — Sinnes- 

papillen sind von mir an den Innenflachen der Endlappen 

nicht beobachtet worden. 

Myopa fasciata Meig. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne. 

Diese Gattung stimmt betreffs des Mundbaues in allem’ 

Wesentlichen mit Sicus iiberein. 

Oberlippe wie bei Sicus gebaut, etwas mehr als die 

Halfte des Unterlippenbulbus lang, oben ca. 0.3, unten ca. 

0.35 mm lang. 

Hypopharynx dinn, langer als das Labrum, ca. 

0.43 mm lang. 

Maxillen. Stipes lang, stabformig, vorn in die recht 

breit blattformige, schwach gewolbte, verhaltnismassig grosse 

Galea tbergehend. Palpen recht lang, sehr diinn, wenig 

beborstet, mit mehreren feinen Palpiferalborstchen an der 

Basis. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus weniger stark ver- 

langert als bei Sicus; die lateralen Partieen diinnwandig. 

Mentumplatte deutlich abgesetzt, hinten und vorn mit kurzen 

Gelenkhornern. 
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Labellen von der Lange des Bulbus, an der Basalhalfte 

von unten her zusammengewachsen; der Spitzenteil ist 

zweigespalten. Die Furea hat einen deutlichen, kurz 

triangularen Mittelteil und verlangerten Lateralschenkel. 

Pseudotracheen in jedem Endlappen 4 an der Zahl, ca. 25 uw 

im Durchmesser, von gewohnlichem Bau. Die beiden 

Gruppen von 4 Pseudotracheen vereinigen sich an der 

Basis der beiden freien Endlappen jede zu einem gemein- 

samen Sammlungsrohr. Diese beiden Sammlungsrohre laufen 

getrennt fiir sich durch den einheitlichen Basalteil der 

Labellen und miinden jede direkt in die an der Spitze der 

tiefen Dorsalrinne des Bulbus gelegene aussere Mund- 

Offnung. Die Sammlungsrohre sind bis 50 dick, ziemlich 

einheitlich chitinisiert, ohne tracheenartiges Aussehen, nur 

schwach gefurcht und scheinen geschlossene Kanale zu 

bilden. 

NMoarsikwihact ux: 

1. M. retractor fulcri. Starke Muskeln, die zur oberen, 

inneren Peristomwand ziehen. 

2. M. flexor haustelli. 2 lange Muskeln, nach jeder Seite 

des Hinterhauptloches hinziehend und von der Basis des 

Unterlippenbulbus ausgehend. 

4, M. fulcro-maxillaris. Starke und auffallend breite 

Muskelbiindel befestigen sich an den Basalenden der Stipites 

und sind jederseits des Spitzenteiles des Fulc- 

rum _ inseriert. Dieses steht in scharfem Gegensatz zu 

Conops, in Ubereinstimmung aber mit allen iibrigen in 

dieser Hinsicht untersuchten Schizophoren. 

5. M. levator labri. 2 Muskelbander. 

6. M. retractor labri. An der Unterseite des Mund- 

kegels sieht man zwischen den M. flexores haustelli zwei 

schmalere Muskelbander, die jederseits des Hinterhauptloches 

inserieren, sich bis zu der Spitze des Mundkegels erstrecken 

und sich hier wahrscheinlich an dem Labrum-Hypopharynx 

befestigen. 

7. M. retractor rostri (?). Ausserhalb des M. flexor 

_ haustelli bemerkt man noch je ein schmales Muskelband, 
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das an der unteren Gelenkhaut der Riisselbasis inseriert 

und anderseits unterhalb des Hinterhauptloches befestigt 
ist. 

8. M. longitudinalis ventralis labii (?) u. 9. M. longi- 

tudinalis dorsalis labii (?). Mehrere Biindel longitudinaler 

Muskeln durchziehen den Unterlippenbulbus. 

10. M. transversalis labii (?). Nicht sicher beobachtet 
worden. 

11. M. radialis labri (?). Nicht sicher beobachtet 
worden. 

12. M. dilatator pharyngis. Gut entwickelt. 

13. M. ductus salivalis. Vorhanden. 

Melanosoma bicolor Meig. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Osterreich: Karnten (leg. J. 

A. Palmén). 

Labrum sehr kurz, 4—5 mal kiirzer als der Unter- 

lippenbulbus. Hypopharynx etwa 2'/, mal langer als die 

Oberlippe. Galea kurz, blattformig. Palpen kurz, langborstig, 

mit etwa 3 langeren und 3 kurzen Palpiferalborstchen an 

der Basis. Unterlippenbulbus und die Labellen wie bei 

Sicus stark verlangert, sehr schmal, fest und einheitlich 

chitinisiert. Die Labellen nur am Enddrittel gespalten. 

Die Pseudotracheen sind in den beiden sehr schmalen 

Endlappen 3 an der Zahl, recht breit, ca. 18 u im Durch- 

messer und dicht aneinander gedrangt. 

Dalmannia punctata Fabr. 

Fig. 70. 

Mat.: 1 trock. Ex. (Mus. Helsingfors). 

Labrum und Hypopharynx wie bei Sicus. Stipes recht 

kurz, gebogen. Galeae stark verkiimmert, warzenf6rmig. 

Palpen kurz, langborstig. 3—4 lange Palpiferalbérstchen. 
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Unterlippenbulbus wie bei Sicus, die lateralen Partien jedoch 

diinnwandig wie bei Myopa. Labellen (Fig. 70 J) langer als 

der Bulbus, der ganzen Lange nach miteinander verwachsen, 

also ohne freie Endlappen. Jede Labelle ist an der Spitze 

nur von einer einzigen, ca. 21 uw breiten Pseudotrachee (ps) 

durchzogen, wozu noch das Rudiment einer zweiten (psr) 

kommt (bei D. marginata Fabr. ist diese zweite Pseudo- 

trachee etwas besser ausgebildet). Etwa in der Mitte ver- 

einigen sich diese beiden einzigen Pseudotracheen jeder 

Labelle miteinander zu einem gemeinsamen Sammlungs- 

rohr (sr). 

Fam. 18. Neriidae. 

Nerius silosus. 

Fig. 71—72. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Bolivien: Songo (Coll. Stau- 

dinger &Baug-Haas). 
Die Mundteile dieser rein tropischen Familie zeigen 

mehrere Ziige, die mit denen der Micropeziden wberein- 

stimmen. So ist der Unterlippenbulbus recht lang und 

die Labellen ganz klein. Von den Micropeziden abweichend 

ist der auffallend urspriingliche Bau der Maxillen, besonders 

gilt dies von den Galeae, die eine Ausbildung erlangen, die 

unter den in dieser Hinsicnt bisher untersuchten Schizo- 

phoren nur bei den Zodioninen und Rhopalomeriden wieder- 

gefunden wird. 

Oberlippe (Fig. 71 0) lang, ganz gerade, flach dach- 

formig, vollkommen einheitlich chitinisiert, ohne deutliche 

Quersutur, vor der Spitze mit einigen wenigen Sinnes- 

papillen. Die Oberseite ca. 0.7, die Unterseite ca. 1 mm 

lang. 

; Hypopharynx (Fig. 71 A) lang, ausserst diinn stilett- 

formig, ca. 0.75 mm lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 71s) sehr kurz, blattformig 

7 
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abgeplattet, ohne ventralen Anhang. Galea (g) sehr lang 

stabformig ausgezogen, cylindrisch, schwach gebogen, fein 

behaart, scheint aber an der Basis mit dem Stipes nicht 

gelenkig verbunden zu sein. Der Stipes steht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem recht grossen, cylindrischen, kurz 

beborsteten Palpus (p) vermittels eines deutlichen Palpifer- 

gliedes (pf), das mehrere (5—6) Palpiferalborsten (pfb) 

tragt. Der Stipes, die Galea und der Palpus sind somit 

alle noch ungewohnlich innig miteinander verbunden, an- 

derseits stehen sie in ganz lockerem Zusammenhang mit 

den ubrigen Mundteilen. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus (Fig. 71 ub) diinn- 

hautig, gleichbreit, etwa doppelt langer als hoch. Mentum- 

platte (mt) rektangular, schmal, ohne mediane Langsnaht, 

vorn mit zwei starken Gelenkhornern (mfg). 

Labellen (/) klein, ihre Aussenseiten sparlich recht grob 

beborstet. Die Furca hat einen grossen, triangularen Mittel- 

teil (rm) und starke, relativ kurze Lateralschenkel (rl). Die 

Innenseiten der Labellen sind jede von ca. 22 sehr dicht ange- 

hauften, gleichbreiten, direkt einmiindenden Pseudotracheen 

durchzogen. Diese sind ca. 16—18 uw im Durchmesser, mit 

feinen Querleisten und kurzen Randspitzen; fast alle Rand- 

spitzen haben eine ausserst feine, kurze, hakenformige Ver- 

langerung (Fig. 72). — Die aussere Mundoffnung besitzt 

einen medianen Zahn. 

Fulcrum (Fig. 71 f) sehr lang, mit schmalen Hinter- 

hornern (fh). Die obere Wand tragt zwei Reihen dicht- 

gestellter, zahlreicher Borsten (fb), wozu ganz vorn jeder- 

seits 2 Borsten hinzukommen. 

Fam. 19. Micropezidae. 

Calobata cothurnata Panz. u. petronella L. 

Fig. 73—75. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Kyrkslatt u. Tvarminne. 
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Peterson (1916) hat zahlreiche Abbildungen vom 

Mundbau einer nordamerikanischen Art, C. univitta Walk., 

geliefert. 
Unterlippe kraftig und muskul6és, besonders tritt die 

starke Ausbildung des Bulbus hervor, wahrend die Labellen 

im Vergleich hiermit ganz klein sind; auch die Palpen un- 

ansehnlich. 

Oberlippe (Fig. 73 0) gross, mit breiter Basis, 

zugespitzt, mit schmaler Quersutur und _ vereinzelten 

Papillen; die Oberseite ca. 0.34, die Unterseite ca. 0.4 mm 

lang. 

Hypopharynx etwas verkiirzt, zugespitzt triangular, 

ca. 0.14 mm lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 73 s) einfach gerade stab- 

formig, kurz, ohne ventralen Anhang. Galea (g) kurz frei 

herausragend, schmal lancettformig, nicht breiter als der 

Stipes. Palpen (p) klein, kolbenformig, fast ganz nackt, 

ohne Palpifer und Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 73, 74 mt) langge- 

streckt, bauchig gewolbt, hinten breiter als vorn, mit 

durchgehender breiter, medianer Langsnaht 

(Fig. 74 mtn), vorn mit zwei stumpf triangularen, eckenstan- 

digen Gelenkh6rnern (Fig. 74 mtg). 
Furca mit sehr kleinem, quadratischem Mittelteil (Fig. 

73, 74 rm) und _ breiten, starken Lateralschenkeln (rl). 

Pseudotracheen in jeder Labelle 10—11 an der Zahl und 

alle direkt an den dicken, die 4ussere Mundoffnung umge- 

benden, oberen Stiitzbégen (Fig. 73 stb) einmiindend. Die 

Pseudotracheen (Fig. 73 ps, 75) sind recht kurz, knieformig 

gebogen, dick, an der Basis mit feinen, dicht angehauften 

Querleisten, mehr distalwarts, besonders an den mittleren 

Pseudotracheen, mit immer groberen Querleisten. Die fei- 

nen Querleisten bilden an dem Spaltenrand kleine Chitin- 

haken, die langs dem unteren Rand der Pseudotracheen 

langer als an dem oberen sind. Distalwarts sind diese 

Chitinhaken am unteren Spaltenrand, wo die Querleisten 

selbst dicker werden, ausserst kraftig entwickelt, zu ein- 
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heitlich chitinisierten, grossen, starken Zahnen (Fig. 75 psz) 

umgebildet. — Neben den Pseudotracheen befinden sich 

mehrere Sinnespapilen (Fig. 75 gl). 

Fulcrum (Fig. 73 f) verhaltnismassig klein, mit kurzen 

Hinterhornern (fh). Die obere Pharynxwand mit zwei Borsten- 

reihen. 

Muskulatur (Fig. 73): 

l. YMosretractor fuleris, Sehmal: 

2. M. flexor haustelli. 2 breite Muskelbander, die sich 

an der Basis der Mentumplatte befestigen. 

4. M. fulcro-maxillaris. Kurze Muskelbander, die in 

einer breiten Linie jederseits der Fulcrumspitze _inse- 

rieren. 

5. M. levator labri. Vorhanden. 

6. M. retractor labri. 2 schmale Muskelbander, die von 

der Basis des Labrum ausgehen. 

8. M. longitudinalis ventralis labii. Sehr stark. 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. Schwacher. 

10. M. transversalis labii. Vorhanden. 

11. M. radialis labri. Recht schwach. 

12. M. dilatator pharyngis. Stark. 

13. M. ductus salivalis. Vorhanden. 

Micropeza corrigiolata L. 

Pige, (6: 

Mat.: Trock. Exx. aus Finnl.: Hammarland. 

Becher (1882 b) hat friiher eine Abbildung des 

Maxillarstammes geliefert. 

Die Mundteile klein, Bulbus kurz, ebenso hoch wie 

lang. Oberlippe kurz und dick. 

Hypopharynx um die Halfte kirzer. 

Maxillen. Stipes wie bei Calobata, ganz kurz, ohne 

ventralen Anhang. Galea nur kurz herausragend, lancett- 

formig, ziemlich lang pubescent, Palpen langer als bei Calo- 

bata, cylindrisch. 
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Unterlippe. Mentumplatte gross, etwa quadratisch, 

vorn etwas verschmalert, ohne mediane Langsnaht, 

unregelmassig beborstet, vorn mit zwei breiten und kurzen 

Gelenkhornern. 

Der Mittelteil der Furca obliteriert, die Lateralschenkel 

stark, stabférmig. Die kleinen Labellen von je 12 schmalen, 

ca. 7—9 uw breiten, gleichartigen, ungezahnten Pseudotracheen 

durchzogen. Von diesen miinden nur die 6 untersten direkt 

an dem Stiitzbogen (Fig. 76 stb) in die aussere Mundoffnung 

ein, die 6 oberen vereinigen sich zuerst zu 

einem gemeinsamen Sammlungsrohr (Fig. 76 

srd), das ahnlich wie die Pseudotracheen von Querleisten 

gestiitzt ist. Pseudotracheen mit sehr feinen Querleisten 

und kurzen Randspitzen versehen. 

Fulcrum miassig gross, mit recht langen Hinterhornern 

und zwei Borstenreihen. 

Fam. 20. Rhopalomeridae. 

Rhopalomera pleuropunctata Wied. 

Fig. 77. 

Mat.: 1 trock. Exx. aus Bolivien (Coll. Staudinger & 

Bang-Haas). 

Diese Gattung, Vertreter der nur aus dieser ein- 

zigen Gattung bestehenden,’ kleinen, amerikanischen 

Familie, ist dadurch besonders erwahnenswert, dass_ bei 

ihr die Galeae der Maxillen eine ungewohnliche Lange 

erreichen. 

Oberlippe (Fig. 77 0) massig lang, hoch gewdlbt, 

mit deutlicher Quersutur hinter der Mitte und einigen auf 

einem kleinen Plattchen stehenden Sinnespapillen. Die 

Oberseite ca. 0.17, die Unterseite ca. 0.25 mm lang. 

Hypopharynx (h) sehr diinn stilettformig, etwas 

verkirzt, ca. 0.15 mm lang. 

Maxillen. Stipes (s) breit, hinten zahnférmig auf- 
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gebogen, mit breitem ventralen Anhang (v). Die Galea (g), 

die dem Stipes direkt, ungegliedert ansitzt, ist sehr gut 

entwickelt, etwa die halbe Lange des Labrum erreichend, 

gleichbreit walzenformig, nicht oder kaum breiter als der 

Stipes, uberall kurz behaart. Palpen (p) sehr kurz und 

breit, abgeplattet, wenig beborstet, an der Basis ausser mit 

den Stipites daneben jederseits der Fulcrumspitze mit einer 

lappenformig herabhangenden, reichlich beborsteten Haut- 

duplikatur (pf) in Verbindung stehend. Diese Bildung ist 

wahrscheinlich als Palpifer zu betrachten, sie tragt zahlreiche 

(mindestens 16) Palpiferalborsten (pfb). 

Unterlippe. Unterlippenbulbus (ub) kurz und ziem- 

lich plump, etwa so lang wie vorn hoch. Mentumplatte (mt) 

rektangular, etwa einhalbmal langer als breit, an der Basis 

jederseits etwas verlangert, mit 2 + 4 langen Borsten und 

mehreren kurzen Borstchen versehen und vorn mit zwei 

innerhalb des Vorderrandwinkels gelegenen, sehr kleinen 

und schwachen Gelenkhoérnern (mtg). 

Furca gut ausgebildet; der Mittelteil (rm) triangular, 

die Labellen von unten umfassend; die Seitenschenkel (rl) 

langgestreckt stabfOrmig. Die kurz beborsteten Aus- 

senseiten der Labellen ausserdem mit einem gegen die 

Furcaschenkel etwas schiefgestellten Chitinplattchen (rnd) 

gestutzt. \ 

Die grossen Innenflachen der Labellen sind von 13 

Pseudotracheen durchzogen, die von den recht schwachen 

inneren Stiitzbégen (stb) direkt ausstrahlen. Die Pseudo- 

tracheen recht breit, ca. 25—30 « im Durchmesser; an der 

Basis mit einem zusammenhangenden, fest chitinisierten, in 

scharfe, alternierende Randspitzen auslaufenden Randsaum 

versehen, aber mit ziemlich schwachen Querleisten. An dem 

Spitzendrittel werden die Pseudotracheen plotzlich viel 

lichter, schwacher chitinisiert und gleichzeitig mit breite- 

ren Querleisten und breiten abgerundeten Randlappchen 

versehen. — Dicht neben den _ Pseudotracheen finden 

sich hier und da ausserordentlich kleine und kurze Sinnes- 

papillen. 
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Fulcrum (f) kraftig, der obere Biigel (prl) stark, nicht 

einziehbar. Die obere Pharynxwand tragt zwei Reihen 

Borstchen, wozu vorn jederseits 3 mehr seitlich gelegene 

hinzukommen. 

Fam. 21. Sciomyzidae. 

Tetanocera elata Meig. u. T. ferruginea Fabr. 

Fig. 78—84. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Nagu und Tvarminne. 

Uber den Bau der Maxillen bei den Sciomyziden liegen 

bisher einige kleinere Mitteilungen vor. So bildet Becher 

(1882 b) den Stipes und die Galea von Tetanocera (Elgiva) 

punctulata Scop. und Limnia magnicornis Scop. und Wesché 

(1904 b) diejenigen von Sciomyza cinerella Fall. ab. Die aus- 

fiihrlichste Darstellung hat aber Peterson (1916) gegeben, 

der den Mundbau der nearktischen Art Tetanocera plumosa 

Loew untersucht und durch zahlreiche Figuren beleuchtet 

hat. 

Die Mundteile der Sciomyziden sind verhaltnismassig 

krattig ausgebildet, vollig einziehbar, ohne Pralabrum, mit 

recht langem, von den Seiten zusammengedriicktem, fleischi- 

gem Unterlippenbulbus und grossen, langsovalen, nach unten 

ausgezogenen, fast vollig voneinander getrennten Labellen, 

die in der Ruhe dicht gegeneinander geschlagen sind 

und von zahlreichen, feinen Pseudotracheen durchlaufen 

werden. 

Oberlippe bei Tetanocera (Fig. 78—81, Querschn. 

83—84 o) kraftig, lang und gestreckt, recht scharf zuge- 

spitzt, gegen die Basis bauchig erweitert, oben pubescent, 

unten basalwarts tief rinnenfoOrmig, mit eingerollten Seiten- 

randern, etwas hinter der Mitte mit einer feinen Quersutur 

(Fig. 78). Bei T. ferruginea ist die Oberseite ca. 0.5—O.s 

mm, die Unterseite ca. 1—0.75 mm lang, bei 7. elata die 

Oberseite ca. 0.42, die Unterseite ca. 0.55 mm lang. 
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Hypopharynx (Fig. 78, 80, Querschn. 83—84 h) ist 

beinahe von derselben Lange wie die Oberlippe, bei T. ferru- 

ginea die Oberseite ca. 0.7—0.s, die Unterseite ca. 0.s5—0O.6 mm 

lang, bei 7. elata die Oberseite ca. 0.4 mm lang. Er bildet 

ein sehr schmales, gleichbreites, fest chitinisiertes Stilett, 

das der Lange nach von dem Ductus salivalis durchzogen 

ist. Seine Unterseite verbindet sich zuerst mit dem Boden 

der Unterlippenrinne, sodann mit dem Labrum, wodurch 

die Unterseite des Hypopharynx verkiirzt erscheint. 

Maxillen relativ gut ausgebildet. Der Stipes (Fig. 

78 s) bildet ein kraftiges, schwach gebogenes, stabf6rmiges 

Chitinstiick, das distal in die aus dem Integument frei her- 

ausragende, langsovale, etwas blattformig ausgebreitete, 

fein pubescente Galea (Fig. 78, 79, 80, 84g) tbergeht. Der 

Stipes tragt einen deutlichen, obgleich etwas schwacher 

chitinisierten, kurzen und breiten ventralen Anhang (Fig. 

78 v). Palpen (Fig. 78, 79 p) gross, gleichbreit, reichlich 

beborstet. Basal steht jede durch eine kurze Hauptpartie, 

das Rudiment des Palpifers, mit dem Stipes in Verbindung; 

diese Hauptpartie tragt 4—5 recht starke Palpiferalborsten 

(Fig. 78 pfb). 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 78, Querschn. 83— 

84 mt) fast doppelt langer als breit, vorn schmaler werdend, 

am Vorderrand in der Mitte rektangular eingeschnitten, mit 

recht zahlreichen schwarzen Borsten, die nach hinten langer 

werden, besetzt und mit schwachen Seitenleisten versehen, 

die vorn jederseits in die kurz triangularen Vorderhorner 

ubergehen. — Die von Chitinleisten (Fig. 81 url) gestiitzte 

Langsrinne an der Oberseite des Unterlippenbulbus ist, wie 

aus den Querschnitten (Fig. 83-—84) hervorgeht, vorn tiefer 

eingesenkt, proximalwarts aber seichter. 

Die beiden grossen, abgeplatteten Labellen (Fig. 78, 79 1) 

sind an den Aussenseiten mit feinen Harchen und langen, 

recht starken, blassen Borstenbildungen bekleidet. Die 

Furca hat stark chitinisierte, spulenformige Seitenschenkel 

(Fig. 78 rl), die gegen die Vorderhérner der Mentumplatte 

artikulieren. An der Spitze stehen die Seitenschenkel durch 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o. 3. 105 

einen feinen elastischen Strang mit einem in der Langs- 

richtung der Labellen orientierten Querstabchen (Fig. 78 rnd) 

in Verbindung. Der die Seitenschenkel sonst unten verbin- 

dende Mittelteil der Furca ist hier klein und iiberhaupt sehr 

schwach ausgebildet, was damit in Zusammenhang steht, 

dass die Labellen auch unten durch eine tiefe Einschnurung 

getrennt sind. 

Die nur unterhalb der 4usseren Mundoffnung mit- 

einander zusammenhangenden inneren Kissenflachen der 

Labellen greifen aber ganz oben, wenn sie sich in zusam- 

mengeschlagenem Zustand befinden, wie durch Falz und 

Nute etwa auf dieselbe Weise ineinander (Fig. 79), wie es 

Kraepelin (1883, S. 706) bei Musca beobachtet hat. Die 

ganz hyalinen Kissenflachen sind bei T. ferruginea von 22— 

24, bei TJ. elata von 19 —20 iiberall gleichartigen, feinen 

Pseudotracheen durchzogen, die alle aus dem die aussere 

MundO6ffnung stiitzenden langgestreckten Chitinbogen (Fig. 

78, 81 stb) direkt ausstrahlen. Pseudotracheen ca. 8—10 wu 

im Durchmesser und von gewohnlichem Bau (Fig. 82 ps). 

Die sehr dichtgestellten Querleisten (psst) endigen alter- 

nierend auf der einen Seite an dem sehr schmalen, gleich- 

breiten Spaltenrand in kurzen Gabelasten (Fig. 82 bif), auf 

der anderen Seite ungeteilt (e) und den Spaltenrand kaum 

erreichend. 

Fulcrum gestreckt, von den Seiten zusammengedrutckt, 

mit recht kraftigen Hinterh6rnern. An der oberen Fulcrum- 

wand finden sich zwei Reihen kurzer Borstchen. 

Muskulatur. Folgende Muskeln sind beobachtet 

worden: 

1. M. retractor fulcri. Kraftig, am inneren Peristom- 

rand an dem ausseren Mundwinkel sich befestigend. 

. flexor haustelli. Kraftig. 

. fulcro-maxillaris. 

. levator labri. 

. longitudinalis ventralis labii. (Fig. 83). 

. longitudinalis dorsalis labii. (Fig. 83). 

. transversalis labii. (Fig. 83). SHON kN SSS sss — 
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11. M. radialis labri. (Fig. 84). 

12. M. dilatator pharyngis. 

13. M. ductus salivalis. 

Drtusen. Der gemeinsame Ausfihrungsgang der thora- 

cal-abdominalen Speicheldriisen miindet in die Spitze des 

Hypopharynx aus und besitzt vor dem Eintritt in den Hypo- 

pharynx eine Verschlusseinrichtung von gewohnlichem Bau, 

welche von den beiden M. ductus salivalis reguliert wird. 

— Im Labium finden sich sogleich vor der 4usseren Mund- 

Offnung und jederseits direkt in dieselbe ausmiindend zwei 

kleine ovale Driisengebilde, die Labialdriisen. Diese enthalten 

grosse, langgestreckte, feinkdérnige Zellen. — Daneben beob- 

achtet man bei Tetanocera an der aussersten Basis der 

Unterseite des Fulcrum, da, wo der Oesophagus aus dem 

Pharynx heraustritt, eine kleine Gruppe von Zellen, die der 

dicken Fulcrumwand direkt ansitzen und vermittels feiner, 

dieselbe durchbohrender Kanalchen in den Pharynx auszu- 

munden scheinen. 

Sinnesorgane. Die Sinnespapillen der Labellen 

(Fig. 82 gl) sind relativ kraftig, ca. 6—8 uw lang, klauen- 

formig gebogen, blass gefarbt und mit grossen Basalcylin- 

dern versehen. — Auf der Mitte der Labrumrinne finden 

sich jederseits vor und hinter deren Quersutur einige Rei- 

hen etwa 11—14 ca. 4—5 w langer, gerader, an grossen 

Basalcylindern sitzender Papillen. 

Fam. 22. Dryomyzidae. 

Neuroctena anilis Fall. 

Fig. 85—86. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsinge. 

Der Mundbau ist bei dieser Gattung in der Hauptsache 

wie bei den Sciomyziden ausgebildet. Mundteile relativ kraftig, 

Unterlippenbulbus recht lang, fleischig, + cylindrisch, mit 

nicht besonders grossen, ovalen Labellen, die im Gegen- 
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satz zu den Verhaltnissen bei den Sciomyziden unten 

abgerundet sind und hier miteinander zusammenhangen. 

Prailabrum sehr kraftig, daher nicht innerhalb des Peristoms 

einziehbar. 

Oberlippe langgestreckt, langs der Oberseite ca. 

O67 mm, langs der Unterseite ca. 0.69 mm _ lang, mit 

Andeutung eines basilateralen Stiitzbogens sowie mit 

deutlicher Quersutur und mehreren Sinnespapillen ver- 

sehen. 

Hypopharynx scharf stilettformig, ca. 0.3 mm 

lang. 

Maxillen wie bei 7etanocera ausgebildet. Galea frei, 

ziemlich breit blattformig, fein pubescent. Stipes etwas 

schmaler als bei Tetanocera, aber von derselben Form, mit 

einem kurzen ventralen Anhang. Die lang beborsteten 

Palpen an der Basis vermittels einer ca. 8 Palpiferal- 

borstchen tragenden MHautpartie mit den Stipites  ver- 

bunden. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 85 mt) langgestreckt 

rektangular; gleichbreit, mit langen Borstchen besetzt, 

vorn in zwei langen, schmalen Gelenkhérnern (mtg) endi- 

gend. 

Furca gut ausgebildet, mit langen, schmalen Lateral- 

schenkeln (rl) und einem kraftigen, unpaarigen, triangularen, 

fest chitinisierten, die Labellen von unten verbindenden 

Mittelteil (rm). Die Aussenseiten der Labellen verhaltnis- 

massig klein, wie gewOhnlich mit Harchen und langeren 

Sinnesborsten bekleidet. Die Innenflachen der Labellen 

jede von ca. 23—25 gleichbreiten, gleichartigen Pseudo- 

tracheen durchzogen. Diese sind ca. 8—10 w im Durch- 

messer und wie bei TJetanocera gebaut. In der ausseren 

Mundoffnung findet sich, wie es oft der Fall ist, ein 

deutlicher, nach hinten gerichteter Chitinhaken. —- Auf 

Querschnitten sieht man im Innern der Labellen eine 

diinne Stiitzlamelle, die parallel mit der Kissenflache ver- 

lauft. 
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Fulcrum (Fig. 86) kraftig, gestreckt; der obere 

Bogen (das Pralabrum) ungewohnlich breit. Die obere 

Pharynxwand tragt zwei Reihen Borstchen, unter welchen 

vorn jederseits 2 etwas starkere und mehr seitlich stehende 

hervortreten. 

Muskulatur, Driisen und Sinnesorgane wie 

bei den Sciomyziden. 

Fam. 23. Ortalidae. 

Ortalis urticae L. 

Fig. 87—88. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsingfors und Tvarminne. 

Uber den Mundbau der Ortaliden s. str. liegen von frii- 

herher einige Bemerkungen sowie eine Figur der Maxillen 

bei Otites (Ortalis) formosa Panz.in Bechers Arbeit (1882 b, 

Te ING Figs 9) .vor. 

Der Mundbau ist bei Ortalis von demselben Grundtypus 

wie bei den Dryomyziden und Sciomyziden. Der Unterlippen- 

bulbus (Fig. 87 ub) ist aber, was bei allen bis zu den Tany- 

peziden folgenden und wahrscheinlich mit den Ortaliden 

nahe verwandten Familien wiederkehrt, kurz und plump 

gebaut, distalwarts verdickt, sodass seine Hohe an der 

Spitze oft grosser als seine Lange wird. Die Galea ist 

bei diesen Familien + reduziert, stabformig oder vollig 

rudimentar. 
Oberlippe (Fig. 87 0) ziemlich hoch dachférmig, 

scharf zugespitzt, einheitlich chitinisiert, mit deutlicher 

Quersutur (og) auf der Mitte und vereinzelten Sinnes- 

papillen. Die Oberseite ca. 0.55, die Unterseite ca. 0.61 mm 

lang. 

Hypopharynx (Fig. 87 h) sehr schmal stilettformig, 

ca. 0.6 mm lang, an der Basis zuerst mit dem Boden der 

Unterlippenrinne innig verbunden. 
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Maxillen. Stipes (Fig. 87 s) relativ kraftig, stab- 

formig, etwas geschwungen, mit geradwinklig abstehendem, 

langem ventralem Anhang (v). Galea (g) ziemlich lang her- 

ausragend, stabférmig, fast schmialer als der Stipes, an der 

Basis mit einem Zahne, dusserst fein pubescent, zugespitzt. 

Palpen (p) gerade, schmal walzenférmig, grob beborstet, 

mit Andeutung eines Palpifers, der ca. 6 Palpiferalborstchen 

(pfb) tragt. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 87 mt) kraftig, 

kaum doppelt langer als breit, mit vereinzelten starken 

Borsten versehen. Die lang bogenfoOrmig ausgezogenen, 

schmalen Gelenkhérner (mtg) gehen innerhalb des Vorder- 

randwinkels der Mentumplatte aus. 

Labellen (/) unten zusammenhangend, in der Ruhe ab- 

geplattet und gegeneinander gedriickt. Die Aussenseiten 

relativ klein, hyalin beborstet. Furca kraftig; der Mittelteil 

breit bandférmig (rm); die Seitenschenkel (rl) ebenfalls 

lang bandférmig, von dem Mittelteil rechtwinklig ausge- 

hend. 

Die Innenseiten der Labellen gross, jede von 18 Pseudo- 

tracheen durchzogen, von denen 16 direkt von dem lang- 

gestreckten inneren Stiitzbogen ausgehen, die beiden obersten 

sich aber gewohnlich von der dritten abzweigen. Pseudo- 

tracheen ca. 14 4 im Durchmesser, an der Basis und gleich 

vor der Spitze regelmassig gebaut, mit gleichartigen Margi- 

nalspitzen; auf der Mitte werden die Randspitzen auf der 

einen Seite zahnformig verlangert (Fig. 88). Diese Zahne 

werden nicht langer als etwa der Durchmesser der Pseudo- 

tracheen selbst. Dicht neben den Pseudotracheen kommen 

zahlreiche, sehr kurze Sinnespapillen vor, auf deren den 

Pseudotracheen zugekehrten Seiten sich immer, in einem 

Halbkranz angeordnet, 5—8 ausserst kurze, eigenartige 

Warzchen befinden. 

Fulcrum (Fig. 87 f) kraftig gebaut, Pralabrum (pri) 

einziehbar. Die obere Pharynxwand mit zwei regelmassigen 

Reihen von ca. 14 Borstchen. 

Muskulatur wie bei Jetanocera ausgebildet. 
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Tetanops myopina Fall. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Lappvik. 

Diese Gattung zeigt in der charakteristischen breiten, 

plumpen Gestalt des Unterlippenbulbus und der Mentum- 

platte, in den langen, nicht eckenstandigen Vorderhornern 

des Mentum und in dem Bau der Maxillen und der Furca 

eine grosse Ubereinstimmung mit Ortalis. Nur folgende 

Unterschiede konnen hervorgehoben werden: 

Hypopharynx etwa '!/, kiirzer als die Oberlippe. 

Stipes am Hinterende hakenformig aufgebogen; Galea kiir- 

zer, Palpen sparlicher beborstet. Die Anzahl der Pseudo- 

tracheen betragt nur 12, ihr Durchmesser ca. 12—16 uw. 

Fam. 24. Ulidiidae. 

Seoptera vibrans L. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsingfors. 

Unter den Ulidiiden ist diese Art friiher von Becher 

(1882 b), untersucht worden, der eine Abbildung der 

Maxillen derselben gibt, und von Wesché (1904 b), der 

in der fiir ihn charakteristischen Manier eine Ubersichts- 

figur der Mundteile zeichnet. Daneben ist die hierher ge- 

horende Gattung Chrysomyza (mit der Art Chr. demandata 

Fabr.) von Peterson (1916) behandelt worden, aus dessen 

Darstellung hervorgeht, dass Chrysomyza im Mundbau eine 

grosse Ahnlichkeit mit Seoptera aufweist. Peterson bildet 

aber die Labellen (I. c., Fig. 456) mit nur ca. 12 Pseudo- 

tracheen ab, was sicher ungenau ist. 

Die Mundteile von Seoptera sind kurz und dick und 

zeigen in den meisten Hinsichten eine grosse Ubereinstim- 

mung mit denen von Orfalis. 

Oberlippe ziemlich plump, scharf zugespitzt, mit 

deutlicher Quersutur hinter der Mitte; die Oberseite ca. 

0.3, die Unterseite ca. 0.44 mm lang. 
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Hypopharynx wenig kirzer als die Oberlippe, ca. 

0.4 mm lang, sehr fein, schmal stilettformig. 

Maxillen. Stipes wie bei Ortalis ausgebildet, stab- 

formig, hinten geschwungen, mit lang abstehendem ventra- 

len Anhang. Galea frei hervorragend, etwas reduziert, 

schmaler als der Stipes und etwa 4—5 mal langer als breit, 

fein pubescent, an der Basis mit einem Zahne. Palpen recht 

klein, breit blattférmig abgeplattet, am Aussenrande mit 

langeren Borsten. Das Palpiferalglied lang, mit 3—5 Palpi- 

feralborstchen. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus vorn fast hoher als 

lang. An seiner Basis findet sich jederseits ein gestreiftes 

Chitinplattchen (auch von Wesché [1904 b, Fig. 1, T. VIII]) 

beobachtet und von ihm als Mandibel ? bezeichnet), das in 

schrager Richtung von den zu diesem Zweck eingeschnit- 

tenen Basalecken der Mentumplatte gegen den Oberteil des 

Unterlippenbulbus verlauft. Diese Chitinplattchen sind als 

partielle Verdickungen der sonst diinnhautigen, lateralen 

Hautpartien des Unterlippenbulbus zu betrachten und dienen 

wahrscheinlich als dessen Stiitzen. — Die Mentumplatte 

stark gew6lbt, quadratisch, etwa so breit wie lang, mit 

starkeren, lateralen Borsten; an der Basis, wie schon 

erwahnt, jederseits mit zwei runden Einschnitten (vgl. die 

Mentumplatte bei Platystoma Fig. 91) und an der Spitze 

mit zwei innerhalb der Seitenecke gelegenen, langen, sehr 

schmalen, stabformigen Gelenkhornern. 

Furea wie bei Ortalis, der Mittelteil breit triangular. 

Labellen zusammenhangend, verhaltnismassig gross und 

hoch, besonders die Innenflachen, die mit je 22—23 ca. 

12 uw breiten Pseudotracheen versehen sind. Diese auf die- 

selbe Weise wie bei Ortalis gebaut, mit einseitigen Dorn- 

chenreihen versehen. 

Fulcrum wie bei Ortalis. 
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Fam. 25. Pterocallidae. 

Pterocalla obscura Wied. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Brasilien: Santa Rita (leg. 
Baoiahl bere): 

Der dussere und innere Mundbau ist bei dieser haupt- 

sachlich amerikanischen Familie fast in allen Punkten mit 

den Verhaltnissen bei Seoptera vollig tibereinstimmend. 

Es konnte nur hinzugefiigt werden, dass die Labellen in 

ausgepresstem Zustand moglicherweise in noch hodherem 

Grade, als dies bei Seoptera der Fall ist, eine zusammen- 

hangende, fast einheitliche, kragenformige Saugscheibe 

bilden, die jederseits mit 23 rosettenformig ausstrahlenden 

Pseudotracheen versehen ist. Die Pseudotracheen wie bei 

Ortalis ausgebildet, ca. 21 u im Durchmesser. 

Fam. 26. Richardiidae. 

Automola atomaria Wied. 

Fig. 89. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Bolivien (Coll. Staudinger & 

Bang-Haas). 

Mundbau von demselben Typus wie bei den Ulidiiden 

und Pterocalliden. Die Maxillen zeigen aber einige bemer- 

kenswerte Unterschiede. Daneben sind der Hypopharynx 

und die Galea etwas mehr reduziert, die Mentumplatte 

gestreckter und die Furca etwas anders gebaut. 

Oberlippe wie bei Ortalis; die Oberseite ca. 0.5, die 

Unterseite ca. 0.7 mm lang. 

Hypopharynx fein stilettformig, verkurzt, ca. 0.4 mm 

lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 89 s) kraftig, ungewohnlich 

lang, fast gerade, stabfOrmig, vorn in die nur ganz kurz aus 

dem Integument herausragende, schmale, ausserst fein pu- 
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bescente Galea (g) iibergehend. Palpen (p) schmal walzen- 

férmig, langborstig, an der Basis einem deutlichen, etwa 

5 Borstchen (pfb) tragenden Palpiferalgliede (pf) ansitzend. 

Dieses Palpiferalglied wird von einer integumentalen, stab- 

formigen Chitinverdickung (v) ventralwarts fortgesetzt, die 

mit dem Stipes in keinem Zusammenhang zu stehen scheint 

und hier denselben Dienst leistet wie sonst der eigentliche 

dem Stipes direkt ansitzende ventrale Anhang. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus breit und plump, vorn 

fast hoher als lang, an der Basis jederseits mit einem schrag- 

gestellten, schmalen, lateralen, stiitzenden Chitinstabchen 

versehen. Mentumplatte langgestreckt, mindestens zweimal 

langer als breit, an der Basis wie bei den Ulidiiden und 

Pterocalliden jederseits mit einem runden Einschnitt, gegen 

welchen die Lateralstabchen artikulieren. Vorn ist die 

Mentumplatte durch die beiden langen, schmalen, innerhalb 

der Vorderecken gelegenen Vorderhorner fortgesetzt. 

Die Aussenseiten der Labellen klein, ziemlich dicht 

beborstet. Furca fest chitinisiert; der Mittelteil bildet zu- 

sammen mit den lateralen Schenkeln einen einheitlichen, 

recht breiten Chitinhalbring, der die Labellen von unten 

umfasst. 

Die grossen Innenflachen der Labellen werden von je 

ca. 31 dichtgestellten, gleichbreiten Pseudotracheen durch- 

zogen. Pseudotracheen ca. 16—18 “ im Durchmesser, von 

gewohnlichem Bau, mit etwa gleichlangen, kurzen Rand- 

spitzen. 

Fulcrum kraftig, der obere Biigel recht breit. 

Fam. 27. Platystomidae. 

Platystoma seminationis L. 

Fig. 90—91. 

Mat.: Trock. Exx. aus Osterreich: Laibach (leg. J. A. 

Palmén). 
8 
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Bei Becher (1882 b) findet sich friiher eine Angabe 

dartber, dass bei dieser Gattung die Laden (Galeae) fehlen 
sollen. 

Oberlippe (Fig. 90 0) kurz und plump, gegen die 

Basis verdickt, einheitlich chitinisiert, mit schmaler Quer- 

sutur hinter der Mitte und vereinzelten Sinnespapillen, die 

auf einem kleinen Plattchen stehen. Die Oberseite ca. 0.32, 

die Unterseite ca. 0.53 mm lang. 

Hypopharynx (Fig. 90 h) stark verkiirzt, nur ca. 

0.15 mm lang, scharf zugespitzt. 

Maxillen etwas starker als bei den vorigen Familien 

reduziert. Stipes (Fig. 90 s) lang, ziemlich gerade stab- 

formig, hinten kolbenfOrmig ausgebreitet, ohne ventralen 

Anhang. Galea (g) vollig rudimentaér, warzenformig, kaum 

aus dem Integument herausragend. Palpen (p) kurz, breit 

abgeplattet, mit wenigen starkeren Borsten besetzt. Sie 

stehen mit den Stipites vermittels einer am Rande etwas 

starker chitinisierten Hautpartie, die etwa 10 in zwei un- 

regelmassigen Reihen angeordnete, blasse Palpiferalborstchen 

(pfb) tragt, in Verbindung. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus (wb) kurz, hoher als 

lang, jederseits, wie bei den Ulidiiden, Pterocalliden und 

Richardiiden, mit einem lateralen, gestreiften, langen, 

schmalen Chitinstabchen (Fig. 90, 91 z), das gegen die 

Einschnitte an der Basis der Mentumplatte artikuliert. 

Mentumplatte (Fig. 90, 91 mf) bauchig, kaum langer als 

breit, an der Basis jederseits eingeschnitten, unregelmassig 

beborstet; die Gelenkhorner (mtg) innerhalb der Vorderecken 

gelegen, sehr schmal. 

Labellen (Fig. 90 1) gross, die Aussenseiten reichlich 

langbeborstet. Furca stark chitinisiert, mit breit triangu- 

larem Mittelteil (Fig. 90, 91 rm) und bandformigen Seiten- 

schenkeln (Fig. 90 rl), die durch ein langliches Chitinplattchen 

(Fig. 90 rnd) fortgesetzt werden. Pseudotracheen ca. 22 an 

der Zahl, gleichbreit, ca. 12—16 «u im Durchmesser und von 

demselben einfachen Bau wie bei Jetanocera, mit alternie- 

renden, gleichartigen, scharfen Randspitzen. 
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Der obere Biigel des Fulcrum ist breit und dick, 

das Pralabrum infolgedessen nicht v6llig einziehbar. Das 

Fulcrum ist im iibrigen gestreckt, mit langen Hinterhornern 

und zwei Reihen von Pharynxborstchen. 

Plagiostenopterina aenea Wied. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Formosa (Coll. H. Rolle). 

Der Unterlippenbulbus bildet nebst den Labellen eine 

fast einheitliche, von den Seiten zusammengedriickte, bei- 

nahe doppelt héhere als lange Kapsel. Sonst erinnert der 

Mundbau in hohem Grade an die schon geschilderten Ver- 

haltnisse bei Platystoma. Das Labrum ist noch kirzer, der 

Hypopharynx ebenfalls stark verkirzt. Maxillen genau wie 

bei Platystoma ausgebildet, wie ebenfalls die Mentumplatte 

und die Furca. Pseudotracheen etwa 27 an der Zahl. 

Loxoneura formosae Kert. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Formosa (Coll. H. Rolle). 

Der Mundbau ist fast in jedem Detail véllig gleich wie 

bei Platystoma und Plagiostenopterina. Die Anzahl der 

Pseudotracheen ist jedoch grésser, ca. 35—36 in jeder 

Labelle. 

Homalocephala bipunctata Lw. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Finnl.: Tuovilanlahti (leg. J. A. 

Palmén). 

Diese Gattung, deren systematische Stellung noch nicht 

sicher eruiert ist, hat einen am nachsten wie bei Platystoma 

gebauten Mund. So sind die Maxillen schon stark reduziert, 

die Palpen kurz und breit, und der Unterlippenbulbus ist 

jederseits mit einem basalen Stiitzstabchen versehen. Sie 
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weicht aber ab durch die an der Basis seitlich nicht ein- 

geschnittene Mentumplatte, den hinten kaum verdickten 

Stipes, durch das Fehlen der Palpiferalborsten und die 

geringe Anzahl der Pseudotracheen. 

Oberlippe und Hypopharynx wie bei Platy- 

stoma. 

Maxillen. Stipes lang, gerade stabformig, am Hin- 

terende schwach verdickt, auf der Mitte mit einem unan- 

sehnlichen, nadelfeinen ventralen Anhang. Galea rudimentar, 

spitzig. Keine Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Bulbus nicht langer als hoch, mit 

starken basalen Stiitzstabchen. Mentumplatte schwach ge- 

wolbt, fast quadratisch, basalswarts jedoch etwas schmaéler 

werdend, mit schmalen, langen Gelenkhornern. — Jede 

Labelle mit nur 8 weitlaufig stehenden Pseudotracheen; 

diese ca. 13 4 im Durchmesser und mit starken Querleisten 

und stumpfen Randlappchen versehen. 

Fam. 28. Pyrgotidae. 

Pyrgota undata Wied. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Nord-Amerika: Pennsylvanien 

(Coll. Staudinger & Bang-Haas). 

Der Mundbau zeigt bei diesen eigentiimlichen Tieren 

in der Ausbildung des Unterlippenbulbus Ahnlichkeit mit 

den Platystomiden, betreffs der dicken Beschatfenheit des 

Labrum und Hypopharynx mit Tanypeza. 

Oberlippe verkirzt, basal sehr breit, nur wenig 

langer als hoch, stark gewolbt, mit breit abgestumpfter 

Spitze und vorn verkiirzten Seiten, deren Rander verdickt 

sind. 

Hypopharynx beinahe halb so lang wie die Ober- 

lippe, sehr dick, an der Spitze quer abgestumpft. 
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Maxilllen. Stipes recht lang, gerade stabformig, 

ohne deutlichen ventralen Anhang. Galea vollig rudimentar, 

nicht herausragend, mit der Basis des Labrum verwachsen. 

Palpen sehr breit und kurz, mit querer Spitze, mehrborstig. 

Keine Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus sehr kurz, etwa 

dreimal hoher als lang; Labellen gross und breit. Bulbus 

jederseits mit zwei starken basilateralen Stiitzleisten verse- 

hen. Mentumplatte eigentiimlich ausgebildet, am nachsten 

wie bei den Agromyziden. Der Proximalteil ist etwa um 

die Halfte schmaler als der Distalteil, rektangular, borsten- 

los. Der Distalteil ist an den Seiten plétzlich stark er- 

weitert, um in zwei breiten, stumpfen, mehrere Borsten 

tragenden, lappenférmigen Vorderhérnern zu endigen; diese 

letzteren sind durch einen tiefen, runden vorderen Ein- 

schnitt getrennt. Die Gelenkhérner sehr klein, halbkreis- 

formig. 

Der Mittelteil der Furca gut ausgebildet, gross rekt- 

angular, breiter als lang; die Lateralschenkel sehr lang 

und kraftig. Labelien mit je 19 breiten Pseudotracheen, 

die basal und an der Mitte ca. 40—45 uw im Durchmesser 

sind. Ihre Stiitzspangen sind sehr stark, alternierend in 

verkiirzten, einfachen Spitzen, alternierend in langeren, 

etwas spatelformig verdickten, nur sehr seicht zweige- 

spalten eingeschnittenen, membranés werdenden Spitzen 

endigend. Die oberen, inneren Stiitzbogen der Labellen, 

gegen welche die Pseudotracheen alle direkt ausmiunden, 

sind gross, halbrinnenformig, hierdurch beinahe zwei halbe, 

aber einheitlich chitinisierte Sammlungskanale bildend, die 

ausserdem durch dorsal an Grésse zunehmende Chitin- 

spitzen zum Teil verschlossen werden kénnen. Die aussere 

Mundspalte zeigt in der Mitte einen Chitinhaken. 

Fulcrum verhaltnismassig klein, langgestreckt, schmal, 

mit zwei Borstenreihen. 
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Fam. 29. Tanypezidae. 

Tanypeza longimana Fall. 

Fig. 92. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Finnl.: Lojo. 

Diese Gattung ist durch die dicke Beschaffenheit des 

Labrum und Hypopharynx besonders auffallend. Die Mund- 

teile sind verhaltnismassig klein, besonders ist das Ful- 

crum sehr klein und schwach ausgebildet und mit einem 

wenig vortretenden, ganz kurzen oberen Biigel ver- 

sehen. 

Oberlippe (Fig. 92 0) dick und kurz, von oben 

gesehen breit, mit einem starken basilateralen Stiitzbogen 

(ol) und einer schwach angedeuteten Quersutur unmittelbar 

vor der hyalinen, stumpfen Spitze. Die Oberseite ca. 0.14 

mm, die Unterseite ca. 0.22 mm lang, die Dicke betragt ca. 

O.o6 mm. 

Hypopharynx (hf) gleichfalls kurz, walzenformig- 

verdickt, stumpfspitzig, ca. 0.17 mm lang. 

Maxillen. Stipes (s) einfach stabformig, schwach 

geschwungen, ohne deutlichen ventralen Anhang. Galea (g) 

rudimentar, warzchenformig. Palpen (p) ziemlich dick, 

gleichbreit, gleichmassig beborstet, ziemlich innig mit dem 

Stipes verbunden; kein Palpifer sichtbar; ein schwaches 

Palpiferalborstchen (pfb) vorhanden. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus (ub) fleischig, vorn 

erweitert, und hier etwa ebenso hoch wie lang. Mentum- 

platte (mt) quadratisch, nur wenig langer als breit, ziemlich 

dicht kurzbeborstet, mit deutlichen Lateral- und Basalleisten, 

vorn gerade abgekiirzt, in zwei kurzen, breiten, eckenstin- 

digen Gelenkh6érnern endigend. 

Die Aussenseiten der Labellen klein, sparlich kurz be- 

borstet. Die Furca hat relativ starke, gerade stabformige 

Seitenschenkel (rl) und einen obliterierten Mittelteil. Die 

Innenseiten mit 13 gleichartigen Pseudotracheen; diese 

sind ca. 12 u im Durchmesser, von gewohnlichem Bau. 
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Neben den Pseudotracheen kommen vereinzelte Sinnes- 

papillen vor. 

Die obere Pharynxwand mit zwei Reihen von etwa 

6—8 Borstchen. 

Fam. 30. Tephritidae. 

Tephritis sp. 

Fig. 93. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Stat. 

Der Mundbau der Trypetiden ist friiher von Becher 

und Peterson untersucht worden. Becher (1882 b) 

behandelt Platyparea poeciloptera Schrank, Trypeta cylindrica 

Rob.-Desv. (= onotrophes Bouché), Urophora cardui L. und 

Tephritis (Oxyna) flavipennis Lw, Peterson (1916) Eua- 

resta aequalis Lw, Trypeta (Neaspilota) alba Lw und Straus- 

sia longipennis Wied. In De Geers Arbeit findet sich auch 

eine Abbildung des Mundes irgendeiner 7rypeta-Art (1776, 

2 Kig.<3), 

Bei den 7rypetiden, mit Ausnahme der Dacinen, scheint 

der Mund ziemlich gleichartig gebaut zu sein und im We- 

sentlichen mit der folgenden Darstellung der Verhaltnisse 

bei der Gattung Tephritis iibereinzustimmen. 

Die Mundteile recht kurz und verhaltnismassig klein, 

nur bei der Gattung Oxyna sind der Bulbus und die 

Labellen etwas verlangert. Das Pralabrum nicht vortre- 

tend. 

Oberlippe (Fig. 93 0) recht dick, mit breiter Quer- 

sutur, oben ca. 0.2, unten ca. 0.28 mm breit, an der Spitze 

und vor der Sutur mit einigen Sinnespapillen. 

Hypopharynx stark verkiirzt, kurz konisch, kaum 

0.1 mm lang. 

Maxillen. Stipes (s) stabformig, an der Basis kolben- 

formig abgeplattet, vorn in der kurz aus dem Integument 

herausragenden, schmalen, fein pubescenten Galea (g) endi- 
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gend; die Galea tragt an der Basis, wie bei den Ortaliden, 

ein stumpfes Zahnchen. Der ventrale Anhang (v) schwach 

ausgebildet. Palpen (p) recht lang, an der Spitze starker 

beborstet, etwas langs des Mundkegels hinauf verschoben, 

ohne Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus (ub) etwa ebenso 

lang wie hoch, fieischig, diinnwandig, an der Basis auf 

jeder Seite, wie bei den Platystomiden, mit einer schief 

verlaufenden, schmalen stabfOrmigen, als Stiitze des Bul- 

bus dienenden Chitinverdickung (z) versehen. Mentum- 

platte (mt) bauchig, rektangular, an der Basis pl6tzlich 

schmaler werdend und hier in zwei kurze Basalhorner aus- 

gezogen (Fig. 93, bei Zonosema Fig. 94 mth), mit einigen 

langeren Borsten besetzt, vorn in zwei unansehnlichen, nicht 

vollig eckenstandigen GelenkhOrnern endigend. 

Labellen (J) ziemlich klein; die Aussenseiten sind, be- 

sonders basal, ringsum mit auffallend langen Borsten be- 

kleidet. Furca mit gut entwickeltem, langspitzig triangula- 

rem Mittelteil (rm) und stabfOormigen Lateralschenkeln ver- 

sehen, die mit Endplattchen (rnd) in Verbindung stehen. 

Pseudotracheen in jeder Labelle 10—11 an der Zahl, diinn, 

gleichbreit, ca. 8—10 u im Durchmesser, einfach gebaut, 

mit kurzen Randspitzen. Neben ihnen finden sich recht » 

zahlreiche und grobe Sinnespapillen. 

Fulcrum hinten stark verbreitert, mit langen Hinter- 

hornern; die obere Wand mit 2 weitlaufigen Borstenreihen. 

Muskulatur wie bei 7etanocera ausgebildet. 

Trypeta jaceae Rob.-Desv. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Finnl.: Aland, bei Finn- 

strom. 

Diese Art stimmt in allem Wesentlichen mit Tephritis 

uberein. Unterlippenbulbus schmaler, beinahe doppelt lan- 

ger als hoch; Mentumplatte entsprechend verlangert, an 

der Basis mit 2 kleinen Hoérnern versehen. Stipes breiter 
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und kiirzer, hinten kolbenférmig. Galea starker redu- 

ziert, nur als ein pubescentes Warzchen ausserhalb des 

Integuments herausragend. Palpen relativ breit, abge- 

plattet. Pseudotracheen 10 an der Zahl, ca. 8—10 mu im 

Durchmesser. 

Zonosema meigeni Lw. 

Fig. 94. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Deutschland (Coll. Loew). 

Diese Art stimmt ebenfalls in den meisten Hinsichten 

mit Tephritis iiberein. Bulbus noch plumper, fast hoher als 

lang. Stipes hinten kaum erweitert; der ventrale Anhang 

ist deutlich ausgebildet, geradwinklig abstehend. Die Galea 

wie bei TJephritis. Pseudotracheen 14 an der Zahl, ca. 9— 

12 wu im Durchmesser. Die obere Pharynxwand 

(Fig. 94 fob) tragt zahlreiche sehr lange und 

feine Borstchen in unregelmadssiger Anord- 

nung. 

Dacus longistylus Wied. 

Mat.: Trock. Exx. aus Sudan: Khartum (leg. V. Pe k- 

kola). 
Unterlippenbuibus sehr kurz und dick, vorn fast doppelt 

hoher als lang; Labellen verhaltnismassig gross, mit grossen 

Saugflachen. Der Mundbau erinnert einerseits an Platystoma, 

anderseits sind auch grosse Ahnlichkeiten mit Tephritis vor- 

handen. 

Maxillen wie bei Jephritis ausgebildet; Stipes hin- 

ten kolbenfOrmig, Galea reduziert, der ventrale Anhang 

fehlt. Palpen abgeplattet, ohne Palpiferalborsten. (Dieses 

Fehlender Palpiferalborsten ist eine der wichtigsten Unter- 

schiede im Mundbau der Dacinen und _ Platystomiden.) 

Mentumplatte ohne Basalhodrner, jederseits, wie bei Pla- 
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tystoma, mit einer seitlichen Einkerbung zur Aufnahme der 

laterobasalen Bulbusspangen versehen. Die Aussenseiten 

der Labellen basal sehr lang beborstet. Pseudotracheen in 

jeder Labelle ca. 25 an der Zahl, sehr dicht angehauft,. ca. 

8—10 « im Durchmesser. Die obere Fulcrumwand tragt 

jederseits eine lange, etwas unregelmassige Borstenreihe; 

hierzu kommt innerhalb derselben auf der Mitte jederseits 

noch eine ganz kurze Borstenreihe. 

Fam. 31. Lonchaeidae. 

Palloptera saltuum L. u. umbellatarum Fabr. 

Fig. 95. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsinge und Tvarminne. 

Die Mundteile sind relativ dick und kurz, vollstandig 

einziehbar. 

Oberlippe (Fig. 95 0) gut entwickelt, recht breit, 

mit schmaler Quersutur vor der Spitze, bei saltuum oben 

ca. 0.18 mm, unten ca. 0.28 mm lang. Bei umbellatarum ist 

die Oberlippe dicker. 

Hypopharynx (h) kiirzer als die Oberlippe, bei 

Ssaltuum ca. 0.21 mm lang, bei umbellatarum fast um die 

Halfte kurzer als die Oberlippe. 

Maxillen sehr kraftig ausgebildet. Stipes (s) kurz, 

breit stabformig, mit einem geradwinklig abstehenden, lan- . 

gen, breiten ventralen Anhang (v). Galea (g) ungewohnlich 

lang, lancettformig, nicht breiter als der Stipes, zugespitzt, 

fein pubescent. Palpen (p) recht dick, mehrborstig, ohne 

Palpifer und Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus etwas langer als 

hoch (salt.) oder ebenso lang wie hoch (umbell.). Mentum- 

platte (mt) rektangular, vorn mit zwei sehr langen, nicht 

eckenstandigen Gelenkhérnern (mtg). Labellen (l) ziemlich 

klein, unten verbunden, lang beborstet; Furca mit + ob- 

literiertem Mittelteil (rm) und langen, stabférmigen Seiten- 
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schenkeln (rl). Pseudotracheen ca. 14 (salt.) oder ca. 16 

(umbell.) in jeder Labelle, sehr schmal, ca. 4 “ im Durch- 

messer (ca. 6—8 bei umbell.), mit Ausserst feinen Querleisten, 

die in Randspitzen endigen. Neben den Pseudotracheen 

finden sich zahlreiche Sinnespapillen. 

Fulcrum (f) kraftig, mit zwei Reihen von 5—6 langen 

Borstchen (fb). 

Muskulatur: 

1. M. retractor fulcri. Stark. 

2. M. flexor haustelli. 2 starke Muskelbander, die von 

der Mentumplatte ausgehen und sich anderseits an zwei 

Leisten jederseits des Hinterhauptlochs befestigen. 

4. M. fulcro-maxillaris. Kurze Muskelbander. 

5. M. levator labri. Vorhanden. 

8. M. longitudinalis ventralis labii. Vorhanden. 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. Vorhanden. 

10. M. transversalis labii. Vorhanden. 

11. M. radialis labri. Gut entwickelt. 

12. M. dilatator pharyngis. Stark. 

13. M. ductus salivalis. Vorhanden. 

Lonchaea hirticeps Zett. 

Fig. 96. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Stat. 

Diese im Aussern recht abweichende Gattung hat einen 

mit Palloptera sehr iibereinstimmenden Mundbau. Wie bei 

dieser sind die Oberlippe und der Hypopharynx gut ausge- 

bildet; die Maxillen sind auffallend kraftig, mit kurzem 

Stipes, langem ventralen Anhang, lang herausragender, 

lancettfOrmiger, behaarter Galea und grossen, reichbe- 

borsteten Palpen. Wie bei Palloptera ist weiter der Unter- 

lippenbulbus ziemlich gleichbreit; die Mentumplatte (Fig. 

96) hat lange, schmale, deutlich nicht eckenstandige Gelenk- 

hérner; das Fulcrum ist kraftig und breit. 
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Lonchaea unterscheidet sich aber betreffs des Mund- 

baues in folgenden Punkten von Palloptera: 

Ca. 7 Palpiferalborsten vorhanden. Der Mittelteil der 

Furca ist gut chitinisiert, dreieckig. Die Innenseiten der 

Labellen beide von 12 recht breiten Pseudotracheen 

durchzogen. Diese sind ca. 15 w im Durchmesser, mit 

recht breiten Querleisten, die in kurzen, recht breiten und 

stumpfen Randspitzen endigen. 

Fam. 32. Sepsidae. 

Sepsis cynipsea L. 

Fig. 97-—98. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Nagu u. Helsinge. 

Wir sind bereits iiber den Mundbau bei den meisten 

Gattungen der Familie Sepsidae s. str. etwas naher orien- 

tiert. Becher (1882 b) hat Sepsis cynipsea L., Nemopoda 

cylindrica Fabr. und Themira putris L. untersucht und dabei 

Abbildungen von den Maxillen derselben geliefert. Wesché 

(1904 a, 1904 b) behandelt Nemopoda cylindrica und Saltella 

scutellaris Fall. Schliesslich hat Peterson (1906) Sepsis 

violacea Meig. in dieser Hinsicht eingehend studiert. 

Die Mundteile der Sepsiden schliessen sich dem allge- 

meinen Mundtypus der vorigen Familien am nachsten an; 

der Bau der Maxillen scheint besonders charakteristisch 

ausgebildet zu sein. Der Stipes und die Galea sind noch 

ziemlich urspriinglich, dagegen sind bei allen Gattungen die 

Palpen in + hohem Grade verkiimmert. 

Die Mundteile von Sepsis sind gross; das Pralabrum 

vollstandig einziehbar, der Unterlippenbulbus etwa doppelt 

langer als breit, die Labellen oval, von unten zusammen- 

gewachsen. 

Oberlippe (Fig. 97 0) krattig, dachférmig, pubescent, 

mit breiter Quersutur, vor der Sutur mit einer kleinen 

Gruppe von Sinnespapillen und ausserhalb derselben dane- 
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ben mit 3—4 etwas grodberen; die Oberseite ca. 0.22, die 

Unterseite ca. 0.28 mm lang. 

Hypopharynx (Fig. 97 h) fein stilettformig, etwas 

kurzer als die Oberlippe, ca. 0.2 mm lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 97 s) kraftig, recht breit und 

kurz stabfOrmig, hinten schwach erweitert, mit sehr langem 

und kraftigem, basal ausgehendem ventralen Anhang (v). 

An der Unterseite des Mundkegels stossen die ventralen 

Anhange gegeneinander, sodass sie die Kegelspitze von 

unten umschliessen. Vorn geht der Stipes in die gut 

entwickelte, lancettformig, fein pubescente Galea (g) iiber, 

die deutlich breiter als der Stipes und etwas blattformig 

zusammengedriickt ist. Palpen (p) ausserst kurz, nur war- 

zenfoOrmig, mit einigen (2—5) langen Borstchen versehen 

und an der Basis vermittels eines schmalen Chitinstiickes, 

des Palpifer, der etwa 3 Palpiferalborsten (pfb) tragt, mit 

dem Stipes in Verbindung stehend. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 97 mf) rektangular, 

etwa doppelt langer als breit, vorn mit zwei langgestreckten 

Gelenkhérnern (mtg), auf der Mitte mit 4, vorn mit 6 langen 

Borsten. 

Die Aussenseiten der Labellen (J) sind mit recht kurzen 

Borsten bekleidet. Die Furca hat einen triangularen Mittel- 

teil und schmale, scharfe Lateralschenkel (rl). Die Innen- 

seiten der Labellen von 15—16 gleichartigen, gleichbreiten 

Pseudotracheen durchzogen. Diese (Fig. 98) sind ca. 7—10u 

im Durchmesser, ganz regelmassig gebaut, mit feinen Quer- 

leisten, die alternierend blind innerhalb des Spaltenrandes 

(Fig. 98 e), alternierend in einer kurzen, gleicharmigen 

Endgabel (bif) endigen. Durch die Vereinigung beider 

gegeneinander gelegenen Halften zweier benachbarten 

Endgabeln kommen die kurzen Randspitzen zustande. 

Fulcrum (Fig. 97) auffallend kraftig und breit, mit 

schmalen und langen Hinterhornern (fh), die Gelenkhaut 

(arth) in der inneren Mundoffnung ist mit zahlreichen 

Querrunzeln versehen. Die obere Pharynxwand tragt zwei 

Borstenreihen (fb). 
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Muskulatur (Fig. 97): 

1. M. retractor fulcri. Stark. 

2. M. flexor haustelli. Zwei verhaltnismassig schwache 

Muskelbander, die von der Mentumplatte ausgehen. 

4. M. fulcro-maxillaris. Kurz, schneckenformig ge- 

bogen. 

5. M. levator labri. Deutlich. 

6. M. retractor labri. Zwei deutliche Muskelbander, 

von der Basis des Labrum-Hypopharynx ausgehend. 

8. M. longitudinalis ventralis labii. Vorhanden. 

9. M. longitudinalis dorsalis labtt. Vorhanden. 

10. M. transversalis labti. Vorhanden. 

11. M. radialis labri. Schwach. 

12. M. dilatator pharyngis. Stark. 

13. M. ductus salivalis. Vorhanden. 

Nemopoda cylindrica Fabr. und Themira nigricornis 

Meig. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne und Helsinge. 

Diese beiden Gattungen zeigen in Hinsicht des 

Mundbaues keine wesentlichen Unterschiede von Sepsis. 

Nur die Palpen sind etwas langer, weniger reduziert. Bei 

Themira ist die Galea kiirzer und breiter, an der Spitze 

abgerundet. 

Saltella scutellaris Fall. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Deutschland (Coll. Staudin- 

ger & Bang-Haas). 

Diese Gattung ist betreffs der Maxillen und der Label- 

len in einigen Punkten vielleicht etwas urspriinglicher ge- 

baut als die vorhergehenden Sepsiden-Gattungen. 
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Galea auffallend lang und gegen die Basis verdickt. 

Palpen verkiirzt, mit einer langen Apikalborste. Palpi- 

fer undeutlich; 3 Palpiferalbérstchen. Unterlippenbulbus 

mindestens zweimal langer als breit. Mentumplatte rekt- 

angular, mit langen, beinahe eckenstandigen Gelenkhornern. 

Pseudotracheen nur 8 an der Zahl, breit, ca. 12—14 wu im 

Durchmesser. 

Fam. 33. Megamerinidae. 

Texara dioctrioides Walk. 

Fig. 99. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Formosa, leg. Sauter (Coll. 

Kertész). 
Mundteile relativ gross; Unterlippenbulbus kurz, etwa 

so lang wie hoch; Labellen gross, langgestreckt, oben und 

unten ausgezogen. 

Oberlippe lang und schmal, gleichmassig chitinisiert, 

mit Quersutur etwas vor der Spitze, mit’ kleinen Sinnes- 

papillen. Die Oberseite ca. 0.34, die Unterseite ca. 0.47 mm 

lang. 

Hypopharynx wenig kiirzer als die Oberlippe, schmal 

stilettformig, ca. 0.4 mm lang. 

Maxillen eigenartig ausgebildet. Stipes (Fig. 99 s) 

kraftig, kurz stabfOrmig, vorn gebogen. Auf der Mitte teilt 

er sich in einen kurzen, spitzigen, ventral gelegenen Zweig, 

der den davon ausgehenden, schwacher chitinisierten 

ventralen Anhang (v) tragt. Galea (g) rudimentar, warzen- 

formig, kaum herausragend. Die plumpen, abyeplatteten 

Palpen (p) sitzen dem Stipes beinahe direkt 

an und entbehren der Palpiferalborsten. Der Vorsprung 

am Stipes kann mod6glicherweise als Palpifer gedeutet 

werden. 

Unterlippe. Mentumplatte gross, rektangular, ca. 

1 1/, mal langer als breit, fein beborstet, vorn mit 
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zwei sehr schmalen, nadelfeinen, kurzen Gelenkhornern. 

Der Mittelteil der Furca gross, schmal triangular; die 

Lateralschenkel sind stabfOrmig, stark. Labellen von 

ca. 24 gleichartigen, gleichbreiten Pseudotracheen durch- 

zogen, die alle direkt an dem lang ausgezogenen oberen 

Stiitzbogen in die aussere Mundoffnung einminden. Sie 

sind ca. 8 uw im Durchmesser, mit feinen Querleisten und 

kurzen, recht dicken Randspitzen. 

Fulcrum recht kraftig. Die obere Pharynxwand tragt 

2 einfache Reihen sparlicher Borsten. 

Fam. 34. Diopsidae. 

Diopsis ichneumonea L. 

Fig. 100. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Erythraea: Ghinda (leg. K. M. 

Levander). 
Diese kleine, hauptsachlich tropische Familie ist durch 

die + lang gestielten Augen besonders interessant. Pe- 

terson (1916) hat eine nordamerikanische Art der Gattung, 

Sphyracephala, Sph. brevicornis Say, etwas naher auf ihren 

Mundbau untersucht. Bei dieser Gattung sind die Augen 

noch ganz kurz gestielt. Bei der von mir untersuchten, mit 

langgestielten Augen versehenen afrikanischen Art sind die 

Mundteile vollstandig innerhalb des Peristoms einziehbar; 

der Unterlippenbulbus ist etwa doppelt langer als hoch; 

die Labellen sind gross, nach unten lang ausgezogen. 

Oberlippe stark und lang, mit Quersutur, oben Ca. 

0.3 mm, unten ca. 0.43 mm lang. 

Hypopharynx etwa um die Halfte kirzer als die 

Oberlippe, ca. 0.25 mm lang. 

Maxillen urspriinglich gebaut. Stipes (Fig. 100 s) 

ganz kurz, stabférmig, gebogen, unten mit einem sehr 

breiten und langen ventralen Anhang (v). Galea (g) recht 

lang aus dem Integument herausragend, lancettformig, ein 
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wenig breiter als der Stipes, scharf zugespitzt, pubescent. 

Palpen (p) schmal cylindrisch, recht lang, fein beborstet, 

ziemlich direkt mit dem Stipes verbunden, mit 3 feinen 

Palpiferalbérstchen (pfb). 

Unterlippe. Mentumplatte plan, etwa doppelt lan- 

ger als breit, rektangular, vorn abgerundet eingeschnitten, 

mit recht langen, spitzigen Gelenkhérnern, vorn beborstet. 

Der Mittelteil der Furca gross, langgestreckt triangular; 

die Lateralschenkel recht kurz, breit, zugespitzt. Die Labellen 

haben je 17 lange, gleichschmale, ca. 9 « dicke Pseudo- 

tracheen, die alle direkt von dem halbkreisformigen, kleinen 

inneren Stiitzbogen ausstrahlen. 

Fulcrum recht kraftig, breit, mit 2 Reihen zahlreicher 

Borsten, von welchen die vordersten kleiner und etwas un- 

regelmassiger angeordnet sind. 

Fam. 35. Psilidae. 

Psila fimetaria L. 

Fig. 101. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne und Helsingfors. 

Uber die Mundteile dieser Gattung wissen wir bisher 

nur durch Becher (1882 b) etwas Naheres, der eine Ab- 

bildung des Stipes geliefert hat. 

Mundteile verhaltnismassig klein; Unterlippenbulbus 

kurz und dick, kaum langer als hoch; Labellen gross, lang- 

gestreckt. 

Oberlippe (Fig. 101 0) recht lang, vorn nach oben 

gebogen, zugespitzt, pubescent, ohne deutliche Quersutur, 

mit vereinzelten Sinnespapillen, oben ca. 0.37 mm, unten ca. 

0.45 mm lang. 

Hypopharynx (hf) nur wenig kiirzer als die Ober- 

lippe, stilettformig, ca. 0.38 mm lang. 

Maxillen. Stipes (s) sehr kurz und dick, gerade 

stabformig, hinten vielleicht ein wenig dicker. Ganz an 

9 
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seinem Hinterende sieht man die Andeutung eines schmalen, 

geradwinklig abstehenden ventralen Anhangs, der aber nicht 

in direktem Zusammenhang mit dem Stipes zu stehen scheint. 

Der Stipes geht vorn in die nur kurz ausserhalb des Inte- 

guments vorragende, abgerundete, beinahe keulenformige 

Galea (g) iiber, die ein wenig breiter als der Stipes ist. 

Palpen (p) langgestreckt cylindrisch, diinn beborstet, ohne 

Palpifer und Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Mentumplatte (mf) beinahe quadratisch 

oder etwas linger als breit, schwach beborstet; die Gelenk- 

horner (mtg) lang und schmal, nicht eckenstandig. 

Die Furca hat einen atrophierten Mittelteil und lang- 

gestreckte Lateralschenkel (ri). Die Aussenseiten der La- 

bellen kurz und recht dicht beborstet. Die Innenseiten 

sind von je 12 gleichbreiten, recht undicht verlaufenden, 

direkt einmiindenden Pseudotracheen (ps) durchzogen. 

Pseudotracheen ca. 8—10 w im Durchmesser, auf gewohnliche 

Weise gebaut, mit feinen Querleisten und recht langen, 

schwach gebogenen Randspitzen. 

Fulcrum (f) massig stark, mit recht breiten Hinter- 

hérnern (fh) und zwei einfachen Borstenreihen. 
Die Labialdriisen sind deutlich beobachtet wor- 

den (dl). 
Muskulatur (Fig. 191): 

1. M. retractor fulcri. Breite Muskelbander. 

2. M. flexor haustelli. 2 breite Muskeln, die von der 

Mentumplatte ausgehen. 

4, M. fulcro-maxillaris. Kurze, schneckenformig ge- 

bogene Muskeln. 

5. M. levator labri. Recht breite Muskeln. 

8. M. longitudinalis ventralis labii. Krattig. 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. Schwacher. 

10. M. transversalis labii. Schwach. 

11. M. radialis labri. Schwach. 

12. M. dilatator pharyngis. Kraftig. 

13. M. ductus salivalis. Vorhanden. 
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Chamaepsila nigricornis Meig. 

Fig. 102. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne. 

Der Mund 4nhlich wie bei Psila gebaut. Die Oberlippe 

hat eine breite Quersutur. Stipes (Fig. 102 s) etwas langer, 

hinten starker kolbenfOrmig verdickt, mit deutlichem, aber 

schwacher chitinisiertem, schmalem ventralen Anhang (v). 

Galea (g) sehr kurz, zapfenfOrmig, breiter als der Stipes. 

Die Anzahl der Pseudotracheen betragt nur 8 in jeder 

Labelle. 

Loxocera elongata Meig. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne. 

Der Mund von demselben Typus wie bei Psila. Ober- 

lippe ohne deutliche Quersutur. Stipes etwas langer, recht 

erob stabfoérmig, hinten und vorn etwas verdickt, am End- 

drittel mit schmalem und kurzem, schwach chitinisiertem 

ventralen Anhang. Galea ausserst kurz, breit zapfenformig, 

unbedeutend breiter als der Stipes. Palpen kurz, kolben- 

formig. Mentumplatte quadratisch. Pseudotracheen ca. 21 

an der Zahl in jeder Labelle, schmal, gleichbreit, ca. 6—8 wu 

im Durchmesser. Alles Ubrige wie bei Psila. 

Fam. 36. Ephydridae. 

Dichaeta caudata Fall. 

Fig. 103—107. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsinge. 

Die Mundteile sind im Verhdltnis zum Kopf sehr kraftig, 

besonders gilt dies von dem sehr breiten und grossen 

Fulcrum, dessen oberer Biigel (Fig. 103 pri) so stark ent- 

wickelt ist. dass er nicht innerhalb des Peristoms zurick- 
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gezogen werden kann, sondern ein von aussen sichtbares 

»Pralabrum* hervorruft. Unterlippenbulbus etwa doppelt 

langer als hoch, mit diinnwandigen Lateralteilen. Labellen 

langgestreckt. 

Oberlippe (Fig. 103 0, 105, 106) kaum halb so lang 

wie die Unterlippenrinne, dick; die obere Lamelle (Fig. 

105 oo) einheitlich chitinisiert, pubescent, gestreckt herz- 

formig, ca. 0.17 mm lang; die untere Lamelle (Fig. 105, 

106 ou) tief rinnenformig, distalwarts bedeutend tber die 

Spitze der oberen Lamelle reichend., mit kurzen Sinnes- 

papillen (Fig. 106 go) und scharfer Quersutur (0g), ca. 

0.32 mm lang, an der Basis mit der Unterlippenrinne ver- 

wachsen. 

Hypopharynx nicht als freier Anhang auftretend, 

sondern mit dem Boden der Unterlippenrinne vollstandig 

verwachsen. Er ist jedoch deutlich als eine unpaarige, 

recht dicke Medianleiste, die etwas iiber die Spitze des 

Labrum reicht, wahrnehmbar. An der Basis der Unterlippen- 

rinne tritt der Ductus salivalis (Fig. 107) ein. 
Maxillen. Stipes (Fig. 103 s) schmal stabformig, 

aufgebogen, mit langem ventralen Anhang (v). Vorn geht 

er in die schmal stilettformige, recht lang frei heraus- 

ragende Galea (g) iiber, die deutlich pubescent und nicht 

dicker als der Stipes ist. Palpen (p) relativ dick und kurz, 

diinn beborstet, ohne deutlichen Palpifer und Palpiferal- 

borsten. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 103 mt) rektangular, 

an der Basis tief triangular eingeschnitten, an der Vorder- 

halfte mit 6 Borsten, vorn in den langen GelenkhOérnern 

(mtg) endigend. 

Die Aussenseiten der Labellen weitlaufig fein beborstet. 

Der Mittelteil der Furca + obliteriert, rektangular; die 

Lateralschenkel (rl) schmal und kurz. Die Innenseiten von 

je 13 Pseudotracheen (ps) durchzogen. Diese sind alle 

direkt einmiindend, ca. 16 ~ im Durchmesser, gleichbreit, 

einfach, etwa wie bei Sepsis gebaut; die Randspitzen sind 

recht stark, zahnformig. Die aussere Mundoffnung mit ei- 

nem grossen Medianzahn versehen. 
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Fulcrum (Fig. 103, 104 f), wie schon erwahnt, sehr 

kraftig, etwa ebenso lang wie hoch, mit schmalen Hinter- 

hérnern (fh). An der oberen Pharynxwand (Fig. 104) findet 

sich, ausser den beiden gewohnlichen Borstenreihen (fb) 

und dem Mittelkiel, daneben ganz vorn jederseits eine 

kleine Gruppe von 5—6 Borsten (fit). Die Gelenkhaut der 

inneren Mund6ffnung ist mit mehreren feinen Querrunzeln 

versehen. 

Mosillus subsultans Fabr. 

Fig. 108. 

Mat.: 1 Ex. aus Finnl.: Helsinge, bei Malm. 

Becher (1882 b) hat friiher den Mundbau dieser Art 

naher untersucht. Desgleichen findet sich in einer der 

Publikationen Wesché’s (1904 b) eine Abbildung des 

Maxillarstammes von Mosillus subsultans. 

Die dussere Form des Riissels wie auch der allge- 

meine Bau der Mundteile sind bei dieser Gattung ganz 

ahnlich wie bei Dichaeta. 

Stipes (Fig. 108 s) lang stabférmig, geschwungen, mit 

recht breitem, langem ventralen Anhang (v). Vorn geht er 

in die ausserhalb des Integuments recht lang frei heraus- 

ragende, lancettformige, pubescente Galea (g) uber. An 

die Basis der Galea schliesst sich eine schmale, 

schwach chitinisierte, leistenartige Hautver- 

dickung (x) an, die anderseits zur Basis des Labrum ver- 

lauft und sich von hier oberhalb des Labrum als schmale 

faltenartize Hautverdickung bis zu dem Palpus erstreckt. 

(Diese selbe Hautverdickung, die von der Basis der Palpen 

bis zum Labrum verlauft, ist tibrigens bei fast samtlichen 

Ephydriden zu beobachten.) 
Mentumplatte etwas gestreckter als bei Dichaeta, etwa 

dreimal langer als breit. Der Mittelteil der Furca band- 

formig. Pseudotracheen in jeder Labelle 7 an der Zahl, 

gleichartig, gleichbreit, ca. 16 w im Durchmesser, wie bei 

Dichaeta gebaut. 
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Im Fulcrum ist es zur Ausbildung eines etwas kompli- 

zierteren ,,Filtrierapparates“ gekommen, der von zwei nach 

hinten divergierenden Reihen sehr langer und _ breiter 

Borsten gebildet wird und ziemlich stark an den bei 

Drosophila vorhandenen erinnert. 

Ochthera mantis Deg. 

Fig. 109. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Station. 

Peterson (1916) hat, wie er angibt, Ochthera mantis 
untersucht. Aus seiner Darstellung geht aber unzweifelhaft 

hervor, dass er hierbei keine Ochthera-Art vor sich gehabt 

haben kann. Hierfiir sprechen die von meinen Beobachtun- 

gen ganz abweichenden Abbildungen Petersons von dem 

Bau der Mentumplatte und der Pseudotracheen und vor 

allem der Maxillen. Die eigentiimliche Ausbildung dieser 

letzteren bei Ochthera ware Peterson sicher nicht ent- 

gangen. Es scheint mir am wahrscheinlichsten zu sein, dass — 

die Abbildungen Petersons nach irgendeiner Ephydra- 

Art gemacht worden sind. 

Ochthera weicht durch die weitgehende Differenzierung 

der Maxillen von Dichaeta, Gymnopa und Ephygrobia (alle 

Reprasentanten der Unterfamilie Notiphilinae) bedeutend ab, 

obgleich ihr Mundbau im tibrigen der Hauptsache nach mit 

dem dieser Gattungen tibereinstimmt. / 
Die Mundteile sind stark chitinisiert, besonders der 

Unterlippenbulbus, dessen laterale Teile ebenfalls recht 

dickwandig sind. Da hierzu kommt, dass die kleinen 

Labellen von unten von einer sehr starken Furca umfasst 

sind, kann man bei Ochthera fast von einer Unterlippen- 

kapsel sprechen. 

Oberlippe wie bei Dichaeta gebaut, etwa ein Drittel 

von der Lange des Unterlippenbulbus. 

Hypopharynx vollstandig riickgebildet, mit dem 

Boden der Labiumrinne verwachsen. 
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Maxillen. Stipes (Fig. 109s) gerade stabférmig, am 

Hinterende kolbenformig verdickt, ohne ventralen Anhang. 

Galea (g) rudimentar, nicht ausserhalb des Integuments 

herausragend und, wie es gewohnlich der Fall ist, sogar 

mreht die Basissdes'Labrumxerreichend,.«An- 

stelle dessen wird bei Ochthera die schon bei Gymnopa 

beobachtete leistenartige Hautverdickung (x) 

kraftiger ausgebildet und tritt mit dem Sti- 

pes-Galea-Stamme in feste Verbindung. Durch 

dieses akzessorische Chitinstiick verbindet sich der Maxillen- 

stamm, wenn auch indirekt, trotz seiner rudimentéren Be- 

schaffenheit, wie gewohnlich, mit der Basis des Labrum. 

Das akzessorische Chitinstiick biegt sich innerhalb der Ober- 

lippenbasis nach oben und verlauft hier als schmale Haut- 

verdickung zur Basis des Palpus. — Palpen gross, kolben- 

formig, des Palpifers und der Palpiferalborsten entbehrend. 

Unterlippe. Mentumplatte gross, etwa 1'/, mal 

langer als breit, vorn schmaler, bauchig, an der Ba- 

sis abgerundet eingeschnitten, an der Basalhalfte mit 

schmaler Mediannaht, vorn mit langen, starken Gelenk- 

hornern. 

Der Mittelteil der Furca sehr stark, die Labellen 

halbringformig von unten verbindend; die Lateralschenkel 

sind kurz und stark. Die kleinen Pseudotracheen 8 an 

der Zahl, ca. 13—20 uw im Durchmesser, mit groben Quer- 

leisten und auf der Mitte, wie im Folgenden bei Hydrellia 

dargestellt wird, mit recht grossen Randzahnen verse- 

hen. Daneben sind vereinzelte, grosse Sinnespapillen vor- 

handen. 

Fulcrum relativ klein, mit kurzen Hinterhornern, 

aber mit gewaltig entwickeltem, oberem Biigel, Pralabrum. 

Die obere Pharynxwand relativ einfach, wie bei Hydrellia, 

beborstet. 
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Hydrellia obscura Meig. 

Pigs 110. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Aland, bei Jomala (daneben 1 

unbestimmte H.-Art aus Finnl.: Tvarminne). . 

Wesché (1904 a) ist der einzige Forscher, der friiher 

den Bau der Mundteile dieser Gattung untersucht und hier- 

bei die Aufmerksamkeit auf die sehr eigentiimliche Aus- 

bildung der Maxillen gelenkt hat. Wie ich aber unten naher 

zeigen werde, hat er die einzelnen Teile in sehr unkritischer 

Weise gedeutet und ist hierduch zum Teil zu seinen schon 

fruher erwahnten Spekulationen iiber die Homologisierung 

der Palpen bei den Dipteren veranlasst worden. 

Oberlippe und Hypopharynx von HAydrellia auf 

dieselbe Weise wie bei Dichaeta ausgebildet. 

Maxillen. Stipes (Fig. 110 s) schmal_ stabférmig, 

hinten sehr breit abgeplattet, scherenformig gebogen, vorn 

mit einem langen, aber sehr schmalen ventralen Anhang (v). 

Vorn geht er wahrscheinlich direkt in die ganz rudimentiare 

Galea (g) tiber, die noch starker als bei Ochthera verkiirzt 

ist, indem sie ganz innerhalb des Integuments eingeschlossen 

ist und die Basis des Labrum bei weitem nicht erreicht. 

Die Verbindung mit der Labrumbasis wird 

daher wie bei Ochthera von einem akzessorischen, 

bei Hydrellia lang ausgezogenen, schmalen, vorn 

gebogenen Chitinstabe vermittelt (x), der aber, 

wie aus einem Vergleich mit Gymnopa und Ochthera un- 

zweideutig hervorgeht, nichts mit den Maxillen zu tun hat. 

Palpen (p) cylindrisch, diinn beborstet, ohne Palpifer und 

Palpiferalborsten. — Wesché hat zwei Abbildungen von 

den Mundteilen einer als Hydrellia griseola Fall. ? bestimm- 

ten Art geliefert (1904 a, Taf. 9, Fig. 21 u. 22). Vergleicht 

man seine Fig. 22 mit meiner Fig. 110, so findet man,"dass er 

das von mir als Stipes bezeichnete Stiick in Cardo, Stipes 

und Palpifer teilt. Weiter bezeichnet Wesché den ven- 

tralen Anhang des Stipes als Lacinia, den akzessorischen 

Chitinstab als Galea und die Galea einschl. Stipes (nach mei- 
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ner Deutung) als den Maxillarpalpus. Uber den Anteil, den 

der Cardo an dem Aufbau des Maxillarstammes hat, ist es bei 

den Dipteren itiberhaupt schwierig, etwas mit Sicherheit 

festzustellen. Die tbrigen Behauptungen Wesche’s be- 

treffs der Homologisierung der Maxillen bei Hydrellia sind 

aber, wie aus meiner oben gelieferten, vergleichenden 

Darstellung dieser Verhaltnisse bei der morphologischen 

Entwicklungsserie Gymnopa-Ochthera-Hydrellia hervorgeht, 

blosse Spekulationen, die sich nicht auf morphologische 

Tatsachen stiitzen. 

Unterlippe. Mentumplatte bei Hydrellia breit, fast 

quadratisch, vorn etwas verbreitert, hinten seicht eingekerbt, 

vorn mit 4 Borsten. Die Gelenkhérner langgestreckt. 

Der Mittelteil der Furca quergestellt, bandformig, die La- 

bellen halbringformig von unten umfassend; die Lateral- 

schenkel kurz. Die kleinen langgestreckten Labellen von 

je 7 breiten, dicht angehauften Pseudotracheen durchzogen. 

Diese sind ca. 12 uw im Durchmesser, mit groben, starken 

Querleisten versehen. Die Pseudotracheen 2—5 (von oben 

gerechnet).auf der Mitte langs der unteren Seite mit recht 

groben, geraden Zahnen bewaffnet. 

Die obere Pharynxwand hat 2 Reihen von 5—6 Borsten, 

wozu vorn jederseits eine Gruppe von 3 kiirzeren, dichter 

gestellten kommt. 

Ephydra riparia Fall. 

Fig. 411—112. 

Mat.: Exx. von Finnl.: Aland, bei Sund. 

Ephydra riparia ist friher von Meinert (1881) recht 

eingehend untersucht worden. Daneben hat Wesché 

(1904 b) eine Ubersichtsfigur des Riissels von E. coarctata 

Fall. geliefert. Petersons (1916) zahlreiche Abbildungen 

von, wie er angibt, Ochthera mantis gehoren, wie ich oben 

bei dieser Gattung bemerkt habe, wahrscheinlich zu _ir- 

gendeiner Ephydra-Art oder zu einer mit dieser verwandten 

Gattung. 
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In der Gattung Ephydra begegnen wir unter den 

betreffs des Mundbaues so mannigfaltig spezialisierten 

Ephydriden einem neuen, dritten Ausbildungstypus (der 

erste, urspriinglichste Typus kommt bei den Notiphilinen- 

Gattungen Dichaeta, Gymnopa und Ephygrobia vor, der 

zweite bei Ochthera und Aydrellia). Wahrend sich der 

zweite Typus von dem ersten durch die Differenzierung 

der Maxillen unterscheidet, das Fulcrum aber auf derselben 

Ausbildungsstufe stehen geblieben ist, sind bei dem dritten, 

von Ephydra reprasentierten Typus die Maxillen weniger 

stark differenziert, das Fulcrum dagegen durch die Aus- 

bildung eines komplizierten Pharynxapparates stark modifi- 

ziert. Dem Aussern nach unterscheidet sich schon Ephydra 

von den bisher behandelten Gattungen durch die ausseror- 

dentlich weite Mundoffnung. . 

Pralabrum schmal, einziehbar; das Fulcrum (Fig. 111 f), 

wie der ganze Mundkegel, ausserordentlich dick und 

breit. Unterlippe stark chitinisiert, besonders die breite, 

flache Mentumplatte; Labellen sehr klein, gestreckt und 

mit dem Bulbus an den Seiten innig verwachsen. Die 

Unterlippe bildet hierdurch fast eine einheitliche Chitin- 

kapsel, die etwa an den Vorderteil eines Bootes erinnert. 

Oberlippe stark verkirzt, kaum ein Drittel so lang 

wie der Unterlippenbulbus, sehr breit, beinahe quadratisch, 

an der Spitze quer abgeschnitten, oben fast plan, ohne 

Quersutur, jederseits mit einer starken Chitinleiste versehen, 

die mehrere grobe Sinnespapillen tragt. 

Hypopharynx rudimentar, wahrscheinlich mit dem 

Boden der Unterlippenrinne vollstandig verwachsen, wo 

auch der Ductus salivalis ausmindet. 

Maxillen. Stipes (Fig. 111 s) wie bei Dichaeta aus- 

gebildet, schmal stabférmig, am Hinterende etwas aufge- 

bogen, auf der Mitte mit deutlichem, schmalem ventralen 

Anhang (v). Galea sehr kurz, kaum herausragend, warzen- 

formig, mit der Basis der Oberlippe direkt verbunden. 

Palpen (p) klein, cylindrisch, ohne Palpifer und Palpiferal- 

borsten. 
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Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 111 mt) sehr breit, 

flach, hinten gerade, kurz behaart, vorn mit zwei kurzen, 

triangularen, nicht eckenstandigen Gelenkh6érnern (mtg). 

Labellen nach unten zapfenformig verlangert (Fig 111 J). 

Die Aussenseiten klein, ziemlich fest chitinisiert, mit ausserst . 

kurzen Borstenhaaren bekleidet. Furca sehr kraftig; der 

Mittelteil (rm) breit triangular, die Lateralschenkel (rl) 

breit. 

Die aussere Mundoffnung ist von einem auffallend 

grossen U-férmigen Chitinstiick umgeben, das gegen die 

beiden Seitenleisten der Unterlippenrinne artikuliert. Di- 

rekt gegen dieses miinden in jeder Labelle 7 sehr breite 

und kurze Pseudotracheen. Pseudotracheen ca. 42—50 wu 

im Durchmesser. Ihre Querleisten (Fig. 112 psst) sind stark 

und auf gewohnliche Weise alternierend gegabelt (bif) und 

alternierend blind (e) endigend. Langs dem unteren Rande 

der Pseudotracheen laufen die Gabelaste in langen, schmalen 

Randspitzen aus. Die Randspitzen werden distalwarts immer 

langer, und an der Spitzenhalfte der Pseudotracheen werden 

sie zu kraftigen, an der Spitze gezahnten Chitinhaken (psz) 

umgebildet. 

Fulcrum (Fig. 111 f), wie schon erwahnt, sehr kraftig. 

Die Pharynxwand ist, wie aus Fig. 111 hervorgeht, mit 

mannigfaltigen Verdickungen und Leistenbildungen (flt), so- 

wie auf der Mitte jederseits mit einer wellig geschwungenen 

Reihe dicht angehaufter, langer, hohen Basalcylindern an- 

sitzender Borsten versehen. Diese werden proximalwarts 

noch von zwei aus 4ausserst feinen Borsten bestehenden 

Reihen fortgesetzt. 

Scatella stagnalis Fall. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne. 

In seinen ,Dipterologischen Miscellaneen“ (1886) hat 

Gercke eine gut gezeichnete, iiberhaupt ganz instruktive 

Abbildung von den Mundteilen der Scatella stagnalis gelie- 

fert. Nur die Maxillen sind hier unrichtig gezeichnet. 
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Die Mundteile sind in hohem Grade 4hnlich wie 

bei Ephydra ausgebildet. Nur die Pseudotracheen sind 

etwas einfacher gebaut, indem sie der distalen, gezahnten 

Chitinhaken entbehren. 

Fam. 37. Canaceidae. 

Canace ranula Loew. 

Fig. 118—114. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Deutschland: Borkum (Coll. 

Staudinger & Bang-Haas). 

Diese friiher zu den Ephydriden gestellte Gattung, die 

unlangst von Hendel wegen des Vorhandenseins einer 

Analzelle an den Fliigeln als eine selbstandige Familie be- 

trachtet worden ist, hat einen sehr interessanten Mundbau. 

Dieser schliesst sich den Verhaltnissen bei Ephydra und 

Scatella nahe an, zeigt aber eine noch weitergehende, 

hochgradige Spezialisation der Unterlippe. Gercke scheint 

der einzige Forscher zu sein, der die eigentiimliche Aus- 

bildung des Mundes bei Canace bisher naher beobachtet 

hat. In einem kleinen Artikel (1887) teilt er hiertiber u. a. 

Folgendes mit: 

,Die Riisseloffnung wird rechts und links von je einem 

Paar wiilstiger Labellen begrenzt; hieran fiigt sich, auf 

starken Muskeln spielend, jederseits ein Biindel leichtge- 

kriimmter Graten oder Borsten, deren oberste, starkste auch 

noch einseitig gefiedert, d. h. spatelformig geschuppt ist; 

diese Biindel lassen sich, wenn herausgestreckt, facherformig 

ausspreizen, andernfalls einklappen, wobei sie unter dem 

weitvorragenden und breiten Clypeus fast verschwinden, wo 

dann die Spitzen der zarten, blassen Taster sichtbar wer- 

den* (1. ¢,, °S.3); 
Obgleich die zitierte Schilderung wie auch die beige- 

fiigte Abbildung Gercke’s morphologisch sehr ungenau 

sind, geht doch deutlich daraus hervor, dass Gercke die, 
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wie ich unten zeigen werde, merkwiirdig umgebildeten 

Pseudotracheen bei Canace beobachtet hat. Er teilt in 

demselben Artikel ebenfalls einige interessante Beobach- 

tungen iiber die Funktion der Mundteile bei Canace mit, 

worauf ich spater zuriickkommen werde. 

Oberlippe (Fig. 1138 von vorn gesehen o) sehr kurz, 

an der Spitze quer abgestutzt; die Seiten unten so stark 

eingerollt, dass die Seitenrander hier gegeneinander stossen 

und dadurch eine nur an den beiden Enden offene Tonne 

zustande kommt. An der Unterseite finden sich einige 

Sinnespapillen. 

Hypopharynx vollstandig rudimentar, nicht wahr- 

nehmbar; der Ductus salivalis miindet etwa auf der Mitte 

der Unterlippenrinne aus. 

Maxillen wie bei Ephydra ausgebildet. Stipes (Fig. 

113, 114 s) lang stabfoOrmig, am Hinterende kolbenformig 

verdickt, mit schmalem ventralen Anhang (Fig. 114 v) versehen, 

vorn in der ganz kurz herausragenden, spulenformigen, 

nackten Galea (g) endigend. Palpen (Fig. 113 p) schmal, 

kurz, fast ohne Borsten und ohne Palpifer und Palpiferal- 

borsten. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus (Fig. 113 ub) sehr 

kurz, bedeutend breiter als lang. Die Mentumplatte (Fig. 

114 mt) eigenartig. Sie ist fast doppelt breiter als lang und 

wird von einer tief eingesenkten Mittelnaht (mtn) in zwei 

halbkugelf6rmige Halften geteilt. Sie ist vorn tief triangu- 

lar eingeschnitten, sparlich beborstet, fein pubescent. Die 

breit triangularen Gelenkhorner (mtg) befinden sich auf der 

Innenseite. — Die Oberseite des Bulbus (Fig. 113 ur) sehr 

breit rinnenfOormig; an ihren beiden Seiten wird aus Haut- 

falten ein nach innen offenes Rohr gebildet (Fig. 1138 ur 1), 

das von den Enden der Pseudotracheen bis zur Spitze des 

Labrum fiihrt. 

Labellen (Fig. 113 1, 114) vollstandig miteinander ver- 

schmolzen, eine einheitliche, plane, hyaline, vorn seicht 

eingekerbte, kurze Scheibe bildend, die an dem Aussen- 

rande regelmassig mit dausserst kurzen Borstengebilden 
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besetzt ist. Ihre Unterseite wird von dem V-formigen, 

stabférmigen Mittelteil der Furca ausgespannt (Fig. 114 rm). 
Die Lateralschenkel (rl) der Furca sind kurz und dick. An 

der Oberseite der Labellenscheibe finden sich jederseits 3 

sehr eigentiimlich gebaute Pseudotracheen. Die ausserste 

Pseudotrachee (Fig. 113 psr) besteht fast nur aus einer 

einzigen Reihe Ausserst stark verlangerter, an der Spitze 

gebogener Chitinhaken (psz), die die obere, mediolaterale Um- 

erenzung der Pseudotrachee bilden und wahrscheinlich den 

Randspitzen einer Pseudotracheenhalfte entsprechen. Die 

beiden inneren Pseudotracheen (Fig. 113 ps) sind sehr kurz, 

von groben Querleisten gebildet, die alternierend in feinen, 

langen, haarfOrmigen Randspitzen endigen. Die letzte distale 

Leiste (psst 1) ist starker chitinisiert, ringformig. Die innerste 

Pseudotrachee hort basal ganz plotzlich auf, die mittlere 

wird von einer schmaleren, rinnenférmigen Partie fortge- 

setzt, die zu dem oben genannten Halbrohr an der Seite 

der Unterlippenrinne iiberleitet. — Auf der Mitte der Ober- 

seite der Labellenscheibe befindet sich ein winziger Chitin- 

haken (Fig. 113 ch). 
Fulcrum. (Fig. 113, 114 f) sehr gross, mit ‘kurzen, 

geraden Hinterhérnern und einem 4usserst breiten, weit 

hervorragenden oberen Biigel (Fig. 113 prl). Der Pharynx 

mit einem komplizierten Apparat von Verdickungen und 

Borstenbildungen versehen, der am leichtesten aus der Figur 

114 flt hervorgeht. 

Fam. 38. Astiidae. 

Astia concinna Meig. 

Fig. 115. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Lappvik. 

Die Mundteile recht klein, kurz, in ihrem Bau am 

meisten an Drosophila erinnernd; die Labellen langge- 

streckt, unten zipfelformig verlangert. 
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Oberlippe an der Basis recht breit, darauf scharf 

zugespitzt, auf der Mitte mit recht breiter Quersutur und 

vereinzelten Sinnespapillen. Die Oberseite ca. 0.12, die Unter- 

seite ca. 0.17 mm lang. 

Hypopharynx um die Halfte kiirzer als die Ober- 

lippe, scharfspitzig, ca. O0.os mm lang. 

Maxillen. Stipes schmal stabformig, mit sehr schwach 

chitinisiertem, ausserst schmalem ventralen Anhang. Galea 

rudimentar, kaum oder nur sehr kurz warzenfOrmig aus- 

serhalb des Integuments herausragend. Palpen schmal 

cylindrisch, diinn beborstet, ohne Palpifer und Palpiferal- 

borsten. 

Unterlippe. Mentumplatte kurz, beinahe halbkugel- 

formig gewolbt, fast nackt, mit recht langen, eckenstandigen 

Vorderhornern. Unterlippenbulbus nicht langer als hoch, 

durch die Form der Mentumplatte ein buckeliges Aussehen 

erhaltend. | 

Die langgestreckten Aussenseiten der Labellen sind 

weitlaufig lang beborstet. Die Furca mit undeutlichem, 

grossem, triangularem Mittelteil und kurzen Lateralschenkeln. 

Pseudotracheen direkt einmiindend, gleichartig, kurz und 

breit, ca. 17 « im Durchmesser, mit auffallend breiten Quer- 

leisten und recht breiten und langen, etwas hakenformig 

gebogenen Randlappchen versehen, die an Drosophila 

erinnern. 

Fulcrum (Fig. 115) recht schwach, mit kurzen Hin- 

terhornern. Die obere Pharynxwand mit einem medi- 

anen Langskiel und mehreren Borsten (fb, f/f) versehen, 

die etwa auf dieselbe Weise wie bei Drosophila ange- 

ordnet sind und moglicherweise als eine Art Filtrierappa- 

rat dienen. 



144 Richard Frey, Bau des Mundes der niederen Diptera Schizophora. 

Fam. 39. Periscelidae. 

Periscelis annulipes Loew. 

Fig. 116—117. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Deutschland: Breslau (Coll. 

Loew). 
Die Mundteile sind verhaltnismassig gross, von etwa 

demselben Typus wie bei Drosophila oder Dichaeta. Bul- 

bus kurz, beinahe hodher als lang; Labellen recht gross, 

oval. 

Oberlippe miéassig stark, zugespitzt, pubescent, 

mit schmaler Quersutur, Oben ca. 0.17, unten ca. 0.25 mm 

lang. 

Hypopharynx kiirzer als die Oberlippe, scharfspitzig, 

ca. 0.16 mm lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 116 s) recht lang, gleichbreit 

stabformig, hinten aufgebogen, mit recht langem, schmalem 

ventralen Anhang (v). Galea (g) reduziert, ganz kurz zapfen- 

formig, unbedeutend breiter als der Stipes. Palpen blatt- 

formig abgeplattet, gross, mehrborstig, ohne Palpifer und 

Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Der Bulbus tragt auf jeder Seite an der 

Basis eine Stiizleiste. Die Mentumplatte hat gerade, vorn 

konvergierende Seiten und ist an der Spitze abgerundet 

eingeschnitten, mit 4 langen Borsten und sehr kleinen 

Gelenkhornern versehen. Die Furca der recht grossen, 

aussen lang beborsteten Labellen hat einen schwach ange- 

deuteten, grossen, triangularen Mittelteil und lange, stab- 

formige Lateralschenkel. Pseudotracheen lang, gleichartig, 

gleichbreit, in jeder Labelle 15 an der Zahl, ca. 12 w im 

Durchmesser, direkt einmiindend, ziemlich stark chitinisiert, 

mit groben Querleisten und kurzen, breiten, stumpfen 

Randlappchen versehen. Neben ihnen finden sich grosse 

Sinnespapillen. 

Fulcrum (Fig. 117) breit, mit breitem, oberem Bigel. 

Die obere Pharynxwand mit stabférmiger Langs- und flugel- 
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ahnlichen Seitenverdickungen sowie mit 2 Borstenreihen, 

die sich aber vorn unregelmassig in mehrere auflOsen. 

Fam. 40. Agromyzidae. 

Agromyza sp. 

Fig.) 118—119: 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Kyrkslatt und Tvarminne. 

Der Mundbau von Agromyza und Phytomyza ist sehr cha- 

rakteristisch. Besonders ist die Differenzierung des Pseudo- 

tracheensystems bemerkenswert. Unterlippenbulbus (Fig. 

118 ub) beinahe hoher als lang, diinnhautig; Labellen ver- 

haltnismassig gross, lang nach unten ausgezogen. 

Oberlippe (Fig. 118 0) recht dick; die Oberseite 

diinnhautig, pubescent, mit lateralen Stiitzbogen (ol); die 

Rinne der Unterseite am starksten chitinisiert, mit verein- 

zelten Sinnespapillen und vor der Spitze mit einer schmalen 

Quersutur versehen. Die Oberseite ca. 0.1, die Unterseite 

ca. 0.16 mm lang. 

Hypopharynx (Fig. 118 hf) verktrzt, scharf zuge- 

spitzt, ca. 0.06 mm lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 118 s) schmal stabformig, auf 

der Mitte mit schmalem, langem ventralen Anhang (v). Die 

beiden ventralen Anh&ange vereinigen sich miteinander auf 

der Unterseite des Mundkegels zu einem einheitlichen 

Chitinhalbring (Fig. 119 v-+v), der die Mundteile von unten 

umschliesst. Galea (Fig. 118 g) frei, stilettformig, ebenso 

breit wie der Stipes, pubescent. Palpen (p) cylindrisch, 

beborstet, ohne Palpifer und Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 118, 119 mt) kurz, 

kaum langer als breit, mit an der Basis tief eingeschnittenen 

Seitenrandern, gegen die Basis daher bedeutend verjingt, 

vorn auf der Mitte stark gekielt und mit 2 langen Borsten 

besetzt. Der Vorderrand tief triangular eingeschnitten. 

10 
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Gelenkhorner (Fig. 119 mtg) lang, recht breit. — Der 

Unterlippenbulbus hat an der aussersten Basis jederseits 

eine stabf6rmige Chitinleiste (Fig. 119 z), die von den 

Ausschnitten an der Basis der Mentumplatte ausgehen. 

Die recht grossen Labellen (Fig. 118, 1197) sind aussen 

recht lang beborstet. Der Mittelteil der Furca obliteriert, 

die Lateralschenkel (rl) schmal, stabformig. Die Pseudo- 

tracheen (Fig. 118 ps) sind bei einer Art in jeder Labelle 

9 an der Zahl und ca. 4 ~ im Durchmesser, bei einer an- 

deren untersuchten Art ca. 14 an der Zahl und ca. 8 wu im 

Durchmesser, bei beiden Arten gleichbreit, gleichartig. 

Die 6 oder 7 untersten Pseudotracheen mutn- 

den nicht direkt in die A4ussere Mundoffnung 

aus, sondern vereinigen sich zuerst zu einem 

gemeinsamen Sammlungsrobhr (Fig. 118 srv), das 

ahnlich wie die Pseudotracheen von feimen 

Queéerleisten gesttitzt ‘ist. “Die Querleistenmdes 

Pseudotracheen sind ausserordentlich fein, ausserst dicht 

angeordnet; der Spaltenrand ist mit ausserst kurzen und 

feinen Randspitzen dicht besetzt, wie gefranst. Zwischen 

den Pseudotracheen befinden sich vereinzelte Sinnes- 

papillen. 

Fulcrum (Fig. 118, 119 f) recht kraftig, mit relativ 

breitem, oberem Biigel (Fig. 118 pri) und kurzen Hinterhor- 

nern (fh). An der oberen Pharynxwand (Fig. 119) finden 

sich jederseits vorn zwei mit grossen Basalcylindern ver- 

sehene Borsten und weiter proximalwarts zwei weitlaufige 

Reihen feinerer und kiirzerer Borsten. 

Muskulatur. Folgende Muskeln sind vorlaufig beob- 

achtet worden: 

. retractor fulcri. Stark. 

flexor haustelli. Ebenso. 

fulcro-maxillaris. 

. longitudinalis ventralis labit. 

. longitudinalis dorsalis labii. 

. transversalis labit. 

. radialis labrt. Se ee, Sen CONS ee SSSS555 —_ — 
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12. M. dilatator pharyngis. 

13. M. ductus salivalis. 

Phytomyza affinis Fall. 

Fie 120-—121 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Station. 

Der charakteristische Mundbau der Gattung Agromyza 

wird bei Phytomyza wiedergefunden, jedoch mit einigen 

_bemerkungswerten Unterschieden. 

Oberlippe und Hypopharynx wie bei Agromyza 

gebaut. 

Maxillen. Stipes (Fig. 120 s) ebenfalls wie bei Agro- 

myza, mit zusammenhangenden ventralen Anhangen (v + v). 

Galea aber starker reduziert, nur ganz kurz frei heraus- 

ragend, kurz oval, unbdeutend breiter als der Stipes. 

Palpen ziemlich plump, beinahe konisch, mit starkeren 

Apikalborsten. 

Unterlippe. Unterlippenbulbus kaum langer als 

hoch, an der Basis jederseits wie bei Agromyza mit einer 

stiitzenden Chitinleiste (Fig. 120 z). Mentumplatte (mt) von 

derselben Form wie bei Agromyza, gegen die Basis durch 

seitliche Einschnitte eingeschniirt, auf der Mitte hoch ge- 

kielt, von ihrer Basis gehen aber jederseits 

zwei starke, lange, stabf6Ormige Verlangerun- 

gen (Fig. 120 subm) aus, die in Analogie mit den gleich 

gelegenen und 4hnlich ausgebildeten Anhangen bei den 

Ochthiphiliden méglicherweise als Submentumhorner 

bezeichnet werden kénnen. Sie sind von den ventralen 

Anhangen der Maxillen von unten her umschlossen. 

Furca Ahnlich wie bei Agromyza ausgebildet. Jede 

Labelle ist von 10 gleichartigen Pseudotracheen durch- 

zogen (Fig. 121 ps). . Von diesen miinden mindestens 7 

nicht direkt an den kurzen oberen Stiitzbogen (stb) in die 

aussere Mund6ffnung ein, sondern zuerst in ein Samm- 

lungsrohr (srv); nur die 2 bis 3 obersten kann man 
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als direkt einmiindend betrachten. Pseudotracheen an der 

Basis ca. 9 m« im Durchmesser, distalwarts werden sie 

schmaler; das Sammlungsrohr ist ca. 15 mw dick. Die 

Pseudotracheen ahnlich wie bei Agromyza gebaut. 

Fulcrum (Fig. 120 f) recht kraftig, mit kurzen Hinter- 

hornern (fh). Die obere Pharynxwand vorn jederseits mit 

einer Reihe von ca. 6 mit grossen, groben Basalcylindern 

versehenen Borstenbildungen (fb). 

Neoalticomerus formosus Loew. 

Fig. 122: 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Deutschland: Glogau (Coll. 

Zeller). 

Diese Gattung, Repradsentant der Unterfamilie Odi- 

niinae, weicht in mehreren wichtigen Punkten, wie durch 

das Fehlen des Sammlungsrohrs an den Labellen und 

durch den Bau des Labrum und der Mentumplatte, von 

den Gattungen Agromyza und Phytomyza wesentlich ab, 

und ich ware geneigt, sie eher unter die Carniden zu 

stellen. 

Oberlippe sehr lang, einheitlich chitinisiert, vor der 

Spitze mit Quersutur, oben ca. 0.25 mm, unten ca. 0.33 mm 

lang. 

Hypopharynx wenig kiirzer als die Oberlippe, recht 

stark, ca. 0.27 mm lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 122 s) recht kraftig, kurz, 

gerade stabfOrmig, unten mit verhaltnismassig kurzem, 

schmalem ventralen Anhang (v). Die ventralen Anhange 

an der Unterseite nicht zusammenstossend. Galea (g )recht 

gross, breiter als der Stipes, recht lang zugedruckt pu- 

bescent. Palpen relativ dick cylindrisch, grob beborstet, 

ohne Palpifer und Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Mentumplatte kraftig, rektangular, par- 

allelseitig, etwa 1/2 mal langer als breit, hinten seicht 

triangular eingeschnitten, vorn gerade abgestumpft, mit 
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kurzen, eckenstaindigen Gelenkhérnern, vorn reichlich be- 

borstet. Die Basis des Bulbus ohne Stiitzleisten. 

Der Mittelteil der Furca stumpf triangular, fast band- 

formig; die Lateralschenkel gestreckt stabformig. Labellen 

recht klein. Jede Labelle mit ca. 12 gleichbreiten Pseudo- 

tracheen, die alle direkt gegen den grossen, oberen Stitz- 

bogen ausmiinden. Pseudotracheen ca. 12 w im Durch- 

messer, mit relativ starken Querleisten, die in ziemlich 

lange und breite, hakenférmig gekriimmte Randspitzen 

auslaufen. 

Fulcrum recht lang und stark, mit kurzen Hinter- 

hérnern; die obere Pharynxwand tragt zwei lange Borsten- 

reihen, die vorn in einem Oval angeordnet sind. 

Fam. 41. Carnidae. 

Meoneura obscurella Fall. 

Fig. 123—124. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Karislojo. 

Diese Gattung, deren Arten friiher, u. a. von Schiner, 

zur Gattung Agromyza gestellt wurden, ist in letzter Zeit 

als zu Milichiidae gehdrend betrachtet worden [Hendel 

(1902) und Melander (1913)]. Meine Untersuchungen des 

Mundbaues zeigen aber, dass Meoneura in dieser Hinsicht von 

den drei von mir untersuchten echten Milichiiden-Gattungen 

Milichia, Phyllomyza und Desmometopa ganz wesentlich ab- 

weicht. So sind bei Meoneura der Unterlippenbulbus kurz 

und die Labellen fast rudimentir, bei den Milichiiden sind 

der Bulbus und die Labellen + verlangert, bei Meoneura 

ist das Fulcrum sehr schmal, von den Seiten zusammen- 

gedriickt, bei den Milichiiden breit und niedrig, von oben 

zugedriickt; die Maxillen haben bei Meoneura einen breiten 

ventralen Anhang und eine gut entwickelte, freie Galea, bei 

den Milichiiden sind der ventrale Anhang und die Galea 

nicht vorhanden. Dagegen stimmt der Mundbau bei Meo- 
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neura in diesen Hinsichten mit der am letzten beschriebenen 

Agromyziden-Gattung Neoalticomerus (subfam. Odiniinae) so- 

wie mit den Piophiliden tiberein. Ich stelle daher Meoneura 

wie auch die folgende Gattung Carnus in die Nahe der 

Odiniinen und Piophiliden und fiihre sie vorlaufig zu einer 

besonderen Familie, Carnidae. 

Bei Meoneura sind die Mundteile recht klein, nicht ver- 

langert, mit einem recht langgestreckten, ziemlich einheitlich 

chitinisierten Unterlippenbulbus, der an der Spitze beinahe 

die sehr kleinen Labellen einschliesst. 

Oberlippe langgestreckt, ungewohnlich platt, recht 

fest und einheitlich chitinisiert, nur an der aussersten 

Spitze mit einer schmalen Quersutur, mit ca. 4 weit von- 

einander entfernten Sinnespapillen, oben ca. 0.12, unten ca. 

0.14 mm lang. 

Hypopharynx gut ausgebildet, stilettformig, iber 

die Spitze des Labrum reichend, ca. 0.15 mm lang. 

Maxillen. Stipes (Fig. 124s) kurz stabformig, hinten 

zugespitzt, auf der Mitte mit kraftigem ventralen Anhang (v). 

Galea (g) vollig hyalin, daher schwer zu beobachten, recht 

lang frei herausragend, blattformig abgeplattet. Palpen (Fig. 

123 p) breit kolbenfOrmig, wenig beborstet, ohne Palpifer 

und Palpiferalborsten. 

Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 123 mt) bootformig, 

auch die Seitenteile des Bulbus umfassend, kaum langer 

als breit, tiberall reichlich unregelmassig beborstet, vorn mit 

zwei breiten Gelenkhornern (mtg). 

Die kleinen Aussenseiten der Labellen (Fig. 123 1) mit 
langen Borsten versehen. Die Furca bildet einen einheit- 

lichen, die Labellen von unten umfassenden Chitinring (r). 

Die kleinen Saugflachen der Labellen sind mit nur je 4 

kurzen, geraden, in die aussere Mundoffnung direkt ein- 

miindenden Pseudotracheen versehen. Pseudotracheen im 

ibrigen ca. 6—7 uw im Durchmesser, gleichartig, gleichbreit, 

von wenigen, starken Querleisten gestiitzt, die auf der 

einen Seite in recht lange, scharfspitzige, nach vorn ge- 

richtete Dornchen auslaufen. 
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Fulcrum (Fig. 123 f) sehr schmal, langgestreckt, mit 

einem schmalen oberen Biigel (pri). Die obere Pharynxwand 

tragt zwei Reihen von ca. 6 kurzen Borstchen. 

Carnus hemapterus Nitzsch. 

Figs 125: 

Mat.: Trock. Exx. aus Finnl.: Helsinge (f. juvenilis; 

siehe Frey: Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 1921). 

Dieses eigentiimliche Tierchen, das ektoparasitisch auf 

verschiedenen Vogelarten lebt, ist erst in den allerletzten 

Zeiten durch die Mitteilungen von Collin (1911, Nov. 

Zool. Tring. Bd. XVII, S. 1388—139) und de Meijere (1913) 

etwas naher bekannt geworden; u.a. berichtet der letztere 

auch iiber den Mundbau. Nach diesen Forschern wie auch 

nach Melander (19138) ist die systematische Stellung 

von Carnus in der Nahe der Gattung Meoneura unter den 

Milichiiden. 

Meine Untersuchungen zeigen, dass der Mundbau bei 

Carnus eine sehr grosse Ahnlichkeit mit demjenigen bei 

Meoneura aufweist und sich hauptsachlich durch eine von 

der Lebensweise bedingte, starkere Differenzierung der 

Labellen unterscheidet. Die Gattungen Meoneura und Car- 

nus stehen aber, wie schon bei Meoneura dargestellt wurde, 

meiner Ansicht nach der Agromyziden-Unterfamilie Odiniinae 

am nachsten. 

Die Mundteile sind bei Carnus relativ klein, nur 

die Mentumplatte des Unterlippenbulbus ist stark ausge- 

bildet. 

Oberlippe (Fig. 125 oo, ou) langgestreckt, dick, auf der 

Mitte mit einer breiten, quergestellten Chitinleiste (ol); die 

Spitze ist abgestumpft und hier jederseits mit einigen sage- 

artig angeordneten, spitzigen Borstchen versehen; __basal- 

warts kommen langs der Unterseite ca. 2—3 echte Sinnes- 

papillen vor. Die Oberseite ca. 0.0s, die Unterseite ca. 0.1 

mm lang. 
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Hypopharynx, wie es scheint, mit dem tiefen Boden 

der Unterlippenrinne verwachsen. 

Maxillen (Fig. 125) vollig ahnlich wie bei Meoneura 

ausgebildet. Galea (g) etwas reduziert kolbenformig. 

Unterlippe. Mentumplatte (mt) sehr gross, bauchig, 

auch die Seiten des Bulbus umfassend, etwa ebenso lang 

wie breit, vorn leicht verschmalert, mit nur einigen verein- 

zelten, regelmassig gestellten, kurzen Borsten besetzt. 

Labellen (J) stark umgebildet, fast volistindig zu einem 

schmalen, recht kurzen Saugrohr oder Saugnapf verwachsen. 

Die Furca (r) ist wie bei Meoneura halbringfOrmig und um- 

schliesst das Labellenrohr an der Basis von unten her. Die Aus- 

senseiten des Labellenrohrs sind recht fest chitinisiert, mit ~ 

langen, nach vorn gerichteten, starken Borsten bekleidet (/b). 

Innerhalb des Labellenrohrs kénnen jederseits nur die Rudi- 

mente von 8 Pseudotracheen beobachtet werden. Diese sind 

ganz kurz, gerade, ca. 5 «~ im Durchmesser, mit recht lan- 

gen, gerade nach vorn gerichteten, spitzigen Randdornchen 

versehen. 

Fulerum breiter als bei Meoneura; die obere Pha- 

rynxwand tragt ganz vorn 2 Reihen von 4—5 Borsten und 

mehr proximalwarts jederseits 1—2 Borsten. 

Fam. 42. Piophilidae. 

Piophila casei L. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Station. 

Uber den Mundbau dieser mit den Sepsiden nahe ver- 

wandten Familie liegt von friiherher in der Literatur eine 

Abbildung des Maxillarstammes bei der oben genannten Art 

in Bechers Arbeit (1882 b) vor. 

Peristomoffnung nur massig gross; Pralabrum nicht 

vortretend; Unterlippenbulbus kurz, kaum langer als hoch; 

Labellen recht klein, langgestreckt. 
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Oberlippe kraftig, mit Quersutur, oben ca. 0.12, unten 

ca. 0.22 mm lang. 

Hypopharynx schmal stilettformig, ca. 0.1.2 mm 

lang. 

Maxillen recht kraftig, an Sepsis erinnernd. Stipes 

kurz, stabformig, mit langem und breitem ventralen An- 

hang. Galea lang herausragend, lancettformig, breiter als 

der Stipes, zugespitzt, pubescent. Palpen lang, breit, mas- 

sig beborstet, ohne deutlichen Palpifer und _ Palpiferal- 

borstchen. 

Unterlippe. Mentumplatte kurz, etwas langer als 

breit, parallelseitig, etwas bauchig, unregelmassig beborstet, 

vorn mit zwei sehr schmalen, nicht eckenstandigen Gelenk- 

hornern. . 

Der Mittelteil der Furca ist deutlich, schmal triangular; 

die Seitenschenkel schmal stabfOrmig, gleichbreit, mit 

Endplattchen. Die Aussenseiten der Labellen lang und 

sparlich beborstet. Pseudotracheen 11—12 an der Zahl, 

gleichbreit, ca. 12—13 im Durchmesser, mit recht starken 

Querleisten. 

Fulerum recht kraftig, die Hinterh6rner recht kurz 

und gerade; die obere Pharynxwand mit zwei Borsten- 

reihen. 

Mycetaulus bipunctatus Fall. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Stat. 

Der Mundbau stimmt mit dem von Piophila genau 

iiberein. Die Anzahl der Pseudotracheen betragt 12, ihr 

Durchmesser ca. 12 wu. 
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Fam. 43.. Clusiidae. 

Heteroneura geomyzina Fall. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Finnl.: Nilsia (leg. J. A. Pal- 

mén). 
Peterson (1916) hat mehrere die Mundteile berith- 

rende Abbildungen einer nordamerikanischen Art H. flavi- 

seta geliefert. 

Die Mundteile klein, diinnwandig; Unterlippenbulbus 

ca. 1 '/, mal langer als hoch; Labellen breit oval. 
Oberlippe kurz und dick, oben gewdélbt, mit deut- 

licher Quersutur und mehreren Sinnespapillen, oben ca. 

0.16, unten ca. 0.22 mm lang. 

Hypopharynx schmal stilettformig, wenig kiurzer 

als das Labrum, ca. 0.13 mm lang. 

Maxillen. Stipes stabformig, hinten aufgebogen, ohne 

deutlichen ventralen Anhang. Galea recht lang frei heraus- 

ragend, lancettformig, kaum breiter als der Stipes, pubescent. 

Palpen gross, breit cylindrisch, ohne Palpifer und Palpiferal- 

borsten. 

Unterlippe. Mentumplatte rektangular, doppelt langer 

als breit, vorn mit 5 langeren Borsten in einer Reihe, mit 

triangularen Gelenkhornern. 

Labellen von je 16 direkt einmiindenden Pseudotracheen 

durchzogen. Diese sind alle gleichartig, gleichbreit, ca. 

8 w im Durchmesser, mit sehr feinen, zahlreichen Quer- 

leisten und 4usserst feinen und scharfen Randspitzen ver- 

sehen. 

Fulcrum’ recht klein, mit kurzen Hinterhornern, 

vorn steht es wie gewodhnlich durch eine mit Quer- 

runzeln versehene Hautpartie mit dem Saugrohr in Ver- 

bindung. Die obere Pharynxwand tragt 2 einfache Borsten- 

reihen. 
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Fam. 44. Cordyluridae. 

Scatophaga stercoraria L. u. squalida Meig. 

Fig. 126—129. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Helsingfors und Tvarminne. 

Angaben iiber den Mundbau der Cordyluriden kommen 

schon bei Gertsfeld (1853, S. 26) vor. In Bechers 

Arbeit (1882 b) finden sich weiter einige wertvolle Bemer- 

kungen tiber die Mundteile, besonders die Pseudotracheen 

bei den Gattungen Scatophaga und Cordylura sowie eine 

Abbildung von den Chitindornen in der dusseren Mund- 

Offnung bei Scatophaga merdaria Fabr. Daneben hat Pe- 

terson (1916) eine Reihe Abbildungen von den Mund- 

teilen bei der nordamerikanischen Art Sc. furcata Say 

geliefert. Schliesslich wird in Knippels_ Arbeit 

(1886) der Bau der Labialdriisen von Scatophaga be- 

handelt. 

Die Mundteile sind bei Scatophaga, wie iiberhaupt bei 

fast samtlichen Cordyluriden, in die Lange gezogen und 

stark chitinisiert. Der Unterlippenbulbus von Scatophaga 

(Fig. 126 ub) ist etwa dreimal langer als hoch, einen festen 

Chitincylinder bildend, der nur ganz unbedeutende, schmale 

weichhautigere Lateralpartien besitzt. Die lLabellen sind 

sehr klein, aber mit mehreren festen Chitinstiicken ver- 

sehen. 

Oberlippe (Fig. 126 o, auf Querschnitte Fig. 129 oo, 

ou) langgestreckt, gleichbreit, oben auf der Mitte plan, ohne 

Quersutur, ihrer ganzen Lange nach an der rinnenformigen 

Unterseite in unregelmassiger Anordnung mit weitlaufig 

stehenden, kleinen Sinnespapillen. Ihre Spitze ist hyalin, 

mit einer vorn gegabelten medianen Chitinleiste. An der 

Basis wird sie jederseits von einem kurzen Chitinstab fort- 

gesetzt, der gegen die Spitze der Galea gelenkig verbunden 

ist und weiter proximalwarts gegen die unten zu besprechende 

»Gelenkkapsel“ artikuliert. Oberseite ca. 0.s, Unterseite ca. 

1.15 mm lang. 
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Hypopharynx (Fig. 126, auf Querschnitt Fig. 129 h) 

kaum kiirzer als die Oberlippe, ca. 0.98 mm lang, schmal, 

gleichbreit stilettférmig, mit konkaver Oberseite, von 

dem Ductus salivalis durchzogen, der an der Spitze aus- 

mundet. 

Maxillen stark reduziert. Stipes (Fig. 126 s) lang 

stabformig, wellig geschwungen, am _  Hinterende mit 

einer kolbenfOrmigen Verdickung, ohne ventralen Anhang. 

Galea (g) rudimentaér, zapfenformig, nicht ausserhalb des 

Integuments herausragend, mit der Basis des Labrum, 

wie oben erwahnt wurde, gelenkig verbunden. Palpen (p) 

cylindrisch, an der Spitze mehrborstig, langs des Mund- 

kegels hinauf verschoben. Von der Basis der Palpen er- 

streckt sich in der Richtung des Stipes eine Reihe von 3 

kleinen Palpiferalbérstchen (pfb). 
Unterlippe. Mentumplatte (Fig. 126, 127, auf Quer- 

schnitt Fig. 129 mt) rektangular, vorn etwas verschmalert, 

doppelt langer als breit, an der Basis mit tiefer Median- 

naht (Fig. 127 mtn), jederseits mit einer Lateralleiste, 

vorn in der Mitte mit einem tiefen Einschnitt und zwei 

stark chitinisierten, stabformigen, gebogenen Gelenkhornern 

(mtg). 
Die kleinen Labellen (Fig. 126—128 7) haben an den 

Aussenseiten eine in Rauten angeordnete Pubescenz und 

sind mit sehr langen, feinen Borsten besetzt. Die Furca 

ausserst kraftig, aus dem ringfOrmigen, breiten Mittelteil 

(Fig. 126, 127 rm) und den kurzen, dicken Lateralschenkeln 

(rl) bestehend. Die Aussenseiten haben daneben je ein 

quergestelites, schmales Chitinstabchen (Fig. 126 rnd), das 

mit der Spitze des Lateralschenkels durch ein elastisches 

Band verbunden ist. Ein besonders chitinisiertes Zwischen- 

stiick (Fig. 126 k) zwischen den Gelenkhérnern der Men- 

tumplatte und den Lateralschenkeln der Furca ist ausge- 

bildet. 

Die Innenseiten der Labellen sind von je 8—9 Pseudo- 

tracheen (Fig. 126, 127, 128 ps) durchzogen. Pseudotracheen 

ca. 12—14 uw im Durchmesser, mit sehr kraftigen Querleisten, 
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die auf gewohnliche Weise alternierend in breiten Gabeln, 

alternierend blind endigen. Zwei benachbarte Gabelaste 

vereinigen sich zur Bildung eines kleinen, schrag abge- 

schnittenen Randlappchens. Gegen die Basis werden die 

Pseudotracheen merklich breiter, und gleichzeitig werden 

ihre Querleisten viel starker, auf der unteren Seite der 

Pseudotrachee zu langen, schmalen Randspitzen zusammen- 

fllessend. Die Pseudotracheen miinden alle direkt an den 

starken inneren Stiitzbogen in die dussere Mundoffnung 

ein. Hier, an der Basis zwischen jeder Pseudotrachee fin- 

den sich 7—8 zwei- oder dreispitzige, starke Chitinzahne 

(Prastomalzahne) (Fig. 126, 128 pz). Diese Zahne haben 

sich, wie mir am wahrscheinlichsten erscheint, auf die Weise 

gebildet, dass die gegeneinander gelegenen Randspitzen und 

Querleisten zweier benachbarten Pseudotracheen miteinan- 

der zu einem einzigen, einheitlichen Chitinstiick verschmol- 

zen sind. In jedem der genannten Chitinzahne ist folglich 

Material aus zwei Pseudotracheenhalften enthalten. Dies 

erklart ebenfalls, weshalb diese Zahne in der Regel 

unregelmiassig zweispitzig sind. — Neben den Pseudo- 

_tracheen finden sich vereinzelte, kurze, ca. 10 w lange 

Sinnespapillen. 

Fulcrum (Fig. 126 f) recht stark, von der Seite zu- 

sammengedriickt, mit langen Hinterh6rnern (fh). Die obere 

Pharynxwand tragt zwei einfache Reihen kurzer, weitlaufig 

gestellter Borsten. Zwischen dem Fulcrum und 

der. Basis des von der Oberlippe: und: dem 

Hypopharynx gebildeten Saugrohrs ist eine 

Kotische, von dem Nahrungskanal, durch- 

bohrte, stark chitinisierte: ,Gelenkkapsel* 

(Fig. 126 th) eingeschaltet. 
Muskulatur: 

1. M. retractor fulcri. 2 starke Muskelbander. 

2. M. flexor haustelli. 2 breite Muskeln, die von dem 

unteren Rande des Hinterhauptloches bis zur Basis der 

Mentumplatte verlaufen. 
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3. M. flexor accessorius haustelli. Ein kurzeres, 

schwaches Muskelband, das von dem Hinterende des 

Stipes ausgeht und sich gegen den Oberteil des Fulcrum 

erstreckt, kénnte mdglicherweise als dieser Muskel be- 

zeichnet werden. 
4. M. fulcro-maxillaris. Starke Muskeln. 

5. M. levator labri. Ungewohnlich gut ausgebildet. 

8. M. longitudinalis ventralis labii. Starke Muskel- 

bander (Fig. 129). 

9. M. longitudinalis dorsalis labii. Schwacher aus- 

gebildet (Fig. 129). 

10. M. transversalis labii. Recht schwach (Fig. 129). 

11. M. radialis labri. Vorhanden. 

12. M. dilatator pharyngis. Stark. 

13. M. ductus salivalis. Gewohnlicherweise ausge- 

bildet. 

Spathiophora hydromyzina Fall. 

Mat.: 1 trock. Ex. aus Finnl.: Aland, bei Fin- 
strom. 

Diese Gattung stimmt mit Scatophaga vollig uberein: 

in dem stabférmigen Stipes, der mit einer basalen Median- 

naht versehenen Mentumplatte, den von 9 Pseudotracheen 

durchzogenen, zahntragenden Labellen, dem Vorhandensein 

einer Gelenkkapsel zwischen dem Fulcrum und dem Labrum- 

Hypopharynx. Folgende kleinere Abweichungen k6onnen aber 

erwahnt werden: Unterlippenbulbus etwas dicker als bei 

Scatophaga; Stipes hinten weniger stark kolbenformig ver- 

dickt; Palpen an der Spitze breit abgeplattet. 

Gimnomera tarsea Fall. 

Mat.: 1 trock. Exx. aus Finnl.: Aland, bei Fin- 

strom. 
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Der Mund ist ebenso wie bei Scatophaga gebaut. 

Unterlippenbulbus starker verlangert; Labellen noch kleiner. 

Staegeria kunzei Zett. 

Matias: i trockExs ausirinni:: ~ Karislojo. 

Der Mund wie bei Scatophaga. Die Labellen noch 

kleiner. Die Distalteile der Pseudotracheen verkiimmert, 

wodurch die Innenseiten der Labellen fast auschliesslich 

von den starken, einspitzigen Prastomalzahnen eingenom- 

men werden. 

Amaurosoma sp. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Station. 

In allen wichtigeren Punkten mit Scatophaga iiberein- 

stimmend. Prastomalzahne uberwiegend einspitzig. 

Cordylura pubera L. 

Mat.: Exx. aus Finnl.: Tvarminne Zool. Station. 

Der Mund wie bei Scatophaga. Die grosse, fast runde, 

gewolbte Mentumplatte ist an der Basis mit einer tiefen 

medianen Einsenkung versehen. Pseudotracheen 8 an der 

Zahl; die Prastomalzahne gerade, lang, einspitzig. 

Leptopa filiformis Zett. 

Mates) le trocks, fix aus) Finnli:<-Pojo: 

Unterlippenbulbus weniger stark verdickt als bei Scato- 

phaga, kurz, fleischig, sonst ist der Mund von demselben 

Typus wie bei Scatophaga. Palpen verkiimmert, ganz klein, 
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mit 2 kleinen Borsten. Mentumplatte breit, quadratisch, 

mit undeutlicher Mediannaht. Labellen grosser, fleischig, 

mit 8 schmalen Pseudotracheen und kurzen, zweispitzigen 

Prastomalzahnen. Eine Gelenkkapsel ist vor der Spitze 

des Fulcrum vorhanden. 

Allgemeiner und zusammenfassender Teil. 

A. Zusammenfassung der Ergebnisse tiber den Bau des 

Mundes bei den niederen Diptera Schizophora. 

Bei den niederen Diptera Schizophora wird der Mund 

von zwei unpaarigen Mundanhangen, der Oberlippe 

(Labrum) und dem Hypopharynx, und von zwei paari- 

gen Anhangen, den eigentlichen Maxillen (dem 1. Paar) 

und der Unterlippe (Labium), gebildet. Mandibeln 

fehlen. Gewisse basale Teile der Maxillen und des Labium 

sind zusammen mit den den Mund am nachsten umgebenden 

Partien der Kopfkapsel zu einem weichhautigen Mund- 

kegel ausgebildet, der an der Spitze die oben genannten 

elgentlichen Mundwerkzeuge tragt. 

1. Der Mundkegel. 

Der Mundkegel [Basiproboscis: Peterson (1916)] bil- 

det einen weichhautigen, an der Basis + verbreiterten, 

bei anderen Formen (wie bei den Conopiden) recht stark 

verlangerten Konus, der mitsamt den eigentlichen Mund- 

werkzeugen vermoge seiner diinnhaéutigen Wandung in das 

Innere der umgebenden Partien der Kopfkapsel, das Peri- 

stom, zuriickziehbar ist. Im Innern des Mundkegels befindet 

sich der pharyngeale Pumpapparat, das Fulcrum. Ein 
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Teil dieses Gebildes tritt an der Oberflache des Kegels als 

ein + hufeisenfOrmiges Chitinstiick (Tormae: Peterson 

1916) hervor. 
Der Mundkegel ist an der Basis sehr stark ausgebreitet, 

und im Zusammenhang hiermit ist die Peristomoffnung bei 

den Borboriden, den Canaceiden und einem Teile der 

Ephydriden (Unterfam. Ephydrinae) sehr breit. 

Pini Dre .Oiberiipp ¢/toeabr uim): 

Die Oberlippe erscheint, wie Kraepelin (1883, S. 

687) bei Musca hervorhebt, ,,als eine unpaarige, direkte, sich 

schnell verjiingende, langs der Unterseite mit einer tiefen 

Langsrinne versehene Ausstiilpung des oberen Vorderran- 

des des Mundkegels* und ist deutlich aus zwei Lamellen, 

einer dorsalen und einer ventralen, gebildet. 

Wie friiher (S. 10, 11) erwahnt wurde, sind diese beiden 

Lamellen von einigen Forschern als verschiedene Organe 

betrachtet worden, wobei die erstgenannte als das eigent- 

liche Labrum, die letztere als Epipharynx bezeichnet 

worden ist, eine Ansicht, die, wie Kraepelin (l.c., S. 637) 

hervorhebt, offenbar unrichtig ist, u. a. deshalb, weil ,,das 

Labrum wie alle K6rperanhange ein Hohlgebilde ist, in 

dessen Innern Muskeln, Tracheen und Nerven verlaufen“, 

wahrend dagegen ,eine einfache Chitinlamelle in Hinblick 

auf ihre Enstehungsweise als Kérperanhang oder -fortsatz 

ein Unding ist“. 

Die Oberlippe ist in der Regel bei allen untersuchten 

Formen gut entwickelt, obwohl an Lange im Verhaltnis 

zum Unterlippenbulbus stark variierend. Sie ist gewohnlich 

distal scharf zugespitzt; bei Ochthiphila ist die Spitze 

zweigespalten. Bei den Borboriden, Ephydriden und Cana- 

ceiden ist sie stark verkiirzt, fast rudimentar; bei Limosina 

bildet sie ein stumpfes Lappchen an der Basis des Labium, 

bei Canace ist sie kurz tonnchenformig mit stark eingeroll- 

ten Seitenrandern. 
11 
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Die dorsale Lamelle ist + stark, dachformig gewolbt, 

gewohnlich langgestreckt, vielmal langer als breit. Aut der 

Aussenseite ist sie nackt oder fein pubescent, ohne Borsten- 

gebilde und in der Regel einheitlich chitinisiert. Laterale, 

leistenformige Verdickungen, die auf der Mitte langs der 

Medianlinie zusammentreffen (laterale Stiitzbogen), kommen 

jedoch bisweilen vor (bei den Lauxaniiden, Celyphiden, 

Chyromyiiden, Agromyziden, sowie bei Stegana und Car- 

‘ nus). 

Die ventrale Lamelle begrenzt, wie schon gesagt, die 

tief eingesenkte Langsrinne auf der Unterseite des Labrum 

(vgl. Fig. 66 ou, Chlorops, Fig. 129 ou, Scatophaga). Vor der 

Spitze oder auf der Mitte derselben findet sich eine durch 

schwiachere Chitinisierung + deutlich hervortretende Quer- 

sutur. Die untere Lamelle ist distal von dieser Sutur in 

der Regel etwas schwacher chitinisiert, oft hyalin. Die 

Quersutur befindet sich in manchen Fallen gerade uber der 

Spitze des Hypopharynx. Peterson (1916, S. 52) hat 

dieselbe friiher bei Sepsis und Eristalis beobachtet; von 

mir ist sie bei allen untersuchten Formen gefunden, mit 

Ausnahme der Conopiden, Neriiden, (Psiliden), Chloropiden, 

Camilliden und Cordyluriden, welche ein vollstandig undiffe- 

renziertes, einheitlich chitinisiertes Labrum haben, sowie der 

mit einer verkiimmerten Oberlippe versehenen Borboriden, 

Ephydriden und Canaceiden. 

Die beiden Lamellen des Labrum sind auf federnde oder 

elastische Weise langs der + stark eingerollten Seitenrander 

miteinander verbunden. 

Die untere Lamelle ist nur ausnahmsweise etwa ebenso 

lang wie die obere (z. B. bei den Conopiden), in der Regel 

ist die untere Lamelle dagegen basal verlangert. Wahrend 

die obere Lamelle direkt in die oberen Integumentpartien 

des Mundkegels iibergeht, wird die untere noch ein Stick 

rinnen- oder réhrenformig fortgesetzt (vgl. Lauxania Fig. 5), 

bis diese basale Verlangerung entweder gegen die Spitze 

des Fulcrum selbst oder gegen eine dazwischen eingeschal- 

tete Gelenkkapsel stosst. Der Ubergang wird noch durch 
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eine diinne, zuweilen feine Querrunzeln aufweisende Gelenk- 

membran hergestellt. Diese Stelle ist als die eigentliche 

Mundoffnung zu betrachten. Unmittelbar hinter derselben 

verschmilzt in der Regel die untere Lamelle des Labrum 

teils mit dem Hypopharynx, teils mit der Bodenleiste der 

Dorsalrinne der Unterlippe. Die Oberlippe steht ausserdem 

noch an der Basis jederseits mit den Galeae resp. den 

Galeae + Stipites (vgl. Tetanocera, Fig. 80) in gelenkiger 

Verbindung. Diese Verbindung ist jedoch bei einigen For- 

men (z. B. Neriidae, Rhopalomeridae) ziemlich lose. 

a. Dier Hy po phamynmx- 

Der Hypopharynx bildet in der Regel, wie die Ober- 

lippe, ein feines, hohles, unpaariges, der Lange nach + tief 

eingedriicktes, vollstandig nacktes Stilett, an welchem im 

Gegensatz zum Labium die Langsrinne sich auf der Ober- 

seite befindet. Auch in anderen Hinsichten erscheint der 

Hypopharynx als ein umgekehrtes Spiegelbild des Labrum. 

So ist die untere Wand des Hypopharynx verkiirzt und 

basal mit der Unterlippe verbunden, wahrend die obere 

Wand gewohnlich verlangert und ziemlich starr mit der 

unteren Lamelle des Labrum verwachsen ist (vgl. Lauxania, 

Fig. 5). Das Innere des Hypopharynx wird in seiner ganzen 

Lange von dem gemeinsamen Ausfiihrungsgang der Brust- 

speicheldriisen durchzogen. Dieser tritt an der Basis in den 

Hypopharynx ein und miindet gewohnlicherweise dorsal in 

die Spitze desselben aus. 

Der Hypopharynx ist meist etwas kiirzer als die Ober- 

lippe, in der Regel sehr diinn. Bei Chyromyia, Pyrgota und 

Tanypeza ist er dick und plump; bei den Conopinen und 

Myopinen ‘ist er bedeutend langer als die Oberlippe; bei 

Meoneura etwas langer als dieselbe; bei den Chloropiden, 

Milichiiden), Agromyziden, Platystomiden und Trypetiden ist 

(er + stark verkiirzt. Der Hypopharynx ist vollkommen 

rudimentar, nicht als freier Mundanhang auftretend, sondern 
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mit dem Boden der dorsalen Langsrinne des Labium ver- 

wachsen bei den Ephydriden, Canaceiden und Borboriden. 

4. Die Maxillen. 

Die Maxillen sind bei den untersuchten Formen sehr 

ungleich ausgebildet, und man kann bei ihnen eine fortgehende 

Reduktion im Zusammenhang mit einer Einverleibung der 

von Integument des Mundkegels herriihrenden akzessorischen 

Chitinteile verfolgen. Als Beispiel verschiedener Stadien 

dieser Differenzierung kann die Serie Zodion-Automola-Hy- 

drellia angefihrt werden. 

Die Maxillen befinden sich bei allen Schizophoren auf 

jeder Seite der Spitze des Mundkegels und bestehen aus 

folgenden Teilen: 1) Ein einheitliches Basalstiick, das unter 

das Integument des Mundkegels + eingesenkt ist und beim 

Vergleich mit den Verhaltnissen bei den iibrigen Dipteren 

wahrscheinlich als Stipes zu bezeichnen ist. 2) Ein in- 

nerer Distalanhang, die Galea. 3) Ein eingliedriger Pal- 

pus. Cardo und Lacinia fehlen. Bei einigen in dieser 

Hinsicht urspriinglichen Formen (besonders deutlich bei den 

Conopiden, Neriiden, Micropeziden, Rhopalomeriden, Mega- 

meriniden, Diopsiden und Sepsiden) sind diese Teile direkt 

miteinander verbunden; bei den iibrigen sind die Palpen 

+ stark nach oben und innen gegen die Basis des Mund- 

kegels verschoben, wodurch die urspriingliche Verbindung 

mit den basalen Stammteilen verloren gegangen ist und 

jetzt nur durch eine Reihe von Borsten (Palpiferal - 

borsten) angedeutet wird. 

Der Stipes (Apodem bei Lowne u. a.) bildet ge- 

wohnlich einen langgestreckten, gleichbreiten, geraden oder 

geschwungenen Chitinstab, der zuweilen, wie bei Platysto- 

midae, Trypetidae, Cordyluridae, am Proximalende kolben- 

formig verdickt ist. Zuweilen ist die ganze Proximalhalfte 

+ abgeplattet und bandférmig, wie bei Helomyzidae, Trixo- 

celidae, Heteromyzidae, Opomyzidae und Diastatidae. Bei 
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den Neriiden und Tethiniden ist der Stipes sehr kurz und 

breit. 

Bei einer grossen Anzahl von Schizophoren ist der 

Stipes mit einer aller Wahrscheinlichkeit nach von dem 

Integument des Mundkegels herstammenden Chitinverdickung 

in Verbindung getreten, die von mir der ventrale An- 

hang des Stipes genannt ist. Dieser Anhang kommt 

nicht bei den Familien Conopidae, Neriidae, Micropezidae, 

Chloropidae, Milichiidae, Platystomidae, Pyrgotidae, Cordy- 

luridae, (allen echten Muscidae, Tachinidae etc.), sowie bei den 

Gattungen Dacus und Ochthera vor. Bei den ubrigen unter- 

suchten Formen findet er sich + deutlich, gewohnlich 

in der Gestalt eines sogleich unter der Membran des Mund- 

kegels gelegenen, stab- oder bandférmigen Anhanges, der 

+ geradwinklig von der Mitte des Stipes ventralwarts aus- 

geht. Bei der Richardiiden-Gattung Automola (Fig. 89 v) 

ist dieser Anhang nicht direkt mit dem Stipes verbunden, 

sondern iiber demselben sogleich unter dem Integument 

gelegen. Bei den iibrigen Formen ist er dagegen schon + 

vollstandig mit dem Basalteil der Maxillen verwachsen. 

Bei Texara (Megamerinidae) geht er von einem besonderen, 

kurzen Zweige des Stipes aus. Der ventrale Anhang ist 

sehr lang und schmal bei den Drosophiliden und den meisten 

Ephydriden, sehr kraftig ausserdem ebenfalls bei z. B. den 

Lonchaeiden und Sepsiden. Bei den letzteren, wie auch bei 

den Agromyziden, treffen die beiden ventralen Anhange an 

der Unterseite des Mundkegels miteinander zusammen, so 

einen den Mundkegel von unten umschliessenden, einheit- 

lichen Halbbogen bildend. Meines Erachtens dienen die 

ventralen Anhange wahrscheinlich dazu, den unteren Distal- 

teil des Mundkegels zu stiitzen, und spielen daneben bei 

dem Bewegungsmechanismus der Stipites eine Rolle. — 

Bisher ist dieser fiir eine Mehrzahl der niederen Schizo- 

phoren charakteristische Anhang nur von Becher (1883), 

Wesché (1904 a, 1904 b) und Peterson (1916) beob- 

achtet worden. Peterson  bezeichnet ihn als einen 

Teil des Stipes (,ectal portion, st.-1, of the Stipes; |. c., 
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S. 40). Bei meiner Untersuchung einer grésseren Anzahl 

Formen unter den Schizophoren bin ich aber zu der oben 

ausgesprochenen Ansicht gekommen, dass dieser Anhang 

eine akzessorische, integumentale Chitinverdickung darstellt. 

Als Stiitze fiir diese Ansicht kann das Verhalten bei Auto- 

mola angefiihrt werden, wie auch der Umstand, dass die 

ventralen Anhange bei diesen Schizophoren dieselbe Lage 

und Funktion haben wie die die basalen Stammteile der 

Maxillen verbindende Membran bei den Mycetophiliden, 

Sciariden und Cecidomyiiden und sogar bei den Panorpaten 

(vgl. Frey, 1913, S. 41). Ich halte die ventralen Anhange 

bei den Schizophoren und diese Verbindungsmembran bei den 

genannten Nematoceren jedoch nur fiir analoge Bildungen. 

Die Galea weist bei den Schizophoren eine sehr in- 

teressante Differenzierung auf. Sie ist am urspriinglichsten 

bei der Conopiden-Gattung Zodion gebaut, indem sie hier 

durch ein Gelenk mit dem Stipes selbstandig beweglich 

verbunden und, wie bei der Mehrzahl der Orthorraphen, in 

der Form einer langen schmalen Klinge ausgebildet ist. 

Soweit ich aus den in der Literatur vorliegenden Angaben 

uber den Mundbau der tibrigen Cyclorraphen urteilen kann, 

dirfte Zodion in dieser Hinsicht die primitivste Ausbildungs- 

stufe unter samtlichen Cyclorraphen beibehalten haben, 

sogar eine urspriinglichere als die Syrphiden. Eine gut 

ausgebildete, lang cylindrische, aber ungegliederte Galea, 

die in ihrem Bau recht stark an diejenige bei den Syrphi- 

den erinnert, findet sich bei den Neriiden sowie in etwas 

weniger ausgepragter Form bei den Rhopalomeriden. Bei 

den ibrigen in dieser Hinsicht bisher bekannten Schizo- 

phoren hat die Galea eine + starke Reduktion erlitten. 

Hierbei ist es zur Ausbildung zweier Haupttypen gekom- 

men. Bei dem ersten Typus ist die + stark verkiirzte 

Galea schmal cylindrisch und nicht breiter als ihre 

direkte Fortsetzung proximalwarts, der Stipes, bei dem 

zweiten Typus ist die ebenfalls reduzierte Galea etwas ab- 

geplattet, + blattformig und breiter als der Stipes. Es 

ist in systematischer Hinsicht recht interessant, dass die 
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meisten Familien entweder zu dem ersten oder dem zweiten 

dieser Haupttypen gestellt werden kénnen; etwas schwan- 

kend sind jedoch diese Verhaltnisse bei den bisher als ein- 

heitliche Familien betrachteten Agromyziden, Drosophiliden 

s. lat. und Borboriden. Ubergangsformen zwischen den 

beiden Arten von Galea-Typen reprasentieren u. a. die 

Familien Anthomyzidae, Clusiidae, Opomyzidae und Diasta- 

tidae. Schliesslich kann die Galea vollstandig rudimentar 

werden, nicht mehr aus dem Integument frei herausragen 

oder nur als eine warzenformige Erhabenheit sichtbar sein, 

oder auch v6llig in Wegfall kommen. Im letzteren Falle ist es 

aber dusserst schwierig zu entscheiden, ob die Galea voll- 

standig fehlt oder ob ein etwaiger Teil der Stipesspitze als 

Rudiment derselben betrachtet werden kann. Diese voll- 

stindige Reduktion der Galea kann augenscheinlich unab- 

hangig innerhalb der beiden Haupttypen geschehen. So 

diirfte sich die rudimentére Galea bei Phytomyza, Pyrgota, 

Platystomidae und Dacus von dem schmalen Typus ausge- 

bildet haben, bei Megamerinidae von dem breiten Typus. 

Eine vollstandig rudimentaére Galea, die wie gewohnlich mit 

der Basis des Labrum direkt verbunden ist, findet sich aus- 

serdem bei den Familien Chloropidae, Milichiidae, Camillidae, 

Astiidae, Periscelidae, Ephydrinae und Cordyluridae (sowie bei 

Musca, Calliphora und wahrscheinlich tberhaupt bei allen 
hdheren Schizophoren). Am weitesten ist diese Reduktion 

der Galea, wie in dem speziellen Teile nachgewiesen ist, bei 

den beiden Ephydriden-Gattungen HAydrellia und Ochthera 

gegangen, bei welchen der Stipes (einschl. moglicherweise 

des Rudimentes der Galea) sogar nicht mehr die Aussen- 

wand des Mundkegels und die Basis des Labrum erreicht; 

diese Verbindung ist hier durch ein akzessorisches, integu- 

mentales Chitinstiick zustande gekommen. 

Die Palpen sind wie bei samtlichen Cyclorraphen 

eingliedrig, bei den meisten Schizophoren, wie schon oben 

erwahnt wurde, + stark nach oben langs dem Oberteil des 

Mundkegels verschoben. Sie hangen bei einigen Formen 

(Richardiidae, Sepsidae, Lauxantidae, Helomyzidae, Trixo- 
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scelidae, Heteromyzidae, Anthomyzidae, Tethinidae, Borboridae) 

mit dem Stipes vermittels eines akzessorischen, integumen- 

talen, + breiten Chitinbandes zusammen, das von mir Pal- 

pifer genannt ist, und ich betrachte dieses wie die ganze 

ectale Portion des Stipes bei Peterson (1916, S. 40) 
als eine sekundare Chitinisation. Die oben genannten Pal- 

piferalborsten kommen bei zahlreichen Familien vor. Die 

Palpen sind + verkiimmert bei den Conopiden, Sepsiden und 

Chyromyiiden. 

Es sei noch betont, dass man, trotz der abweichenden 

Lage der Palpen bei den meisten Schizophoren, doch beim 

Vergleich mit diesen Verhaltnissen bei den Conopiden, 

Nertiden, Sepsiden und anderen Dipteren kein Bedenken 

tragen kann, sie als maxillar zu bezeichnen. 

5. Die Unterlippe (Labium). 

Die Unterlippe stellt den grossten und am komplizier- 

testen gebauten Mundanhang dar, und es ist daher sehr 

schwierig, in kurzer und gedrangter Form eine auch nur 

annahernd erschopfende Darstellung ihres Baues bei allen 

untersuchten Formen zu geben. Die Unterlippe zerfallt in 

zwei Teile: 1) eine proximale, betrachtliche, + cylindrische, 

oberseits mit einer Langsrinne versehene Ausstiilpung 

des Kopfes, den Unterlippenbulbus (Mediproboscis: 

Peterson 1916); 2) zwei gegen die Spitze des Bulbus ar- 

tikulierende Labellen (Distiproboscis: Peterson 1916). 

Die morphologische Deutung des Bulbus wie auch, 

wie oben in der Einleitung erwahnt wurde, diejenige der 

Labellen ist noch unsicher, und die diesbezitigliche Darstel- 

lung Petersons (1916) hat die Sache meiner Ansicht nach 

nicht klarer gemacht. Peterson will den ganzen ausser- 

halb des Mundkegels gelegenen Teil der Unterlippe als Li- 

gula, d. h. als die Distalanhange des Labium, homologisieren. 

Die an demselben ventro-proximal vorkommende Chitinplatte 

nennt er Theca. Dagegen betrachtet er die nur bei einigen 
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Formen (Trichocera, Rhyphus) vorhandenen, deutlich im 

Kopfteil (Basiproboscis Pet.) des Riissels gelegenen labialen 

Chitinteile als Rudimente des Mentum resp. Submentum. 

Wie ich mich bei meinen Untersuchungen des Mundbaues 

der Mycetophiliden, Sciariden und Cecidomytiden (Frey, 1913) 

liberzeugt habe, ist die Lage dieses von Peterson als 

Theca bezeichneten Sttickes ziemlich wechselnd, zuweilen 

kann es auch im Kopfteil des Riissels gelegen sein, wie bei 

Sciara und Mycetophila. Ich betrachte daher, wie es bisher 

gewohnlich der Fall gewesen ist, die Theca als zum Men- 

tum gehorig und habe fiir dieselbe hier die Benennung 

»Mentumplatte“ gebraucht. Der Bulbus ware nach dieser 

meiner Ansicht wenigstens zum Teil als ein kraftig ausge- 

bildeter, + herausgepresster Basalteil (Mentum) des Labium 

zu betrachten. Bei einigen Formen sind daneben noch ei- 

nige mehr basalwarts und stets innerhalb des Mundkegels 

gelegene Rudimente eines Submentum (= Submentum — 

Mentum bei Peterson) vorhanden. Ich betone jedoch, 

dass dieser mein Homologisierungsversuch wie auch der- 

jenige Petersons ganz hypothetisch ist, da die Homolo- 

gisierung der die Unterlippe aufbauenden Teile bei den 

Dipteren immer sehr unsicher wird, und das Labrum schon 

bei den niedrigsten rezenten Dipteren stark differenziert 

und wie die MaxiJlen zur Einverleibung sekundarer Chitin- 

partien geneigt ist. — Eine interessante Erscheinung, die in 

diesem Zusammenhang zu erwahnen ist, sind die stabfOrmi- 

gen Verlangerungen der Mentumplatte, die bei den Ochthi- 

philiden (Fig. 14 subm) und Phytomyza (Fig. 120 subm) 

basal in den Mundkegel hineinragen. Sie haben dieselbe 

Lage wie das Submentum bei den niedrigen Dipteren, und 

ich habe sie als Submentumhorner bezeichnet. Doch 

ist die Auffassung nicht ausgeschlossen, dass sie sekundare 

Chitinisierungen darstellen kénnten. 

Der an der Spitze des Mundkegels sitzende Unter- 

lippenbulbus ist sehr beweglich, nur an den lateralen 

Seiten diinnwandig und ventral von der festen Mentum- 

platte begrenzt. Die rinnenfoOrmig eingesenkte Dorsalseite 
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ist ebenfalls im ganzen genommen ziemlich fest chitinisiert, 

wobei gewohnlich eine etwas starkere mediane, den Boden 

der Rinne bildende und zwei laterale, die Seitenrander 

stiitzende Langsleisten wahrgenommen werden konnen. 

Einen ziemlich festen, stark verlangerten Bulbus ohne 

nennenswerte weichhautige Lateralpartien haben die Cono- 

piden. — Die Form der Mentumplatte variiert recht stark, 

gewoOhnlich bildet sie eine + plane, an den Seitenrandern 

etwas aufgebogene, rektangulare, oft borstentragende Schei- 

be, die langs den Seitenrandern noch von einer Chitinleiste 

verstarkt wird. Die Mentumplatte ist breiter als lang bei 

den Agromyziden, Ephydriden, Canaceiden und Borboriden; 

bei den Agromyziden ist sie daneben auf der Mitte stark 

gekielt. Bei der Ortalididen-Reihe ist sie gewohnlich seit- 

lich basal mit je einer runden Einkerbung versehen. Die 

Mentumplatte besitzt eine vollstandige mediane Langs- 

naht bei den Calobatinen und Celyphiden, eine unvollstan- 

dige bei (Chloropidae), Lauxaniidae, Opomyzidae, Camillidae, 

Hydrellia, Ochthera, Cordyluridae (und wahrscheinlich bei der 

Mehrzahl der hodheren Schizophoren). Ob diese Langsnaht 

die urspriingliche Zusammensetzung der Mentumplatte aus 

paarig angelegten Teilen bekundet, ist schwer zu entschei- 

den. Der Vorderrand der Mentumplatte ist bei Camilla 

kragenfOrmig verdickt. Die Mentumplatte tragt vorn zwei 

langgestreckte oder triangulare Gelenkhérner (Sigma: Pe- 

terson 1916), die gewo6hnlich in den Vorderrandwinkeln 

gelegen sind; bei einer Anzahl Familien, vor allem aus der | 

Ortalididen-Reihe, gehen sie innerhalb dieser Winkel aus. — 

Im Innern des Bulbus finden sich starke quergestellte und 

longitudinale Muskeln sowie Tracheen und Nerven. 

Die Labellen sind bei den untersuchten Formen, 

wenn sie nicht riickgebildet sind, sehr beweglich, in der 

Medianebene + miteinander verwachsen und lassen immer 

je eine Innen- und Aussenseite, beide von durchaus ver- 

schiedener Struktur, erkennen. Die Ausenseiten unterschel- 

den sich nicht wesentlich, abgesehen von den hier vor- 

kommenden langen Borstengebilden, die spater bei der 
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Behandlung der Sinnesorgane zu besprechen sind, von den 

membranosen Seitenteilen des Unterlippenbulbus. Die Innen- 

seiten sind weich, hyalin, stark schwellbar und von einer 

wechselnden Anzahl Saugrinnen oder Pseudotracheen durch- 

zogen. 

Als Stiitze der beiden Aussenseiten findet sich eine 

gemeinsame, gewOhnlich einheitliche Chitinbildung, die ich 

im Anschluss an Peterson (1916) Furca nenne. Peter- 

son hat versucht, die an den Aussenseiten der Labellen 

vorkommenden Chitinstiicke bei allen Dipteren zu homolo- 

gisieren. Er benennt sie kurzweg f-1, f-2 und f-3. Der 

Frage diirfte jedoch ein bedeutend groésseres Interesse ab- 

zugewinnen sein, wenn man davon ausgeht, dass, wie ich 

bei einigen Nematoceren nachgewiesen habe (Frey, 1913), 
die bei diesen vorkommende Chitinisierung an den Aussen- 

seiten der Labellen wahrscheinlich eine friiher vorhandene 
Aufteilung der Labellen in mehrere Glieder andeutet. Da 

aber die stark spezialisierten Schizophoren keine Beitrage 

zur LoOsung dieser Frage liefern,- wird hier der Hauptsache 

nach die Terminologie Petersons beibehalten. Bei den 

meisten der untersuchten Formen hat die Furca beinahe 

denselben Bau, wie ihn Kraepelin (1888) fiir Musca be- 

schrieben hat. An der Aussenseite jeder Labelle findet sich 

eine gewohnlich quergestellte Chitingabel, die ,,Lateral- 

schenkel der Furca“. Diese sind miteinander verbunden 

und vereinigen dadurch auch von unten her die beiden 

Labellen. Daneben artikulieren sie gegen die. beiden 

Gelenkhérner der Mentumplatte. Zwischen diesen zwei 

Artikulationspunkten geht ausserdem gewohnlich gerad- 

winklig nach unten ein unpaariger Mittelschenkel der 

Furea aus, der weiter die beiden Labellen an der Ventral- 

seite zusammenbindet. Wahrend die Lateralschenkel der 

Furca bei allen Formen in der Regel gut ausgebildet, + 

stabfOrmig sind, erleidet der Mittelschenkel der Furca recht 

grosse Veranderungen. Kaum ausgebildet scheint dieser 

z. B. bei Conopidae, Micropezidae, Chloropidae, Drosophilidae, 

Tethinidae, Agromyzidae zu sein. Nur als ein Zwischenstick, 
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das die Lateralschenkel verbindet, erscheint der Mittelteil 

der Furea bei Milichiidae, Carnidae, Camillidae, Borboridae, 

Cordyluridae. Am gewohnlichsten ist er + breit triangular; 

sehr gross, triangular, aber schwach abgegrenzt ist er z. B. 

bei Lauxaniidae, Celyphidae, Ochthiphilidae etc. Lang und 

schmal stabformig wie bei Musca ist der Mittelteil der Furca 

nur bei einigen wenigen Formen, wie _ Tetanoceridae, 

Dryomyzidae, Ephydrinae. — Ein getrenntes Zwischenstiick 

(? = Kappa: Peterson 1916) in Gelenken zwischen den 

Gelenkh6rnern der Mentumplatte und den Lateralschenkeln 

der Furca, das von Kraepelin (1883) bei Musca beschrie- 

ben worden ist, habe ich nur bei den Cordyluriden gefunden. 

— Die dussere Form der Labellen wechselt iibrigens recht 

stark. Bei den Camilliden, Ephydrinen und Borboriden sind 

die Aussenseiten der Labellen zu einer + festen Chitinkap- 

sel umgebildet. Bei gewissen Conopiden und Cordyluriden 

sowie bei den Carniden sind die Labellen aller Wahrschein- 

lichkeit nach recht stark riickgebildet. 

Die Pseudotracheen. Diese fiir die Dipteren 

charakteristischen Bildungen, die schon seit Swammer- 

dam (1752) bekannt und zuerst von Hunt (1856) genau 

beschrieben sind, haben einen komplizierten Bau. Weil die 

interessanten, feineren Einzelheiten im Bau der Pseudo- 

tracheen jedoch erst in allerletzter Zeit eingehend und bis- 

jetzt nur bei einer geringen Anzahl Gattungen, alle nahe 

mit Musca verwandt (Graham-Smith 1911; Graham- 

Smith u. Purvis 1913, Patton u. Cragg 1913), studiert 

worden sind,.habe ich an der Hand dieser Untersuchungen 

meine Aufmerksamkeit besonders auf die Ausbildung der 

Pseudotracheen bei den niederen Schizophoren gerichtet. 

Hierbei hat es sich erwiesen, dass die Pseudotracheen bei 

den von mir untersuchten Formen eine erstaunliche Viel- 

gestaltigkeit aufweisen, die wahrscheinlich mit der Art der 

Nahrung in intimer Korrelation steht, und dass weiter die 

Pseudotracheen, trotz dieser Vielgestaltigkeit, doch durch- 

gehends aus denselben Elementen wie bei Musca aufgebaut 

sind. 
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Die Pseudotracheen sind bei den verschiedenen Gattun- 

gen, nach Anzahl und Grosse sehr wechselnd, was aus der 

folgenden Tabelle hervorgeht, worin die Durchschnittswerte 

ihrer Anzahl und Breite, in « ausgedriickt, bei allen unter- 

suchten Gattungen angegeben sind: 

'Anzahl der = Durch- 

Pseudo- | messer der 
Gattungen und Familien. tracheen in| Pseudo- 

| einer | tracheen in 

| Labelle | “ 
| | 

Dalmannia (Conop.) 1+ 1 Rua. | 21 

Canacee(@anaeyye =. sm % 6 we = 1 2b dp Rud: —*) 

Zodion (Conop.). 3 8—19 

Melanoloma (Conop.) . 3 —*) 

Chlorops (Chlorop.) 3 8-—9 

| Platycephala _,, Hues veh ee Scat oe 3 12 
PerConms(Carnd.). .°. . <<... ~ . | @iRad) 5 
| Sicus (Conop.) 4 21 

_ Myopa 2 aoe rs a 25 

Phyllomyza (Milich.) . 4 8—9 

Desmometopa ,, 4 =e) 

Meoneura (Carnid.) - 6—7 

Leptocera (Borb.) 4 | 12—20—25 

Scotophilella ,, 4 —*) 

Conops (Conop.) . 5 | 25 
Physocephala (Conop.) 5 —*) 

Chyromyia (Chyrom.). 5 10—13 

Stegana (Drosoph.). ae ee 5 | 25—29 

Anthomyza (Anthom.) ....... 5—7 | 14—18 

Scaptomyza (Drosoph.). ..... . 6 10 
Drosophila : 2d. 2a, EW Sele O)) eagesae | 
Bencopis (Ochthiph:). < «2 5.045452 6. 3 7 45 | 

Astia (Astiid.) i 17 

Hydrellia (Ephydr.) 7 12 

Mosillus a 7 16 

Ephydra - 7 42—50 

*) Nicht gemessen. 

**) Pseudotracheen heteromorph: eine 17, die iibrigen 9—11 w. 
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Anzahl der Durch- | 
Pseudo- | messer der 

Gattungen und Familien. tracheen in| Pseudo- 

|) ssemnen tracheen in 
Labelle uw 

Tethina (Tethin.) eh 6 

Sphaerocera (Borb.) 7 160 

Saltella (Sepsid.) 8 12—14 

Homalocephala (Platyst.) 8 13 

Chamaepsila (Psilid.) . 8 —*)) 

Cordylura (Cordyl.) 8 —*) 

Amaurosoma ,, 8 | —*) 

Leptopa ‘ 8 —*) 

Scatophaga 2, 8—9 12—14 

Gimnomera x 8—9 —*) 

Staegeria % 8—9 =) 

Spathiophora ,, 9 —*) 

Milichia (Milich.) 9 | 15 

Lauxania (Lauxan.) ss 9 | 16—21—27 

Spaniocelyphus (Celyph.) 9 | —**) 

Agromyza (Agrom.) ee a | 4—8 

Phytomyza 7 : 10 | 9—10 

Trixoscelis (Trixosce.) . 10 8—9 

Borborus (Borb.) 10 21—25 

Trypeta (Tephrit.) . 10 8—10 

Tephritis 35 ; 10—11 8-—10 

Calobata (Microp.) . 10—11 —*) 

Camilla (Camillid.) . 10—11 12 

Piophila (Pioph.) 11—12 12—13 

Mycetaulus ,, 12 12 

Psila (Psilid.) . 12 8—10 

Neoalticomerus (Carnid ?) 12 12 

Tetanops (Ortal.) 12 12—16 

Lonchaea (Lonchaeid.) 12 15 

Micropeza (Microp.) 12 7—9 

Ochthiphila (Ochthiph.) . 12 8 
Heteromyza (Heterom.) 12—13 16 

*) Nicht gemessen. 
**) Pseudotracheen heteromorph: eine 8, die ubrigen 9—25 uw. 

| 

{ 
| 
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Gattungen und Familien. 

Rhopalomera (Rhopalom.) 

Tanypeza (Tanyp.) . 

Dichaeta (Ephydr.). 

Brachyglossum (Conop.). 

Zonosema (Tephrit.) 

Nemopoda (Sepsid.) 

Palloptera (Lonchaeid.) . 

Acrometopia (Ochthiph.) . 

Periscelis (Perisc.) . 

Sepsis (Sepsid.) . 

Heteroneura (Clusiid.) 

Geomyza (Opomy¥z.) 

Diopsis (Diops.) . 

Suillia (Helom.) . 

Ortalis (Ortal.) 

Pyrgota (Pyrgot.) 

Tetanocera (Sciom.) 

Opomyza (Opomyz.) 

Orygma (Heterom.) . 

Loxocera (Psilid.) 

Helomyza (Helom.) . 

Nerius (Neriid.) . 

Platystoma (Platyst.) . 

Seoptera (Ulidiid.) . 

Lentiphora (Helom.) 

Coelopa (Heterom.) . 

Pterocalla (Pterocall.) . 

Neuroctena (Dryom.) . 

Texara (Megamer.). 

Dacus (Trypet.) . 

Plagiostenopterina (Platyst, ) 

Automola (Richard.) 

Loxoneura (Platyst.) . 

*) Nicht gemessen. 

Anzahl der | | Durch- 

Pseudo- | messer der 

| tracheen in | Pseudo- 

einer _ tracheen in 

Labelle | uu 

| 

13 25—30 

13 12 

13 16 

14 17 

14 9—12 

14 —*) 

14—16 4—8 

15 —*) 
15 12 

15—16 7—10 

16 8 

16 4—5 

i1%/ i) 

lef 8—10 

18 16 

19 40—45 

19—24 8—10 

20 4—5 

20 13 

21 6—8 

21 8—10 

22 16—18 

22 12—14 

22—23 12—16 

22—23 8—10 

23 8—9 

DS: 21 

23—25 8—10 

24 9 

25 8—10 

27 14—18 

31 16—18 

35— 36 16—20 
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Die Pseudotracheen aller untersuchten Formen sind wie 

bei Musca in das diinne, hyaline Integument der Innen- 

(Kissen-)flachen der Labellen eingesenkte, durch einen Langs- 

spalt nach aussen offene Kanale, deren Wande von ausserst 

feinen, quergestellten, elastisch bogenformigen Chitinspangen 

gestiitzt werden. Diese dicht aufeinander folgenden Quer- 

leisten, die an die Chitinverdickungen der Tracheenrodhren 

der Insekten erinnern, aber nicht spiralformig angeordnet 

sind, laufen auf der einen Seite in eine einfache, scharfe 

oder stumpfe Spitze, auf der anderen Seite aber in eine 

Gabel aus. Diese einfachen und bifiden Endspitzen folgen 

jetzt in der Weise aufeinander, dass, wenn auf der einen 

Seite die Folge: einfach-bifid — einfach-bifid auftritt, auf 

der entgegengesetzten Seite die Folge: bifid-einfach — 

bifid-einfach besteht; sie sind also alternierend angeordnet 

(vgl. z. B. Fig. 7 bif u. e). Diese Anordnung der Stutzspan- 

gen stellt aber nur das Chitingeriist der verwickelt gebauten 

Drainagegruben der Pseudotracheen dar.. Die bifiden Enden 

bilden namlich jede den Rahmen eines + trichterformigen, 

von dem Integument der Kissenflache gebildeten Saugnapfes, 

der zum Lumen der Pseudotrachee fiihrt, wahrend die ein- 

fachen Endspitzen in + spatelformig verbreiterten Rand- 

lappchen endigen. Es entsteht also an jeder Pseudotrachee 

ein System von Tausenden alternierend gegeneinander 

angeordneter interbifider Gruben und Spatelenden. — Bi- 

fide Spitzen an den Stiitzspangen der Pseudotracheen habe 

ich bei den meisten der in dieser Hinsicht naher untersuch- 

ten Formen gefunden. Bei den Conopiden und Chloropiden 

habe ich nur einfache Randspitzen finden k6nnen. Bei 

Pyrgota (Pyrgotidae) scheinen die Gabelarme sehr kurz und 

undeutlich zu sein. Die beiden Aste der bifiden Spitzen 

sind gewohnlich wie bei Musca gleich lang, bei einigen 

Formen ist der eine Arm bedeutend langer als der andere 

(Anthomyza, Drosophila, Camilla, Limosina). Bei Limosina 

ist der eine Gabelarm auf der einen Seite der Pseudotrachee 

ausserordentlich verlangert und zu einem Hakendorn umge- 

_ bildet. In anderen Fallen kénnen zwei benachbarte Gabelen- 
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den zusammen den Anlass zu einem + stark verlangerten 

Haken (z. B. Desmometopa, Stegana, Ceroxys etc., an der 

Spitze gebogen bei Nerius, Tethina), oder zu einem starken 

Chitinzahn geben (Calobata, mit Widerhaken bewaffnet bei 

Ephydra). — Die einfachen Querspangenspitzen sind bei 

Phyllomyza stark verbreitert und verdickt; bei den meisten 

anderen Formen sind diese, von Musca abweichend, nicht 

an der Spitze verbreitert, sondern im Gegenteil gegen die 

Spitze zu verjiingt und den Rand nicht deutlich erreichend. 

Die von diesen letzteren gebildeten Spatelenden konnen 

jedoch breit sein (z. B. Lauxania, Heteromyza, Anthomyza, 

Drosophila), in der Regel sind sie jedoch schmal und spitz 

(z. B. Chyromyia, Diastata, Sepsis). In dem Falle, dass die 

bifiden Spitzenzungleich lang sind (Anthomyza, Drosophila), 

stehen sie ausserdem in schiefer Richtung zur Querachse der 

Pseudotrachee, und die von ihnen gebildeten interbifiden 

Gruben erhalten einen schiefen Verlauf. — Die Pseudo- 

tracheen sind in einer Labelle gewohnlich der Hauptsache 

nach gleich ausgebildet; die aussersten konnen zuweilen 

etwas schwacher sein. Vollstandig heteromorphe Pseudo- 

tracheen kommen bei den Celyphiden, Desmometopa und 

Canace vor; bei Canace sind die Pseudotracheen stark 

riickgebildet, und die aussere ist zu einem hamenformigen 

Organe umgebildet. Auch bei Carnus und mehreren Cor- 

dyluriden-Gattungen sind die Pseudotracheen im Zusammen- 

hang mit der Verkimmerung der Labellen in + hohem 

Grade rudimentaér geworden. 

Die dussere Mundspalte entbehrt der Zahne bei samt- 

lichen niederen Schizophoren mit Ausnahme der Cordyluri- 

den, welche wie die héheren Schizophoren (Musca, Calliphora 

etc.) hier zwischen den aussersten Basalteilen der Pseudo- 

tracheen mit einer Reihe grober Praestomalzahne 

(Fig. 128 pz) bewaffnet sind. — In der ausseren Mundspalte 

ist bei den meisten Formen ein kleiner, nach hinten ge- 

kriimmter Chitinhaken (Glossae: Peterson 1916) beobachtet 

worden. 

12 
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An den Innenseiten der Labellen, die aussere Mund- 

spalte umgebend, finden sich jederseits die beiden inneren 

Stiitzbogen der Labellen, die gegen die Spitzen der dorsa- 

len Lateralleisten der Bulbusrinne artikulieren. Diese Leisten 

sind oft etwas halbrohrenfOrmig ausgehohlt. Gegen diese 

miinden bei der Mehrzahl der untersuchten niederen Schizo- 

phoren samtliche Pseudotracheen direkt aus. Bei den Myo- 

pinen kommt ein basales gemeinsames Sammlungsrohr wahr- 

scheinlich dadurch zustande, dass bei diesen die beiden 

Labellen ebenfalls basal vollstandig miteinander verwachsen 

sind. Bei den iibrigen Conopiden laufen einige Pseudo- 

tracheen zuerst miteinander zusammen, dadurch eine ge- 

meinsame Stammpseudotrachee bildend. Ein ahnliches Ver- 

halten wird bei den Chloropiden wiedergefunden. Ein wirk- 

liches Sammlungsrohr, dessen Wande von 4hnlichen, 

quergestellten Chitinspangen wie die Pseudotracheen ge- 

stiitzt sind und in welche eine Mehrzahl der Pseudotracheen 

ausmiindet, kommt unter den hier untersuchten Formen nur 

bei Micropeza sowie bei den Agromyziden vor. Bei Micropeza 

miinden die dorsal von der Mundspalte gelegenen Pseudo- 

tracheen zuerst indirekt in ein Sammlungsrohr, die ventral 

gelegenen dagegen direkt in die Mundspalte ein. Bei den 

Agromyziden ist das Verhalten das umgekehrte, indem bei 

ihnen das Sammlungsrohr die ventralen Pseudotracheen 

aufnimmt. Bei den hdheren Schizophoren (Musca, Calliphora 

etc.) ist sowohl ein dorsales als ein ventrales Sammlungsrohr 

ausgebildet. 

Betreffs des inneren Baues der Labellen kann erwahnt 

werden, dass sie Nerven, Tracheen, Driisen und Stiitzgewebe, 

aber keine Muskeln enthalten. Das von Kraepelin (1883) 

bei Musca beobachtete hyaline, elastische Chitinband, das 

die Furca mit den beiden oberen Stiitzbégen verbindet, ist 

von mir bei den untersuchten Formen nicht beobachtet 

worden, kann aber auch infolge seiner hyalinen Struktur 

iibersehen worden sein. Im Innern der Labellen findet sich 

bei Musca, nach Kraepelins (1883) Untersuchungen, eine 

in feinen Schlangenwindungen verlaufende ,,Bindegewebs- 
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schicht“, die nur im Zusammenhang mit den Geschmacks- 

papillen in direkte Verbindung mit der Innenwand der Kis- 

senflache tritt. Unterhalb dieser Schicht ist ein System von 

hyalinen, elastischen Chitinspangen vorhanden. Einen ganz 

ahnlichen anatomischen Bau der Labellen habe ich bei Helo- 

myza und Neuroctena gefunden, nur dass bei diesen Gattun- 

gen das Chitinspangensystem in der Form einer kontinuier- 

lichen, ausserst diinnen und hyalinen Chitinmembran aus- 

gebildet zu sein scheint (vgl. Helomyza, Fig. 19 st). Ein 

ahnliches Verhalten scheint auch bei Drosophila und Psila 

zu bestehen. Dagegen fehlt diese innere Chitinlamelle sicher 

bei Chloropisca (Fig. 65, 66 1), wie wahrscheinlich auch bei 

Limosina. Die ziemlich dicke Aussenwand der Labellen 

scheint bei diesen beiden Gattungen fest genug zu sein, 

um im Zusammenhang mit dem Blutzufluss und anderen 

Faktoren die Labellenkissen in ausgespanntem Zustand zu 

erhalten. Daneben ist bei diesen Gattungen nur eine geringe 

Anzahl Pseudotracheen vorhanden. 

6 Dias: Feo le¢ rum: 

Der Mundkegel schliesst, wie friiher erwahnt wurde, 

hauptsachlich den fiir das Aufsaugen der Nahrungsfllssig- 

keit so bedeutungsvollen pharyngealen Pumpapparat, das 

Fulcrum ein. Das Fulcrum hat etwa die Form eines brei- 

ten ,spanischen Steigbiigels* (Kraepelin 1883, S. 686), 

dessen obere Wolbung von den friiher erwahnten, an der 

Oberseite des Mundkegels von aussen her zum Teil sicht- 

baren ,Tormae“ (Pralabrum) gebildet wird und mittels eines 

Chitinbandes am Vorderrand des Peristoms pendelnd aul- 

gehangt ist. Die Seitenteile sind feste Chitinwande, welche 

immer + eingeschnitten sind. Die Sohle des Steigbigels 

ist von zwei iibereinander liegenden Chitinplatten gebildet. 

Die Unterplatte geht unmittelbar in die Seitenwande uber 

(vgl. Lauxania Fig. 9, Limosina Fig. 59 fob u. fub). Die 

Oberplatte ist elastisch, in der Ruhe der unteren dicht aut- 
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gelagert und in federnder Weise mit den Seitenwanden 

verbunden. Der Nahrungskanal befindet sich zwischen die- 

sen beiden Platten. Die vordere Miindung des Fulcrum, die 

eigentliche Mundoffnung, geht vermittels einer Gelenk- 

haut oder bei den Cordyluriden (sowie bei Musca, Calli- 

phora, Anthomyiiden, Eriothrix, wahrscheinlich bei allen ho- 

heren Schizophoren) vermittels einer Gelenkkapsel in 

das Saugrohr iiber. Nach hinten ziehen sich die Doppel- 

platten des Fulcrumbodens in zwei + lang ausgezogenen 

Hornern aus, zwischen welchen der hier gewohnlich mit 

einer kleinen Anschwellung versehene Oesophagus heraus- 

tritt. Unmittelbar vor dem Austreten des Oesophagus ist 

in einigen Fallen eine Schlussventileinrichtung) (Lauxania, 

Fig. 6) konstatiert worden, die zum Verschliessen des 

Nahrungskanals nach hinten dient. 

Die Oberplatte des Fulcrumbodens zeigt bei einigen 

der untersuchten Familien eine eigentiimliche Ausbildung. 

In der Regel hat sie in der Mitte eine schmale Chitinleiste 

und jederseits dieser eine einfache, gerade Reihe mit gros- 

sen Basalcylindern versehener, in den Nahrungskanal hin- 

einragender Borsten, die wahrscheinlich am ehesten als 

Sinnesorgane zu deuten sind. Bei den Perisceliden, Ephy- 

driden, Canaceiden und Borboriden erhalt teils die mediane 

Langsleiste fliigelahnliche Seitenvorspriinge, teils treten noch 

andere komplizierte Wandverdickungen hinzu. Ausser den 

beiden einfachen Borstenreihen kommen daneben bei Droso- 

philidae, Astiidae, Periscelidae, Ephydridae, Canaceidae, Te- 

thinidae und Borboridae vorn jederseits eine Gruppe von 

filterartig dicht angehauften Borsten vor, die bei den Droso- 

philiden und Astiiden besonders lang ausgezogen sind. Bei 

der Trypetiden-Gattung Zonosema sind die zahlreichen, 

gleichartigen Fulcrumborsten iiber die ganze obere, einheit- 

lich chitinisierte Bodenplatte zerstreut. 

Die obere Wolbung des Fulcrum ist bei einigen Formen 

(Dryomyzidae, Celyphidae, Ephydridae p. pt., Canaceidae, 

Borboridae) sehr stark entwickelt, sodass sie beim Einziehen 

der Mundteile innerhalb der Peristom6ffnung hier nicht mehr 
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Platz findet (,das Pralabrum“ ist dann ,,vorstehend“ nach 

der Terminologie in den systematischen Arbeiten). 

Das Fulcrum der Cyclorraphen ist schon von mehreren 

Forschern untersucht worden, ist aber doch noch morpho- 

logisch als ein ziemlich ratselhaftes Organ zu betrachten. 

Bei den Orthorraphen ist, wie Hansen (1884) am klarsten 

gezeigt hat, die Pharynxwand + gleichartig, rohrenformig 

verdickt (Basipharynx: Peterson 1916), und die Pump- 

muskeln (Pharynxdilatatoren) befestigen sich direkt an der 

ausseren Kopfkapsel. Bei den Cyclorraphen wird, wie oben 

beschrieben ist, der Pharynx von zwei dicht tbereinander- 

gelagerten Platten gebildet, und die Pumpmuskeln befestigen 

sich nicht an der Kopfkapsel selbst, sondern an der auf der 

Oberseite des Mundkegels hufeisenfOrmig sichtbaren, oberen 

Wolbung des Fulcrum-Steigbiigels, die als eine Neuerwerbung 

der Cyclorraphen anzusehen ist. Dieser obere Bogen des 

Fulcrum ist von Bugnion u. GO6ldi (in Langs Hand- 

buch, 1913, S. 438 Note) als eine beweglich gewordene 

Partie des Tentorium angesehen worden. Peterson 

(1916), dem das Verdienst zukommt, die Ausbildung des 

Fulcrum durch die ganze Dipteren-Ordnung verfolgt zu 

haben, glaubt nachweisen zu kénnen, dass dieser von zwei 

miteinander verwachsenen Chitinstiicken, die er Tormae 

nennt, gebildet ist, und dass diese Tormae basale Fort- 

setzungen des ,Epipharynx“ darstellen durften. Peter- 

son geht noch weiter, indem er glaubt diese Tormae schon 

bei Insekten mit einem Mundbau von mandibularem Typus 

nachweisen zu konnen. Ich finde aber die Auffassung 

Petersons sehr problematisch; ist doch schon, wie ich 

friiher mehrmals bemerkt habe, die Ansicht, dass bei den 

Dipteren ein ,Epipharynx“ als besonderer Mundanhang 

vorkame, nicht stichhaltig. 

7. Die Muskulatur. 

Bei den in dieser Hinsicht von mir untersuchten Formen 

sind folgende Muskeln beobachtet worden, die ich im An- 
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schluss an die Muskulatur bei Musca und Glossina auf folgende 

Weise bezeichnen habe: 

1. M. retractor fulcri [Retractor muscle of the fulcrum: 

Hewitt (1910); Retraktor des Riissels: Kraepelin 

(1883); Strecker des Riissels: Stuhlmann (1905)]. Ein 
kraftiges Muskelpaar, bei samtlichen Formen vorkommend, 

welches sich von der Spitze der hinteren Fulcrumhorner 

hinzieht, um jederseits seitlich von dem am _ vorderen 

Peristomrande aufgehangten Chitinbande der ,,Tormae“ zu 

inserieren. Es bewirkt zusammen mit dem folgenden Mus- 

kelpaar das Einziehen des Fulcrum und Mundkegels und 

somit auch des ganzen Riissels in das Innere der Kopf- 

kapsel. 

2. M. flexor haustelli [Beuger des Russels: Kraepe- 

lin (1883), Stuhlmann (1905); ? Retractor muscle of 

haustellum: Hewitt (1910)]. Dieses Muskelpaar, das 

starkste und langste der Mundmuskeln, durchzieht von 

den Chitinverdickungen (Tentorium) oberhalb des Hinter- 

hauptloches jederseits den ganzen Hinterkopf, um schliess- 

lich jederseits an der Basis entweder der Oberseite 

des Labium oder der Mentumplatte zu inserieren. Es ist 

bei allen Formen beobachtet worden. Seine Funktion 

scheint mir aber bei mehreren der untersuchten niederen 

Schizophoren eine weniger spezialisierte als bei Musca, 

Calliphora und Glossina zu sein, indem es, nach seinen 

wechselnden Insertionspunkten am Labium zu_ urteilen, 

ausser als Beuger des Riissels, auch in mehreren Fallen 

(z. B. Sepsis, Drosophila) als Retraktor des Riissels funktio- 

nieren kann. 

3. M. flexor accessorius haustelli [Accessory flexor 

muscle of haustellum: Hewitt (1910); Befestiger der 

Unterkieferspangen: Kraepelin (1883)]. Nur bei den 

Cordyluriden sowie mdoglicherweise bei Drosophila habe 

ich diesen bei Musca von Kraepelin (1883) erwahnten 

Muskel zu finden geglaubt. Er geht von dem Hinterende 

des Stipes aus: und erstreckt sich gegen den Oberteil des 
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Fulcrum, um wahrscheinlich irgendwo nahe am Peristom- 

rande zu inserieren. 

4. M. fulcro-maxillaris [Strecker des Rissels: Krae- 

pelin (1883); Extensor muscle of haustellum: Hewitt 

(1910); Senker + Heber des Riissels: Stuh]mann (1905)]. 

Dieses Muskelpaar geht von der Spitze des Stipes aus, um 

jederseits an der Spitze des Fulcrum zu inserieren. Nur bei 

den echten Conopinen ist dieser letztere Insertionspunkt 

proximalwarts gegen die Mitte der Unterseite des Fulcrum 

verschoben. Es kommt bei allen Formen vor, bei einigen 

ist es im Zusammenhang mit der kurzen Form des Stipes 

sehr kurz und wie schneckenformig eingerollt (z. B. Sepsis, 

Psila, Lauxania). Mit Stuhlmann (1905) halte ich dafur, 

dass dieser Muskel sowohl als Senker (Strecker) des Riissels, 

»wenn das Fulcrum durch Muskelzug festgestellt ist“ (1. c., 

S. 379), wie als Heber des Fulcrum, ,wenn der Rissel 

durch Muskelzug fixiert ist“, funktionieren kann. Wegen 

der komplizierten Wirkungsart dieses Muskels schlage ich 

vor, fiir denselben die Benennung M. fulcro-maxillaris zu 

gebrauchen. 

5. M. levator labri [Heber der Oberlippe: Kraepelin 

(1883); Flexor muscle of labrum-epipharynx: Hewitt (1910)] 

Zwei in der Regel zarte Muskeln, die nebeneinander dicht 

unter der diinnen Oberwand des Mundkegels verlaufen, an 

der Basis der verkiirzten Oberplatte des Labrum ihren 

Anfang nehmend und _ anderseits mitten am _ oberen 

Bogen des Fulcrum ansetzend. Es sind die Heber der 

Oberlippe, die aber bei mehreren Formen, bei welchen das 

Labrum mit dem Hypopharynx an der Basis verwachsen ist, 

beide heben miissen.. 

6. M. retractor labri (Senker der Oberlippe: Kraepe- 

lin (1883); ? Flexor muscle of haustellum: Hewitt (1910)]. 

Dieses gewohnlich ganz zarte Muskelpaar, das zusammen 

mit dem M. flexor haustelli den Hinterkopf durchzieht, am 

Hinterhauptloch anfangend und anderseits an der Basis 

des Labrum inserierend, und das bei den Musciden beob- 

achtet worden ist, ist von mir mit einiger Sicherheit nur 
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bei einigen wenigen Formen (Conopiden, Calobata, Sepsis) 

gefunden worden. 

7. M. retractor rostri |Retractor muscle of rostrum: 

Hewitt (1910); Falter der unteren Kegelmembran: Krae- 

pelin (1883)]. Nur bei Myopa habe ich dieses Muskelpaar 

beobachtet. Es inseriert an der weichen, unteren Gelenk- 

haut der Basis des Mundkegels und ist anderseits unter- 

halb des Hinterhauptloches befestigt. 

8. M. longitudinalis ventralis labii |Retraktor der un- 

teren Chitingabel: Kraepelin (1883); Retractor muscle . 

of the furca: Hewitt (1910)|. Dieses Muskelpaar verlauft 

jederseits longitudinal in dem Unterlippenbulbus. Es befestigt 

sich proximal an der inneren Seite der Basis der Men- 

tumplatte und distal an den Lateralschenkeln der Furca. 

‘Es ist als bei allen Formen vorkommend zu betrachten. 

9. M. longitudinalis dorsalis labii |Retraktor der oberen 

Chitingabel: Kraepelin (1883); Retractor muscle of the 

discal sclerites: Hewitt (1910)|. Dieses etwas schwacher 

als das vorige entwickelte Muskelpaar verlauft ebenfalls 

longitudinal oberhalb des vorigen im Unterlippenbulbus, von 

der Basis der Mentumplatte bis an die oberen Stiitzbogen 

der Labellen. Es ist bei allen untersuchten Formen gefunden, 

mit Ausnahme der Ochthiphiliden und Conopiden. 

10. M. transversalis labii [Zusammenzieher der Unter- 

lippe: Kraepelin (1883); Dilatator muscle of labium- 

hypopharynx: Hewitt (1910)]. Mehr oder weniger stark 

entwickelte, bei allen Formen beobachtete Muskelbander, 

welche quer durch die Mitte des Unterlippenbulbus zwischen 

den beiden vorigen Muskelpaaren die ventrale Mentumplatte 

mit dem Boden der Dorsalrinne des Labiumbulbus ver- 

binden. 

11. M. radialis labri |Radialmuskeln der Oberlippe: 

Kraepelin (1883)]. Innen in der Oberlippe, gew6hnlich 

proximal, finden sich zarte, radial gestellte Muskeln, die die 

Ober- und Unterplatte des Labrum verbinden. Bei Formen 

mit rudimentarer Oberlippe (Borboriden) sind sie nicht vor- 

handen. 
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12. M. dilatator pharyngis |Fulcrum-Muskeln: Krae- 

pelin (1883)]. Diese, welche die eigentlichen Pumpmuskeln 

des Riissels bei den Cyclorraphen darstellen, sind bei allen 

Formen kraftig ausgebildet und in zwei breite Langsportio- 

nen geteilt, die den Zwischenraum zwischen der oberen 

Bodenplatte des Fulcrum und dessen oberer hufeisenformi- 

ger Wolbung (Tormae) ausfiillen. Unmittelbar vor dem 

Anfang des Oeosophagus ist bei einigen Formen (Lauxania, 

Fig. 6 m 12!) am Hinterteil des Fulcrum eine Schlussventil- 

einrichtung vorhanden, welche von einer isolierten Portion 

der Pharynxdilatoren reguliert wird. 

13. M. ductus salivalis [Heber des Drosselventils des 

Speichelrohrs: Kraepelin (1883)]. Das Offnen der 

Miindung des Speichelventils im Ausfiihrungsgang der 

Brustspeicheldriisen geschieht mit Hilfe zweier zarten Mus- 

keln, die von der Spitze des Ventils ausgehen, um ander- 

seits ganz hinten sogleich vor dem Austreten des Oesophagus 

an der unteren Bodenplatte des Fulcrum zu inserieren. Sie 

kommen bei allen Formen vor. 

14. M. retractor palpi maxillaris. Dieser bisher bei den 

Schizophoren nicht beobachtete Muskel, ist bei Chloropisca 

(Chloropidae) entdeckt worden. Er ist am Basalende des 

Stipes befestigt, anderseits an der Basis des Palpus 

inseriert und bewirkt wahrscheinlich das Senken der 

Palpen. 

Bei Glossina sind von Stuhlmann (1905) noch zwei 

Muskeln, ein Heber der Palpen und ein Befestiger des 

Oesophagus, gefunden worden. Diese sind bisher bei keiner 

der hier untersuchten Formen nachgewiesen worden. 

S2.Dires Diras ent 

Bei den untersuchten niederen Schizophoren finden 

sich, wie bei allen Dipteren, zwei Paare von Speichel- 

drisen, ein Paar im Thorax, das andere in der Unterlippe 

gelegen. 
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Die beiden thorakalen Speicheldriisen sind sehr lang, 

schlauchformig und ziehen sich in Windungen durch den 

Thorax bis ins Abdomen hinein. Uber ihren histologischen 

Bau bei Scatophaga stercoraria berichtet Kniippel (1886). 

Ihre Ausfiihrungsgange vereinigen sich im Kopfe zu einem 

gemeinsamen, tracheenartigen Rohr, das in den Hypopharynx 

eintritt und an dessen Spitze ausmiindet. Kurz bevor der 

gemeinsame Ausfiihrungsgang in den Hypopharynx eintritt, 

zeigt derselbe bei allen untersuchten Formen eine ventilar- 

tige Schliessvorrichtung, indem die obere Wand des Rohres 

eingedriickt erscheint (vgl. Lauxania Fig. 5, Dichaeta Fig. 

107 dv) und hier der unteren Wand dicht aufliegt. An der 

oberen Platte inserieren, wie friiher erwahnt ist, zwei zarte 

Muskeln, M. ductus salivalis, durch deren Kontraktion der 

Verschluss gedffnet und dem Speichel das Einfliessen in den 

Hypopharynx gestattet wird. Sogleich vor diesem Speichel- 

rohrverschluss sind daneben bei mehreren Formen (z. B. 

Lauxania Fig. 5, Drosophila Fig. 34 dr) noch die Wande 

des Ausfiihrungsganges etwas erweitert, ein Speichelreser- 

voir bildend. 

An dem Ubergang zwischen dem Unterlippenbulbus und 

den Labellen, jederseits dicht unter den die aussere Mund- 

Offnung umgebenden, dorsalen Stiitzbogen der Labellen fin- 

den sich bei allen untersuchten Formen die beiden Labial- 

driusen. Sie erscheinen als zwei rundliche oder etwas ge- 

streckte, oft schon an frisch get6teten Exemplaren sichtbare 

Ballen, in deren Innerem die grossen Driisenzellen liegen 

(vgl. Lauxania Fig. 2, Chloropisca Fig. 65 dl). Ihr histolo- 

gischer Bau ist von mir nicht naher untersucht worden, 

betreffs dieses sei daher auf die Untersuchungen von 

Leydig (1855), Kraepelin (1883) und Kniippel (1886) 

hingewiesen. Jede Driisenzelle diirfte getrennt fiir sich in 

die aussere Mundoffnung ausmiunden. 

Noch habe ich bei Tetanocera und Lauxania (Fig. 6 df) 

eine sehr unscheinbare Ansammlung von _ drusenartigen 

Zellen an dem Ubergang des Fulcrum in den Oesaphagus 

_ dicht unter der unteren Fulcrumplatte gefunden. Jede die- 
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ser Zellen scheint getrennt fiir sich in das Speiserohr aus- 

zumiinden, wobei die untere Bodenplatte des Fulcrum hier 

von einigen feinen Kandlchen, die noch weiter in etwas 

erhabenen Poren endigen, durchbohrt wird. Ahnliche Zel- 

len sind von Kraepelin (1883, S. 709) bei Musca beob- 

achtet und von ihm als Driisenzellen bezeichnet worden. 

Knitippel (1886, S. 286) bestreitet aber diese Annahme und 

rechnet diese Zellen zu dem eigentiimlichen Fettkorper, der 

sich im Kopfe der Dipteren findet und verschiedene Formen an- 

nimmt. Fir ihre Driisennatur scheint mir aber der Umstand 

zu sprechen, dass sie mit den feinen, die untere Wand des 

Nahrungskanals durchbohrenden Kanalchen in Verbindung 

stehen. 

Gi Dier S rninte’s one ane’. 

An den Mundteilen befinden sich bei den Dipteren 

verschiedene Borstengebilde, die mit Ganglienzellen (,,Sinnes- 

zellen“: vom Rath) in Verbindung stehen und daher als 

Sinnesorgane betrachtet werden miissen. Welche Funktionen, 

spez. in diesem Falle, ob sie Geschmacks- oder Tastempfin- 

dungen auslésen, dariiber gehen die Ansichten auseinander. 

An den Innenflachen der Labellenkissen zwischen den 

Pseudotracheen finden sich bei fast samtlichen untersuchten 

Formen (ausgenommen z. B. die Conopiden und Chloropiden) 

vereinzelte blasse, ausserst kurze, gerade oder zuweilen 

schwach klauenf6rmig gebogene Borstengebilde, die an 

einem kleinen Basalcylinder sitzen, hohl zu sein scheinen 

und basal mit einem mehrzelligen Ganglion in Verbindung 

stehen. Wahrend sie bei allen iibrigen untersuchten Formen 

vereinzelt, unregelmassig und gewohnlich in unmittelbarer 

Nahe der Pseudotracheen stehen, sind sie bei den Lauxanii- 

den in Gruppen von 2—3, die zusammen von einem gemein- 

samen Basalcylinder ausgehen, vereinigt. Bei Camilla sind 

dieselben wahrscheinlich entsprechenden Gebilde reihenweise 

an dicht neben den Pseudotracheen verlaufenden Integument- 
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vorspriingen angeordnet. Diese Sinnesborsten an den 

Labellenkissen sind von Kraepelin (1883) und vom 

Rath (1888) als Geschmacksorgane gedeutet worden, von 

Kiinckel d’Herculais (1881) und Kiinckel und 

Gazagnaire (1881 b) als Tasthaare. 

Ganz ahnliche Sinnesborsten finden sich bei den meisten 

Formen an der Unterseite des Labrum. Sie gehen hier jeder- 

seits von der etwas schwacher chitinisierten Ubergangs- 

membran zwischen der Ober- und Unterplatte des Labrum 

aus und ordnen sich hierdurch in zwei + regelmassigen 

Reihen an. In ihrer Anzahl und Lage sind sie recht variie- 

rend; sie kénnen dicht angehauft auf die Mitte gestellt sein 

(z. B. Tetanocera, Dichaeta), ganz an der Spitze (z. B. Limo- 

sina), sowohl vor als hinter der Quersutur (z. B. Helomyza) 

u.s.w. Sie sind gewohnlich als Geschmacksorgane gedeutet 

worden [Meinert (1881), Kiinckel d’Herculais (1881), 

Kiinckel und Gazagnaire (1881 b)]; Kraepelin 

(1883) halt sie fiir Tastorgane. 
In diesem Zusammenhang sind noch die in zwei Langs- 

reihen angeordneten, nach hinten gerichteten, frei in den 

Nahrungskanal hineinragenden, gewohnlich verhaltnismassig 

langen Borsten zu erwahnen, die an der oberen Bodenplatte 

des Fulcrum bei samtlichen Formen vorhanden sind. Es wird 

ihnen teils dieselbe Funktion wie den Sinnesborsten des 

Labrum zugeschrieben, teils diirften sie nach Kraepelin 

(1883, S. 711-712) ,ihrer ganzen Stellung und Form nach 

nicht sowohl als Geschmacksorgane fungiren, wie man wohl 

vermuthet hat, sondern weit eher den Zweck haben, etwa 

mit eingesogene feste Partikelchen zu fiihlen und zurtickzu- 

halten“. Ich ware aber eher geneigt, auch diese Borsten, 

wie die Labrumborsten, als wirkliche Sinnesorgane zu deuten; 

die von Kraepelin vermutete Funktion kénnte aber mit 

weit grésserer Wahrscheinlichkeit den friiher beschriebenen 

Borsten zukommen, die an der Miindung des Fulcrum eine 

Art Filter bilden und die bei den Drosophiliden, Astiiden, 

Perisceliden, Ephydriden, Canaceiden, Tethiniden und Borbori- 

den vorhanden sind. 
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Schliesslich kommt noch eine Art von eventuellen Sin- 

nesorganen an dem Riissel aller untersuchten Formen vor. 

Sie weichen von den bisher behandelten recht wesentlich 

ab, indem sie in Form von langen, starken, gewohnlich 

blassen Borsten ausgebildet sind, die sich an den Aussen- 

seiten der Labellen befinden und hier schon mit schwacher 

Vergrosserung sichtbar sind. Sie scheinen von einem feinen 

Kanal durchzogen zu sein und stehen an der Basis mit 

kleinen Gruppen von recht grossen, grosskernigen Zellen 

in Verbindung (vgl. Helomyza, Fig. 19 lb, lbz). Bei Vitalfar- 

bung mit Neutralrot habe ich bei Lauxania (Sapromyza) 

praeusta beobachtet, dass zu diesen dicht unter dem Inte- 

gument gelegenen Zellenhaufen feine Nervenfasern leiten 

(Fig. 8). Mit Kiinckel d’Herculais (1881) und vom 

Rath (1888) betrachte ich daher diese Borsten als Tast- 

organe, obgleich die zugehorigen Zellen Driisenzellen ahn- 

lich aussehen. Kraepelin (1883) halt dagegen einen Teil 

der Borsten an den Aussenseiten der Labellen bei Musca 

fur Drisenborsten und stiitzt dies teilweise darauf, dass 
die Borsten auf einer Seite rinnenf6rmig vertieft sein 

sollen. Solche rinnenfOrmige Borsten an den Labellen 

habe ich aber bei den untersuchten Formen nicht finden 

konnen. 

10. Einige Bemerkungen zur Physiologie des 

Mundes der niederen Schizophoren. 

Da die vorliegenden Studien in erster Linie darauf ab- 

gezielt haben, eine vergleichend morphologische Darstellung 

des Mundbaues einer moglichst reichen Auswahl Formen 

der niederen Schizophoren zu liefern, mir aber nur eine 

Minderzah! von Formen in der Natur bekannt ist und fiir 

eine noch geringere Anzahl Untersuchungen tiber die Lebens- 

weise zu Gebote stehen, ist es erklarlich, dass ich der Frage 

nach der Funktion der Mundteile bei den untersuchten For- 

men nur wenig Aufmerksamkeit habe schenken konnen. Ich 
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kann daher an dieser Stelle nicht naher auf diese ausser- 

ordentlich verwickelte Frage eingehen. Doch glaube ich 

aussprechen zu konnen, dass die allgemeine Funktion der 

Mundteile bei den von mir behandelten niederen Schizopho- 

ren in ihren Hauptziigen ziemlich dieselbe sein dirfte wie 

bei den h6dheren Schizophoren, dies vor allem deswegen, 

_ weil der Mundbau aller Schizophoren, wie ein Vergleich 
mit den iibrigen Dipteren lehrt, einen besonderen, stark 

spezialisierten Typus fiir sich reprasentiert. Die ausfuhr- 

lichen Darstellungen [wie von Kraepelin (1884), Bie- 

dermann in Wintersteins Handbuch (1910), Graham- 

Smith u.-Purvis (1913), Patton uw Cragaony 

iiber die Physiologie des Mundes bei einer Anzahl Gattun- 

gen (Musca, Calliphora, Stomoxys, Glossina u. a.) der 

hodheren Schizophoren dirften daher auch der Haupt- 

sache nach auf die niederen Schizophoren zu iibertragen 

sein. 

Einige physiologische Fragen sind jedoch beilaufig im 

Vorhergehenden im Zusammenhang mit dem Bau und der 

Homologisierung verschiedener Organe des Mundes behan- 

delt worden, wie die komplizierten Artikulationsverhaltnisse 

zwischen dem Mundkegel und den eigentlichen freien Mund- 

teilen sowie zwischen dem Unterlippenbulbus und den La- 

bellen, die Funktion des ventralen Anhangs des Stipes, die 

Bedeutung und Ausbildung der Pseudotracheen, der Filtrier- 

apparat des Fulcrum, die Funktion der Muskeln und Sinnes- 

organe u.s. w. Ein wichtiger Umstand,:der indes bisher nicht 

beriihrt worden ist, ist die Frage nach dem morphologischen 

Aufbau des Saugrohrs. Dieses wird bei allen untersuchten 

Formen gemeinsam von der Oberlippe und dem Hypopha- 

rynx gebildet, falls diese beiden Teile entwickelt sind. Hier- 

bei bildet die Oberlippe mit ihren eingerollten Seiten- 

randern den grdsseren Teil desselben, wahrend der Hypo- 

pharynx nur den Boden darstellt. Wenn der Hypopharynx 

rudimentar ist, fallt diese Aufgabe dem Boden der Dorsal- 

rinne des Labium zu. 
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Unter den niederen Schizophoren gibt es jedoch, wie 

aus dem speziellen Teil hervorgeht, eine grossere Anzahl 

Formen, deren von dem allgemeinen Durchschnittstypus 

stark abweichender Mundbau auch eine spezielle, fiir den- 

selben charakteristische Funktion voraussetzt. Zur Be- 

leuchtung des Zusammenhangs zwischen dem Mundbau 

und der Lebensweise bei einigen derartigen abweichenden 

Formen seien hier in aller Kiirze folgende Beispiele ange- 

fiihrt: 

1) Zu den ausgepragtesten bDliitenbesuchenden und 

honigsaugenden Formen unter den niederen Schizophoren 

gehoren ohne Zweifel die Conopiden (vgl. Knuth, 1899, 

Bd. II, S. 574). Als eine Anpassung an diese Lebensweise 

ist die starke Verlangerung des Unterlippenbulbus zu be- 

trachten. Am weitesten ist diese Anpassung bei der Unter- 

familie Myopinae gegangen, bei der auch die Labellen stark 

verlangert sind und einen langen, sehr beweglichen, ,,zwei- 

gliederigen“ Saugriissel bilden. Dieselbe Aufgabe hat wahr- 

scheinlich die + verlangerte Unterlippe bei einigen Tephriti- 

den (Oxyna) und Chloropiden (Siphonella). Die etwas ver- 

langerten, diinnen Labellen der meisten Chloropiden stehen 

mOoglicherweise ebenfalls mit der Aufsaugung des Bltten- 

honigs in Verbindung. 

2) Die Cordyluriden, die einen stark chitinisierten, gleich- 

falls verlangerten Unterlippenbulbus und kleine, riickgebildete, 

harte Labellen mit rudimentaren Pseudotracheen und starken 

Prastomalzahnen besitzen, diirften hauptsachlich von Raub 

leben, wenn auch manche Gattungen (Scatophaga), wie aus 

Knuths Handbuch der Blitenbiologie (1899, Bd. II, S. 585) 

hervorgeht, eifrige Blitenbesucher zu sein scheinen. Einen 

etwas ahnlichen Mundbau haben gewisse Milichiiden-Gattun- 

gen (Desmometopa, Phyllomyza), die auch von Raub leben 

oder von Spinnen getotete Tiere verzehren, indem bei ihnen 

ebenfalls der Unterlippenbulbus verlangert ist und die etwas 

verlangerten Labellen (bei Desmometopa) mit einer eigen- 

timlich ausgebildeten, harten, mit Sagezahnen bewaffneten 

Pseudotrachee versehen sind. 
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3) Bei der ektoparasitisch auf Vogeln lebenden Gattung 

Carnus sind die Labellen zu einem kurzen, einheitlichen, 

tubusahnlichen Gebilde umgestaltet, das wahrscheinlich als 

eine Art ,Saugnapf* funktioniert. Die rudimentaren Pseudo- 

tracheen besitzen ausserst feine und spitze gerade Zahne, 

mit denen moglicherweise Stiche in die Haut des Wirttieres 

ausgefiihrt werden konnen. Auch das Labrum ist an der 

Spitze fein sageartig gedornt. 

4) Die Gattung Canace lebt nach Gercke (1887) auf 

dem Wasserspiegel kleiner Meereskiistenlagunen, und tiber 

die Funktion ihres hodchst eigenartig gebauten Mundes 

macht Gercke (l.c., S. 2) folgende interessante Mittei- 

lung: 

»Nach genauer Priifung der Mundtheile stellte sich die 

iiberraschende Thatsache heraus, dass dieselben im Ganzen 

einen Hamen bilden, womit diese Fliegen nach Nahrung im 

Wasser fischen. In Bestatigung dessen fand ich spater 

wiederholt im Darme und auch im Schlunde (bei einem 

eiertragenden @ in sehr betrachtlicher Anzahl) Diatomeen: 

z. B. Cocconema, Gomphonema, seltener Bacillarien. Die 

Canace wird wohl auch auf Infusorien Jagd machen“. 

Auch die meisten FEphydriden leben als Imagines leb- 

haft umherfliegend an See- und Meeresufern und auf dem 

Wasserspiegel von Tiimpeln u. dgl. Bei diesen erinnert 

der Mundbau namentlich der Unterfamilie Ephydrinae in 

manchen Hinsichten an den von Canace. Die ganze Unter- 

lippe ist bei diesen in der Form eines kleinen Bootes oder 

einer Schopfkelle ausgebildet, mit kleinen, riickgebildeten 

Pseudotracheen, die oft Widerhaken tragende, starke Zahne 

aufweisen. Es ware angebracht zu untersuchen, ob diese 

Formen moglicherweise, wie Canace, von kleineren Wasser- 

organismen leben. 

5) Die sowohl als Larven wie als Imagines in oder 

auf Diinger lebenden Borboriden besitzen ebenfalls Pseudo- 

tracheen, die mit langen Chitinhaken versehen sind, fur 

deren Funktion ich jedoch keine sichere Erklarung geben 

kann (vgl. S. 75—76). Dagegen scheint mir, dass das mit 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 3. 193 

eigentiimlichen Wandverdickungen und Poren versehene 

Fulcrum der Borboriden dieselbe Aufgabe haben kann wie 

das gleichartig ausgebildete Fulcrum der Ephydrinen und 

Canaceiden, woriiber Gercke (1886, S. 163) folgende Hypo- 

these aufgestellt hat: 

»Zieht man nun in Betracht, dass alle solche Ephydrinen 

mehr oder minder in verdorbener Luft, an ammoniakalen, 

salzhaltigen Fliissigkeiten oder stagnirendem, tibelriechenden 

Wasser leben, so liegt die Vermuthung nahe, dass mittels 

dieser pordsen Chitinplatte vielleicht eine endosmotische 

Thatigkeit vermittelt werde“. 

Diese Bemerkung kann selbstverstandlich auch fur die 

an ahnlichen Lokalitaten lebenden Canaceiden und Borbori- 

den gelten. 

B. Die Systematik der Schizophoren im Lichte des 

Mundbaues. 

1. Historisches tiber die Systematik der 

Dipteren resp. der Schizophoren. 

Bevor ich zu der Frage iibergehe, ob die im Obigen 

dargelegten morphologischen Tatsachen iiber die Ausbildung 

der Mundteile bei einer Anzahl Schizophoren Beitrage zur 

Beleuchtung der natiirlichen Verwandtschaftsverhaltnisse 

dieser Gruppen liefern kénnen, will ich in aller Kirze und 

ohne Anspruch auf Vollstandigkeit eine historische Darstel- 

lung der Entwicklung des Dipterensystems bis zur Aus- 

bildung der heute ihren Hauptziigen nach allgemein an- 

genommenen Einteilung der Dipteren in Hauptgruppen 

geben. Im Zusammenhang hiermit ist es auch meine 

Absicht, einige spezielle Fragen iiber die Systematik der 

Schizophoren zu beriihren, die in letzter Zeit diskutiert 
worden sind. 

Linné (1758 u. 1761) verteilte die von ihm beschrie- 

benen 265 Dipterenarten auf 10 Gattungen: Oestrus, Tipula, 

13 
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Musca, Tabanus, Culex, Empis, Conops, Asilus, Bombylius 

und Hippobosca. In den zahlreichen Schriften von Fabri- 

cius (von denen 1775 und 1787 genannt seien) werden 

nach Meigen (1804) 752 Arten, auf 29 Gattungen verteilt, 

angefiihrt. Infolge der in immer schnellerem Tempo zu- 

nehmenden Anzahl bekannter Dipterenarten machte sich das 

Bediirfnis nach einer Einteilung, die eine leichtere Ubersicht 

dieser Mannigfaltigkeit gestattete, immer fiihlbarer. Eines 

der ersten Dipterensysteme wurde von Latreille (1809) 

aufgestellt, und zwar griindete sich dasselbe, wie friher 

erwahnt, hauptsachlich auf den Mundbau. Er fihrte drei 

Tribus, Proboscidea, Eproboscidea und Phthiriomyiae, ein; 

die erste umfasste 14 Familien, die zweite nur die Familie 

Coriacae (= Hippoboscidae) und die dritte die Familie 

Nycteribiidae. Ausserdem gab Latreille eine tabellarische 

Ubersicht des Systems, von der hier folgender Auszug mit- 

geteilt sei (l.c., S. 243 Note): 

I. Antennae multi-articulatae. 

Tipulariae. 

II. Antennae articulis tribus aut minus. 

1' Haustellum setis sex — quatuor. 

Tabanii, Bombyliarii, Anthracii, Vesiculosa, Empides, 

Asilici, Midasii, Rhagionides, Dolichopodes, Syrphiae. 

1:1 Haustellum setis duabus. 

Conopsariae, Stratiomyidae, Muscides. 

Meigen (1818) teilte, wie Latreille, die Dipteren 

ein in ,I. Mit Schr6dpfriissel (Proboscidea)“ und ,JI. Ohne 

Schrépfriissel (Eproboscidea)“, die ersteren ausserdem in 

»A. Mit vielgliederigen Fihlern‘ und ,,B. Mit wenigegliederi- 

gen Fiihlern*. Sein Zeitgenosse Fallén (1814—1817) griin- 

dete die Einteilung zuerst auf den Bau der Antennen: _,,I. 

Diptera antennis parum-articulatis* und ,II. Diptera antennis 

multi-articulatis*, sodass die erstgenannte Abteilung also 

nach gewohnlichem Sprachgebrauch die Fliegen, die zweite 

die Miicken umfasste. Als wissenschaftliche Benennungen 

dieser beiden, in der Regel leicht unterscheidbaren Haupt- 
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eruppen der Dipteren wurde von Macquart (1834—1835) 

der Name Brachycera (mit weniggliedrigen Fiihlern) und von 

Latreille der Name Nemocera (mit vielgliedrigen Fihlern) 

eingefiihrt. Nach Osten-Sacken (1893) soll der durch 

seine sehr ungleichmassige und oft in hohem Grade dilet- 

tantische Produktion bekannte Forscher Robineau-Des- 

voidy in einer Arbeit (1830) nachgewiesen haben, dass die 

Verwandten der Stubenfliege (Muscidae) eine Stirnblase _ 

(,,ptiline*) und eine Bogennaht (,,angle frontale“) besitzen, 

Charaktere, die fiir die spatere Dipterensystematik eine sehr 

grosse Bedeutung gewonnen haben. Weiter fiihrt Robi- 

neau-Desvoidy (op. cit.) nach Osten-Sacken (1896) 

fiir die Musciden, welche grosse Fliigelschiippchen (eine 

Postalarmembran) besitzen, die Bezeichnung Calypteratae 

ein, Macquart (1834—1885) fiihrt diese Einteilung durch, 

indem er die tibrigen Musciden, welche kleine Fliigelschtipp- 

chen aufweisen, Acalypterae benennt. 

Von systematischen Dipterologen aus dieser Zeit kann 

noch Zetterstedt (1842) erwahnt werden. Dieser stellt 
zuerst die beiden Unterordnungen Nemocera und Brachycera 

auf. Die letztere wird im Anschluss an Latreille in 

Polychaeta (Haustellum setis quatuor—sex) und Dichaeta 

(Haustellum setis duabus) eingeteilt. 

Als der eigentliche Begriinder des modernen Dipteren- 

systems ist Brauer und neben ihm Schiner und Becher 

zu betrachten. Brauer schlug in seiner ,Monographie 

der Oestriden* (1863) vor, die Dipteren aufgrund ihrer Ver- 

wandlung in die beiden folgenden Hauptgruppen einzu- 

teilen: 

»Diptera Orthorapha. Die Larvenhaut 6ffnet sich bei der 

letzten Hautung mit einem Langsrisse auf der Riickenseite 

in der Mittellinie vom zweiten bis zum vierten Segmente, 

zu welchem am vorderen Ende ein Querriss hinzukémmt, 

so dass eine ,T“-formige Spalte zu Stande kémmt. Die 

Larvenhaut wird entweder bei der Verpuppung in dieser 

Weise abgestreift, und die Nymphe ist eine freie s. g. 

Mumienpuppe, oder sie bleibt als schiitzende Hiille um die 
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Nymphe und berstet in obiger Weise erst beim Auskriechen 

der Imago. Die verborgene Puppe letzterer Art nenne ich 

falsche Tonnenpuppe, indem die Larvenhaut dabei nicht we- 

sentlich verandert wird und kein Tonnchen bildet. 

Diptera Cyclorapha. Die Larvenhaut wird bei der Ver- 

puppung niemals abgestreift, sondern erhartet im contra- 

hierten oder seltner gestreckten, aufgeblasenen Zustande 

zu einer verschieden gestalteten, meist ovalen, dunklen, 

in der Form sehr selten der Larve ahnlichen, wahren Tonne, 

die durch Tracheen in vitaler Verbindung mit der Nymphe 

bleibt. Nach Ablauf des Nymphenstadiums Offnet sich die 

Tonne (Larvenhaut) niemals langs der Mittellinie vorne an 

der Oberseite, sondern stets in der Richtung von Bogen- 

nahten mit einem oder zwei abfallenden Deckeln* (I. c., S. 

33—34). 

Diese Einteilung wurde von Schiner (1864) kom- 

plettiert und mit den friiheren Systemen kombiniert, wobei 

er zu folgender Aufstellung der Dipteren gefiihrt wurde: 

I. Diptera orthorapha. 

A. Nematocera. 

(alle Miicken). 

B. Brachycera. 

(Stratiomyiidae, Xylophagidae, Coenomyiidae, Tabani- 

dae, Nemestrinidae, Bombyliidae, Acroceridae, Therevidae, 

Midasidae, Asilidae, Leptidae, Empidae, Dolichopodidae). 

I]. Diptera cyclorapha. 

A. Proboscidea. 

Hyp oceria: 

(Phoridae). 

Orthocera. 

a. Oligoneura. 

(Muscidae acalypterae, Musc. calypterae). 

b. Polyneura. 

(Platypezidae, Pipunculidae, Syrphidae, Conopidae). 

B. Eproboscidea. 

(Nycteribiidae, Hippoboscidae). 

Das vorstehende System wurde weiter im Einzelnen 
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in den Arbeiten von Schiner (1867), Brauer (1867, 1869) 

und Marno (1869) ausgearbeitet. In dem wichtigen Werke 

von Brauer (1880) wird eine Ubersicht des ganzen Di- 

pterensystems gegeben, die sich auch auf imaginale Charak- 

tere griindet. Hier ist das System der Hauptsache nach 

dasselbe wie oben, doch wird eine neue Einteilung der 

Musciden (Eumyidae), mit Calypterae und Acalypterae zu- 

sammenfallend, vorgeschlagen, und zwar in Schizometopa 

und Holometopa (I. c., S. 117): 

,A) Stirne bei beiden Geschlechtern verschieden, beim 

Manne stets schmaler und oft die Augen dadurch sehr 

genahert und fast zusammenstossend, doch stets durch eine 

schmale Spalte getrennt; beim Weibchen stets breit und 

zwar durch Breiterwerden der Seitenteile, welche als Wan- 

gen in der Héhe der Lunula am breitesten sind und diese 

fast oder ganz beriihren. Stirne dadurch oben dreitheilig, 

die Seiten bilden die Wangen-Scheitelplatten, die Mitte 

zwischen diesen fiillt ein weicherer striemenartiger Theil 

zwischen Ocellenhécker und der Lunula aus, der meist 

anders gefarbt und meist nackt ist, bei dem Mannchen nur 

eine Spalte darstellt, die von den Borsten der Wangen- 

Scheitelplatten begrenzt wird: 

Gruppe: Schizometopa: 
(Hierher die Familien: Anthomyzinae, Tanypezinae, Mu- 

scinae, Sarcophaginae, Dexinae, Tachininae, Phaninae, Ocy- 

pterinae, Gymnosominae, Phasinae, Oestridae). 

B) Stirne in beiden Geschlechtern gleich breit, — oder 

wenn bei dem Weibchen breiter, dieses nur durch Erwei- 

terung der Mittelstirne, nie durch breitere Wangenplatten, 

— ganz aus der mittleren oberen Partie der Schizometopen 

fast allein gebildet, die Wangenscheitelplatten meist sehr 

schmal, an den Augenrand gedrangt, oder von einander 

getrennt, theils am Hinterkopf neben dem Ocellenhdécker, 

theils gegen das Untergesicht geriickt und besonders be- 

borstete Felder bildend: 

Gruppe Holometopa‘. 
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Die Holometopen werden dann von Brauer (1880, 

S. 117—118) weiter in folgende vier Gruppen eingeteilt: 

,a) Stirne vorgezogen mit einer, oft nur hinten gegen 

die Ocellen zu vorhandenen Mittellangsnaht oder Leiste 

und zuweilen neben dieser mit zwei nach vorne conver- 

girenden Langsfalten, oder die Stirne oben ganz, ohne 

Mittelnaht. 

(Hierher: Conopidae, Doryceridae, Tetanocerinae, Scio- 

myzinae (excl. Cormoptera), Sepsinae (hierzu Carnus), Platy- 

styla, Nerius, Cardiacephala, Micropeza, Chloropinae, Desmo- 

metopa). 

b) Stirne ganz, fe8t chitinisirt, mit oder ohne feiner 

Mittelnaht; die Mitte der Stirne nicht weicher oder hautig. 

(Hierher: Ulidinae, Platystominae, Achiinae, Ephydrinae, 

uzta2): 
c) Stirne oben breit, kurz, hinten neben dem Ocellen- 

felde am Scheitel mit zwei oder vier dreieckig vorsprin- 

genden, beborsteten Platten, dadurch hinten die Stirne 

zwei- bis viertheilig. 

(Hierher: Helomyzinae, Cordyluriden p. pt. u. a.). 

d) Mittelstirne oben breit, ganz, kurz, nicht oder 

kaum vorgezogen, zuweilen mit einer feinen Mittelleiste. 

Wangenplatten schmal, am Augenrande verlaufend, zuweilen 

mit Borsten. Diese Gruppe geht unmittelbar in die Gruppe 

b) iiber. 
(Hierher die iibrigen Muscidae holometopa).“ 

In dieser Arbeit begeht Brauer den Fehler, allen 

Cyclorraphen eine Stirnblase zuzuschreiben. Dies wurde in 

einer kleinen, aber sehr wichtigen Veroffentlichung von 

Becher (1882 a) berichtigt, in der dieser nachwies [was 

jedoch schon Robineau-Desvoidy (1830) bekannt ge- 

wesen war], dass nur die eigentlichen Fliegen (Muscidae = 

Eumyidae und Pupipara= Eproboscidea) eine Stirnblase be- 

sitzen, die bei der Verpuppung herausgepresst wird und 

zur Sprengung der Puppenhaut dient. Den wtbrigen Cyc- 

lorraphen fehlt eine derartige Stirnblase, und die Puppen- 

haut wird bei diesen mit Hilfe des Untergesichts gesprengt. 
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Fiir die Formen mit Stirnblase und Stirnblasennaht fihrte 

Becher den Namen Schizophora, fiir die anderen, welche 

dieser entbebren, den Namen Aschiza ein. Hiermit war die 

moderne Einteilung der Cyclorraphen der Hauptsache nach 

durchgefiihrt, und Bechers System erhielt, mit denen von 

Brauer und Schiner kombiniert, folgendes Aussehen: 

Il. Diptera cyclorrhapha. 

A. Aschiza. 
EovGrwpp es-Syr piridac. sil: 

(Syrphidae, Pipunculidae) 

2inG rap pe: Hypo cena: 

(Phoridae, Platypezidae). 

B. Schizophora. 

tosGrup pes Eumytidace: 

a) Schizometopa. 

b) Holometopa. 

250G riip pes) Pia pi par ai 

Durch diese Arbeiten von Brauer, Schiner und 

Becher wurde das moderne Dipterensystem festgelegt. 

Spatere Forschungen haben es nur weiter bestatigt, wenn 

auch die systematische Stellung einiger Familien strittig ist. 

Versuche einer natiirlichen Einteilung der 

Schizophoren. Wie aus der obigen Darstellung her- 

vorgeht, sind die iibrigen Schizophoren, ausgenommen die 

durch Ektoparasitismus stark umgebildeten Familien Hippo- 

boscidae, Streblidae, Nycteribiidae und Braulidae, die unter 

den Namen Eproboscidea oder Pupipara vereinigt sind, ge- 

wohnlich zu einer gemeinsamen Gruppe zusammengefasst 

worden, die bald als Muscidae s. lat., bald als Eumyidae 

und bald als Muscaridae bezeichnet wurde, und diese Gruppe 

haben Robineau-Desvoidy und Macquart in Ca- 

lypteratae und Acalypteratae bezw. Calypterae und Acalypte- 

rae und Brauer in Schizometopa und Holometopa einge- 

teilt. Beide Einteilungsversuche schlossen in der Praxis 

dieselben Formen ein, zu den Calypteratae = Schizometopa 

wurden gerechnet die Tachinidae s. l\at., Oestridae, Musci- 
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dae, s. str. und Anthomyiidae, zu den Acalypteratae = Holo- 

metopa alle iibrigen Eumyiden einschliesslich der Cordylu- 

riden. Es zeigte sich indes, dass diese beiden Abteilungen 

auf recht unsichere Charaktere begriindet waren. So ist 

die Groésse der Fliigelschiippchen, die den Unterschied zwi- 

schen den Calypteratae und Acalypteratae darstellt, nur ein 

relativer Charakter, der Ubergiange zwischen grossen und 

kleinen Fliigelschiippchen (Homalomyia, Coenosiinae, Cordy- 

lurinae) aufweist, und ausserdem treten wohlausgebildete, 

erosse Fliigelschiippchen bei einer Anzahl Acalypteraten auf, 

wie nach Girschner (1897) bei Carphotricha, Trypeta, 

Platystoma und Lonchaea. Noch weniger scharf hat sich 

Brauers Einteilung in Schizometopa und Holometopa 

gezeigt, indem spatere Untersuchungen ergeben haben, dass 

eine ganze Reihe der urspriinglich als Holometopa betrach- 

teten Formen in Wirklichkeit schizometop sind, wie die 

Cordyluridae, Milichiidae, Ochthiphilidae, Ortalidae, Micro- 

pezidae (nach Hendel 1902 a), wozu moglicherweise noch 

die Chyromyjiidae, Tethinidae, Limosininae, Carnidae, Agro- 

myzidae zu rechnen sind, sowie unsicher, ob holo- oder 

schizometop, die Familien Chloropidae und Conopidae '). 

Da jedoch diese Zweiteilung der Eumyiden den Dipteren- 

systematikern trotz den vielen Ausnahmen recht natirlich 

erschienen ist und auch dem praktischen Bediirfnis ent- 

sprochen hat, haben andere Forscher versucht, zur Aus- 

hilfe neue Charaktere aufzufinden. Einer, der der Dipteren- 

systematik einen sehr wichtigen Impuls gegeben hat, ist 

Osten-Sacken mit seiner Arbeit (1884) ,An Essay of 

comparative Chaetotaxy of Diptera“, worin die Bedeutung 

der Beborstung als wichtiges Charakteristikum der Dipteren 

hervorgehoben und eine gut begriindete Terminologie der- 

selben eingefiihrt wird. Diese Verhaltnisse wurden bei den 

Schizophoren eingehend von Girschner studiert, und 

das Resultat waren einige sehr wichtige Arbeiten (1893, 

1896), in deren ersterer (18938, S. 311—312) folgende 

1) ,Bei den Conopiden sind Periorbiten tiberhaupt noch nicht 

erkennbar“ (Hendel, 1902 a, S. 3, Note). 
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neue Charaktere fiir die Einteilung der Eumyiden dargelegt 

werden: 

yl. Posthumeral- und Intraalarborsten fehlend. Hypo- 

pleuralborsten vor dem Schwingerstigma fehlend. 

Acalypterae. 

II. Posthumeral- oder Intraalarborsten oder beide 

gleichzeitig vorhanden. Hypopleuralborsten vorhanden oder 

fehlend. Calypterae. 

a) Hypopleuralborsten fehlend. Fam. Anthomyiidae. 

b) Hypopleuralborsten vorhanden: , Tachinidae.“ 

Besonders bemerkenswert ist in dieser Einteilung, dass 

Girschner die gewohnlich zu den Acalypteren gerech- 

nete Familie Cordyluridae zu den Anthomyiiden stellt, unter 

denen sie den Coenosiinae am nachsten kommt. Girsch- 

ners Einteilung der Schizophoren liegt hauptsachlich de- 

ren Bearbeitung in dem ,Katalog der palaarktischen Di- 

pteren“ (Becker, Bezzi u. Stein, 1905, 1907) zugrunde, 

mit der wichtigen Abweichung, dass die Cordyluriden nach 

wie vor zu den Acalypteren gezahlt werden. So verhalt 

es sich auch in allen Arbeiten Hendels, in denen die 

allgemeine Systematik der Acalypteren beriihrt wird (wie 

1914, 1916). In der ersteren Arbeit (1914) gibt Hendel 

eine sehr wertvolle Ubersicht der wichtigsten Verschieden- 

heiten zwischen den Acalypteratae und Calypteratae. 

Durch die oben zitierte Arbeit Girschners scheint 

die Einteilung der Calypteraten nunmehr recht sicherge- 

stellt, dagegen ist die Systematik der Acalypteren noch 

in manchen Hinsichten sehr schwebend. Doch haben wah- 

rend der letzten Zeit mehrere Forscher auf diesem schwie- 

rigen Gebiet gearbeitet und hierbei ausserordentlich subtile 

und, wie es anfangs scheinen kann, bedeutungslose Charak- 

tere der ausseren Morphologie zur Anwendung aufgenom- 

men. Unter diesen Forschern sind vor allem Czerny, 

Melander und Hendel zu nennen. Czerny (1903) 

lenkte die Aufmerksamkeit auf den systematischen Wert 

der gegenseitigen Lage (divergent, parallel oder konvergent) 
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der Postvertikalborsten oberhalb der Ocellen'). Melander 

hat besonders in seiner Arbeit von 1913 wertvolle Beitrage 

zur Acalypterensystematik geliefert. Durch eine grosse 

Anzahl wertvoller und griindlicher Arbeiten hat sich indes 

Hendel (1902 a, 1902 b, 1903 a, 1903 b, 1908, 1909, 1910, 

1911, 1914, 1916, 1917) als der hervorragendste und ideen- 

reichste Forscher auf diesem Gebiete erwiesen. In diesem 

Zusammenhang ist namentlich seine Arbeit von 1916 her- 

vorzuheben. Dieselbe ist allerdings kurz, mehr von der 

Art einer vorlaufigen Mitteilung, aber sie enthalt eine 

Menge wertvoller und neuer Gesichtspunkte sowie ausser- 

dem (S. 297) einen Vorschlag zn einer systematischen 

Gruppierung der Acalypterenfamilien. U. a. werden hier 

(S. 298) die Rhopalomeriden, Sciomyziden und Dryomyziden 

als eine besondere, gut abgegrenzte Verwandtschaftsgruppe 

unter dem Namen Sciomyzoidea zusammengefasst, die Fa- 

milien Tanypezidae, Ulidiidae, Pterocallidae, Ortalidae, Pla- 

tystomidae, Pyrgotidae, Lonchaeidae, Richardiidae. Phythal- 

myidae, Tephritidae und Tachiniscidae als Tephritoidea, die 

Familien Diopsidae, Sepsidae, Megameridae, Piophilidae, 

Thyreophoridae und Psilidae als Sepsoidea, sowie die Fami- 

lien Celyphidae, Lauxaniidae und Chamaemyidae als Lauxa- 

noidea. Als besondere kleinere Verwandtschaftsgruppen, 

jedoch nicht benannt, nur numeriert, werden ausserdem 

folgende Familien von Hendel zusammengestellt: 2) Tyli- 

dae (Micropezidae), Neriidae. 6) Helomyzidae, Trixoscelidae. 

7) Chyromyiidae, Anthomyzidae, Opomyzidae. 8) Canaceidae, 

Ephydridae, Astiidae. 9) Borboridae, Tethinidae, Milichtidae. 

Bei dem von mir bereits 1918 entworfenen Vorschlag 

einer Einteilung der in vorliegender Arbeit untersuchten 

Schizophorenfamilien, der zu Anfang dieser Arbeit (s. 25— 

29) wiedergegeben ist, sind die Arbeiten von Czerny, 

Melander und Hendel zugrunde gelegt worden, und 

diese Einteilung stellte daher zunachst eine konsequente 

Anwendung dieser Untersuchungen dar. Infolge der Zeit- 

1) Siehe hiertiber auch Hendel (1916). 
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verhaltnisse ist mir die obenzitierte Schrift von Hendel 

(1916) erst spater zuganglich geworden. Die hierin mitge- 

teilte Einteilung weicht in manchen Hinsichten von meiner, 

im deskriptiven Teil dieser Studien befolgten ab, besonders 

darin, dass Hendel die konsequent durchgefiihrte An- 

wendung der Charaktere ,,Postvertikalborsten konvergent 

oder divergent“ aufgegeben, und darin, dass er eine Anzahl 

neuer, speziell von der Fliigelcosta hergenommener Cha- 

raktere eingefiihrt hat. 

Die systematische Stellung der Conopi- 

den. Meijere (19038), der dieser Frage eine spezielle 

Aufmerksamkeit gewidmet hat, gibt eine nahere Darstellung 

der verschiedenen Ansichten, die sich tiber dieselbe geltend 

gemacht haben, worauf ich hier nur hinweisen will. Wah- 

rend mehrere Forscher, wie £chiner (1864; siehe die 

Tabelle in dieser Arbeit, S. 196), Sharp (1899), Coquillet 

(1901), diese Familie in der Nahe der Syrphiden unterge- 

bracht bezw. zu den Aschiza gestellt haben, ist sie von der 

Mehrzahl der Forscher mit Becher an der Spitze (Brauer 

1880, 1882, 1883, 1889, Becher 1882 a, Hendel 1902 a) 

unter die Schizophoren aufgenommen worden. Die Rich- 

tigkeit dieser letzteren Ansicht ist, wie Meijere (1903, S. 

211) hervorhebt, im Hinblick auf den Bau des Kopfes und 

das Vorkommen einer Stirnblase iiber jeden Zweifel erha- 

ben. Dass die Conopiden jedoch unter den Schizophoren 

eine eigentiimliche Stellung einnehmen, erhellt aus dem 

oben Angefihrten. Insbesondere besitzen die Conopiden 

mehrere an gewisse Syrphiden (Ceria) erinnernde Charak- 

tere (Fliigeladerung, Fiihlerbau), was Brauer (1890) veran- 

lasst hat, sie als ein ,,Verbindungsglied zwischen Syrphiden 

und holometopen Schizophoren* zu bezeichnen. Meijere 

(1903) schliesst sich der Auffassung Brauers (1880) 

und Hendels (1902 a) an, dass die Conopiden ,,den 

niedrigen Holometopen am nachsten stehen“, und fahrt 

fort (I. c., S. 220—221): ,Als solche betrachte ich etwa 

die Scatomyziden, Helomyziden, Tetanocerinen. Die Cono- 

piden méchten wohl einen besonderen Zweig sehr _ pri- 
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mitiver Scatomyzinen bilden. Aus nahe vewandten Zwei- 

gen gingen die Coenosien und aus diesen die hdheren 

Schizometopen hervor.... Nach der Kopfbildung zeigen 

allerdings die Conopiden grosse Aehnlichkeit mit den Do- 

rycerinen, Sciomyzinen u. s. w., wie es schon von Brauer 

hervorgehoben wurde. Die 4 Gruppen'), welche er nach 

diesem Merkmal bei den Holometopen unterscheidet, schei- 

nen mir aber keine natirlichen Gruppen zu bilden, und 

als solehe hat der Autor sie wahrscheinlich auch nicht 

betrachtet haben wollen. Es liegen hier zum Theil offen- 

bar Falle von paralleler Entwicklung bei verschiedenen 

Familien vor.“ . 
Welche Schizophoren konnen als die ur- 

springlichsten~ betrachtet. werden?) iHnesder 

Frage, welche von den beiden Hauptabteilungen, die Holo- 

metopa (= Acalypteratae) oder die Schizometopa (= Calypte- 

ratae), als urspriinglicher anzusehen sind, neigt Meijere 

mehr der Ansicht zu, den Ursprung der ganzen Eumyiden 

mehr nach den Schizometopen hin zu verlegen. Dies ent- 

wickelt er besonders in den Arbeiten ,Uber die Prothora- 

calstigmen der Dipterenpuppen“ (1902) und ,Zur Kenntnis 

der Metamorphose von Platypeza“ (1911). In der ersteren 

Arbeit sagt er (I. c., S. 649):“ Es kommt mir nicht unwahr- 

scheinlich vor, dass wir die primitiven Schizophoren etwa 

unter den Anthomyinen zu suchen haben; aus diesen ent- 

wickelten sich einerseits die noch nahe verwandten Cordy- 

lurinen, Helomyzinen, welehe zu den iibrigen Acalypteraten 

fiihren, anderseits die Muscinen, Tachininen etc. Letztere 

behielten grossten Theils das primitivere Verhalten der 

Stigmen bei, wahrend es bei erstern zum Verlust der Horn- 

chen und grosserer Entwicklung des innern Tipfelstigmas 

kam“. In der letzteren Arbeit wird gesagt (lI. c., S. 251): 

»Nach den vorliegenden Untersuchungen mochte ich... 

den Ursprung nach den Musciden, resp. primitiven Tachi- 

niden verschieben.“ Meijeres oben zitierte Ansicht tiber 

1) Siehe die vorliegende Arbeit S. 198. 
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die Phylogenie der Eumyiden steht, wie Hendel (1914, S. 3) 
hervorhebt, ,,den bisjetzt herrschenden diametral gegeniber“, 

indem man im allgemeinen mit Brauer dafiir gehalten 

hat, dass die Holometopen die urspriinglichsten Schizo- 

phoren einschliessen. Ich bekenne mich auch unbedingt zu 

dieser letzteren Ansicht aus Griinden, die spater im Zu- 

sammenhang mit dem Mundbau zu beriihren sein werden, 

indes will ich doch hier folgende Gesichtspunkte hervor- 

_ heben: 

| a) In Ubereinstimmung mit Hendel (1914, S. 3) halte 
ich den Atmungsapparat der Acalypteren-Puppen ohne HoOr- 

ner fiir den primitiveren und die mit Hornern versehenen 

Puppen fiir spezialisierter. 

b) Meijere betrachtet (1903, S. 211) ,als ein primiti- 

ves Merkmal eine wenngleich massige Entwicklung der 

Macrochaeten.“* Im Gegensatz hierzu halte ich es fiir wahr- 

scheinlich, dass eine gleichformige, pubescente Haarbeklei- 

dung des Korpers, die bei der Mehrzahl der niedrigstehen- 

den Dipterengruppen zu finden ist, als ein urspriinglicheres 

Verhalten zu betrachten ist, als das Vorkommen an ver- 

schiedenen Stellen des K6rpers ausgebildeter starker Bor- 

sten, die ausserdem gegen einen grossen Basalcylinder arti- 

kulieren und in manchen Fallen wahrscheinlich mit Gang- 

lienzellen in Verbindung stehen. 

c) Im Gegensatz zu Meijere (1903, S. 211) glaube ich, 

dass Antennen mit einem apikalen Endgliedkomplex (Arista) 

ein urspriinglicheres Stadium darstellen als Antennen, an 

denen der Endgliedkomplex dorsal verschoben ist. 

d) Ich ware dagegen geneigt, Meijeres Ansichten tiber 

den schizometopen und holometopen Stirnbau beizustimmen 

und den ersteren als urspriinglicher zu betrachten. Doch 

ware eine vergleichend morphologische Untersuchung dieser 

Frage sehr vonnoten. 
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2. Einftihrung einer neuen Einteilung dex 

Schizophoren insHaplostomata ound yaphiem@es 

stomata. Versuch einer natiirlichen Systema- 

tik der Haplostomaten. 

Vergleichen wir, an der Hand der in der vorliegenden 

Arbeit mitgeteilten Untersuchungsergebnisse tiber den Mund- 

bau einer Anzahl schizophorer Dipterenfamilien, den Mundbau 

dieser Formen mit dem, was tiber denjenigen der ubrigen 

Dipteren bekannt ist, so finden wir, dass die untersuchten 

Formen in dieser Hinsicht dem von Hansen (1884) cha- 

rakterisierten cyclorraphen Typus angehoren, indem 

ein doppelbodiger, rohrenfOrmiger Pharynx vorhanden ist, 

der lateral durch tentoriale Chitinstiicke zu einer einheit- 

lichen, mit inneren Pumpmuskeln versehenen Bildung, dem 

Fulerum, verwachsen ist, und dass alle Muskeln zu den 

ausseren Mundteilen mit Ausnahme von ™. flexor haustelli 

und M™. retractor labri (bezw. haustelli) sich direkt oder in- 

direkt an dem Fulcrum befestigen. 

Bei einem Vergleich mit den Aschiza erweist sich die 

Conopiden-Gattung Zodion beziiglich der Ausbildung der 

Maxillen als primitiver denn irgendeine zu den Aschiza 

(spez. den Syrphidae) geh6rende und in der fraglichen 

Hinsicht untersuchte Form. Zodion hat eine gegliederte, 

klingenfOrmige Galea, die an diejenige der meisten Orthor- 

raphen erinnert, sowie einen einfachen, stabformigen Sti- 

pes, dem die Palpen direkt ansitzen, wahrend die in der 

Regel recht gut ausgebildeten Galeae bei den Syrphiden 

scharf gespitzt sind und nur eine direkte, ungegliederte 

Fortsetzung des gewohnlich kurzen und breiten, mit einer 

Andeutung eines ventralen Anhangs versehenen Stipes 

bilden, von dem auch die Palpen direkt ausgehen. Dagegen 

scheint der Mundbau, namentlich beziiglich der Maxillen, 

bei den Neriiden auf ungefahr derselben Ausbildungsstufe 

zu stehen wie bei den Syrphiden. Ebenso verhalt es sich, 

wenn auch in etwas weniger ausgepragtem Grad, bei den 

Rhopalomeriden. Bei den ibrigen untersuchten Formen 

i 

$ 
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sind die Maxillen bereits mehr reduziert; die Galea wird 

immer rudimentarer, und die Palpen verlieren ihren direk- 

ten Zusammenhang mit dem Maxillarstamm und sind auf- 

warts bezw. einwarts langs dem oberen Teil des Mund- 

kegels verschoben. 

Vergleichen wir den Mundbau bei den untersuchten 

Formen mit dem der hoheren Schizophoren, speziell der 

Gattungen Coenosia, Anthomyia, Musca, Calliphora und 

Eriothrix (alle auch vom Verf. selbst zum Vergleich unter- 

sucht), so finden wir, dass der Mundbau bei diesen letzte- 

ren unter anderem folgende Eigenheiten aufweist: 

a) Das Labrum ist + verlangert, ohne Quersutur. 

b) Der Hypopharynx ist in der Regel gut ausgebildet. 

c) Der Stipes ist stabformig, ohne ventralen Anhang. 

d) Die Galea ist vollstandig rudimentaér, kaum warzen- 

formig aus dem Integument herausragend. 

e) Die Palpen sind stark verschoben, mit dem Stipes 

nicht in direkter Verbindung. 

f) Zahlreiche Palpiferalborstchen sind vorhanden. 

g) Die Furea ist gut ausgebildet, dreiastig; zwischen 

der Furca und den Gelenkhornern der Mentumplatte findet 

sich ein kleines, freies Gelenkstiick. 

h) Die Pseudotracheen sind in der Regel] gut ausge- 

bildet, + gleichartig, fein, relativ einfach, ohne Zahne etc., 

zum Teil in einem dorsalen und einem ventralen Samm- 

lungsrohr einmiindend. 

i) Die aussere Mundspalte ist mit starken Prastomal- 

zahnen bewaffnet. 

j) Die obere Bodenplatte des Fulcrum mit einfacher 

Medianleiste und 2 einfachen Borstenreihen. Pralabrum 

nicht vortretend. 

k) Zwischen der Spitze des Fulcrum und der Basis des 

Labrum-Hypopharynx findet sich eine freie, fest chitini- 

sierte Gelenkkapsel. 

1) M. flexor accessorius haustelli, M. retractor labri und 

M. retractor rostri sind in der Regel vorhanden. 

Alle diese Eigenschaften finden sich auch bei den in 
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der vorliegenden Arbeit untersuchten Cordyluriden, ein- 

zelne kehren dagegen bei zerstreuten Formen der niederen 

Schizophoren wieder. So ist das Labrum ohne Quersutur 

bei den Conopiden, Neriiden, Chloropiden und Camilliden, 

der Stipes ist ohne ventralen Anhang bei den Conopiden, 

Neriiden, Micropeziden, Chloropiden, Milichiiden, Platystomiden, 

Pyrgotiden, Dacinen und bei Ochtera, die Pseudotracheen 

miinden entweder in einem dorsalen oder in einem ventra- 

len Sammlungsrohr aus bei Micropeza und bei den Agro- 

myziden. Manche dieser vereinzelt vorkommenden gemein- 

samen Charaktere kénnen als Spezialisationskreuzungen 

gedeutet werden, andere jedoch kénnen auf eine engere 

Verwandtschaft hinweisen. — Nach meinen bisherigen Er- 

fahrungen kommen den hoheren Schizophoren (einschliess- 

lich der Cordyluriden) drei Charaktere zu, die bei den 

niederen Schizophoren nicht anzutreffen sind, namlich die 

Gelenkkapsel in der inneren Mundoffnung, die Prastomal- 

zahne in der dusseren Mundoffnung und das gleichzeitige 

Vorkommen eines dorsalen und eines ventralen Sammlungs- 

rohres der Pseudotracheen. Diese Charaktere sind 

samtlich als Spezialisationen des Mundbaues, 

als Neuerwerbungen, zu betrachten, die teils 

dem Saugriissel ein grOésseres Bewegungs- 

vermogen (Biegungswinkel) verleihen, teils 

die Nahrungsaufnahme erleichtern. Im Zusam- 

menhang hiermit steht wahrscheinlich die Ausbildung der 

oben unter 1) genannten Muskeln sowie auch des Gelenk- 

stiickes zwischen der Furca und den Gelenkhérnern der 

Mentumplatte (Moment g), Eigenschaften, die auch, soweit 

bisher bekannt, fiir diese Formen charakteristisch zu sein 

scheinen. 

Wollen wir uns dieser Tatsachen in systematischer 

Hinsicht bedienen, so glaube ich in dem Vorhanden- 

sein oder Fehlen der Gelenkkapsel in der 

inneren Mund6offnung einen Charakter ge- 

funden zu haben, der die Schizophoren scharf 

in zwei Hauptgruppen teilt, die eine, in dieser 
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Hinsicht weniger differenzierte, entbehrt der 

Gelenkkapsel, die andere, in dieser Hinsicht 

hoher differenzierte, besitzt eine solche. 

Fiir die erstere Abteilung der Schizophoren 

schlage ich wegen der einfachen Mundoffnung 

den Namen Haplostomata, fiir die letztere we- 

gen des Vorhandenseins einer Gelenkkapsel 

in der Mundoffnung den Namen Thecostomata 

Vor: 

Man kann mir vielleicht vorwerfen, dass ich neue 

Gruppenbezeichnungen innerhalb der Schizophoren  ein- 

fiihren wolle, wo schon von friiherher zwei Serien solcher, 

einerseits Acalypteratae-Calypteratae bezw. Acalypterae-Ca- 

lypterae, anderseits Holometopa-Schizometopa,  existieren. 

Diese Einteilungen sind indes, wie ich im Vorstehenden zu 

zeigen versucht habe, auf relative Charaktere gegriindet, 

die keine scharfe Begrenzung ermoglichen, wenigstens keine 

so scharfe, wie sie mir durch die Einfiihrung des oben vor- 

geschlagenen Einteilungsgrundes erreicht werden zu konnen 

scheint. Daneben fallt meine Einteilung der 

Schizophoren nicht vollstandig mit den fri- 

heren zusammen, indem die Thecostomata 

alle Calypteratae (Hendel 1914) nebst der Fa- 
milie Cordyluridae, die Haplostomata hin- 

wieder alle Acalypteratae (Hendel 1914) mit 

Ausnahme der Cordyluriden umfassen!). Diese 

beiden Gruppen diirften sich auch der Gruppe Pupipara 

(Fam. Hippoboscidae, Streblidae, Nycteribiidae, Braulidae) 

iiberordnen lassen, indem Familien unter den Pupiparen, 

deren Mundbau_ bisher untersucht worden ist, wegen 

des Vorhandenseins einer Gelenkkapsel in der inneren 

1) Girschner (1896) hat schon friiher, wie in der historischen 

Ubersicht der Dipterensystematik hervorgehoben wurde, die Familie 

Cordyluridae zu den Calypteraten stellen wollen, ein Versuch, der 

jedoch keinen Anschluss gefunden hat. 

14 
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Mundoffnung, wie sich zeigt, zu den Thecostomaten ge- 

horen. 

Betrachtet man*die Einteilumg derehape 

lostomatens ims Lichte:,des) Mundbawess@en 

findet man, dass das auf eine konsecuente 

Anwendung der Richtung’ der Postvertikale 

borsten und die Ausbildung der Mundvibris- 

sen und der Subcosta gebaute System, das im 

speziellen Teil der vorliegenden Arbeit be-= 

folgt-ist,an vielen Hinsichten misslun@enmist 

So werden z. B. offenbar eng verwandte Familien ausein- 

andergerissen, wie die Drosophilidae, Astiidae, Periscelidae 

und Ephydridae oder die Coelopinae und Orygminae oder 

die Clusiidae und Anthomyzidae, oder auch recht heterogene 

Elemente nahe zueinander gestellt, wie die Agromyzidae 

und Carnidae. Dagegen bezeichnet Hendels Versuch 

(1916) einer systematischen Gruppierung dieser Familien 

einen bedeutenden Fortschritt, und meine Untersuchungen 

bilden in vielen Hinsichten eine Bestatigung der Resultate 

Hendels. 

Einige Eigentimlichkeiten des Mundbaues konnen nach 

meiner Ansicht auch gewisse Gesichtspunkte fiir die syste- 

matische Einteilung der Haplostomaten liefern. So ist frii- 

her erwahnt worden, dass eine Anzahl der untersuchten 

Familien in Ubereinstimmung mit dem, was bei allen The- 

costomaten der Fall sein dirfte,; einen einheitlichen Stipes 

ohne eine Spur eines ventralen Anhangs haben. Sind diese 

Familien, d. h. die Conopidae, Neriidae, Micropezidae, Chlo- 

ropidae und Milichiidae, auch in mehreren Hinsichten unter- 

einander sehr verschieden, so weisen sie doch eine Menge 

sehr urspringlicher Charaktere auf, die zu der Annahme 

berechtigen, dass sie Reste der urspriinglichsten Eumyiden 

bezw. Schizophoren reprasentieren. Diese Formen will ich 

unter dem Namen Conopiformes zusammenfassen. Ausser 

dem erwahnten Charakter in der Ausbildung des Stipes 

kann als fur diese Unterabteilung auszeichnend noch fol- 

gendes angefiihrt werden: 
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Primitive Charaktere: 

a) Das Labrum ist ohne Quersutur (Ausnahme: Micro- 

pezidae, Milichiidae). 

b) Die Galea ist sehr stark entwickelt bei Zodioninae 

und Neriidae. 

c) Die Palpen sind mit dem Stipes direkt verbunden 

(Ausnahmen: Chloropidae, Milichiidae). 

d) Pseudotracheen wenig zahlreich (Ausnahme: Nerii- 

dae). 
e) Die Beborstung des Korpers ist sehr schwach ent- 

wickelt (Ausnahme: Milichiidae). 

f) Die Arista ist apikal oder subapikal bei Conopinae 

und Neriidae. 

Unsicher, ob primitive Charaktere: 

2) Mentumplatte mit Mediannaht bei Micropezinae und 

Chloropidae. 

h) Schizometoper Stirnbau (unsicher, ob holometop bei 

Conopidae und Chloropidae). 

i) Die Analzelle ist verlangert bei den Conopiden und 

einem Teil der Micropeziden. 

Spezialisierte Charaktere: 

j) Die Galea ist vollig rudimentaér bei Chloropidae und 

Milichiidae. 

k) Pseudotracheen mit dorsalem Sammlungsrohr bei 

Micropezinae. 

Aus dieser Ubersicht erhellt, dass die Conopiformes 
ausser manchen sehr urspriinglichen Charakteren doch auch 

stark spezialisierte aufweisen. Von den primitiven Eigen- 

schaften sind bei den Thecostomaten, abgesehen von dem 

Fehlen des ventralen Stipesanhangs, ausserdem die Cha- 

raktere a), g) und h), von den spezialisierten j) und k) vor- 

handen. Dies deutet offenbar auf eine recht enge Verwandt- 
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schaft zwischen den Conopiformes und Thecostomaten; ins- 

besondere mochte ich die Schizcmetopie hervorheben, die 

die typische Form des Stirnbaues bei den Conopiformes zu 

sein scheint und die ja ausserdem alle Thecostomaten cha- 

rakterisiert. Speziell erinnert der Kopf- und Mundbau der 

Milichiiden in hohem Grade an den der Cordyluriden. Ich 

glaube aus diesen Griinden die Conopiformes als die ur- 

spriinglichste Gruppe der rezenten Schizophoren betrachten 

zu diirfen, aus der sich, nach der hergebrachten phyloge- 

netischen Ausdrucksweise, einerseits die Thecostomaten und 

anderseits die tibrigen Haplostomaten entwickelt haben. 

Es verdient in diesem Zusammenhang hervorgehoben zu 

werden, dass diese Gruppe Conopiformes  nahe_ mit 

Brauers Gruppe a) der Holometopa zusammenfallt 

(siehe oben S. 198), wenn man namlich die von Brauer 

ebenfalls hierher gestellten Formen Tetanoceridae, Scio- 

myzidae, Sepsinae, Dorycerinae und Platystyla wegrech- 

Net. 

Nachdem die genannten Familien als Conopiformes ab- 

getrennt sind, werden die iibrigen Haplostomaten durch 

einen in der Regel mit deutlichem ventralen Anhang verse- 

henen Stipes charakterisiert (Ausnahmen: Platystomidae, 

Pyrgotidae, Dacinae und Ochthera). Diese konnen nach dem 

Mundbau recht gut in zwei Abteilungen geteilt werden, 

jenachdem ob sie eine Galea vom Typus I oder vom Typus 

II besitzen (siehe oben S. 166—167). Zu der Gruppe 1 (Galea 

gleichbreit, nicht breiter als der Stipes), wobei auch zu 

beachten ist, dass das Fulcrum immer eines Filtrierappara- 

tes entbehren muss, gehGéren alle von Hendel (1916) als 

Tephritoidea zusammengefassten Familien (siehe oben S. 202). 

Ausserdem ergibt es sich, dass die Agromyziden (ausschl. 

der Odiniinen) ebenfalls ohne Zweifel in die Nahe dieser 

Familien zu stellen sind. Ein besonders wichtiges Zeugnis 

in diesem Sinn scheint mir zu sein, dass die Agromyziden 

dieselbe charakteristische Ausbildung des Unterlippenbulbus 

(sehr kurz, vorn am breitesten, mit basilateralen Stiitzleisten; 

die Mentumplatte jederseits basal eingeschnitten) haben wie 
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die Mehrzahl der tephritoiden Familien. Eine andere Eigen- 

tiimlichkeit, die alle diese Familien auszuzeichnen scheint, 

ist, dass die 99 mit einer herausstehenden, nicht einzieh- 

baren Legeréhre versehen sind. Ich schlage vor, alle diese 

Familien unter einem gemeinsamen Namen als Ortalidiformes 

zusammenzufassen. 

Die iibrigen Haplostomaten haben, wenn sie ein einfach 

gebautes Fulcrum besitzen, in der Regel eine Galea von 

dem Typus II (+ blattfOrmig, breiter als der Stipes; sehr 

lang bei den Rhopalomeridae). Der Unterlippenbulbus ent- 

behrt fast immer der basilateralen Stiitzleisten. Die Legerohre 

ist (immer?) einziehbar, nicht herausstehend. Die zahlreichen 

hierhergehérigen Familien scheinen mir jedenfalls nicht auf- 

gerund des Mundbaues weiter in scharfer unterschiedene 

natiirliche Abteilungen geteilt werden zu kénnen, weshalb 

ich vorschlage, alle unter dem Namen Sciomyzaeformes 

zusammenzufassen. Die urspriinglichste Stellung nimmt 

unter diesen vermutlich die Familie Rhopalomeridae wegen 

der starken Ausbildung der Galea ein. Die iibrigen kon- 

nen nach dem Mundbau in zwei Gruppen geteilt werden: 

1) Formen, die eines Filtrierapparates im Fulcrum entbehren, 

und 2) Formen, bei denen das Fulcrum einen Filtrierapparat 

besitzt. Trotzdem diese Unterscheidung bisher recht leicht 

durchfiihrbar erscheint, ist sie meines Dafiirhaltens doch 

nicht als Einteilungsgrund fiir grodssere Gruppen anzuwen- 

den, weil sie bislang zu den Drosophiliden gerechnete For- 

men (Diastatidae, Camillidae) abtrennt. Doch diinkt es mich 

wahrscheinlich, dass die Familie Drosophilidae, wie auch 

Agromyzidae, bisher recht heterogene Elemente umfasst 

hat. Als die am starksten spezialisierten unter den Haplo- 

stomaten sind ohne Zweifel alle zu der Gruppe 2) gehoren- 

den Familien zu betrachten, d. h. die Periscelidae, Droso- 

philidae, Astiidae, Ephydridae, Canaceidae, Tethinidae und 

Borboridae. Abgesehen davon, dass bei diesen, wie erwahnt, 

das Fulcrum einen + komplizierten Filtrierapparat besitzt, 

haben sie folgende stark differenzierte Charaktere: 
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a) Das Labrum oft rudimentar: Ephydridae, Canaceidae, 
Limosininae. 

b) Der Hypopharynx rudimentar: Ephydridae, Canaceidae, 
Borboridae. 

c) Die Galea rudimentar: Periscelidae, Astiidae, Ephydri- 

dae p. pt. — Ein akzessorisches, integumentales Chitinstiick 

ist zwischen Stipes und der Basis der Oberlippe eingeschaltet: 

Hydrellia, Ochthera. 

d) Die Pseudotracheen mit Zahnen, Hakendornen etc., 

oder vollig umgebildet: Ephydridae, Canaceidae, Borbori- 
dae. 

e) Das Pralabrum ist gross, vorstehend: Ephydridae, 

Canaceidae, Borboridae. 

f) Die Subcosta rudimentar oder fehlend. 

Dies rechtfertigt die friiher von Hendel (1914, S. 5) 
ausgesprochene und von mir modifizierte Behauptung, ,,dass, 

wenn auch die Haplostomaten ihrer Wurzel nach Alter sind 

als die Thecostomaten, es doch manche Familie dersel- 

ben giebt, die heute spezialisierter ist, als die Thecosto- 

maten“. 

Eine nahere Durchfiihrung der oben nur in ihren 

Hauptztigen skizzierten Einteilung der Haplostomaten scheint 

mir noch nicht motiviert zu sein. Hierfiir sind fortgesetzte 

komplettierende Studien, insbesondere itiber den Mundbau, 

erforderlich. Als kurzes  Resiimee der obigen Aus- 

fuhrungen wie auch als Zusammenfassung der in den 

vorliegenden Studien erzielten Resultate iiber den Mundbau 

der niederen Diptera Schizophora sei jedoch die folgende 

provisorische Ubersicht gegeben: 

Ubersicht der Unterabteilungen der Diptera 

Sehr Oph ora: 

1 (2). Die innere Mund6ffnung ohne Gelenkkapsel. Die 

aussere Mundoffnung ohne Prastomalzahne. Labellen 

ohne Sammlungsrohr (Ausn.: Micropeza, Agromyzi- 
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dae). — Posthumeral- und Intraalarborsten fehlend. 

Schiippchen fehlend oder wenig entwickelt. Hypo- 

pleuralborsten vor dem Schwingerstigma fehlend 

(Ausn.: Orygminae). I. Haplostomata. 

2 (1). Die innere Mundéffnung mit Gelenkkapsel. Die 

aussere Mundoffnung mit Prastomalzahnen. Labellen 

gewohnlich mit einem dorsalen und einem ventralen 

Sammlungsrohr. Galea ohne ventralen Anhang. — 

Posthumeral- oder Intraalarborsten oder beide gleich- 

zeitig vorhanden (Ausn.: einige Cordyluriden-Gattun- 

gen). Schiippchen stets vorhanden, vollstandig ent- 

wickelt und oft sehr gross. Hypopleuralborsten 

vorhanden oder fehlend. II. Thecostomata. 

I. Haplostomata. 

Ubersicht der Familienreihen der Haplosto- 

mata. . 

1 (2). Galea ohne ventralen Anhang. Palpen mit dem 

Stipes + direkt verbunden. Pseudotracheen wenig 

an der Zahl (Ausn.: Neriidae). — Riissel oft stark 

verlangert, fest chitinisiert. — Kopf in der Regel 

von schizometopem Typus. Arista zuweilen apikal 

oder subapikal. Analzelle zuweilen stark verlangert. 

Korper mit schwach ausgebildeter Beborstung (Ausn.: 

Milichiidae). 1. Conopiformes. 

2 (1). Galea mit ventralem Anhang (bei Platystomidae, 

Pyrgotidae, Dacinae und Ochthera fehlend). — Rissel 

nicht oder nur unbedeutend verlangert, fleischig. 

Kopf in der Regel von holometopem Typus. Arista 

dorsal. Analzelle in der Regel kurz. K6rper + stark 

beborstet. 

3 (4). Galea schmal lancettférmig, nicht breiter als der 

Stipes (bei Phytomyzinae, Platystomidae, Pyrgotidae 

und Tanypezidae vollstandig rudimentar). Fulcrum 
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ohne Filtrierapparat. Untirlippenbulbus oft mit 

basilateralen Chitinleisten. Mentumplatte oft jeder- 

seits basal eingeschnitten. — Weibchen mit vor- 

stehender, nicht einziehbarer Legerohre. 

2. Ortalidiformes. 
4 (3). Galea + blattformig, deutlich breiter als der Stipes, 

wenn schmal, cylindrisch, gleich breit wie der Stipes, 

dann sehr lang (Rhopalomeridae) oder das Fulcrum 

mit Filtrierapparat. (Galea vollstandig rudimentar 

bei Megamerinidae, Camillidae, Periscelidae, Astiidae, 

Ephydridae p. pt.). Unterlippenbulbus ohne basilate- 
rale Chitinleisten (Ausn.: Periscelis). Mentumplatte 

nicht basal von den Seiten her eingeschnitten. — 

Weibchen mit (immer?) nicht vorstehender, einzieh- 

barer Legerodhre. 

3. Sciomyzaeformes. 

Reihe 1. Conopiformes. 

1 (2). Galea frei herausragend. 

Fam. 1. Conopidae. Hypopharynx so lang oder langer 

als das Labrum. Unterlippenbulbus + stark verlangert, sehr 

schmal. Palpen + verkiimmert. 

a) Labellen kurz, nicht verlangert. 

1) Galea verlangert, langer als die Halfte des Labrum. 

Unterfam. Zodioninae. 

2) Galea verkurzt, mehrmal kiirzer als das Labrum. 

Unterfam. Conopinae. 

b) Labellen verlangert. Galea verkiirzt. 

Unterfam. Myopinae. 

Fam. 2. Nertidae. Hypopharynx kirzer als das Lab- 

rum. Unterlippenbulbus nicht besonders verlangert. Galea 

verlangert, langer als die Halfte des Labrum. Palpen 

gross. Stipes kurz, abgeplattet. Pseudotracheen zahlreich. 

Fam. 3. Micropezidae. WHypopharynx kiirzer als das 

Labrum. Unterlippenbulbus nicht besonders verlangert. 

Galea verkirzt, mehrmal kurzer als das Labrum. Palpen 

nicht verkimmert. 
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a) Pseudotracheen ohne Sammlungsrohr, mit Zahnen. 
Unterfam. Calobotinae. 

b) Pseudotracheen mit dorsalem Sammlungsrohr, ohne Zahne. 

Unterfam. Micropezinae. 

2 (1). Galea rudimentir, nicht frei herausragend. 

Fam. 4. Chloropidae. Labium fleischig, Labrum ohne 

Quersutur. Mentumplatte + deutlich mit Mediannaht. 

Pseudotracheen gleichartig, sehr einfach, ohne Zahne etc. 

Fam. 5. Milichiidae. Labium + stark verlangert und 

chitinisiert. Labrum mit Quersutur. Mentumplatte ohne 

Mediannaht. Pseudotracheen oft mit Zahnen etc. und 

heteromorph. 

Reihe 2. Ortalidiformes. 

1 (2). Mentumplatte stark langsgekielt. Pseudotracheen 

mit pseudotrachenartigem ventralen Sammlungsrohr. 

Fam. 6. Agromyzidae. Mentumplatte proximal plotzlich 

verschmialert. Bulbus mit basilateralen Stutzleisten. 

a) Galea frei herausragend. Submentumhorner fehlend. 

Unterfam. Agromyzinae. 

b) Galea vollstandig rudimentar. Submentumhorner vorhanden. 

Unterfam. Phytomyzinae. 

2 (1). Mentumplatte nicht gekielt. Pseudotracheen ohne 

pseudotrachenartiges Sammlungsrohr. 

3 (4). Stipes einfach stabformig. 

Fam. 7. Lonchaeidae. Galea frei. Bulbus ohne Stiitz- 

leisten, langgestreckt. 

Fam. 8. Ortalidae. Galea frei. Bulbus ohne Stiitz- 

leisten, kurz, distal fast héher als lang. Palpiferalborsten 

vorhanden. 

Fam. 9. Richardiidae. Galea frei. Bulbus mit basi- 

lateralen Stiitzleisten, kurz. Palpifer und Palpiferalborsten 

vorhanden. Hypopharynx etwas verkirzt. 

Fam. 10. Ulidiidae, Fam. 11. Pterocallidae. Galea frei. 

Bulbus mit basilateralen Stiitzleisten, kurz. Palpifer fehlend. 

Palpiferalborsten vorhanden. 
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Fam. 12. Tanypezidae. Galea rudimentar. Bulbus ohne 

Stiitzleisten. Mentumplatte quadratisch. Labrum und Hypo- 

pharynx dick. 

Fam. 13. Pyrgotidae. Galea rudimentar. Bulbus mit 

basilateralen Stiitzleisten. Mentumplatte proximal plotzlich 

verschmalert. Labrum und Hypopharynx dick. 

4 (3). Stipes am Hinterende kolbenformig verdickt. 

Bulbus mit basilateralen Stiitzleisten. Hypopharynx ver- 

kirzt. 

Fam. 14. Platystomidae. Galea rudimentar. Stipes ohne 

oder mit undeutlichem ventralen Anhang. Palpiferalborsten 

vorhanden (Ausn.: Homalocephala). Mentumplatte jederseits 

basal eingeschnitten. 

Fam. 15. Tephritidae. Galea rudimentar oder frei (Dacus). 

Stipes mit ventralem Anhang (Ausn.: Dacus). Palpiferal- 

borsten fehlen. 

Reihe 3. Sciomyzaefcrmes. 

1 (14). Fulcrum ohne ,,Filtrierapparat“. 

2 (3). Galea verlangert, cylindrisch, so lang als die 

Halfte des Labrum. 

Fam. 16. Rhopalomeridae. Palpiferalborsten zahlreich. 

Der ventrale Anhang des Stipes stark. 

3 (2). Galea + verkiirzt bis rudimentar, héchstens '/, 

so lang wie das Labrum. 

4 (13). Labellen fleischig, nicht mit dem Bulbus zu 

einer Chitinkapsel verwachsen. 

5 (12). Galea deutlich breiter als der Stipes. 

6 (11). Stipes einfach cylindrisch stabf6rmig, nicht ab- 

geplattet oder proximal kolbenformig verdickt. 

7 (8). Der ventrale Anhang ziemlich schwach entwickelt, 

oft undeutlich, schwach chitinisiert. Oberplatte des Labrum 

einheitlich chitinisiert. 
Fam. 17. Sciomyzidae. Galea langer als breit. Palpi- 

feralborsten vorhanden. Pralabrum klein, einziehbar. 
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Fam. 18. Dryomyzidae. Galea langer als breit. Palpi- 

feralborsten vorhanden. Pralabrum gross, nicht einzieh- 

bar. 

Fam. 19. Psilidae. Galea etwas kiurzer. Palpiferal- 

borsten fehlen. Pralabrum klein. 

8 (7). Der ventrale Anhang immer deutlich, in der 

Regel stark entwickelt (wenn schwach, dann Labrum oben 

nicht einheitlich chitinisiert). 

9 (10). Palpen mit dem Stipes + direkt verbunden 

oder ein Palpifer, welcher Palpiferalborsten tragt, vorhan- 

den. Mentumplatte ohne Mediannaht und Submentumhorner. 

Fam. 20. Diopsidae. Galea frei. Palpiferalborsten vor- 

handen. Palpen gross. 

Fam. 21. Sepsidae. Galea frei. Palpiferalborsten vor- 

handen. Palpen verkiimmert. 

Fam. 22. Megamerinidae. Galea rudimentar. Palpiferal- 

borsten fehlend. Palpen normal. 

10 (9). Palpen mit dem Stipes nicht direkt verbunden, 

ohne Palpifer (wenn ein Palpifer vorhanden, dann die Men- 

tumplatte mit Mediannaht). Palpiferalborsten in der Regel 

fehlend. 

Fam. 23. Piophilidae. Mentumplatte ohne Mediannaht. 

Labellen nicht verkiimmert. Oberplatte des Labrum ein- 

heitlich. Palpen ziemlich nahe mit dem Stipes verbunden. 

Pseudotracheen einfach. 

Fam. 24. Carnidae. Mentumplatte ohne Mediannaht. 

Oberplatte des Labrum in der Regel einheitlich. Pseudo- 

tracheen mit feinen Haken oder spitzen Zahnen. 

a) Labellen nicht verkimmert. Mentumplatte nicht besonders 

gross. Unterfam. (?) Odiniinae. 

b) Labellen + verkiimmert. Mentumplatte gross, lateral stark 

aufgebogen. Unterfam. Carninae. 

Fam. 25. Chyromyiidae. Mentumplatte ohne Median- 
naht. Labellen nicht verkiimmert. Oberplatte des Labrum 

mit Stitzleisten. 

Fam. 26. Lauxaniidae. Mentumplatte mit Mediannaht, 

ohne Submentumhorner. Mittelteil der Furca sehr gross. 
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Pralabrum klein. Palpiferalborsten vorhanden.  Sinnes- 

papillen der Labellen in Gruppen von 2—38 vereinigt. 

Fam. 27. Celyphidae. Mentumplatte mit Mediannaht, 

ohne Submentumhorner. Pralabrum gross, nicht einziehbar. 

Palpiferalborsten fehlend. Sinnespapillen der Labellen ein- 

zeln stehend. 

Fam. 28. Ochthiphilidae. Mentumplatte mit Submen- 

tumhornern, ohne Mediannaht. Palpiferalborsten fehlend. 

11 (6). Stipes entweder ganz oder teilweise bandformig 

abgeplattet oder proximal kolbenformig verdickt. 

Fam. 29. Helomyzidae. Palpiferalborsten 2—3. Stipes 

bandformig. 

Fam. 30. Trixoscelidae. Palpiferalborsten 2—3. Stipes 

proximal kolbenformig. 

Fam. 31. Heteromyzidae. Palpiferalborsten 7 — meh- 

rere. 
12 (5). Galea sehr schmal, gestreckt, so breit wie 

oder nur wenig breiter als der Stipes. Palpiferalborsten 

fehlend. 

Fam. 32. Anthomyzidae. Stipes einfach stabformig. 

Pseudotracheen 5-—7. ; 
Fam. 33. Clusiidae. Stipes einfach stabformig. Pseudo- 

tracheen zahlreicher. 

Fam. 34. Opomyzidae. Stipes abgeplattet. Mentum- 

platte mit Mediannaht. 

Fam. 35. Diastatidae. Stipes abgeplattet. Mentumplatte 

ohne Mediannaht. 

13 (4). Labellen klein, dickwandig, mit dem Bulbus zu 

einer ziemlich einheitlichen Chitinkapsel verwachsen. 

Fam. 36. Camillidae. Galea rudimentaér. Mentumplatte 

mit Mediannaht. 

14 (1). Fulcrum vorn mit ,,Filtrierapparat*. 

15 (16). Palpiferalborsten fehlend (Ausn.: Cyrtono- 

tum). 
Fam. 37. Periscelidae. Hypopharynx frei. Galea rudi- 

mentar, zapfenfOrmig, breiter als der Stipes. 
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Fam. 38. Drosophilidae. Hypopharynx frei. Galea recht 

lang hervorragend, schmal stilettformig, gleich breit wie der 

Stipes. 

Fam. 39. Astiidae. Hypopharynx frei. Galea rudimentar, 

warzenformig. 

Fam. 40. Ephydridae. Hypopharynx rudimentar, mit der 

Bodenplatte der Labiumrinne verwachsen. Pseudotracheen 

7— mehrere, keine rudimentar. 

a) Peristom6ffnung klein. Fulcrum mit einfacher Langsleiste. 

Galea frei oder vollstandig rudimentar. (einschl. Hydrellia, 

Ochthera). Unterfam. Notiphilinae. 

b) Peristoméffnung sehr weit. Fulcrum mit komplizierten Wand- 

verdickungen und Poren (endosmotischer Apparat?). Galea 

reduziert. Unterfam. Ephydrinae. 

Fam. 41. Canaceidae. Hypopharynx rudimentar, mit 

der Bodenplatte der Labiumrinne verwachsen. Pseudo- 

tracheen weniger an der Zahl, die ausserste rudimentar, zu 

einem Hakenbiindel umgebildet. Fulcrum mit Wandverdick- 

ungen und Poren. 

16 (15). Palpiferalborsten vorhanden. 
Fam. 42. Tethinidae. Hypopharynx frei. Galea lang 

lancettformig. Stipes kurz, stark abgeplattet. 

Fam. 48. Borboridae. Hypopharynx rudimentar. Galea 

verkurzt. rs 

a) Galea schmal. Stipes stabformig. Labrum nicht verkim- 

mert. Unterfam. Borborinae. 

b) Galea blattformig. Stipes kolbenformig. Labrum stark ver- 

kiimmert. Unterfam. Limosininae. 

Il. Thecostomata. 

Hierher die Familien Cordyluridae, Muscidae (= Antho- 

myiidae s. lat.) und Tachinidae s. lat., sowie wahrscheinlich 

die Pupiparen. 
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Der obige Vorschlag einer Einteilung der Schizophoren 

charakterisiert sich, wie erwahnt, zunachst als der Wunsch, 

die Resultate der bisher ausgefiihrten Untersuchungen pro- 

visorisch zusammenzufassen, in derselben Art ungefahr wie 

das Schema Hendels (1916). Da die von mir hier vor- 

geschlagene neue Einteilung vor allem auf nicht ganz leicht 

zugangliche Organe basiert ist, will ich folgende Zitate aus 

Brauer (1880, S. 109) anfiihren. Es heisst hier im An- 

schluss an die Schwierigkeiten bei der Untersuchung der 

fiir die Hauptgruppen innerhalb der Diptera Cyclorrapha 

wichtigsten Charaktere, wie das Vorhandensein oder Fehlen 

einer Stirnblase (auszeichnend fiir die Schizophora bezw. 

Aschiza): 

»Mag es immerhin beim Bestimmen trockener Insekten 

schwer fallen, diese Verhadltnisse klar zu erkennen, so kann 

das doch nicht massgebend sein fiir die natiirliche Einthei- 

lung und den Werth eines Merkmales. Bestimmungstabellen 

sind immer etwas anderes als natiirliche Verwandtschafts- 

tabellen und haben doch nur fiir die Wissenschaft einen 

minderen Werth, wenn sie auch noch so brauchbar sind. 

Es ist ferner eine weitere Aufgabe fiir die Systematiker, 

solche secundare und leicht kenntliche Merkmale zu finden, 

welche zu den primaren constant hinzutreten und dann 

als Hauptcharaktere fiir die Bestimmung verwendet werden 

konnen“. | 

Ich hoffe, dass meine Untersuchungen die friiher ange- 

fiihrten (S. 19) Ausspriiche Brauers und Bechers 

iiber den Wert des Mundbaues fiir die Dipterensystematik 

weiter haben erschiittern und im Gegensatz dazu zeigen 

kénnen, dass der Bau des Mundes bei den Dipteren, wie 

innerhalb mancher anderen Tiergruppen, von eminenter 

systematischer Bedeutung ist. Dass man sich jedoch des 

Mundbaues, wie auch der tbrigen Organsysteme, zu syste- 

matischen Zwecken mit grosser Vorsicht bedienen muss, 

ist selbstverstandlich, zumal im Hinblick darauf, dass sich 

der Mund leicht verschiedenartigen Funktionen anpassen 

kann (Verlangerung des Unterlippenbulbus fiir Blutenbesuch 
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bei den Conopiden, zum Raubleben bei den Milichiiden, fiir 

Blutsaugen bei Stomoxys und Glossina; Umbildung der 

Pseudotracheen zu verschiedenen Zwecken, u. s. w.). 

Ich hoffe auch durch die vorliegenden Untersuchungen 

die Forscher auf dem hierhergeh6rigen Gebiet zu fortge- 

setzten, komplettierenden Studien auf diesem ergiebigen 

Arbeitsfeld anzuspornen zu k6nnen und zugleich auch 

einen Impuls zu einer Weiterfiihrung der leider so bald 

unterbrochenen Forschung, die von Fabricius, Lat- 

reille und Meigen eingeleitet worden ist, gegeben zu 

haben. 
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Ortalidae 

Ortalis 

Palloptera. 

Periscelidae . 

Periscelis . 

Phyllomyza . 

Physocephala . . 

Phytomyza 

Piophila. . 

Piophilidae 

Plagiostenopterina. 

Platycephala 

Platystoma . 

Platystomidae . 

Psairoptera = Homalocephala. 

Psila: 

Psilidae . 

Pterocalla . 

Pterocallidae. 

Pyrgota. 

Pyrgotidae. 

Rhopalomera 

Rhopalomeridae . 

Richardiidae. 

Saltella . 

Sapromyza = Lauxania. 

Scaptomyza . 

Scatella . 

Seatophaga . 

Sciomyzidae . 

Scotophilella 

Seoptera 

Sepsidae. 

Sepsis. . 

Sicus . 

Siphonella. 

Spaniocelyphus . 

Spathiophora 

Sphaerocera. 

Staegeria . 

Stegana. 

Suillia. . 

Tanypeza . 

Tanypezidae . 

Tephritidae 

Tephritis . 

Tetanocera . 

Tetanops . 

Tethina . 

Tethinidae. 

Texara . 

Themira. 

Trixoscelidae. . 

Trixoscelis 

Trypeta . 

Ulidiidae 

Zodion 

Zonosema . 

Erklarung der Abbildungen. 

ADE 

Die Figuren wurden mit Hilfe des A bb e’schen Zeichenappara- 

tes und zwar in der Hohe des Objekttisches unter Benutzung eines 

Zeiss’schen Mikroskopes entworfen. 

die benutzten Linsen angefiihrt. 
Bei den einzelnen Figuren sind 
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Bedeutung der fiir alle Figuren giltigen Be- 

zeichnungen. 

a, aussere Mundoffnung. 

arth, Gelenkhaut zwischen dem 

Fulerum und dem Saugrohr. 

bif, bifide Enden der Stiitzspangen 

der Pseudotracheen. 

bif 1, verlangerter bifider Gabelast 

an den Pseudotracheen. 

ch, Chitinhaken in der ausseren 

Mundoffnung. 

cu, Cuticula. 

df, Fulerumsplecheldrise. 

dl, Labialdriise. 

dr, Reservoir im Ductus salivalis. 

ds, Ausfiihrungsgang der Brust- 

speicheldrtsen. 

dso, Miindung des Ductus saliva- 

lis. 

dv, Drosselventil im Ductus sali- 

valis. 

e, einfache Enden der Sttitzspan- 

gen der Pseudotracheen. 

ep, Epidermis. 

f, Fulcrum. 

fb, Borsten an der oberen Boden- 

platte des Fulcrum. 

fh, Hinterhorner des Fulcrum. 

fit, ,Filtrierapparat“ im Fulcrum. 

fob, obere Bodenplatte des Ful- 

erum. 

fub, untere Bodenplatte des Ful- 

crum. 

g, Galea. 

gl, Sinnesborsten an den Innen- 

seiten der Labellen. 

giz, Sinneszellen der Sinnesbor- 

sten an den Innenseiten der 

Labellen. 

go, Sinnesborsten an der Ober- 

lippe. 

gw, Gewebsschicht im Innern der 

Labellen. 

h, Hypopharynx. 

hr, Rudiment des Hypopharynx. 

i, innere Mundoffnung. 

k, (Kappa), Gelenkstiick zwischen 

den Gelenkhorner der Men- 

tumplatte und den Lateral- 

schenkeln der Furca. 

1, Labelle. 

lb, Sinnesborsten an den Aussen- 

seiten der Labellen. 

lbz, Sinneszellen der Sinnesbor- 

sten an den Aussenseiten der 

Labellen. 

m, Muskel. 

m 1, M. retractor fulcri. 

m 2, M. flexor haustelli. 

m 3, M. flexor accessorius hau- 

stelli. 

. fulcro-maxillaris. 

. levator labri. 

. retractor labri. 

. retractor rostri. 

. longitudinalis ventralis la- 

’ 

~ 

aa a se COND Oo , 

b 

Uh 
bii. 

m 10, M. transversalis labii. 

m 11, M. radialis labri. 

m 

m 

a> 5 =.5 5 a . longitudinalis dorsalis la- 

12, M. dilatator pharyngis. 

12}, hinterste Portion des M. 

dilatator pharyngis. 

13, M. ductus salivalis. 

m 14, M. retractor palpi maxillaris. 

mdk, Mundkegel. 

mt, Mentumplatte. 

= 

mtg, vordere Gelenkhorner der 

Mentumplatte. 

mtk, Basalhorner der Mentum- 

platte. 

mtn, mediane Langsnaht der Men- 

tumplatte. 
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o, Oberlippe. 

oe, Oesophagus. 

ol, basilaterale Stiitzleisten der 

Oberlippe. 
oo, Oberplatte der Oberlippe. 

oq, Quersutur der Oberlippe. 

ou, Unterplatte der Oberlippe. 

p, Palpus. 

pf, Palpifer. 

pfb, Palpiferalborsten. 

prl, (Pralabrum), obere Wolbung 

des Fulcrum. 

prib, Aufhangeband des Fulcrum 

an dem Vorderrand des Pe- 

ristoms. 

prst, Peristom. 

ps, Pseudotrachee. 

psi, innerste Pseudotrachee. 

psr, rudimentare Pseudotrachee. 

psst, Stitzspangen der Pseudo- 

tracheen. 

psst 1, Letzte (4usserste) Stiitz- 

spange der Pseudotrachee. 

psz, Pseudotracheenzahn. 

pz, Prastomalzahn. 

r, Furca. 

rl, Lateralschenkel der Furca. 

rm, Mittelteil der Furca. 

rnd, Endplattchen der Lateral- 

schenkel der Furca. 

s, Stipes. 

sr, Sammlungsrohr der Pseudo- 

tracheen. 

srd, dorsales Sammlungsrohr. 

srv, ventrales Sammlungsrohr. 

st, elastische Stitzmembran im 

Innern der Labellen. 

stb, oberer, innerer Stiitzbogen 

der Labellen. 

subm, Submentumhorner. 

th, (Theca), Gelenkkapsel zwischen 

dem Fulcrum und dem Saug- 

rohr. 

u, Unterlippe. 

ub, Unterlippenbulbus. 

ubsp, Basalhorner des Unterlippen- 

bulbus. 

ur, Dorsalrinne des Unterlippen- 

bulbus. 

ur 1, lateraler Abschnitt der Unter- 

lippenrinne. 

url, Stiitzleiste der Unterlippen- 

rinne. 

v, ventraler Anhang des Stipes. 

x, akzessorische Chitinleiste zwi- 

schen dem Maxillarstamm und 

der Oberlippe. 

z, basilaterale Stiitzleiste des 

Unterlippenbulbus. 

Tafel I. 

Bigs 1. Lauxania (Sapromyza) rorida Fall. Mundteile von oben. 

Ubersichtsfig. Oberlippe einschl. Hypopharynx nach der Seite ge- 

bogen, aus ihrer natiirlichen Lage in der Unterlippenrinne gerissen. 

Oc. 2; Obj). 5: 

Fig. 2: 

ter Langsdurchschnitt durch die Mundteile. 

Lauxania (Sapromyza) rorida Fall. Etwas schematisier- 

Oc. 2, Obj: 
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Fig. 3. Lauxania (Sapromyza) lupulina Fabr. Maxille. Oc. 1, 

Obj. B. 

Fig. 4. Lauxania (Sapromyza) lupulina Fabr. Unterlippe von 

unten. Oc. 1, Obj. B. 

Fig. 5. Lauxania (Sapromyza) rorida Fall. Oberlippe und Hypo- 

pharynx und ihre Artikulation gegen das Fulcrum. Schem. Oc. 1, 

Obj. DD. 

Fig. 6. Lauxania (Sapromyza) rorida Fall. Das Hinterende des 

Fulcrum. Oc. 2, Obj. DD. 

Fig. 7. Lauxania (Sapromyza) rorida Fall. Die Mittelpartie einer 

Pseudotrachee. Compoc. 4, Obj. 2.00. 

Fig. 8. Lauxania (Sapromyza) praeusta Fall. Sinnesborsten mit 

zugehorigen Sinneszellen von der Aussenseiten der Labellen. Vital- 

farbung mit Neutralrot. Compoc. 6, Obj. DD. 

Fig. 9. Lauxania (Sapromyza) illota Lw. Querschnitt durch 

das Fulcrum. Oc. 1, Obj. B. 

Fig. 10. Spaniocelyphus scutatus Wied. Kopf u. Mundteile von 

der Seite. Mundteile ausgestreckt. Oc. 4, Obj. ag. 

Fig. 11. Spaniocelyphus scutatus Wied. Unterlippe von unten. 

Oe, Ob}. -B: 

Fig.12. Ochthiphila juncorum Fall. Oberlippe, Hypopharynx u. 

Maxillen von der Seite. Compoc. 6, Obj. B. 

Fig. 138. Ochthiphila juncorum Fall. Oberlippe von oben. Comp- 

oc. 6, Obj. B. 

Tafel Il. 

Fig. 14. Ochthiphila juncorum Fall. Unterlippe und die Spitze 

des Mundkegels von unten. Compoc. 4, Obj. B. - 

Fig. 15. Lentiphora canescens Meig. Mundteile von der Seite. 

Etwas schem. Ubersichtsfigur. Oc. 1, Obj. B. 

Fig. 16. Suillia rufa Fall. Unterlippe von unten. Oc. 1, Obj. B. 

Fig. 17. Helomyza caesia Meig. Oberlippe von unten. Oc. 3, 

Obj. EB. 

Fig. 18. Helomyza caesia Meig. Querschnitt durch die Mitte des 

Riissels. Oc. 1, Obj. DD. 

Fig. 19. Helomyza caesia Meig. Querschnitt durch einen Teil 

der Labellen. Compoc. 4, Obj. 2.00. 

Fig. 20. Heteromyza buccata Fall. Maxille. Oc. 2, Obj. B. 

Fig. 21. Heteromyza buccata Fall. Teil einer Pseudotrachee. 

Schem. Stark vergr. 

Fig. 22. Coelopa frigida Fabr. Maxille. Oc. 2, Obj. B. 

Fig. 23. Orygma luctuosa Meig. Maxille. Schem. Schwach 

verer. 
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Fig. 24. Chyromyia flava L. Mundteile von der Seite. Etwas 

schem. Ubersichtsfig. Compoc. 4, Obj. DD. 
Fig. 25. Chyromyia flava L. Teil einer Pseudotrachee. Schem. 

Compoc. 4, Obj. 2.00. 

Fig. 26. Opomyza florum Fabr. Mundteile von der Seite. Uber- 

sichtsfig. Oc. 4, Obj. B. 

Tafel Ill. 

Fig. 27. Opomyza florum Fabr. Unterlippe von unten. Oc. 4, 

Obj. B. 

Fig. 28. Anthomyza gracilis Fall. Maxille. Compoc. 6, Obj. B. 

Fig. 29. Anthomyza gracilis Fall. Teil einer Pseudotrachee. 

Schem. Compoce. 8, Oc. 2.00. 

Fig. 30. Diastata nebulosa Fall. Maxille. Compoc. 6, Obj. B. 

Fig. 31. Diastata nebulosa Fall. Obere Bodenplatte des Fulcrum. 

Compoc. 6, Obj. B. 

Fig. 32. Drosophila ampelophila Lw. Kopf und Mundteile von 

der Seite. Etwas schem. Ubersichtsfig. Oc. 2, Obj. B. 

Fig. 33. Drosophila ampelophila Lw. Obere Bodenplatte des 

Fulcrum. Oc. 1, Obj. DD. 

Fig. 34. Drosophila ampelophila Lw. Reservoir und Drossel- 

ventil im Ausfiihrungsgang der Brustspeicheldrtisen. Oc. 3, Obj. DD. 

Fig. 35. Drosophila ampelophila Lw. Teil einer Pseudotrachee. 

Schem. Stark vergr. 

Fig. 36. Stegana curvipennis Fall. Oberlippe von unten. Comp- 

oc. 4, Obj. B. 

Fig. 37. Stegana curvipennis Fall. Teil einer Pseudotrachee. 

Schem. Stark vergr. 

Fig. 38. Camilla glabra Fall. Mundteile von der Seite. Comp- 

oc. 4, Obj. B. 

Fig. 39. Camilla glabra Fall. Unterlippe von unten. Compoc. 4, 

Obj. B. 

Tafel IV. 

Fig. 40. Camilla glabra Fall. Oberlippe u. Fulcrum von unten. 

Oc 2; Obj. B: 

Fig. 41. Camilla glabra Fall. Teil einer Pseudotrachee. Schem. 

Stark vergr. } 

Fig. 42. Phyllomyza securicornis Fall. Mundteile von der Seite. 

Schem. Ubersichtsfig. Compoe. 4, Obj. B. 
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Fig. 48. Phyllomyza securicornis Fall. Teil einer Pseudotrachee. 

Schem. Stark vergr. é 
Fig. 44. Desmometopa M-nigrum Meig. Unterlippe und Mund- 

kegel von unten. Etwas schem. Compoc. 4, Obj. B. 

Fig. 45. Desmometopa M-nigrum Meig. Labellen von oben. 

Compoc. 6, Obj. B. 
Fig. 46. Desmometopa M-nigrum Meig. Basis und Spitze der 

innersten Pseudotrachee. Schem. MAssig vergr. 

Fig. 47. Desmometopa M-nigrum Meig. Teil einer Pseudotrachee. 

Schem. Stark vergr. 
Fig. 48. Tethina illota Hal. Mundteile von unten. Ubersichtsfig. 

Compoc. 6, Obj. B. 
Fig. 49. Sphaerocera subsultans Fabr. Mundteile von der Seite. 

Etwas schem. Ubersichtsfig. Oc. 2, Obj. B. 
Fig. 50. Sphaerocera subsultans Fabr. Die Basis der Unterlippe 

von oben. Oc. 3, Obj. DD. 
Fig. 51. Sphaerocera subsultans Fabr. Teil einer Pseudotrachee. 

Schem. Stark vergr. 
Fig. 52. Limosina limosa Fall. Kopf und Mundteile von oben. 

Ubersichtsfig. Oc. 3, Obj. as. 

Tafel V. 

Fig. 53. Limosina limosa Fall. Mundteile von unten. Oc. 2, 

Obj-"2: 
Fig. 54. Limosina limosa Fall. Oberlippe von oben. Compoc. 6, 

Obj. B. 
Fig. 55. Limosina limosa Fall. Oberlippe von unten. Compoc. 6, 

Obj. B. 
Fig. 56. Limosina limosa Fall. Teil einer Pseudotrachee. Compoc. 

8, Obj. DD. 
Fig. 57—58. Limosina fontinalis Fall. Querschnitte durch die 

Labellen. Oc. 1, Obj. DD. 

Fig. 59. Limosina fontinalis Fall. Querschnitt durch das Fulcrum. 

Oc. 1 Oby B: 
Fig. 60. Scotophilella pumilio Meig. Mundteile von unten. Etwas 

schem. Ubersichtsfig. Compoe. 4, Obj. B. 

Fig. 61. Chlorops speciosa Meig. Mundteile von der Seite. Etwas 

schem. Ubersichtsfig. Oc. 3, Obj. B. 
Fig. 62. Chlorops speciosa Meig. Die Muskulatur der Mundteile 

von unten. Oc. 3, Obj. B. 

Fig. 68. Platycephala planifrons Fabr. Teil einer Pseudotrachee. 

Schem. Compoc. 8, Obj. 2.00. 

16 
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Fig. 64—65. Chloropisca sp. Querschnitte durch die Mundteile. 

Oc. 4, Obj. DD. 

Tafel VI. 

Fig. 66—67. Chloropisca sp. Querschnitte durch die Mundteile. 

Oc. 4, Obj. DD (Fig. 66), Compoe. 6, Obj. DD (Fig. 67). 

Fig. 68. Zodion cinereum Fabr. Mundteile von der Seite. Oc. 2, 

Obj. as. 
Fig. 69. Sicus ferrugineus L. Mundteile von der Seite. Oc. 2, 

Obj. as. 

Fig. 70. Dalmannia punctata Fabr. Die Spitze der Labellen. 

Oc. 1,10 bj. B: ; 

Fig. 71. Nerius silosus Fabr. Mundteile von der Seite. Etwas 

schem. Ubersichtsfig. Oc. 3, Obj. as. 
Fig. 72. Nerius silosus Fabr. Teil einer Pseudotrachee. Schem. 

Stark vergr. 
Fig. 73. Calobata cothurnata Panz. Mundteile von der Seite. 

Etwas schem. Ubersichtsfig. Oc. 2, Obj. B. 
Fig. 74. Calobata petronella L. Unterlippe von unten. Oc. 1, 

Obj. B. 
Fig. 75. Calobata cothurnata L. Teil einer Pseudotrachee. Schem. 

Stark. verer. 

Fig. 76. Micropeza corrigiolata L. Der innere, obere Stitzbogen 

einer Labelle und die Basalteile der Pseudotracheen. Compoce. 4, 

Obj. DD. ; 

Tafel VII. 

Fig. 77. Rhopalomera pleuropunctata Wied. Mundteile von der 

Seite. Ubersichtsfig. Oc. 2, Obj. as. 
Fig. 78. Tetanocera ferruginea Fabr. Mundteile von der Seite. 

Etwas schem. Ubersichtsfig. Oc. 8, Obj. as. 

Fig. 79. Tetanocera ferruginea Fabr. Mundteile gerade von oben. 

Oc. 3, Obj. as. 

Fig. 80. Tetanocera elata Meig. Oberlippe, Hypopharynx und 

Maxillen. Oc. 2, Obj. B. 

Fig. 81. Tetanocera elata Meig. Die dussere Mundoffnung von 

oben. Oc. 1, Obj. DD. 

Fig. 82. Tetanocera ferruginea Fabr. Ein Teil der Innenseiten 

der Labellen. Compoc. 4, Obj. 2.00. 

Fig. 883—84. Tetanocera ferruginea Fabr. Querschnitte durch die 

Mundteile. Oc. 3, Obj. B. 
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Fig. 85. Neuroctena anilis Fall. Unterlippe von unten. Oc. 3, 

Obj. ag. 
Fig. 86. Neuroctena anilis Fall. Fulcrum von unten. Oc. 2, 

Obj. B. 
Fig. 87. Ortalis urticae L. Mundteile von der Seite. Etwas 

schem. Ubersichtsfig. Oc. 2, Obj. a3. 

Fig. 88. Ortalis urticae L. Teil einer Pseudotrachee. Schem. 

Compoe. 8, Obj. 2.00. 

Fig. 89. Automola atomaria Wied. Maxille. Oc. 1, Obj. B. 

Tafel VIII. 

Fig. 90. Platystoma seminationis L. Mundteile von der Seite. 

Ubersichtsfig. Oc. 3, Obj. as. 
Fig. 91. Platystoma seminationis L. Mentumplatte u. Furca von 

unten. Oc. 1, Obj. B. 
Fig. 92. Tanypeza longimana Fall. Mundteile von der Seite. 

Ubersichtsfig. Oc. 2, Obj. B. 
Fjg. 93. Tephritis sp. Mundteile von der Seite. Ubersichtsfig. 

Oc. 1, Obj. B. : 
Fig. 94. Zonosema meigeni Lw. Fulcrum und Mentumplatte 

von unten. Compoc. 4, Obj. B. 

Fig. 95. Palloptera saltauum L. Mundteile von der Seite. Uber- 

sichtsfig. Oc. 2, Obj. B. 

Fig. 96. Lonchaea hirticeps Zett. Mentumplatte von unten. Oc. 2, 

Obj. B. 
Fig. 97. Sepsis cynipsea L. Mundteile von der Seite. Etwas 

schem. Ubersichtsfig Oc. 3, Obj. B. 

Fig. 98. Sepsis cynipsea L. Teil einer Pseudotrachee. Schem. 

Compoce. 8, Obj. 2.00. 

Fig. 99. Texara dioctrioides Walk. Maxille. Compoc. 4, Obj. B. 

Fig. 100. Diopsis ichneumonea L. Maxille. Schem. Schwach 

veregr. 
Fig. 101. Psila fimetaria L. Mundteile von der Seite. Etwas 

schem. Ubersichtsfig. Oc. 1, Obj. B. 
Fig. 102. Chamaepsila nigricornis Meig. Maxille. Schem. Schwach 

vergr. 

Tafel IX. 

r Fig. 108. Dichaeta caudata Fall. Mundteile von der Seite. 

Ubersichtsfig. Oc. 2, Obj. B. 
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Fig. 104. Dichaeta caudata Fall. Fulcrum von oben. Oc. 2, 

Obj.4B: 

Fig. 105. Dichaeta caudata Fall. Oberlippe von oben. Oc. 3, 

Obj. B. 

Fig. 106. Dichaeta caudata Fall. Oberlippe von unten. Oc. 3, 

Obj. B. 

Fig. 107. Dichaeta caudata Fall. Reservoir und Drosselven- 

til im Ausfiihrungsgang der Brustspeicheldriisen. Schem. Massig 
vergr. 

Fig. 108. Gymnopa subsultans Fabr. Maxille. Compoc. 4, Obj. B. 

Fig. 109. Ochthera mantis Deg. Maxille. Compoc. 4, Obj. B. 

Fig. 110. Hydrellia sp. Maxille. Compoe. 6, Obj. B. 

Fig. 111. Ephydra riparia Fall. Mundteile von unten. Etwas 

schem. Ubersichtsfig. Oc. 1, Obj. B. 

Fig. 112. Ephydra riparia Fall. Teil einer Pseudotrachee. Schem. 

Stark veregr. 

Fig. 113. Canace ranula Lw. Mundteile von oben. Ubersichtsfig. 

Oc. 2, Obj. B. 

Fig. 114. Canace ranula Lw. Mundteile von unten. Uber- 

sichtsfig. Oc. 2, Obj. B. 

Fig. 115. Astia concinna Meig. Fulcrum. Compoc. 4, Obj. B. 

Tafel X. 

Fig. 116. Periscelis annulipes Lw. Fulcrum. Oc. 2, Obj. B. 

Fig. 117. Periscelis annulipes Lw. Maxille. Schem. Schwach 

veregr. 

Fig. 118. Agromyza sp. Mundteile von der Seite. Etwas schem. 

Ubersichtsfig. Oc. 3, Obj. B. 

Fig. 119. Agromyza sp. Fulcrum und Unterlippe von unten. 

Compoce. 4, Obj. B. 

Fig. 120. Phytomyza affinis Fall. Fulcrum und Mentumplatte 

von unten. Compoc. 4, Obj. B. 

Fig. 121. Phytomyza affinis Fall. Die 4ussere Mundoffnung und 

die Basis der Pseudotracheen. Compoc. 6, Obj. DD. 

Fig. 122. Neoalticomerus formosus Lw. Maxille. Schem. Schwach 

vergr. 

Fig. 123. Meoneura obscurella. Mundteile von unten. Uber- 

sichtsfig. Compoc. 4, Obj. B. 

Fig. 124. Meoneura obscurella Fall. Maxille. Schem. Schwach 

vergr. 

Fig. 125. Carnus hemapterus Nitschz. Mundteile von der Seite. 

Etwas schem. Ubersichtsfig. Oc. 1, Obj. DD. 
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Fig. 126. Scatophaga stercoraria L. Mundteile von der Seite. 

Schem. Ubersichtsfig. Oc. 2, Obj. a3. 

Fig. 127. Scatophaga squalida Meig. Unterlippe von unten. 

Oc. 1 /Obiy Bs 
Fig. 128. Scatophaga stercoraria L. Die Spitze der Unterlippen- 

rinne und die Innenseite einer Labelle. Compoc. 4, Obj. B. 

Fig. 129. Scatophaga stercoraria L. Querschnitt durch den 

Riissel. Compoc. 6, Obj. B. 
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Diptera Schizophora . 
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A. Zusammenfassung der Ergebnisse tiber den Bau des 
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— ODONATENFAUNA FINLANDS 
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CRENATA-GRUPPE UND IHRE DEUTUNG 

VON 
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MIT ZWEI TAFELN 
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HELSINGFORS 1921 

J, SIMELIL ARVINGARS BOKTRYCKERI A. B. 



chon vor sechs Jahrzehnten ist eine unbekannte, von 

der gewohnlichen Aeschna juncea deutlich unterschiedene 

Aeschna-Art aus Finland beschrieben worden (11), aber die 
Typenexemplare, auf welche sich die Beschreibung gestitzt 

hat, sind verschwunden. Die tiber die Exemplare gegebene 

Beschreibung ist ausserdem so diirftig, dass sich aufgrund 

derselben nicht mit Bestimmtheit sagen lasst, in welcher 

Beziehung die erwahnte Art zu den iibrigen friher und 

spater beschriebenen paldarktischen und nearktischen Arten 

steht. Neuerdings sind jedoch in unserem Lande eine 

Menge Aeschna-Exemplare gefunden worden, von denen ein 

Teil allem Anschein nach gerade unter diese Art gehoren 

diirfte, wahrend die itibrigen zu einer anderen, in Finland 

friiher unbekannten Art gehoren. — Da ich bei anderen 

Untersuchungen iiber unsere Odonatenfauna in der Lage 

gewesen bin, alle in den letzten Zeiten angetroffenen von 

Aeschna juncea abweichenden Exemplare durchzumustern, 

will ich hier versuchen, sie trotz des geringen Materials zu 

beschreiben. Obgleich ich weder Gelegenheit gehabt habe, 

von gewissen Werken iiber die Libellen, die mehr Licht 

iiber die Sache verbreitet hatten, noch von auslandischen 

Typenexemplaren, die bei vergleichenden systematischen 

Untersuchungen so unentbehrlich sind, Kenntnis zu nehmen, 

unternehme ich es doch, unsere einheimischen Formen zu 

beschreiben, in der Hoffnung, die Sache dadurch weiter 

aufzuhellen. Ausserdem ist es mir gelungen, einige sibi- 

rische Exemplare zu vergleichen. — Zuerst gebe ich einen 

Uberblick der Entwicklung der iiber die paldarktischen 
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Arten der Aeschna crenata-Gruppe') angestellten For- 

schungen. 

Schon im Jahre 1856 beschrieb Hagen (9) aufgrund 

von mannlichen Exemplaren zwei neue Aeschna-Arten aus 

dem asiatischen Russland, Ae. crenata aus Irkutsk in Sibi- 

rien und Ae. serrata aus Dschergain auf der Kirgisensteppe, 

die sich von Ae. juncea durch den T-Fleck der Stirn, die 

Farbe der Randader, das Pterostigma, die Membranula 

accessoria und vor allem durch die Analanhange unter- 

schieden. In ihrer Grésse, Gestalt und Zeichnung erinnerten 

sie nach seiner Aussage sehr an Ae. juncea. Hagen hielt es 

fiir wahrscheinlich, dass die Arten unter die dem inneren 

Asien eigene Gruppe gehérten. -— Im Jahre 1858 gibt er 

ausserdem ein etwas abweichendes Exemplar von Ae. crenata , 

von dem Wilui-Fluss an (10). 
Ein Aufsatz Hisingers tber die finnischen Libellen 

aus dem J. 1861 (11) enthielt, ohne Hinweisungen auf die 

erstgenannten Aufsatze, eine von O. A. Heikel gegebene 

kurze Beschreibung der ihm fremden Libellenexemplare, die 

er im Juli und August des vorhergehenden Jahres im Kirch- 

spiel Nummi in Nyland gefangen hatte und die er als 

Aeschna maxima n. sp. bezeichnete, da er sie fiir eine der 

Wissenschaft noch nicht bekannte Art hielt. In den meisten 

Hinsichten war die neue Art der Ae. juncea Ahnlich, sie 

unterschied sich aber von ihr in manchen Punkten. — Die 

Verschiedenheiten bestanden u. a. in der betrachtlicheren 

Grésse, der Zeichnung, der schwarzen Randader der Flugel, 

den oberen Analanhangen, die beim Mannchen an der Spitze 

der dorsalen Langsleiste gezahnt, beim Weibchen lanzett- 

formig waren, und in dem bei dem dritten Segment gar 

nicht oder nur ganz wenig eingeschniirten Hinterleib des 

Weibchens. 

Im J. 1872 unternimmt es de Sélys Longchamps 

(17), das Odonatenmaterial Nordasiens genauer zu behandeln. 

Er macht darauf aufmerksam, dass sich die Aeschna crenata- 

1) Siehe die Fussnote S. 8. 
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Gruppe (Ae. serrata Hag. u. Ae. crenata Hag.) von der Ae. 

juncea-Gruppe durch ihr kurzeres Pterostigma unterscheidet. 

Er gibt die Masse des mannlichen Exemplars vom Wilui- 

Fluss und die eines Weibchens und einige genauere Merk- 

male an. — Im Anschluss daran wird hervorgehoben, dass 

Ae. clepsydra aus Kanada in sehr hohem Grade Ae. crenata 

4hnlich ist und sich von dieser hauptsachlich nur dadurch 

unterscheidet, dass sich kein schwarzer Strich zwischen Nase 

und Stirn befindet. — In demselben Aufsatz beschreibt de 

Sélys noch ein weibliches Exemplar aus Irkutsk als eine 

neue Art Ae. arundinacea n. sp. Diese unterscheidet sich 

nach ihm von juncea durch ihre grossen Masse, das Fehlen 

des schwarzen Striches zwischen Nase und Stirn, ihre hell- 

braunen, an der Spitze rauchigen Fliigel und die breiten 

Lateralstreifen des Thorax, die fast ebenso breit wie bei 

Ae. cyanea sind. 

Indem E. Bergroth (6) die Angaben Brauers iber die 

Verbreitung der Libellen besonders in Finland berichtigt 

und erganzt, Aussert er, dass Ae. maxima Heik. wahrschein- 

lich mit Ae. crenata Hag. identisch sei und dass sich beide 

nur in der Grosse voneinander unterscheiden. Ebenso wird 

die Art aus Nordamerika unter der von Hagen gebrauchten 

neueren Benennung Ae. eremita Scudd. angefiihrt. Den 

Umstand, dass die Art in Finland am gréssten und in Nord- 

amerika am kleinsten ist, erklart er unter Berufung auf die 

Behauptung Hagens so, dass manche Arten im Norden auf- 

fallend gross, im Siiden ausserst klein seien. 

In seinem Werk iiber die Orthopteren- und Odonaten- 

fauna des russischen Reiches aus dem J. 1902 betrachtet 

Bianchi (12) die Namen Ae. crenata Hag., Ae. maxima Heik., 

Ae. eremita Scudd. und Ae. arundinacea Sel. als Synonyme. 

Zugleich erwahnt er, dass Calvert zu dieser Art eine ihr 

ahnliche nordamerikanische Art Ae. clepsydra Say rechne, 

indem er auf die von de Sélys gemachte Vergleichung 

dieser Arten hinweist. 

In demselben Jahre erschien das Werk von Dziedzie- 

lewicz itiber die Libellen Galiziens und der polnischen 
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Grenzgebiete (8), in dem er Ae. crenata und Ae. maxima 

ebenfalls, aber als verschiedene Arten behandelt. Fiir Syno- 

nyme des ersteren Namens halt er die Namen Ae. eremita 

Scudd. und Ae. eremitica Hag. Dagegen betrachtet er den 

Namen Ae. arundinacea Sel. als Synonym von Ae. constricta 

Say (und Hag.) und Ae. palmata Hag. 

Barteneff beschreibt dann 1908 (1) vom Uvildy-See 

im Gouvernement Perm, Kreis Jekaterinburg, eine Form, 

die er als eine neue, von Ae. crenata zu trennende Art 

Ae. gigas n. sp. auffasst. Die hauptsachlichsten Verschieden- 

heiten waren: der fehlende schwarze Strich zwischen Stirn 

und Nase, die hellen Streifen des Thorax, die Hécker des 

Abdominalsegments, das verschiedenartige Pterostigma und 

die grosseren Masse. Seiner Ansicht nach wiirde das weib- 

liche Exemplar nach der Examinationstabelle Bianchis zu 

Ae. crenata stimmen, doch erinnere es noch mehr an Ae. 

arundinacea. Dazu beschreibt er in einem Aufsatz von 1911 

(4) eine ostsibirische Libellenform, die nach ihm eine vermit- 

telnde Stellung zwischen Ae. juncea und Ae. gigas einnimmt 

und die, wie er vermutet, zu der Art Ae. hudsonica Sel. 

gehort. 

In seinen spateren Aufsatzen iiber die Libellen aus 

verschiedenen Teilen des paldarktischen Asiens (4, 5) stellt 

Barteneff den Namen crenata mit einem Fragezeichen 

als unsicheres Synonym von Ae. gigas auf. Er zieht den 

Schluss (4), dass die Art durchschnittlich im Westen 

grosser sei und nach Osten zu kleiner werde. Ferner er- 

wahnt er (5), dass sich die Arten crenata und gigas nach 

der Ansicht von René Martin in keiner Hinsicht vonein- 

ander unterscheiden. 

In seiner Monographie iiber die Aeschninae aus dem 

J. 1911 (15) fiihrt Martin ausser der Art Ae. serrata (Hag.) 

aus Sibirien auch die Art Ae. clepsydra Say an, in der 

er, nach den Fundorten zu schliessen, Ae. crenata Hag. sieht, 

wogegen Ae. hudsonica Sel. (Ae. eremita Scudd.) aus der alten 

Welt nicht bekannt sein soll. Es scheint, als sei Ae. arun-. 

dinacea Sel. nach seiner Meinung identisch mit Ae. constricta 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 4. 7 

Say, da er die letztgenannte aus Kamtschatka und Sibirien, 

aber Ae. palmata Hag. nur aus Kamtschatka angibt. 

Durch die epochemachende Monographie Walkers 

iiber die nordamerikanischen Arten der Gattung Aeschna 

aus dem J. 1912 (19) erhalten wir schliesslich die Basis, 

auf der wir weiterbauen kénnen. Wir gewinnen namlich 

durch seine auf ein reiches Material sich stiitzenden Unter- 

suchungen Aufschluss dariiber, welche Eigenschaften in erster 

Linie als wichtige Gattungsmerkmale aufzufassen sind, nam- 

lich vor allem: der Aderverlauf, die Farbenzeichnungen des 

Thorax und Abdomens, die 4ausseren Genitalorgane und die 

Analanhange, wogegen z. B. die variierende Grosse, die 

starkere oder geringere Einschniirung des Hinterleibes beim 

Weibchen und die relative Lange der Analanhange in dieser 

Hinsicht nicht brauchbar sind, da sie nachweislich von den 

klimatischen und anderen Verhaltnissen herriihren. Walker 

zeigt denn auch, dass sich die sibirische Ae. crenata Hag. 

leicht von den amerikanischen Arten Ae. eremita Scudd. 

(Ae. hudsonica Sel.) und Ae. clepsydra Say (Ae. eremita 

Hag.) unterscheiden lasst. Daraus geht auch hervor, dass 

die richtige Ae. constricta Say im westlichen Amerika gar 

nicht und folglich wahrscheinlich auch nicht in Sibirien anzu- 

treffen ist. Ae. arundinacea diirfte also nicht ihr Synonym 

sein kénnen, sondern die Identifikation dieser Form bleibt 

in Ermangelung einer genaueren Beschreibung hypothetisch. 

Mierzejewski hat zuletzt im Jahre 1913 (16) eine 

neue Aeschna-Form aus der paladarktischen Region, namlich 

aus Oesel in Estland, unter dem Namen Ae. osiliensis n. sp. 

beschrieben. Diese steht der Ae. serrata aus Sibirien und 

der Kirgisensteppe am nachsten, von der sie sich seiner 

Ansicht nach vorzugsweise nur durch ihre kleineren Masse, 

die Gestalt der Analanhange, das Fehlen der Einschniirung 

am Hinterleib und in geringerem Grade durch ihre Farben- 

zeichnung unterscheidet. Er ist zu der Schlussfolgerung 

gekommen, dass Ae. osiliensis eine vikariierende Art ist, 

welche die asiatische Ae. serrata in Nordeuropa vertritt. 

Leider bin ich nicht in der Lage gewesen, diejenigen 
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Abhandlungen Martins und Barteneffs einzusehen, in welchen 
Ae. serrata Hag. genauer beschrieben worden ist. Was diese 
Art betrifft, muss ich mich also an die Zitate Mierzejewskis 
und an meine eigenen Untersuchungen halten. 

Ich gehe hiernach dazu iiber, die finnischen Arten der 
Crenata-Gruppe ') zu beschreiben, indem ich sie an der Hand 
der Literatur und einiger aus Sibirien stammenden Exem- 
plare mit den verwandten Formen vergleiche. In Erman- 
gelung frischen Materials sind die Farbenangaben natiirlich 
unsicher. 

Aeschna crenata Hag. 

(Ae. maxima Heik.) 

* Untersucht: Folgende 3 sibirische Exemplare: ¢¢ 1 Stiick. Tomsk. 
(C. Nyberg), 2 St. Jenisseisk, Ivanova-See 3/,15 (Y. Vuorentaus); 
folgende 10 finnische Exemplare: $3 2 St. Hangé (Fr. Oblom), 1 St. 
Jaaski **/, 17 (K. J. Valle), 1 St. Kivennapa (E. Sillman), 1 St. Jaakkima 
(Lyyli Miettinen); 29 5 St. Esbo (C. Cedercreutz). 

Mannchen: 

Kopf. Triangulum occipitale gelb, vorn dunkel, Vesicula verticalis 
dunkel, Vertex schwarz; Frons griingelb, ihr T-Fleck robust, ihr 
Strich fast 1 mm breit (bei dem Exemplar aus Jadski etwas schmaler), 
der transversale Teil des Fleckes ist am hinteren Rande fast gerade, 
und der vordere Rand ragt nicht bis auf die Vertikalseite der Stirn, 
obgleich sich am oberen Rande der Vorderseite oft ein dunkler Schat- 
ten befindet. In der Sutura fronto-nasalis befindet sich ein deutlicher 
schwarzer Strich, der nach der Mitte zu beinahe 1/, mm breit wird. 
(Dieser Strich ist bei den nahe verwandten nordamerikanischen Arten 
Ae. eremita und Ae. clepsydra vorhanden, er fehlt aber nach Barteneff 
der von ihm beschriebenen Art Ae. gigas.) Nasus gelbgriin, einfarbig 
oder in den Griibchen am unteren Rande mit Ansatz zu einem dunk- 
len Punkt, und darunter oft ein weisslicher Punkt. Rhinarium oben 

braungelb, nach unten zu dunkler (bei dem Exemplar aus Jaakkima 

jedoch ‘gleichmassig dunkel, ebenso bei dem sibirischen Exemplar aus 

") Mir scheint, dass der Name der Gruppe nach dieser Art zu 

bilden ist, da Walker ganz richtig bemerkt, dass Ae. crenata der Ur- 

form naher steht als die amerikanischen Arten. 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 4. 9 

Tomsk). Labrum griingelb, am unteren Rande schwarz, in seiner 

Medianfurche Andeutung eines hellbraunlichen Striches. Hinterhaupt 

einfarbig schwarz. 

Thorax (Taf. I, Fig. 1) braun, Suturen schwarzbraun, Antehumeral- 

streifen gelblichgriin, etwas nach innen geneigt oder fast ganz gerade, 

5—5'/, mm lang, in der Mitte 0,7—1 mm breit, am hinteren Ende 

breiter und nach vorn zu gleichmassig verschmalert oder am hinteren 

Ende zuerst starker und dann gleichmidssig verschmialert ') (also etwas 

breiter, linger und weniger gerade als bei Ae. eremita). Nach Bar- 

teneff befinden sich bei Ae. gigas zwischen den hellen Streifen 

schwarze Striche. — Lateralstreifen blaulich oder griinlich; der vor- 

dere gleichbreit oder in seiner oberen Halfte etwas verschmilert (wie 

bei Ae. gigas), bei dem sibirischen Exemplar aus Tomsk deutlich ver- 

schmialert; in der Mitte etwa 1!/, mm breit mit einer kleinen Kriim- 

mung nach hinten zu, am unteren Ende gerundet und am oberen 

Ende mit einem Fortsatz nach hinten versehen; der hintere Streifen 

oben zu einem Fortsatz nach vorn verbreitert, unterhalb dieses 2 mm 

breit und dann gleichmassig zu einer Spitze verschmalert. Nach Bar- 

teneff erinnern die Streifen von Ae. gigas mehr an die Lateral- 

streifen von Ae. cyanea als an die von Ae. juncea, wihrend sie bei 

den finnischen Exemplaren von Ae. crenata ihrer Form nach den 

Streifen von Ae. juncea ahnlich sind, ihrer Breite nach aber die Mitte 

zwischen denen bei Ae. juncea und Ae. cyanea halten (Breite bei der 

ersteren 0,;—0,75 und 1,15 mm, bei der letzteren 2 und 3 mm). Bei den 

nahe verwandten amerikanischen Arten Ae. eremita, Ae. clepsydra, Ae. 

interrupta und Ae. canadensis sind besonders die vorderen Streifen 

viel unregelmassiger und krummer. — Am unteren Ende und am 

hinteren Rande des vorderen Streifens befindet sich ein schwarz- 

brauner breiter Schattenfleck. Bei den getrockneten Exemplaren 

scheint zwischen den beiden Lateralstreifen ein schmaler heller Fleck 

oder ein krummer heller Strich zu sein, aber keine so grossen Flecke 

wie z. B. bei Ae. clepsydra. 

Beine schwarz, die oberen Seiten der Femora dunkelbraun (bei 

dem Exemplar aus Jaakkima heller rotbraun); hinten am Wurzelende 

der Femora der Vorderbeine ein schmaler, langlicher, hellgelblicher 

Fleck (ganz klein bei dem Exemplar aus Tomsk). 

Fliigel glashell, etwas grau. Adern schwarz oder schwarzbraun, 

Costa dunkelbraun. Pterostigma variiert von hellbraun bis fast schwarz, 

unten in der Regel heller. Membranula rauchgrau, aber heller als bei 

Ae. juncea, im vorderen Teil gewohnlich ein wenig hell. Rs verzweigt 

1) Nach Barteneff bei Ae. crenata schmal, eine Auffassung, 

die mangels exakter Massangaben schwer mit diesen Beschreibungen 

zu identifizieren ist. 
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sich in den Vorderfltigeln bei der zweiten oder dritten, in den Hinter- 

flugeln bei der dritten oder vierten Postnodalader; zwischen den 

Zweigen am Distalende des Pterostigmas in der Regel 4 (bisweilen 

unvollkommene) Zellenreihen (bei Ae. eremita und Ae. clepsydra in 

der Regel 3). An der Stelle, wo Rs und Rspl am weitesten auseinan- 

derliegen, befinden sich zwischen ihnen 4—5 Zellen nebeneinander.> 

M,a beginnt nahe dem Wurzelende des Pterostigmas, entweder dane- 

ben oder etwas nach der Spitze oder nach der Wurzel zu (also noch 

naher dem Wurzelende als bei Ae. eremita und Ae. clepsydra). 

antenodalen <--> P leiecmee 2S Antenodalen 73 7’ Postnoda en 7317 5 

Das Abdomen (Taf. I, Fig. 1) ist bei den finnischen Exemplaren 

dick, etwa 1/, mal dicker als bei Ae. juncea, bei den sibirischen Exem- 

plaren kaum dicker als bei dieser Art, an dem III. Segment einge- 

schnirt. Zeichnungen blaulich, im allgemeinen grosser als bei Ae. 

juncea (bei Ae. gigas ebenfalls etwas grosser). L. auf dem I. Segment 

einem langen bis auf die Ventralseite reichenden diinnen Strich ahnlich, 

in dieser Hinsicht zunachst an Ae. interrupta erinnernd. AD auf dem II. 

Segment von D getrennt, aber mit P zusammengeflossen, fleckenahn- 

lich; AML und MD miteinander vereinigt, ebenso PD und PL breit 

vereinigt. Flecke PL und PD kurz, auf dem III.—VI. Segment zu- 

sammengeflossen (bei Ae. eremita PD und PL auf dem III.—IX. 

Segment, bei Ae. clepsydra auf dem III.—V. Segment vereinigt). 

AL und PL auf dem III. Segment miteinander und auch schmal mit 

PL zusammenhangend (wie bei Ae. eremita). Auf dem VIII. Segment 

sind die PD-Flecke nur etwas iiber '); von der Lange des Segments, 

auf dem X. sind sie sehr gross und nahe aneinanderliegend. — Aut 

der Oberflache des X. Segments befinden sich, ausser dem starken 

und spitzen Dorn in der Mitte, ein kleinerer und ein undeutlicher 

Hocker jederseits (wie bei Ae. gigas, Ae. eremita und Ae. clepsydra) ') 

Die ventralen Genitalanhange des II. Segments des Hinterleibes (Taf. 
II, Fig. 11.) sind von demselben Typus wie bei den Arten aus der 

»Clepsydra-Gruppe* Walkers und erinnern am meisten an die ent- 

sprechenden Teile von Ae. interrupta und Ae. eremita. Die Spitzen der 

Lamina anterior sind kurz und stumpf (bei dem sibirischen Exemplar 

aus Jenisseisk etwas linger und spitzer). Hamularfortsatze noch dicker 

als bei den obenerwahnten amerikanischen Arten; Innenrand noch dicker 

und geschwollener (bei dem Exemplar aus Jenisseisk etwas weniger); 

1) Das von Barteneff (1) beschriebene Exemplar von Ae. 

crenata mit schwachen Hockern diirfte eine abweichende Form sein. 
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Endpapille grosser und dicker als bei Ae. eremita (etwas dunner bei 

dem Exemplar aus Jenisseisk). Hamularfalte breiter als bei der ge- 

nannten Art und de. interrupta sowie noch breiter als bei Ae. clepsydra 

sehr breit bei dem Exempl. aus Jenisseisk), dies hauptsachlich dadurch, 

dass der Innenrand nicht nach innen, sondern nach aussen geneigt ist. 

Die Langsachse der oberen Analanhange (Taf. I, Fig. 7 u. 8) ist fast 

gerade, wie bei Ae. clepsydra, der Anhang ist aber nicht stark gedreht 

wie bei dieser (bei Ae. eremita ist die Langsachse gebogen). In seiner 

Gestalt erinnert der Anhang auch an den von Ae. clepsydra, aber 

seine Erweiterung liegt beinahe an der Mitte desselben. Aussenrand 

fast gerade oder leicht konvex [bei dem genauer beschriebenen Exem- 

plar aus Jenisseisk deutlich konvex (Taf. I, 5 u. 6)}. Von der Mitte 

an verschmilert sich der Anhang leicht nach der Spitze zu (bei dem 

Exemplar aus Jenisseisk beinahe gleichbreit) und verbreitert sich nicht 

wie bei Ae. eremita. Die Dorsalleiste lauft entweder in der Mitte des 

Anhanges oder mehr auf der Seite des Aussenrandes hin. Die auf 

dem Spitzenteil der Leiste liegende Erhohung ist ihrer Form nach 

variierend, bald schmal und hoch wie bei de. eremita, bald langer und 

sehr wenig steil. Z&ahne und Hocker auf ihrer Oberflache ebenfalls 

variierend, 4—7 an der Zahl, in der Regel in einer einzigen Reihe 

stehend, bisweilen einer und der andere etwas seitwarts. Bei den von 

mir untersuchten sibirischen Exemplaren sind sie zahlreicher (7—10) 

zuweilen teilweise in zwei Reihen angeordnet. Bei diesen Exemplaren 

scheinen die Anhange auch kurzhaariger zu sein als bei den finnischen. 

— Der untere Analanhang ist bei den finnischen Exemplaren gross 

und breit, breiter als bei Ae. interrupta, *};—?/; von der Lange der 

oberen, bei dem Exemplar aus Jenisseisk im Verhaltnis ktrzer, etwa 

‘, von der Lange der oberen. Die Rander des Anhanges deutlich 

nach innen geneigt, die Spitze vorn abgerundet und mit einem nach 

oben und schrag nach hinten gerichteten Zahn versehen, wie bei Ae. 

eremita. 

Masse. Ich zahle hier, um Klarheit tiber die Variation zu gewin- 

nen, die Masse aller untersuchten Exemplare in der Reihenfolge auf, 

wie sie friher (S. 8) angeftihrt sind. Lange des Hinterleibs: bei den 

sibirischen Exemplaren 52, 51 und 50 mm; bei den finnischen 61, 58 

1/,, 55 1.4, 58 und 59 mm, Analanhdnge: bei den sib. 51/2, 53/, und 6 

mm; bei den finn. 5/4, 6, 534, 6 und 6 mm. Lange des Hinterfligels 

bei den sib. 50, 501/., 49, 491), und 52 mm, finn. 45, 48 und 44 mm; 

Breite des Hinterfltigels: bei den sib. 15,15%, und 15 mm; finn; 1714, 

16, 17, 16'/, und 17 mm; Pterostigma: sib. 3 '/., 33/4 und 31/, mm, finn. 

41/,,3%/, 4, 4 und 4 mm. 

Die durchschnittlichen Masse der finnischen Exemplare sind gros- 

ser als bei den Mannchen irgendeiner anderen Art aus der Crenata- 

Gruppe, nur die Masse einiger westsibirischen Aeschna gigas- (Ae. 
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crenata-) Exemplare und eines aus Sachalin stammenden, sind mit ih- 

nen vergleichbar. Nach Barteneff sind die westsibirischen Exem- 

plare im allgemeinen grésser als die ostsibirischen und ostasiatischen. 

Ich fiige hier eine vergleichende Tabelle tiber die Masse (in mm) der 

mir bekannten mannlichen Exemplare bei. 

Sachalin Sidemi Tundra Wilui(17) Irkutsk Jenisseisk 

(4) (4) (4) (4) 

Abdomen (48)52—54(58) 52 52 55 53 51, 50 

Analanhange Ex) Soe 5 545 5 5 si 6 

Lange d. Hintfl. 47—49(50) 50 48 (Vorafi.48) 48 48, 44 

Breite . — —- — —- —_— 15°39 (5 

Pterostigma (3 1/,)—4 4 4 3115 4 Bad fees op 

Jekaterin- Uvildy- Fin- Fin- 

Tomsk burg (2) S21) land land (11) 

Abdomen 52 55 60 55 !/.—61 60 

Analanhange as 6 = 5 3/4,—6 6 

Lange d. Hintfl. 45 — 53 49—52 53 

Breite - 15 6 18 16—17 "/, — 

Pterostigma Deals 4 4 33)4—41/, — 

Weibchen. 

Kopi. Der dunkle Strich der Sutura fronto-nasalis im allgemeinen 

schmaler als bei dem Mannchen. Die weissen Punkte auf dem Nasus 

ebenfalls deutlicher. Im iibrigen ist der Kopf wie beim Mannchen. 

Thorax (Taf. I, Fig. 2) wie beim Ma&nnchen, aber Lateralstreifen 

gelblicher. 

Beine schwarz, aber die Oberflache des Trochanters und *, von 

derjenigen der Femora hellbraunlich; im tbrigen wie beim Mannchen. 

Bei den Weibchen von de. gigas sind die Beine im allgemeinen dunk- 

ler gefarbt. 
Fligel. Etwa vom Nodus an nach der Spitze zu erscheint bei allen 

Exemplaren ein grosser gelbbrauner Fleck, der fast bis zur Spitze 

des Pterostigmas reicht und der sich, am Hinterrand des Flugels all- 

mahlich verschwindend, weiter nach dem Wurzelende zu und am 

Vorderrand bisweilen fast bis zur Fliigelwurzel erstreckt. Barte- 

neff fiihrt an, dass sich bei dem von ihm beschriebenen weiblichen 

Exemplar von Ae. gigas in der Nihe des Nodus und des Pterostigmas 

ein brauner Fleck befindet, der am Vorderrand deutlicher ist, aber 

allmahlich nach dem Hinterrande zu schwacher wird. Ebenso erwahnt 



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 48, N:o 4. 13 

de Sélys, dass die Fliigelspitzen bei dem von ihm unter dem Namen 

Ae. arundinacea beschriebenen weiblichen Exemplar sehr rauchig sind. 

— Das Pterostigma ist mehr oder minder hellbraun, die Membranula 

heller und gleichmissiger rauchgrau als beim Mannchen. Rs verzweigt 

sich auf den Vorderfliigeln an der 1. od. 2., auf den Hinterflugeln an 

der 2.—4. Postnodalader. Bei dem Distalende des Pterostigmas sind 

zwischen den Zweigen in der Regel 4, mitunter nur 3 Zellenreihen. 

Mia beginnt in der Mitte des Pterostigmas oder etwas weiter an dem 

Wurzelende, also etwas naher an der Fliigelspitze als beim Mannchen. 

Im iibrigen sind die Fliigel ahnlich wie beim Mannchen. 

19-23 isi 5 
Antenodalen 557’ Postnodalen 547-47’ Cu Cr 37 @ Spt 9 9 

Das Abdomen (Taf. I, Fig. 2) ist noch robuster als beim Mannchen 

und an dem III. Segment nur ganz schwach oder tiberhaupt kaum 

eingeschniirt. Nach Barteneff ist die genannte Stelle beim Weib- 
chen von Ae. gigas deutlich eingeschniirt, obgleich weniger als beim 

Mannchen, beim Weibchen von Ae. crenata nach Bianchi gar nicht. — 

Die Farbenflecke sind griinlich, wie bei Ae. eremita. Von ihnen ist L 

auf dem I. Segment deutlich, ziemlich gross und schmal dreieckig, 

auf dem II. Segment ist AD kurz und quergestellt. AML, MD, PL 

und PD haben sich zu einem grossen einheitlichen Fleck vereinigt 

wie bei Ae. palmata. Auf dem III. Segment bilden AD, AL, ML, PL 

und PD eine einheitliche, grosse hakenformige Figur, die an die ent- 

sprechende Figur bei Ae. palmata erinnert. AL und MD sind auf dem 

IV.—VI. Segment zusammengeflossen, ebenso PL und PD. — Bei Ae. 

eremita sind die Flecke PD und PL auf dem IV.—VI. Segment getrennt, 

auf dem VII. Segment vereinigt, ebenso PL und PD auf dem IV.—VII. 

Segment. Bei Ae. interrupta und Ae. clepsydra sind PL und PD aut 

dem IV.—VI. Segment vereinigt und PD um !, mal kiirzer als PL. 

— Auf den Seiten des VIII.—X. Segments befindet sich ein einziger 

grosser Fleck, der vielleicht durch Zusammenfliessen von PL, PD, 

ML und AL entstanden ist. 

Die Valvulae genitales der Genitalanhange an dem IX. Segment 

(Taf. I], Fig. 13 u. 14) sind etwa von der Lange des Segments, von 

der Seite gesehen leicht gebogen, am Ende fast rechtwinklig abgestutzt. 

Auf der Ventralseite sind die Ventralflachen am hinteren Ende ab- 

gestutzt, ihrer Form nach fast gleichbreit, jedoch gegen das vordere 

Ende hin ein wenig verbreitert, am breitesten etwa im Umfang. von 

2/; der Lange und dann plotzlich verschmalert. Sie erinnern im all- 

gemeinen mehr an die entsprechenden Teile bei Ae. eremita als an die 

bei Ae. clepsydra. Sie sind durchweg voneinander getrennt, sodass der 

Ovipositor stets sichtbar ist, die hinteren Enden liegen jedoch naher 
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aneinander; auf der Spitze der letzteren ein diinner Haarpinsel. Die 

Styli schrag nach unten und etwas auch nach oben gerichtet, nach in- 

nen geneigt. Die Ventralseite des X. Segments in grossem Umfang 

rauhhockerig. 

Die Analanhange (Taf. II, Fig. 13 u. 14) bedeutend langer als das 

IX. + X., aber auch deutlich kiirzer als das VIII. + IX. Segment, braun, 

denjenigen der anderen Arten aus der Crenata-Gruppe ganz unahnlich, 

messerformig, schmal, nach der Spitze zu verschmalert, am Ende mit 

einem kleinen Spitzzahn versehen, der breiteste Teil am vorderen 

Ende, etwa 1), der Linge von der Wurzel an; der Aussenrand leicht 

nach innen, der Innenrand stark nach aussen geneigt; Breite 6 mal 

kleiner als Linge. Die deutliche Leiste, welche sich aut der Ober- 

fliche des Anhanges befindet, verlauft naher dem Innenrand als dem 

Aussenrand. 
Die Masse der fiinf finnischen Exemplare sind folgende: Lange 

des Hinterleibes 54, 56, 57, 53 und 56!/, mm; Analanhange 6, 6'/s, 

63),, 61/4, 61. mm; Lange des Hinterfliigels 49, 52, 52, 51 und 5117/2 

mm; Breite desselben 16 #/9, 171/s, 17 1/2, 17 und 171/, mm; Pterostigma 

5 ble A se Onl.) Undo) mm, 

Auch die Masse des Weibchens sind bedeutend grosser als bei den 

anderen Arten aus der Crenata-Gruppe; vor allem ist die Lange der 

Hinterfliigel sowohl beim Weibchen als beim Mannchen bemerkens- 

wert. Leider habe ich keine sibirischen Exemplare untersuchen kon- 

nen, weshalb ich mich beim Vergleich an die von de Sélys und Bar- 

teneff angegebenen Werte halten muss. Dabei werde ich auch die 

unter den Namen de. gigas und Ae. arundinacea beschriebenen Exem- 

plare in Betracht ziehen. 

Sachalin Sidemi Irkutsk Irkutsk (17) Uvildy- Finland 

(4) (4) (17)(Ae.arundin.) S. (1) 

Abdomen 50, 56 56, 58 51 53 51 538—57 

Analanhange == 5 ! 5 — 5 5 6—67)4 

Langed.Hinterfl. 60(!),50 52,52 44(!) 48 53 49—52 

Breite 7 _- -= “= 16 17 16 3/.—17 3/9 

Pterostigma 5 41/,,4 4 5 5 4 3/,--5 1/5 

Einige ostasiatische Exemplare zeigen ebenso grosse Masse wie 

die finnischen. Bemerkenswert ist die Lange des Pterostigmas bei den 

finn. Exemplaren, besonders im Vergleich zu der bei den ostasiatischen. 

Die westsibirischen Exemplare scheinen dieselbe Fliigelbreite wie die 

finnischen zu erreichen. 

Indem ich nun zu entscheiden versuche, wie die oben- 

beschriebenen finnischen Exemplare, die zugleich mit der 
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kurzen Diagnosse Heikels (11) tiber Aeschna maxima gut 
ubereinstimmen, mit den vielen beschriebenen sibirischen 
Exemplaren zu identifizieren sind, bin ich mir der Schwie- 
rigkeit der Aufgabe wohl bewusst. Es fehlen mir ja alle 
sibirischen Typenexemplare und das Werk Martins, in 
dem die Art Aeschna crenata Hag. genauer beschrieben und 
abgebildet sein diirfte. Ausserdem sind die Beschreibungen 
de Sélys’ und Barteneffs so unvollstandig, dass eine 
Vergleichung der systematisch wichtigsten Teile, wie der 
Farbenflecke auf dem Abdomen, der Genital- und Analan- 
hange und des Aderverlaufs, gar nicht in Frage kommen 

kann. Die Entscheidung der Frage muss also aufgeschoben 

werden. Doch sei es mir gestattet, einige vergleichende 

Gedanken auszusprechen. — Wegen der angegebenen breiten 
Lateralstreifen auf dem Thorax scheint Aeschna gigas Bart. 
den finnischen Exemplaren fremd zu sein. Man kann ja 
annehmen, dass diese Definition iibertrieben ist und darauf 
beruht, dass nur die vorliegenden Exemplare von Ae. juncea 
und Ae. gigas und nicht die von Ae. cyanea verglichen worden 
sind. Sclche Umstande bleiben immer unsicher, wenn genaue 

Masse nicht angegeben werden. Ebenso verhalt es sich mit 

dem Weibchen von Ae. arundinacea. Der farbige (rauchige) 

Fleck auf der Spitze der Fligel ware eine vereinigende 
Eigenschaft, aber selbstverstandlich kein eigentlicher syste- 
matischer Charakter. Dasselbe gilt von dem variierenden 
Fronto-nasal-Striche. Vergleichen wir dagegen die Eigen- 
schaften von Ae. crenata, die Walker in seiner Monogra- 

phie uber das Genus Aeschna bei der Beschreibung von Ae. 

eremita anfuhrt, und die von mir untersuchten drei sibirischen 

Exemplare mit den finnischen Exemplaren, so kénnen wir 

zu keinem anderen Resultat kommen, als dass auch die fin- 
nischen Exemplare unter diese Art gehdren. Beachtet man 
ausserdem, dass die Exemplare aus dem Ural und einige 
aus dem fernen Osten an Groésse den finnischen gleich- 
kommen (wenn diese Ae. gigas-Exemplare Barteneffs 
unter die Art Ae. crenata gehoren, wie Martin vermutet 
hat und wie es auch mir diinkt), so wird die Sache noch 
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sicherer. Die Kitirze des Pterostigmas bei den von mir 

untersuchten sibirischen mannlichen Exemplaren ist keine 

unterscheidende Eigenschaft, da viele Exemplare Barte- 

neffs, namentlich gerade Mannchen, ebenso grosse Masse 

wie die finnischen Exemplare haben, desgleichen nicht die 

Anzahl der Zahne auf der Leiste der Analanhange, die bei 

den sibirischen Exemplaren sehr zu variieren scheint. Diese 

und andere unbedeutende Eigenschaften kann ich jedenfalls 

nicht, aufgrund eines so kleinen Materials, wie es mir zu 

Gebote gestanden hat, fiir geniigend halten, um auch nur 

die finnische Lokalrasse zu bestimmen, wozu ich friher wohl 

geneigt war (18), indem ich an die diskontinuierliche Ver- 

breitung dachte. Ich glaube, dass Aeschna crenata auch in 

Mittelrussland gefunden werden wird und dass die unter 

den verschiedenen Langengraden des eurasiatischen Gebietes 

gefangenen Exemplare endgiiltig mit derselben Art identifi- 

ziert werden konnen. 

Aeschna serrata Hag. 

Untersucht: 2 sibrische Exemplare ¢¢ Tomsk (C. Nyberg); folgende 

23 finnische Exemplare: ¢¢ 1 Stiick Merimasku (A. Poppius); 1 St. 

Snappertuna (Ohman); 1 St. Esbo ?6/, 17 (V. Karvonen); 1 St. Helsinki, 

Vanda 29/, 12 (J. Kivenheimo); 9 St. Helsinki, Munksnids ??—?9/, 19 und 

22/,_13/. 90 (J. Kivenheimo); 1 St. Munksnas (Malmstrom); 99 1 St. Eke- 

nis (Sundstrém); 1 St. Helsinge 1915 (Hellén); 1 St. Helsinki, Bot. 

Garten 15/,16 (J. Kivenheimo); 4 St. Helsinki, Munksnas *—*8/, 19 

und 14/,20 (J. Kivenheimo); 1 St. Helsinki !°/, 20 (J. Listo), 1 St. Munks- 

nas (Kare). 

Mannchen. 

Kopf. Triangulum occipitale gelb. Vesicula verticalis gelb, schwarz 

gerandet. Vertex schwarz. Frons griingelb. Stiel des T-Fleckes in 

der Regel diinn (bei einem Exemplar aus Munksnas ziemlich breit), 

der Fleck reicht nicht bis zur Vorderseite der Stirn. Der Strich auf 

der Sutura fronto-nasalis an Breite variierend, meistens schmal, in 

der Mitte etwas breiter (bei dem obenerwahnten Exemplar durchge- 

hends breit). Nasus griingelb, nahe an seinem Unterrand in den Griib- 

chen, die sich in der Mitte befinden, schwarze Flecke, zuweilen un- 

deutlich. Rhinarium hellbraunlich, nach unten dunkler. Labrum griin- 
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gelb, Unterrand dunkel und mitten auf demselben ein kleiner dunkler 

Punkt, von dem eine feine Linie nach dem Oberrande lauft (diese 

kénnen fast unsichtbar sein). Mandibulae und Labrum braungelblich. 

Hinterhaupt schwarz. : ‘ 

Thorax (Taf. I, Fig. 3) braun mit dunklen Suturen. Antehumeral- 

streifen griingelb, nach innen geneigt, linger und im allgemeinen 

etwas schmiler als bei de. crenata, ein wenig breiter als bei Ae. juncea, 

vom Vorderrand des Dorsalschildes bis zum Hinterrand reichend, wo 

sie gleichsam einen breiteren Fuss haben, von dem sie entweder 

ziemlich gleichbreit, oder von dem schmalen Stiel an, der gewisser- 

massen die Verlangerung der Basis bildet, bis zur Mitte immer breiter 

und dann wieder schmialer werdend, weiter verlaufen; Breite in der 

Mitte 0,;—1 mm. — Ae. osiliensis hat breitere Streifen als Ae. juncea, sie 

sind entweder ganz gerade oder am 4usseren Rande etwas konkav 

und, nach der Abbildung zu urteilen, gleichbreit (bei der sibirischen 

Ae. serrata sind sie nach Mierzejewski schmal und konkav). — 

Lateralstreifen gelblichgriin, in ihrem oberen Teil blaulich, der vordere 

Streifen hinten und unten von einem 4hnlichen Schattenfleck begrenzt 

wie bei Ae. crenata. Im iibrigen sind die Streifen denen von Ae. cre- 

nata u. Ae. osiliensis sehr Ahnlich, der hintere verschmalert sich nur 

weniger plétzlich als bei der ersteren und ist oben mit einer nach 

hinten gerichteten Ausbuchtung versehen. Breite des vorderen Streifens 

in der Mitte 1,.—2 mm, Breite des hinteren am Wurzelende unter 

der Ausbuchtung 1,—2,; mm. Zwischen den Streifen befinden sich 

zwei kleine helle Punkte (bei Ae. osiliensis nur einer). 

Beine schwarz, bei dem Exemplar aus Merimasku sind die Ober- 

flachen der Femora braunlich, hinten am Wurzelende der vorderen 

Femora befindet sich ein hellgelber Fleck wie bei Ae. crenata. — Bei 

Ae. osiliensis sind die Beine durchgehends schwarz. 

Fligel glashell oder leicht braunlich, am Vorderrande und aut der 

Spitze haufig gelblich. Bei dem Exemplar aus Snappertuna ganz gelb- 

lich. Adern schwarz oder schwarzbraun; Costa oben breit hellgelblich 

wie bei Ae. juncea. Pterostigma schwarz oder zuweilen braun, bei 

Ae. osiliensis schwarz und bei der sibirischen Ae. serrata nach Mie r- 

zejewski hellbraun, aber bei den von mir untersuchten Exempla- 

ren aus Tomsk ebenso dunkel wie bei den finnischen. Membranula 

weiss, am unteren Rande ein wenig rauchig, bei Ae. osiliensis weiss. 

Rs verzweigt sich auf beiden Fliigelpaaren an der 1. oder 2., seltener 

an der 3. Postnodalader. Zwischen seinen Zweigen, bei dem Distalende 

des Pterostigmas befinden sich in der Regel 4 (selten 3) Zellenreihen. 

Zwischen Rs und Rspl, wo sie am weitesten auseinanderliegen, 4 

oder 5 Zellen nebeneinander. Mya beginnt entweder in der Mitte 

des Pterostigmas oder naher bei dessen Wurzelende. 

bo 
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13—20 1217 4—6 2--3 
Antenodalen j9 44’ Postnodalen j5 477 Cu Cr = 6 Spt 43 

Abdomen (Taf. I, Fig. 3) gross und robust, fast zweimal so dick 

wie bei Ae. juncea, das Exemplar aus Snappertuna ausgenommen, bei 

dem es beinahe ebenso diinn wie bei Ae. juncea ist. — Bei Ae. osiliensis 

ist es dhnlich, aber nach Mierzejewski bei der sibirischen Ae. 

serrata noch dicker (!), — Der Grundfarbe nach ist der Hinterleib, soweit. 

man aus den getrockneten Exemplaren schliessen kann, bald fast 

schwarz, bald braun (bei Ae. osiliensis tief schwarz, bei Ae. serrata 

nach Mierzejewski braun). Die Flecke AD und MD sind gelblich, 

die tibrigen Zeichnungen blau. Die Flecke sind im allgemeinen grosser 

‘und haufiger zusammengeflossen als bei Ae. juncea und Ae. crenata. 

Der L-Fleck auf dem I. Segment mit D vereinigt, gross (in der Form 

schmal dreieckig), nach unten zu breiter (nur bei dem Exemplar aus 

Snappertuna ein ziemlich schmaler, im oberen Teil etwas breiterer, 

im unteren Teil hakenformiger Fortsatz). AD des II. Segments von 

der Form eines ziemlich schmalen Striches, bald gleichbreit (wie bei 

dem von Mierzejewski abgebildeten Exemplar von Ae. osiliensis), 

bald nach vorn oder nach hinten verbreitert und mit PD vereinigt. 

MD und AML sind verschmolzen, auch PD und PL ebenso breit. Die 

Flecke AL des III. Segments auf der Dorsalseite (durch Vermittlung 

von AD?) vereinigt, ausserdem auf der Ventralseite schmal mit ML 

und diese mit PL zusammengeflossen; die letzteren wieder sind mit PD 

verschmolzen, sodass sich eine L-formige Figur bildet. PD und PL 

auf den Segmenten IV.—VI. (bei Ae. osiliensis 1V.—VII.) zu einer 

hakenformigen Figur vereinigt. Auf den folgenden Segmenten tritt 

kein besonderer PL-Fleck auf, aber PD ist sehr gross, am gréssten 

auf dem Segment VIII. und mehr als '/s von dessen Lange, im Seg- 

ment X. PD und PL klein, verhaltnismassig weit voneinander. AD 

und AL auch auf den Segmenten 1V.—V. vereinigt, aber MD und ML 

auf allen Segmenten voneinander getrennt. Die bei Ae. osiliensis in 

der vorderen Ecke des I. Segments und unter PL des II. Segments 

erscheinenden Flecke sind jedenfalls bei den getrockneten Exem- 

plaren nicht zu erkennen; hinter (Mierzejewski schreibt: unter!) 

dem IV.—VI. Segment ist wohl eine Andeutung eines Fleckes sicht- 

bar. — Im tbrigen ist die Zeichnung bei Ae. osiliensis und Ae. serrata 

gleichartig. — Der auf der Oberflache des X. Segments des Hinterleibes 

liegende mittlere Dorn ist nicht so gross wie bei Ae. crenata; zu beiden 

Seiten desselben ein kleiner und ein grosser Hocker (nicht 3 wie bei 

Ae. osiliensis). Der Hinterrand in der Mitte lebhaft gelb. 

Die ventralen Genitalanhange (Taf. II, Fig. 12) am IJ. Segment des 

Hinterleibes sind von dem der Crenata- (Walkers Clepsydra-) Gruppe 

eigenen Typus und erinnern an die entsprechenden Teile von Ae. 

crenata, Ae. eremita und Ae. interrupta. Die Spitzen der Laminae an 
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teriores der Mitte naher, spitzig und schrag nach der Seite gerichtet 

(in der Abbildung von 4e. osiliensis so undeutlich gezeichnet, dass sie 

nicht herauszufinden sind). Die Endpapille der Hamularfortsatze breit, 

daran eine nach innen gerichtete schnabelf6rmige Ausbuchtung (die 

Endpapille bei Ae. osiliensis kleiner und schmaler). Die Hamularfalte 

breit wie bei Ae. crenata (breiter als bei Ae. osiliensis). 

Die oberen Analanhange (Taf. I, Fig. 9 u. 10) in-der Richtung der 

Lingsachse stark nach oben gebogen wie bei Ae. osilensis und noch 

stirker als bei Ae. eremita und Ae. interrupta. Der Basalzahn, der sich 

auf ihrer Unterseite befindet, ist grésser als bei Ae. osiliensis. Von 

oben gesehen erinnern die Anhange in ihrer Form am meisten an die 

von de. clepsydra. Aussenrand gerade oder leicht konkav (nach M ie r- 

zejewski bei de. osiliensis gerade oder leicht konvex, bei Ae. ser- 

rata konkav). Eine starke Verbreiterung befindet sich bei etwa '; 

der Lange des Anhangs von der Basis gerechnet, und der Anhang 

verschmialert sich etwas nach der Spitze zu, welche abgerundet ist und 

mit einem Zahn endet (nach Mierzejewski bei Ae. serrata die 

Spitze ohne Endzahn). Die Langsleiste auf der Oberseite des An- 

hanges ist gerade und liegt dem Ausserand naher als dem Innenrand 

oder fast in der Mitte [bei Ae. osiliensis ist sie nach Mierzejewski 

gerade und verlauft in der Mitte, doch ist die a4ussere Flache etwas 

breiter, bei Ae. serrata (nach ihm) gebogen und dem Aussenrand na- 

her|. Das fussere Ende der Leiste ist nur etwas hoher, bei weitem 

nicht so aufgetrieben wie bei Ae. osiliensis (nach Martin bei Ae. ser- 

rata ausgehohlt); an der Oberfliche der Erhdhung in der Regel 4—5 

kleine Hoécker in einer Reihe, bisweilen ausserdem zwei seitwarts, 

gleichsam in einer zweiten Reihe angeordnet (bei Ae. osiliensis 5—7 

grdéssere und 2—3 kleinere Zahne nach der Spitze hin in zwei Reihen). 

— Der untere Analanhang ist sehr kurz, aber langer als bei Ae. 

osiliensis, etwas Uber '/3; von der Lange der oberen (bei Ae. osiliensis 

nach Mierzejewski fast ';; von der Lange der oberen und bei 

Ae. serrata !/,); er ist dreieckig, nicht abgestutzt, wie bei Ae. osiliensis, 

sondern abgerundet, und die Spitze ist mit einem aufwarts gerichteten 

Zahn versehen. 

Masse. Die Exemplare sind in der Reihenfolge wie friher (S. 16) 

aufgezahlt. Linge des Hinterleibes: bei den sibirischen Exemplaren 

531/. und 56 mm; bei den finnischen Exemplaren 541), 52, 53, 56, 56, 

57, 57 "Jo, 56, 57, 54, 56, 54,1/4, 561/. und 54 mm; Analanhange: bei den 

sibirischen 51/, und 5 mm; bei den finnischen 5, 51/9, 6, 534, 6 '/o, 

53/,, 53/4, 6, 54/o, 54fo, 53/4, 53/4, 54/o, 54/2 und 54/2 mm, Lange des 

Hinterfliigels: bei den sibirischen 50 und 48 mm; bei den finnischen 

50, 4914/., 51, 50, 5014/., 50, 507/o, 51, 5077/2, 48, 51, 52, 49 und 50 mm; 

Breite des Hinterfliigels: bei den sibirischen 16 und 15*, mm; bei den 

finnischen 163/,, 15 4/4, 15/4, 16/2, 15 5/4, 16 "/4, 16, 16 4/2, 16 1/4, 15, 15 3/42 
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16, 16 und 16 mm, mm; Pterostigma: bei den sibirischen 3!/, und 4 !/, 

mm; bei den finnischen 4, 34/5, 33/4, 33/4, 34/o, 33/4, 33/4, 33/4, 44/4, 

3 3/,, 33/,, 4, 33/, und 33/, mm. 

Die Masse sind also im allgemeinen nicht grosser als bei Ae. 

osiliensis (Hinterleib 53—56'/, mm, Analanhainge 5'/, mm, Lange des 

Hinterfliigels 471/,—50 mm, Breite des Hinterfligels 16—16'/, mm), 

vielleicht die Lange des Hinterfliigels ausgenommen. Das Pterostigma 

ist etwas kiirzer (bei Ae. osiliensis tberhaupt 4 mm, bei einem Exem- 

plar 4'/, mm). Anderseits zeigen die von mir untersuchten finnischen 

und sibirischen Exemplare etwas kleinere Masse als sie Mierze- 

jewski fiir Ae. serrata angibt (Lange des Hinterleibes 59 mm), Pte- 

rostigma ziemlich 4hnlich (bei Ae. serrata nach Mierzejewski 

3 !/,.—3 3/, mm). 

Weibchen. 

Kopf wie der des Mannchens, aber Flecke am Unterrande des 

Nasus und der mittlere Strich des Labrums undeutlich oder meistens 

ganz fehlend. 

Thorax (Taf. I, Fig. 4) wie beim Mannchen, aber Lateralstreifen 

etwas gelblicher. (Bei dem Exemplar von Ekends sind die Ante- 

humeralstreifen verkiirzt und reichen nach vorn nicht bis zu der 

Sutur und nach hinten nicht einmal bis in die Nahe derselben. Aus- 

serdem ist bei demselben Exemplar der vordere Lateralstreifen be- 

deutend schmialer als der hintere.) Ausser den kleinen hellen Flecken 

zwischen den Lateralstreifen hat das Weibchen einen deutlicheren 

kurzen, hellen Streifen, der hinter dem Stigma beginnt. 

Beine schwarz, aber meist nur die eine Halfte der Femora hell 

(bei dem Exemplar aus Ekenis nur an der Wurzel rotbraun). 

Fligel wie beim Mannchen, vielleicht etwa gelblicher, bei einem 

Exemplar aus Helsinki kraftig braungelb. Die Farbe des Pterostigmas 

variiert zwischen braun und hellgelbbraun. — Bei Ae. osiliensis sind 

die Fliigel des Weibchens dunkler gefarbt als beim Mannchen, das 

Pterostigma dunkelbraun, bei sehr jungen Exemplaren hellbraun (nach 

Mierzejewski jedoch nie orangegelb wie beim Weibchen von de. 

serrata). — Rs verzweigt sich wie beim Mannchen, zwischen den 

Zweigen am Distalende des Pterostigmas 4 Zellenreihen, M;a wie 

beim Mannchen, zwischen Rs und Rspl ebenso viele Zellen wie beim 

Mannchen. 

mae ae 
16 4—5 2—3 

Abdomen (Taf. I, Fig. 4). sehr dick, am dritten Segment nur ein 

wenig, bei den zwei Exemplaren aus Helsinki stark eingeschniirt (bei 

15—19 11515: pot oat Antenodalen j;—j5’ Postnodalen j5 4¢ Cu Cr » Spt. 

+ Sealine a | ately heaia Dai any lett ie 

(er ie See 

~~ 

2 ees 
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Ae. osiliensis gar nicht oder kaum merkbar, bei der sibirischen Ae 

serrata nach Mierzejewski stark eingeschniirt). Die Farbe der 

Zeichnungen ist dimorph: sie ist entweder blaulich oder gelbgriinlich 

(die heterochromatischen Weibchen). Zeichnungen auf den meisten 

Segmenten zusammenfliessend. Der L-Fleck auf dem I. Segment gross 

und mit dem D-Fleck vereinigt. Auf dem II. Segment bilden AML, 

MD, PL und PD eine grosse, breite, gelappte Figur; AD ist nach 

hinten zu verschmialert, strichformig. Auf dem III. Segment bilden 

AL, AD, ML, PL und PD eine 4hnliche, aber noch grossere Figur. 

Auf dem IV.—VI. Segment sind AD und AL zusammengeflossen, ebenso 

auf dem IV.—VII. Segment (bei Ae. osiliensis 1V.—VIII.) ML, PL und 

PD, die eine L-férmige Figur bilden; auf dem VIII. Segment ist ML 

(von den iibrigen) getrennt, auf dem IX.—X. Segment findet sich ein 

einziger Seitenfleck zu beiden Seiten; diese fliessen auf dem X. Seg- 

ment auf der Dorsalseite zusammen. Dazu ist wenigstens auf dem 

IV.—VI. Segment vor MD ein undeutlicher heller Punkt vorhanden. 

Bei Ae. osiliensis sind die Zeichnungen im iibrigen, von der oben ge- 

machten Bemerkung abgesehen, ganz ahnlich. 

Die Valvulae genitales der Genitalanhange (Taf. II, Fig. 15 u. 16) 

sind ebenso lang wie das IX. Segment, von der Seite gesehen stark 

gebogen, am Ende etwas nach innen geneigt, sodass der Winkel zwischen 

dem unteren und dem Hinterende etwas spitz ist. Die Ventralflachen 

sind von der Bauchseite gesehen am Innenrand gebogen, am Aussen- 

rand gerade, nach vorn etwas verbreitert und einander vor der Mitte 

beriihrend; die Spitzen schraég und mit Haarpinseln versehen. Styli 

denen von de. crenata sehr 4hnlich, vielleicht etwas kleiner, dinner 

und gerader (bei Ae. osiliensis im Verhaltnis wenig langer, die Ventral- 

flachen der Valvulae genitales am Hinterende schmaler). 

Analanhange (Taf. II, Fig. 15 u. 16) etwas langer als das IX.+X. 

Segment, aber deutlich kiirzer als das VIII. + IX. Segment, fast 

schwarz, etwa 6 mal langer als breit, die Innenseite konvex, die Aus- 

senseite etwas konkav oder fast gerade (wie bei Ae. osiliensis, bei 

der sibirischen de. serrata nach Mierzejewski stark konkav), die 

breiteste Stelle etwas nach der Basis des mittleren Teiles des An- 

hanges zu. Die Lange des einzelnen Anhanges ist grosser als bei 

Ae. juncea (also gleich derjenigen des Weibchens der sibirischen Ae. 

serrata nach Mierzejewski). — Lange und Breite bei Ae. osiliensis 

wie bei Ae. juncea. — Im iibrigen sind die Anhange kaum gedreht (wie 

bei Ae. osiliensis); bei Ae. juncea gedreht. Die Leiste auf der Ober- 

fliche der Anhinge ist nicht so erhaben wie bei Ae. crenata und liegt 

dem Innenrande etwas ndher (bei Ae. osiliensis in der Mitte). 

Die Masse der neun finnischen Exemplare werden in derselben 

Reihenfolge wie friiher (S. 16) aufgezahlt. Lange des Hinterleibes 54, 

50, 51, 53, 52, 53, 534/., 52 und 50 mm; Analanhange’ 5 3/4, 63/4, 6 */4, 6, 
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63/,, 63/, 64/o, 63/, und 6 mm; Lange des Hinterfliigels 50, 51, 52 4/,, 

50 1/5, 501/>, 50, 50, 50 und 50 mm; Breite des Hinterfliigels 16, 161/,, 

16 1/5, 15 3/4, 1614/4, 1514/2, 164/,, 16 und 16 mm; Pterostigma 41/5, 4 1/s, 

41/5, 44lo, 4, 44/5, 41/4, 41/4 und 43/, mm. — Die Masse sind also im 

allsemeinen etwas grosser als bei Ae. osiliensis (die entsprechenden 

Masse bei dieser 47—50, 5 ?/,—61/,, 47—50, 15—161/, und (4) 41/, mm), 

aber kleiner als die von Mierzejewski fir Ae. serrata angegebenen 

(Hinterleib 57 mm, Analanhange 7 mm). 

Wenn wir die Eigenschaften der finnischen Exemplare 

mit den entsprechenden Eigenschaften von Ae. osiliensis 

und der asiatischen Ae. serrata vergleichen, k6nnen wir ei- 

nige sehr interessante Beobachtungen machen. Zuerst be- 

merken wir, dass unter den asiatischen Exemplaren die von 

mir beschriebenen aus Tomsk ganz den finnischen Exem- 

plaren gleichen, wogegen sie sich in einigen Hinsichten von 

der Art Ae. serrata, wie sie Mierzejewski referiert hat, 

unterscheiden. Ebenso weicht Ae. osiliensis in vielen Be- 

ziehungen von den finnischen Exemplaren ab. Mierze- 

jewski fasst Ae. serrata und Ae. osiliensis als verschiedene, 

obwohl einander sehr nahestehende Arten auf. Die fin- 

nischen Exemplare (und die Exemplare aus Tomsk) scheinen 

ein zwischen diesen beiden vermittelnder Typus zu sein, 

indem sie in einigen Hinsichten mehr an die eine, in ande- 

ren mehr an die andere erinnern und in einigen Hinsichten 

die Mitte zwischen ihnen halten. Was zunachst Ae. serrata 

betrifft, ist es schwer, ohne die Anzahl der untersuchten 

Exemplare zu kennen, ohne zu wissen, wo sie gefangen 

sind, und ohne sich tiber die Beschreibungen der Exemplare 

und die moglicherweise vorhandenen Abbildungen der Anal- 

anhange u. a. zu orientieren, vollkommene Klarheit iiber die 

Sache zu gewinnen. Es kann ja sein, dass es sich um be- 

sonders grosse und abweichende Exemplare, vielleicht aus 

siidlicheren Regionen (der Kirgisensteppe?) handelt. Diese 

geringen Abweichungen, unter denen die bedeutendsten die 

Gestalt der Analanhange des Mannchens und die Einschni- 

rung des Hinterleibes beim Weibchen sind, hindern keines- 

wegs, sowohl das Exemplar aus Tomsk als die finnischen 

Exemplare fiir die Art Ae. serrata zu halten. Wir haben 
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hier ein neues Beispiel von der diskontinuierlichen Ver- 

breitung, vielleicht eine Folge davon, dass die zwischen- 

liegenden Gebiete nicht untersucht worden sind. — Ae. osi- 

liensis hinwieder, von der eine ausgezeichnete Beschreibung 

und genaue Abbildungen vorliegen, unterscheidet sich in 

vielen wichtigen systematischen Eigenschaften nur wenig 

von den finnischen Ae. serrata-Exemplaren, am wenigsten 

hinsichtlich ihrer Zeichnung, am meisten hinsichtlich der 

Analanhange der Mannchen. In ihrer Grésse stimmen die 

Arten fast miteinander iiberein, ein bemerkenswerterer Un- 

terschied liegt nur in den Massen der Weibchen. Aufgrund 

dieser unbedeutenden Verschiedenheiten kann ich meiner- 

seits Ae. osiliensis nicht als eine neue Art auffassen; wegen 

der abweichenden Eigenschaften und des isolierten Vor- 

kommens wire ich jedoch geneigt, diese Art als eine Lo- 

kalrasse oder Varietat (Ae. serrata var. osiliensis) anzusehen. 

Vielleicht werden kiinftige Funde in den baltischen Landern 

und Mittelrussland und die genauere und ausfiihrlichere Un- 

tersuchung der sibirischen Exemplare diese Frage endgiltig 

authellen. — Ich fiige hier eine vergleichende Tabeile iiber 

die abweichenden Ejigenschaften der finnischen Exemplare 

und der Exemplare aus Oesel bei. 

Mannchen: 

var. osilensis 

Ae. serrata Hag. (Mierzejewski) 

Antehumeralstreifen von einer breiteren  gleichbreit und ge- 

Basis gleichbreit oder rade oder am Ausse- 

in der Mitte am brei- ren Rande etwas kon- 

testen und nach bei-_ kav. 

den Enden zu schma- 

ler; nach innen gege- 

neigt. 
var. osiliensts 

Ae. serrata Hag. (Mierzejewski) 

Beine schwarz, am Wurzel- = schwarz. 

ende der vorderen Fe- 

mora ein hellgelber 

Fleck. 



24 Valle, Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finlands II. 

Pterostigma 

Abdomen 

Am I. u. Il. Abdomi- 

nalsegment 

Die Flecke PD u. PL 
zusammengeflossen 

Auf der Dorsalseite 

des X. Segmentes 

An den _ Genitalan- 

hangen des II. Seg- 

mentes 

In den oberen Anal- 

anhangen 

Der untere Analan- 

hang 

schwarz, bisweilen 

braun, 31/,—4!/, mm 

lang. 

schwarz oder braun. 

keine Nebenflecke. 

an den Segmenten 

Iv.—VI. 

ein mittlerer Dorn 

und 2 Hocker zu bei- 

den Seiten. 

sind die Endpapille 

u. die Hamularfalte 

der Hamularfortsatze 

breit. 

ist der  Basalzahn 

gross, Aussenrand ge- 

rade oder etwas kon- 

kav, die Leiste auf 

der Oberseite ist fast 

in der Mitte oder liegt 

dem Aussenrand na- 

her, der Spitzenteil 

desselben wird all- 

m&hlich hoher, mit 

4—5 kleinen Hockern 

-in einer Reihe und 

bisweilen mit zwei in 

einer zweiten Reihe. 

etwas iiber ‘1/3; der 

Lange der oberen, die 

Spitze abgerundet. 

schwarz, Lange 4 (4!/s) 

mm. 

schwarz. 

am I Segment in der 

Vorderecke und am II. 

unter PL ein kleiner 

heller Fleck. 

an den Segmenten 

IV.—VIE 

ein mittlerer Dorn 

und 3 Hocker zu bei- 

den Seiten. 

sind die Endpapille 

u. die Hamularfalte 

verhaltnismassig 

schmal. 

Basalzahn 

niedrig, Aussenrand 

gerade oder leicht 

konvex, die Leiste in 

der Mitte oder dem 

Innenrand etwas na- 

her legend, der 

Spitzenteil desselben 

stark aufgeblasen, mit 

5—7 grodsseren und 

2—3 kleineren Zah- 

nen, die nach der 

Spitze hin in zwei 

Reihen angeordnet 

sind. 

fast 1/, deroberen, mit 

abgestutzter Spitze. 

ist der 

Das Weibchen hat, ausser gemeinsamen Verschiedenheiten 

in den Antehumeralstreifen, Beinen und Dorsalhéckern des X. Seg- 

ments, noch folgende: 

Die Masse der Hinter- 

fligel: 

Ae. serrata Hag. 

Lange 50—52'/, mm, 

Breite 151/,—16!/5 mm. 

var. osiliensis 

(Mierzejewski) 

Lange 47—50 mm, 

Breite 15—16!/, mm. 

Rg ee ge ee ee 

LT Rpt A tee Stnaae eee Ama P08 
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Pterostigma 

Abdomen 

Die Abdominalflecke 

ML, PL u. PD zusam- 

mengeflossen 

An den Genitalvalven 

Die Dorsalleiste der 

Analanhange 

braun — hell gelb- 

braun. 

ein wenig, selten stark 

eingeschnirt, 50—54 

mm lang. 

an den Segmenten 

IV=—VIE 

werden die Ventral- 

flachen oral breiter; 

die Styli kurz und 

klein. 

liegt dem Innenrande 

ein wenig naher 

Literatur. 

dunkelbraun (bei jun- 

gen hellbraun). 

gar nicht oder kaum 

merkbar eingeschnurt, 

Lange 47—50 mm. 

an den Segmenten 

IvV.—VIUI. 

werden die Ventral- 

flachen oral schmaler; 

die Styli im Verhalt- 

nis grosser. 

liegt in der Mitte des 

Anhangs. 

Die mit einem Stern (*) versehenen Aufsatze sind mir 

nicht zuganglich gewesen. 

1. Barteneff, A.. Sammlung von Odonaten aus der Umgebung 

des Sees Uvildy (Kreis Jekaterinburg, Gouvernem. 

Perm). Trav. Soc. Natural. Univ. Kazan. Vol. 41, 

fasc. 1, 1908 p. 1—40 (russisch). 
Notice on the Odonata of the Museum of the Ura- 

lian Society of Natural Sciences, Jekaterinburg. 

Bull. Soc. Ouralienne Sc. nat. Ekathérinebourg, Vol. 

29, 1909 p. 142—144 (russisch mit englischem Re- 

Notizen aus den Sammlungen des Naturhistorischen 

Museums der Universitat Tomsk XI—XII. S. 23, 1909 

2. — 

sumee). 

+3. — 

(russisch). 

a Contributions to the Knowledge of the Odonata from 

Palearctic Asia in The Zoological Museum of Imp. 

Academy of Sciences of St. Petersburg. Ann. zool. 
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Acad. Imp. des Sciences. Tom. 16, 1911 p. 489—448, 

Tom. 17, 1912 p. 289—310 (russisch). 

5. -— Materialien zur Odonatenfauna Sibiriens 15. Zoolo- 

gische Jahrbiicher, Abt. System. Geogr. u. Biolog. 

d. Tiere. Bd. 32, 1912, S. 221—284. 

6. Bergroth, E., Zur geographischen Verbreitung einiger 

Odonaten. Entomologische Nachrichten 1881. Vol. 7, 

S. 85—88. 

“7. Calvert, P. P., Catalogue of the Odonata (Dragonflies) 

of the vicinity of Philadelphia, with an Introduction 

of the study of this group of Insects. Trans. Amer. 

Entom. Soc. XX, 1893, p. 152—272. 

8. Dziegdzielewicz, Jozef, Odonata Haliciae reliquarumque pro- 

vinciarun Poloniae. Musaeum Dzieduszyckianum. 

1902 (polnisch). 

9. Hagen, H., Odonatenfauna des Russischen Reiches. Stet- 

tiner Entomologische Zeitung. Jahrg. 17, 1856, S. 

363—-38). 

10. — Beitrag zur Odonatenfauna des Russischen Reiches. 

Stettiner Entomologische Zeitung, Jahrg. 19, 1858, S. 96. 

11. Hisinger, Eduard, Bidrag till kannedomen om Finlands 

Libellulider. Notiser ur Sallsk. pro Fauna et Flora 

Fennica férhandlingar 6 haftet, ny serie 3 haftet 

1861. 

12. Jacobson G. u. Bianchi, V., Orthoptera und Pseudoneu- 

roptera des Russischen Reichs und der begrenzen- 

den Gegenden. St. Petersburg 1902, S. 635—846 

_ russisch). 

+13. Kirby, W. F., A synonymic catalogue of Neuroptera 

Odonata or dragonflies. London 1890. 

*14. Martin, René, Collections zool. du bar. Edm. de Sélys- 

Longchamps Aeschnines. Fasc. XVIII. Bruxelles 1908. 

15. — Odonata. Fam. Aeschnidae, subf. Aeschninae. Ge- 

nera Insectorum. Fasc. 115, 1911. 

16. Mierzejewski, W., Aeschna osiliensis nov. sp., Extrait 

du bulletin de l’Académie des Sciences de Cracovie 

1913. 
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pour une Faune Névroptérologique de |’Asie septen- 

trionale, Ann. Soc. entomol. Belg. Vol. 15, 1872, 

p. 25—45. 

18. Valle, K. J., Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finlands. 

Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica Vol. 47, N:o 

3, 1920, p. 1—42. 

19. Walker, E. M., The North American Dragonflies of the 

genus Aeshna. University of Toronto Studies; bio- 

logical series, 1912. 
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Erklarung der Abbildungen. 

TT asiel cL 

Die Zeichnungen auf Thorax und Abdomen von der Seite bei 

Aeschna crenata 3 Fig. 1. 

= _ © Figs 2: 

Pa serrata © Fig. 3. 

> “ 2 Fig. 4. 

Die Analanhinge des Mannchens bei 

Aeschna crenata aus Jenisseisk von oben Fig. 5. 
e e- ; . von der Seite Fig. 6. 

9 : aus Hango von oben Fig. @ 

Bs i _ von der Seite Fig. 8. 

; serrata von oben Fig. 9. 

Ps » von der Seite Fig. 10. 

Tatei i 

Die Genitalanhange des Mannchens bei 

Aeschna crenata Fig. 11. 

e serrata Fig. 12. 

Die Genitalanhange und Analanhange des Weibchens bei 

Aeschna crenata von unten Fig. 13. 

be ss von der Seite Fig. 14. 

Ps serrata von unten Fig. 15. 

B » . von der Seite Fig. 16. 
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HELSINGFORS 1921 

J. SIMELII ARVINGARS BOKTRYCKERI A. B. 



neo Ende des vorigen Jahrhunderts war die ornitholo- 

gische Forschung in Finland im grossen ganzen eine 

rein faunistische. Im Jahre 1885 verdffentlichte indessen 

der nunmehr verstorbene Professor J. A. Palmén die 

Abhandlung ,JInternationelt ornitologiskt samarbete och 

Finlands andel deri“ '), welche die Untersuchungen auf 

einen ganz anderen Grund stellte. Palmén nahm dabei 

das zum Ausgangspunkt, dass ,die verschiedenen Arten 

auf Lokalitaten von verschiedener Beschaffenheit leben, 

hier eine verschiedenartige Nahrung suchen, auf besonders 

gewahlten Platzen ihre Nester bauen usw.“ Daraus foigt 

nach der Ansicht des erwahnten Gelehrten, dass die 

ornithologische Forschung ihre Aufmerksamkeit auf die 

Standorte_ richten und infolgedessen die Vogelwelt 

topographisch und 6kologisch behandeln miisse. Mit Be- 

achtung dieser Gesichtspunkte ist in den letzten Jahr- 

zehnten eine ganze Menge verdienstvoller Studien uber 

die lokale Vogelwelt von J. Alb. Sandman, H. Krank, 

EO Nordling, Ro Palmgren; Ee WeSuomalainen, 

Ludv. Munsterhjelm, E. Merikallio, C. Finnila, 

J. Montell u. a. erschienen. 

Es fallt nicht in den Rahmen der vorliegenden Mittei- 

lung, die Palménsche Einteilung der Standorte naher zu 

referieren. Ich erwahne nur, dass Palmén unter den 

Waldbéden folgende drei MHauptgruppen_ unterscheidet: 

Laubwalder (Nemora), Mischwalder (Sylvae mixtae) und 

Nadelwalder (Sylvae acerosae); in der ersten Gruppe 

nennt er besonders die Birkenwalder (Betuleta), in der 

1) Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica, H. 11 

1885. 
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letzten die Kiefern- (Pineta) und die Fichtenwalder (Abi- 

egna). 

Die von mir in den letzten Jahren in verschiedenen 

Teilen des Landes ausgefiihrten ornithologischen Unter- 

suchungen haben mich indessen davon iiberzeugt, dass die 

Palménsche Einteilung der Walder in ornithologischer 

Beziehung gewisse Erganzungen erheischt. Um ein mog- 

lichst klares Bild von den Lebensgewonhn- 

heiten und Lebensbedingungen, der Woger 

geben zu kO6nnen, muss man meines Erachtens 

von der Waldtypeneinteilung ausgehen. 

Die Anregung zu meinen Untersuchungen erhielt ich 

durch Prof. A. K. Cajanders i. J. 1909 herausgegebene 

Abhandlung ,Ueber Waldtypen“') und sein i. J. 1916 

erschienenes grossartiges Werk ,,Metsanhoidon perusteet I“, 

in welchen der Verfasser ein klares und genaues Bild von 

den in Finnland vorkommenden Waldtypen und deren 

Vegetation und Naturverhiltnissen gibt. Botanisch und 

forestalisch sind die Waldtypen schon zu _ wiederholten 

Malen er6értert worden. Nach meiner Auffassung liess es 

sich schon a priori annehmen, dass auch die Fauna jener 

oft merkbar voneinander abweichenden Waldformationen 

sich als verschieden erweisen wiirde. Und da die Vogel 

bekanntlich in hohem Grade von den Aausseren Lebens- 

bedingungen abhangig sind, so konnte man _ erwarten, 

auch ornithologische Verschiedenheiten vorzufinden. Diese 

apriorische Annahme hat sich, wie gesagt, vollkommen 

stichhaltig gezeigt. 

Meine diesbeziiglichen Untersuchungen sind noch nicht 

so weit gediehen, dass ich hier auf die Frage in ihrer 

ganzen Ausdehnung eingehen kénnte. Ich méchte diesmal 

nur in aller Kiirze iiber meine wichtigsten Ergebnisse be- 

richten, um dadurch die Aufmerksamkeit der Fachgelehrten 

auf diese interessante Frage zu lenken ’). 

1) Acta Forestalia Fennica 1, 1909; auch in Fennia 28, 1909. 

2) Diese Fragen habe ich auch im Aufsatz ,,Linnustosta eri metsa- 

tyypeilla“ (Acta Forestalia Fennica 17, S. 1389—-150, 1920) berwhrt. 
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Meine hier erwahnten Forschungen begannen im Som- 

mer 1916, als ich in der Lage war, einen etwa '/, km? 

grossen Hainwald im Kirchspiel Hattula im sidlichen Teil 

der Landschaft Tavastland (Hame) sehr genau zu _ unter- 

suchen. Im Sommer 1917 durchforschte ich einige kaum 

1), km? umfassende Hainwalder im Kirchspiel Raisala auf 

der Karelischen Landenge (Istmus Karelicus). Im Sommer 

1919 setzte ich meine Studien im nordlichen Tavastland im 

Ubungsgebiete Siikakangas fort, wobei das ganze Revier 

untersucht wurde. Es waren daselbst folgende Wald- 

typen vertreten: Haintalchen, Oxalis-Myrtillus-Typus (OMT), 

Myrtillus-Typus (MT), Dryopteris-Myrtillus-Typus (DMT), 

Vaccinium-Typus (VT) und Calluna-Typus (CT). Den An- 

fang des Sommers 1920 verbrachte ich in Ladoga-Karelien, 

Kirchsp. Jaakkima, wo ich Walder vom Filices- (FT), Oxalis- 

(OT) und Myrtillus-Typus untersuchte; von Mitte Juni ab 

verweilte ich in Nord-Karelien, Kirchsp. Juuka, wo folgende 

Waldtypen vertreten waren: OMT, MT, VT und CT. 

Meine Untersuchungen iiber das Auftreten der Vogel 

in verschiedenen Waldtypen legen dar, dass nur wenige 

Arten ausschliesslich in einem besonderen Waldtypus vor- 

kommen, was ja schon a priori anzunehmen war, da die 

Waldtypen nicht durch scharfe Grenzen voneinander getrennt 

sind, sondern meistens allmahlich ineinander iibergehen. 

Andererseits geht es aber aus den Untersuchungen deutlich 

hervor, dass die Vogel — mit wenigen Ausnahmen —- in 

bezug auf die Waldtypen nicht ubiquitar sind, sondern einen 

gewissen Typus vorziehen. Wir konnen also mit vollem 

Recht von fiir verschiedene Waldtypen charakteristischen 

Vogelfaunas sprechen. 

Was die Anzahl der Vogelarten auf den Waldtypen 

betrifft, so nehmen die Hainwalder die erste Stelle ein. 

So fand ich z. B. im Hainwald von Hattula 35 Vogelarten 

(etwa 180 nistende Paare). Von den fiir diesen Waldtypus 

typischen Arten seien nur Sylvia atricapilla (L.), Phyllo- 

scopus sibilator (Bechst.), Hypolais philomela (L.), Sturnus 

vulgaris L. und Oriolus galbula L. erwahnt. Der zweite in 
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der Reihenfolge ist MT, mit der Fichte als Hauptholzart. 

Typische Vogelarten sind hier: Turdus musicus L., Eritha- 

cus rubecula (L.), Phylloscopus rufus (Bechst.), Dryocopus 

martius L., Astur palumbarius (L.) und Tetrao urogallus L. 

Auch die Walder vom MT, wo die Birke vorherrschend ist, 

besitzen eine ziemlich reiche Vogelwelt; als charakteristisch 

fiir diese Bestandsart des MT nenne ich nur Phylloscopus 

trochilus (L.), Dendrocopus major (L.), Tinnunculus  tinnun- 

culus (L.) und Tetrao tetrix L. Beim VT und CT ist sowohl 

Artals Individuenzahl schon recht gering, namentlich was 

den letztgenannten Typus betrifft. Charakteristisch fiir den 

ersteren Typus sind u. a. Certhia familiaris L., Ampelis 

garrulus (L.) und Faico subbuteo L., fiir den letzteren 

Turdus viscivorus L., Perisoreus infaustus (L.) und Cypselus 

apus (L.). — Eine besondere Gruppe bilden die sog. ubi- 

quitaren Arten, d. h. Vogel, die bei mehreren Waldtypen 

ungefahr ebenso haufig sind und deshalb nicht als fir einen 

gewissen Typus charakteristisch betrachtet werden konnen. 

Solche Arten sind Fringilla coelebs L., Corvus cornix L. und 

Pica spica \(1..): 

Wie schon erwahnt, habe ich mich der Cajanderschen 

Waldtypen als Einteilungsgrund fiir die Walder bedient, und 

es hat sich gezeigt, dass sie sich fiir den vorliegenden Fall 

recht gut eignen. Doch mit einer Ausnahme. Vergleicht 

man den MT, wo die Fichte vorherrscht, mit dem MT, wo 

die Birke die Hauptholzart bildet, so lassen sich grosse und 

wesentliche Abweichungen in der Zusammensetzung der 

Vogelwelt nachweisen. Vom Gesichtspunkt der Ornithologie 

ware es daher zweckmassig, die Waldtypen in untergeordnete 

Kategorien nach der Holzart, in sog. Bestandsarten, ein- 

zuteilen. Will man den Einfluss der Waldtypen auf die 

Vogelfauna studieren, so miissen natiirlich zu verschiedenen 

Waldtypen gehdrende Walder der gleichen Bestandsart (z. 

B. Fichtenwalder vom OT, OMT, MT und VT) untereinander 

verglichen werden. Will man aber den Einfluss der Be- 

standsart (d. h. der Holzart) studieren, so hat sich der 

Vergleich auf verschiedene Bestandsarten (z. B. Kiefern-, 
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Fichten-, Birken-, Erlenwalder) vom gleichen Waldtypus zu 

richten. 

Meine Beobachtungen legen ferner der, dass bei Unter- 

suchungen iiber die Zusammensetzung der Vogelwelt 

verschiedener Waldtypen nur verhaltnismassig grosse und 

einheitliche Haupttypen in Betracht kommen konnen. Als 

ich es versuchte, im Ubungsgebiet von Siikakangas die 

Zusammensetzung der Vogelfauna z. B. fiir den DMT fest- 

zustellen, erwies es sich als unm6glich, da die Walder von 

diesem Typus nur ganz kleine Flachen unter den zum MT 

gehérenden Waldern umfassten. Nur wenn der Subtypus 

erdssere Areale umfasst, kann er eine besondere Vogelwelt 

besitzen. — Es ist vielleicht noch hervorzuheben, dass solche 

Waldbéden, die moglichst wenig von der Kultur beeinflusst 

worden sind, also ihr urspriingliches Geprage bewahrt 

haben, selbstverstandlich die besten Untersuchungsobjekte 

sind. 

Hiermit habe ich nun die wichtigsten Resultate meiner 

Untersuchungen erwahnt. Es sind aber noch mehrere 

interessante Fragen iibrig, wie der Einfluss der Kultur, 

der geographischen Lage, des Alters des Waldbestandes 

auf die Zusammensetzung der Vogelwelt usw. Doch hoffe 

ich in baldiger Zukunft durch fortgesetzte Studien weitere 

Beitrage zur LOsung jener Fragen zu bringen. 
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J. SIMELIT ARVINGARS BOKTRYCKERI A. B. 



Det vasentliga innehallet i forelig- 

gande arbete atergavs i ett foredrag, 

hallet vid fiskeriklubbens i Helsingfors 

mote 29. I. 1921. 

gh liseden Hoffbauer 1898 vid studium av fiskfjall un- 

der mikroskop fann ,,arsringarna“ i dem, ha fjallen spe- 

lat en utomordentligt viktig roll vid alla fiskeribiologiska 

undersokningar, da det gallt att bilda sig ett begrepp om 

olika fiskslags tillvaxtf6rhallanden i resp. vatten. An mer 

betydelsefull blev den Hoffbauerska upptackten, da Dahl, 

(4) den norska sillforskaren, 1907 i sitt arbete, ,The Scales 

of the Herring as a Means of determining Age, Growth and 

Migration“, havdade uppfattningen, att arsringarna genom 

sitt lage ej blott mdjliggjorde fixerandet av sillens alder, 

utan Aven berakningen av fiskens langd under olika skeden 

av dess liv. Dahl gjorde namligen gallande, att fjallet hos 

sillen vaxer i samma proportion som fisken, och ehuru han 

ej hade direkt bevismaterial for sitt pastaende, tydde dock 

den relativa likhet, som kunde sparas mellan de beraknade 

varden han fick for olika aldersklasser och de empiriskt 

funna pa, att hans antagande atminstone i princip var rik- 

tigt. Snart blev denna uppfattning om fiskfjallets propor- 

tionella tillvaxt allman, och man tvekade ej att tillampa den 

Dahl’ska teorin Aven pa andra fiskarter. Pa denna stand- 

punkt sta vi nu. 

Granskar man litteraturen pa det fiskeribiologiska om- 

radet, finner man dock nagra uppgifter, som, staende i 

samband med den Dahl’ska teorin, aro av sarskilt intresse. 

Rosa M. Lee (9) har i en kritisk 6versikt av de berak- 

nade varden Hjort och Lea (7) publicerat i ,Report on 

Herring-investigations until Januari 1910“ papekat det 

anmarkningsvarda faktum, att de korrigerade empiriska 

medelvardena fo6r de yngre aldersklasserna i regeln aro 
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hdgre 4n motsvarande beraknade och att de beraknade 

vardena for de forsta aldersklasserna bli allt mindre ju 4ldre 

exemplar man undersoker. Forfattarinnan soker finna olika 

forklaringsgrunder till detta fenomen och namner harvid 

bragdernas s. k. selektiva egenskap och fjallens eventuella 

skrumpning under 4arens lopp. Lea sjalv havdar uppfatt- 

ningen, att vandringar av olika snabbt vaxande individer 

Foto N:o 1. Fyjall av 5-arig mort (Leuciscus rutilus) 14,3 cm, Borga 15/y 19. 

Korsen markera resp. arsringar i den caudala (a bilden 

den Ovre) och orala delen av fjallet. 

fran en Aaldersklass till en annan och darmed sammanhorande 

olika tidig kénsmognad ger upphov at denna ,forandrade 

tillvaxt*. Ingendera synes satta denna foreteelse i samband 

med den eventualiteten, att sillfjallet vaxte i annan propor- 

tion an fisken sjalv. 

Latom oss nu i korthet granska ett fjall av vanlig typ 

och de mojligheter vi ha att darur berakna fiskens langd 

under olika aldersstadier. Rycka vi loss ett fjall ur fiskens 
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sida, stannar i regeln pa dess bakatriktade, caudala del ett 

stycke av den slemmiga dverhuden, medan dess framre, 

orala parti, som legat insankt i ,,fjallfickan“, ej tackes av 

nagra ogenomskinliga bildningar, utan utmarkt val lampar 

sig for granskning under mikroskop. Vi betrakta nu t. ex. 

fjallet av en 5-arig mort. (Se foto N:o 1.) Draga vi fran fjal- 

lets naturliga centrum radier mot fjallets kant i olika rikt- 

ningar och rakna ut de varden vi sdlunda fa for de skilda 

aren, komma vi till det intressanta resultatet, att samma 

varden ingalunda nas i alla delar av fjallet. Sarskilt stor 

olikhet erbjuda harvid de forsta aren. Langderna utrak- 

nade lings radierna i oral riktning giva namligen varden, 

vilka i hég grad understiga dem, som nas i den caudala 

delen av fjallet (se tabell I.). Langderna beraknade langs 

radier vinkelratt emot dessa orala och caudala radier, sale- 

des i dorsoventral riktning, intaga ungefar en medelstall- 

ning. Detta ar ej nagot, som enbart skulle galla morten, 

utan denna olikhet kan sparas hos alla de sdtvattensfiskar 

med fjall av liknande slag jag hittills undersokt, naml. bra- 

xen, bjérkna, id, sarv, mort, stam, vimba, ldja, sikléja, sik 

och gadda, sammanlagt 6ver 700 exemplar. 

Vad abborrens och gésens fjall vidkommer, kan ju vid 

undersokning av dessa 4rsringarna i den caudala delen av 

fjallet ej skénjas tack vare taggpansaret, men de dorsoven- 

trala vardena dro betydligt hégre 4n motsvarande orala och 

proportionen mellan radierna matta i oral och caudal rikt- 

ning Anda till fjallkanten hos fjall tagna av olika stora fiskar 

giva vid handen, att abborrens och gosens fjall ej avvika fran 

regeln for dem hos andra s6tvattensfiskar. Huvudorsaken 

ar Overallt densamma, namligen fjallets egenskap att till- 

vaxa i olika proportion i olika riktningar. 

Klart Ar, att icke alla dessa olika varden kunna vara 

lika riktiga, och det galler darfor att undersoOka vilka var- 

den, som trognast Atergiva fiskens tillvaxt under olika 

aldersstadier. Har man som undersOdkningsmaterial fiskfjall 

med blott en vinterring utan tillvaxtbalte for foljande ar, 

ar det ju sjalvklart, att mer an ett varde fdr forsta arets 
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tillvaxt ej kan n&s, huru man 4n beraknar langden. Gran- 

skar man daremot de medeltal, som nas vid matning av 

individer av samma art och tagna pa samma plats senare 

under andra tillvaxtperioden, finner man for det forsta arets 

tillvaxt i det narmaste enahanda varden som vid foregaende 

matring i caudal riktning, medan samma tillvaxt oralt be- 

raknad visar tydligt lagre varden. Fortsattas matningar i 

dessa olika direktioner senare vid 2 ars och hogre alder, 

finner man, att vardena i oral riktning i regeln standigt 

sjunka, medan de i caudal riktning beraknade bibehalla sig 

mer eller mindre pA samma plan. (Sattet att gora mAatnin- 

gar i fjallets orala del benamnes harefter for korthetens 

skull ,oral metod“ i den caudala ,caudal metod“.) 

Undersoékas ater individer av samma art, fodda olika 

Ar, men fangade samtidigt pa samma plats med bragder, 

som omdjliggéra all ,selektion“, sa observerar man vid be- 

rakning av medeltalen for de skilda aldersklassarna samma 

foreteelse, en ,forandrad tillvaxt“, om den orala metoden 

anvandes, men denna _ ,,fOrandrade tillvaxt“ kan ej tydligt 

iakttagas, om den motsatta, caudala metoden brukats. Lika 

tydlig 4r denna foéreteelse harvid ingalunda alltid, da de 

arliga variationerna i fiskarnas tillvaxt latt i nagon man 

verka héjande och saénkande pa de beraknade medelvar- 

dena for samma aldersklass. 

Hos Aaldre individer framtrader skillnaden mellan de 

beraknade caudala och orala vardena skarpast ej vid mat- 

ning av det fdrsta arets langdtillvaxt, utan oftast hos den 

aldersklass, vars langd motsvarar '/,—'/, av det undersokta 

exemplarets. Se tabell III och IV. For att i nagon man 

belysa detta och olikheterna i de varden, som nas oralt och 

caudalt bifogas har en tabell Over mAatningar av ett fjall 

fran en och samma honmort (se foton N:o 1) pa 14,3 cm, 

vagande 55 gr och tagen nara Borga 15. 9. 19. Harvid ha 

de caudala vardena tagits till utgangspunkt for jamforelsen 

med de orala och beteckna de har liksom i det foljande 

icke maximilangden, utan avstandet mellan nos och stjart- 

fenans bas, dar fjallen upphora. Siffrorna inom parentes 

angiva motsvarande orala varden. 
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Tabell I. M6rt (Leuciscus rutilus) 14,3 cm. 

fi Aldersklassens langd i cm. | 
Alder raat 019 ) | Langd vid 

i ar I | Il | Ill ive | V fangsten 

| | | | 

| | | 
1 3.1 (3,1) 
2 | 3, (2,8) | 5,7 (5,7) | | 

| 3 | 3,1 (27) | 5,7 (6) | 8,1 (8,1) | 
/ 4A | 81 (24) | 5,7 (4,9) | 8,1 (6,9) |10,9 (10,9) 

5 | B31 (2,1) | 5,7 (4,4) | 8,1 (6,2) [10,9 ( 9,8)/13,1 (18,1) 
| 3,1 (1,9) | 5,7 (4,2) | 8,1 (5,9) {10,9 ( 9,4)/18,1 (12,6); 14,3 (14,3) 

For att ytterligare fértydliga dessa fakta narslutes ta- 

bell II dar resp. langder finnas avsatta som parallela strackor 

ovanfor varandra. De brutna linjerna aro dragna genom 

andpunkterna av de strackor, som motsvara langderna for 

samma Aldersklass, beraknade hos samma mort vid olika 

alder. 

Tabell II. 

Alder 5 
ia 

Mort. 14.3 cm. 

10 15cm 

Matningarna av detta enda exemplar ger en helt god 

bild av det slag av ,forandrad tillvaxt“, som ohjalpligt upp- 

trader, om den orala metoden anvandes vid tillvaxtberak- 

ningen. 

En ,forandrad tillvaxt“ i ringa omfattning kan stundom 

Aven vid caudal metod observeras, men om denna samman- 

hor med 4rliga variationer i tillvaxten i forening med brag- 

dernas selektiva inverkan, eller om fjallet icke ens i caudal 

riktning vaxer i samma proportion som fisken, darom vill 

jag ej Annu falla ett slutomdéme, da mina undersokningar 

haréver Annu ej dro slutf6rda. Mahanda spela aven andra 

orsaker in. 
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Hos abborre och gos kan, i féljd av fjallets byggnad, 

endast den orala av, de tva metoderna anvandas, och de 

beraknade vardena visa darfor for de forsta Aarsklasserna 

stora avvikelser fran de empiriska. Vad sillfjallen vidkom- 

mer, paminna de ju nagot om abborrens darigenom, att 4rs- 

ringarna aro svarfixerbara i fjallets caudala del. Tyvarr 

har jag haft tillgang till ytterst fa dylika fjall, men det har 

framgatt saval av dessa som av de utmarkta fjallfotogra- 

fierna i Lea’s arbeten, att den caudala metoden ger betyd- 

ligt hogre varden for de forsta arsklasserna an den orala, 

sarskilt hos aldre individer och det synes mig darfor vara 

skal att misstanka, det den ,forandrade tillvaxten“ hos sillen 

atminstone till en del star att sOka i anvandningen av den 

orala metoden, som genom fjallets struktur visat sig vara 

det tacksammaste undersokningssattet vid arsringarnas fi- 

xerande. 

For att ytterligare klargora de olika varden, som er- 

hallas enligt oral och caudal metod hos olika fiskarter, 

bifogas har tva tabeller III 0. IV 6ver dylika, erhallna vid 

matning av enstaka exemplar. De 4ro saledes inga medel- 

varden, men motsvara. dock relativt val resp. fiskars till- 

vaxt i Borga inre och yttre skargard, da de aro valda for 

att giva en ungefarlig bild av dessa fiskars storlek vid olika 

alder, sadan denna framgatt av de undersokningar, jag tills- 

vidare medhunnit. 

Som av tabellerna framgar, ar skillnaden mellan den cau- 

dala metodens varden] och de pa den orala vagen funna 

pataglig. For abborren har jag naturligtvis ej kunnat an- 

vanda den caudala metoden, utan har jag i stallet for denna 
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nyttjat operculum, dar avstanden mellan arsringarna mycket 

latt med tillhjalp av en skioptikonapparat kunna matas pa 

den vita duken. (Harvid kan man for 6vrigt vid lamplig 

installning Aven direkt avlasa fiskens langd under olika 

aldersstadier). 
Sillen har jag ej upptagit i tabellen, da blott Lea’s fjall- 

fotografier sta mig till buds och en berakning enligt dem 

ar relativt vansklig. Jag far for den mindre, i det narmaste 

2-ariga sillen p& 18 cm vardet 10,6 (9,5)*) for det forsta 
aret och for den st6rre 8-ariga pa 34 cm 12,2 (7,1) for det 

fOrsta, 18,0 (12,6) for det andra och 21,4 (16,1) for det tredje, 

men, om dessa varden verkligen motsvara dem man finge 

vid direkt undersdkning, ar svart att saga, da fjallen kunna 

vara nagot bodjda vid fotograferingen och dessutom arsgran- 

serna 4ro relativt svarfixerbara pa fotografin i fraga (se 

denna). 

I varje handelse visa de enligt foton erhallna caudala 

vardena en pataglig likhet med de empiriska och korrige- 

rade empiriska i Tabell V. 

Tabell V, visande den beraknade medellangden for sill vid 

tiden fOr bildningen av varje vinterring. (Ur Hjort 7). 

Materialet taget 8. 10. 1909. 

Medellangd (beraknad) vid bildningen V1 Ganenens 

3 ae l medel- 
Alders-  Individ- | j:sta | 2:dra  3:dje | 4:de 5:te lingd 

_ grupp antal | vinter- | vinter- | vinter- | vinter- | vinter- (empi- 
ringen ringen | ringen ringen | ringen : 

ii lo |B ip | i riskt) 

1 59 9,3 = = — = 17,5 

2 1169 7,6 14,0 -- -— — 19,9 

3 31 7,3 13,0 18,4 _— — 23,2 

4 6 1.6 12,3 16,7 20,2 — 23,2 

5 6 6,5 ike 15,5 19,4 22,9 26,3 

*) Totallangden hela tiden anvand vid matning av sillarnas langd. 
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Samma varden finnas atergivna pa ett nagot mera Over- 

skadligt satt 1 Tab. VII. 

Foto N:o 2. Fjall av en stor sill (34 em) visande 8 vinterringar (ur 

E. Lea 8 pag. 15). Korsen, som markera vinterringarna, 

tillsatta av undertecknad. 
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Sedan ovanstaende nedskrevs, har jag av Doktor Einar 
Lea erhallit en kollektion utmarkta sillfjall och bifogar dar- 
for en tabell 6ver matningarna av ett sardeles tydligt fjall 
i bada riktningarna. Hiarvid ha liksom hos morten de cau- 
dala vardena tagits som utgangspunkt fdr jamférelsen. 

Tabell VI. Sill (Clupea harengus). 
31 cm d. Prep. givet av Doktor Einar Lea, Bergen, Norge. 

Ieqailifieotliys |, eB linn), BV Vig a VI 
Ie 1 1oply 

iz Q oO lex} n x ba) | n n oO =] n fo: i=) JQ Qu. QO 3 

TTS GLOSS = Se 
10,0 ( 8,1))17,6 (17,6) — —- _ —- | — 
10,0 ( 7,7)| pee) as 1), — — = an 
10,0 ( 7,2) 17,6 (15,7) 23,1 (21,2) 26,s (26,8) — at — 
|10,0°( 7,1) 17,0 (15.4) 28,1 20,2) 26.8 (26. 2) 28,8 (28,8) —- | — 

10,0 ( 6,9)/17,6 (15,2)'23,1 (20, s)| 26,8 (26,1) 28,s (28,7)/30,2 (30,2) — 
10,0 ( 6,9)/17,6 (14,9) 23,1 (20,6)|26,s (25,9) 28,8 (28,3) 30,2 (29,8) 31,0 (31,0) NOOO fF WON 

Pa annat satt atergiven framtrader denna ,férandrade 

tillvaxt“ mycket tydligare. Se tabell VIII. 

Tabell VII. Sill (Clupea harengus) enl. tabell V. 

5 10 15 20 cm 

Som synes utgor sillfjallet ej nagot undantag fran den 

regel, som galler sdtvattensfiskarna. Fjallet vaxer Aven har 

i olika proportion oralt och caudalt. Jamfoér for dvrigt 

vardena for resp. aldersklasser i tabell V och tabell VI 

samt observera sarskilt aldersgruppernas empiriska medel- 

langder i tabell V stallda i jamnbredd med de korrigerade 

empiriska i samma tabell och de caudala vardena i Tabell VI]. 
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Ma vi nu i korthet se vilka fjall- 

bestamningsmetoder nagra av vara nor- 

diska fiskeribiologer anvant och vilka 

resultat de natt. De norska sillfor- 

skarna ha anvant den orala metoden 

och konstaterat den _ ,,fOrandrade till- 

vaxten“. Deras landsman Ohlstad 

= (10), som undersokt de norska abborr- 

stammarna, finner, 4ven han, hos 4ldre 

exemplar lagre beraknade varden for 

yngre Arsklasser 4n motsvarande empi- 

riska och samma iakttagelser gor Alm 

(1) betraffande Hjalmarabborren, dar 

han forklarar denna foreteelse bero pa 

fangstmetoden. Brofeldts (3) Lan- 

gelmavesiabborrar kunna ej uppvisa en 

tydlig ,forandrad tillvaxt“, da yngre 

jamforelsematerial saknas. Mer an 80 ore 

av de undersokta individerna ar nam- 

ligen av hdgre Alder an 9 ar, och det 

forklarar ocksa till stor del de abnormt 

jaga vardena for de unga abborrarna 

fran denna sj. B:s (2) Thusbyabbor- 

rar daremot visa en pataglig ,forand- 

rad tillvaxt“ trots materialets knapphet. 

Att den forandrade tillvaxten icke 

framtratt skarpare beror, som i fdérbi- 

gaende redan namnts, pa avsaknaden 

av de forsta arsklasserna i materialet, 

men daven fAangsttiden spelar sin roll 

darvid. Undersdkes t. ex. en abborre 

fodd varen 1917 pa sen-sommaren 1918 

far den vid berakning av forsta arets 

tillvaxt d. v. s. dess korrigerade empi- 

riska langd som ettarig ett varde, som 

nastan motsvarar det som erholles, om 

berakningen av abborrens langd som 

GT Ol 

‘TA []9q8} ‘[Uo (snbuasvy vadnj{D) {IIS “TIA Ie4PL 

0Z 

ao 
a 

GZ 
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ettarig verkstalldes varen 1919 d. vy. s. efter 2 tillvaxtperioder. 

De korrigerade empiriska och faktiska vardena for samma 

aldersklass stamma salunda ej 6verens vid anvandning av 

den orala metoden, och differensen blir stérre, ju senare 

under tillvaxtperioden materialet fangats. Har ha vi aven 

den vanliga orsaken till, att de korrigerade empiriska var- 

_ dena for en 4rsklass ofta dro lagre 4n motsvarande empi- 

riska for ett ar yngre individer. (Se Tabell V, dar mate- 

rialet fangats kort fore vinterringens bildande.) 

Ju aldre individer man underséker, dess mera narma 

sig dock de korrigerade empiriska de faktiska langderna for 

resp. aldersklasser, alldenstund fjallets icke proportionella 

tillvaxt i oral riktning ej har mdjlighet att forrycka det 

korrig. emp. vardet i hégre grad pa grund av tillvaxtbiltets 

ringa bredd i férhallande till fjallets hela orala parti. 

Vill man emellertid bevisa den ,forandrade tillvaxtens“ 

forekomst fullt bindande, maste man hava tillgang till ett 

storre material, omfattande alla Aldersklasser, sarskilt de 

forsta, och bor det fangas innan tillvaxten vartiden begynnt. 

Dessutom maste sa tata bragder anvandas, att varje selektion 

omOjliggores. Kan man déartill flere Ar 4 rad fdlja samma 

arsklass under dess tillvaxt, skall det val lyckas att Adaga- 
lagga en tydlig ,fOrandrad tillvaxt“ och dess huvudorsak. 
Samtidigt bor det a4ven framga, huruvida den caudala delen 
av fjallet faktiskt vaxer proportionellt till fisken eller ej. 

Vad mina egna abborrundersoékningar i Borga-trakten 

vidkommer, ha de pagatt sedan 1918 och omfatta sarskilt 

rikligt de forsta arsklasserna. Av de mer An 800 abborrar 

jag tillsvidare undersokt framgar en ,f6randrad tillvaxt“ 

alldeles utomordentligt tydligt. De funna vardena vill jag 

dock ej har publicera och namner darfor blott, att ett 40-tal 

abborrar*) klackta samma sommar ute i Pellinge skargard 

cirka 6 landmil Oster om Helsingfors i medlet av augusti 

1919 voro drygt 3,s cm. langa, samt en annan kontingent 

pa Over 50 st. fédda varen 1920, i boérjan av september 

*) Vid fangsten av ung abborre har jag anvant en tat hav, som 
omojliggor varje selektion av materialet. 
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samma ar voro drygt 4 cm. De korrigerade empiriska 

medelvardena fdr Aldersklass I bland abborrar, fangade i 

bérjan av juli 1919, saledes vid en tidpunkt, da tillvaxten 

for sommaren Annu ej varit stor, steg till 4,4 cm, men de 

beraknade for samma Alder varierade mellan 3,5 och 2,2 hos 

aldre individer, vilket sistndmnda varde redan betydligt 

Overskreds av cirka 2 manader gamla abborrar, tagna utan- 

for mynningen av Borga 4 den 3. 7. 1919. De uppvisade 

namligen en medellangd av drygt 2,6 cm. Vinternoten (tat 

dylik for norsfangst) gav detta ar (jan. 1921) 5 km. soderom 

Borga 4 i Haika fjard ett 70:tal abborrar, fodda varen 1920, 

pa i medeltal cirka 5,5 cm. Jamf6r harmed Brofeldts (3) 

och Alms (1) m. fl. beraknade varden for aldersklass !! 

(Langden fran nos till stjartfenans bas utgjorde i medeltal 

for ett 100-tal av mina abborrar 85,4 °/, av maximilangden.) 

Vid denna jamforelse 4ro JAaskelainen’s (6) abbor- 

rar fran Ladoga av stort intresse, da han anvant huvud- 

sakligen opercularbenen for berakningen av resp. abborrars 

langd under olika Aldersstadier. Det har namligen framgatt 

av mina undersokningar, det tillvaxtberakningen enligt oper- 

cularbenet ger varden, som i hég grad motsvara de korri- 

gerade empiriska, och Jaaskelainens varden for Ladogaab- 

borren bora darfor giva en betydligt riktigare bild av denna 

fisks tillvaxt i sjon ifraga 4n de pa enbart fjallundersokning 

erundade medelviardena for abborrens tillvaxt i andra sjoar. 

J:s abborrar visa for 6vrigt en tillvaxtskala, som i hog grad 

paminner om den jag funnit for Borgaabborrar, da de korri- 

gerade empiriska langderna anvants. 

Vad fjall med Arsringar synliga i hela fjallet betraffar, 

hava fiskeribiologerna anvant olika forfaringssatt. Alm (1) 

haller fore, att arsringarna hos morten och flere andra fiskar 

4ro lattare att urskilja i den caudala delen af fjallet och 

anvander darfor denna metod. Trots den caudala meto- 

den finner Aven han i flere fall en ,f6randrad tillvaxt“, 

men papekar, att antagligen till en del den observerade 

skillnaden mellan de korrigerade empiriska och beraknade 

vardena star att sOka i bragdernas selektiva inverkan. Bro- 
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feldt (8) anvander medeltalet av flere varden, funna vid mat- 

ningar av fjallet i olika riktningar (for braxen huvudsakligen 

i oral) och har darigenom funnit varden, vilka dock alla 

mer eller mindre understiga de faktiska, varom aven for- 

hallandet mellan tillvaxtens storlek under olika ar ger en 

‘antydan.. En jamfo6relse mellan Alms (1) braxnar fran Hjal- 

maren och Brofeldts (8) fran Langelmavesi, vilka forra, i 
forbigaende namnt, sa gott som fullkomligt likna mina fran 

Borga, vad tillvaxt i langd vidkommer, ger redan vid han- 

den, att olika metoder anvants. Ndamnas kan Aven i detta 

Foto N:o 3. Sikloja 146 cm @ 8/49 15. Bild N:o 12 i Th. Jarvi (5). 

Korsen, vilka markera arsringarna, tillsatta av undertecknad. 

sammanhang, att de varden Brofeldt (3) publicerat hégeli- 

gen paminna om de varden jag fick, sa lange jag anvande 

den orala metoden. 

Jarvi (5) papekar Aven, att fjallen hos siklojan vid 

oral berakning ge for laga varden for de forsta arsklas- 

serna hos dldre individer, men anvander dock den orala 

metoden, anseende den vara den mest tillforlitliga pa grund 

av arsringarnas skarpa grans i denna del avy fjallet. Nagra 

av hans utmarkta fjallfotografier (se foto N:o 3) giva dock 

2 
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vid handen, att om den caudala metoden anvandes, varden 

erhallas, som i hoég grad paminna om de pa empirisk vag 

funna, varom de, som sa 6nska, sjalva kunna Overtyga sig 

i hans arbete. Nagra utdrag ur hans tabeller bifogas har. 

Tabell IX Sikléja (Keitele; Ur Jarvi 5). | 

| oD | Be | re 
| re} = | 1 ars) Qar.q| Star: | 4.47), | 5 ares) eoeue 

| Arsklass ps | mal | 
—- = | 

| Se | BS R C langd ecm.*) 
| a nice 

| 1911/1912 | 1912 | 1913 1914 1915 1916 | 1917 | 
| | 

| Observerad 1-64r| — | 90 | 10s | 122 | 181 | 149 | 166 
| -Hiirledd Deas ae | aca eels att ari) 

- 3 4r| 37 | 74 | 102) 123 | =) |) 0am 
| : |) Ay cee esGd 67 | 96 | 11 ein 18a -- — | 

| _ |5 ar] 42 6s | 9a] 1s) 130 | (i4en eee 

: ear | 5 | 67 | 96 | 120°) 136 | 15a. 

1912/1913 | | | 1918 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 

Observerad [1-5ar| — | 8 9 | 114 | 127 | 140 | 15,0 | — 
Harledd | Zeal 1 1352) oO | | - 

| , | 8 ar RG ier Cale Sa oe er els = 
? | 44) 47 | Ga | 10a | 18s) 147 | 
P ie ar dee 2) 68 92 | 12,9 | 14,4 | 16 |° — 

Som synes bekrafta dessa tabeller mitt pastaende om 

den orala metodens f6éljder aven betraffande siklojan. Ater- 

givna i annan form i Tabell X, visa dessa varden principiellt 

en pafallande likhet med tabellerna H, 1V, VII och VIII. 

Detta dr ogensigligen av intresse, da man betraffande sik- 

léjan kan bevisa, det huvudorsaken till att de beraknade 

vardena for en och samma Aldersklass med tilltagande al- 

der hos undersokningsmaterialet successivt avtaga, ligger 1 

anvindandet av den orala metoden. Ty, som redan namnts 

och ytterligare framgar av Tabell Ill och IV J, K, L samt 

*) Lingd fran nosen till den punkt dar de mellersta korta stjart- 

fenstralarna caudalt upphora. 
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Tabell XII, ger den caudala metoden for de 3 uppmatta 

exemplaren beriknade varden, som mer eller mindre halla 

sig p& samma plan som de empiriskt funna medelvardena, 

medan diaremot de orala, allt enligt Tabell IX, visa en ut- 

praglad ,f6randrad tillvaxt“, tydligt 4skadliggjord i Tabell X. 

Tabell X Sikléja (Coregonus albula) enligt Tabell IX ars- 

klass 1911/1912. 

5 10 15 cm 

En om denna ,forandrade tillvaxt“ i hég grad pamin- 

nande visar Aven det avfotograferade fjallet (Foto N:o 3) 

om de caudala och orala vardena utraknas pa samma satt 

som i tabellerna f, IJ, VI och VIII fér mort och sill. Har 

nedan resultatet. 

Tabell XI Sikléja (Coregonus albula) beraknad enligt 

Foto N:o 3. 

| | Aldersklassernas langd i cm. 

_ Alder i ar | ae ea ———— a 

| I | II UII IV 

| | 

1 7,3 (7,8) —- —- — 

2 7,8°(7,3) [eran Laleesia(@lalles)) _- = 

3 7,8 (6,5) 11,3 (10,0) 12,9 (12,9) = 

4 py 158 (059) 1153 Si) 12,9 (11,7) | 14,6 (14,6) 

Grafiskt AskAdliggjort ger detta en om motsvarande for 

morten och sillen starkt paminnande foreteelse. 

Tabell XII Sikléja (Coregonus albula) enligt tabell XI. 

5 10 15 cm 



Zusammentassung. 

Fassen wir in kurzen Worten den Inhalt der obigen 

Ausfiihrungen zusammen! Aus den Untersuchungen ist bis 

auf weiteres hervorgegangen: 

1) dass die Schuppe bei allen bisher von mir in dieser 

Hinsicht untersuchten Fischarten in verschiedenen Richtungen 

in verschiedenem Verhaltnis wachst, namlich bei Brachsen 

(Abramis brama), Blicke (Abramis blicca), Zahrte (Abramis 

vimba), Aland (Leuciscus idus), Plétze (Leuciscus rutilus), 

Rotfeder (Leuciscus erythrophthalmus), Frauenfisch (Leucis- 

cus grislagine), Hecht (Esox lucius), der grossen Marane 

(Coregonus lavaretus), der kleinen Marane (Coregonus albula), 

Zander (Lucioperca sandra) und Barsch (Perca fluviatilis); 

2) dass von diesen in verschiedenen Richtungen be- 

rechneten Langen der betreffenden Altersklassen diejenigen 

Werte, die im kaudalen Teil der Schuppe parallel der Langs- 

achse des Fisches berechnet worden sind, am besten mit 

den tatsachlichen, d. h. den auf empirischem Wege gefun- 

denen, iibereinstimmen ); 

3) dass fiir diese kaudalen Werte noch in keinem Fall- 

konstatiert werden konnte, dass sie zu hoch seien '); 

4) dass dagegen die Werte, die bei der Untersuchung 

der oralen Partie der Schuppe erhalten worden sind, regel- 

massig zu niedrig') waren, wobei der Unterschied zwischen 

') Fiir die grosse Marine, den Hecht und den Frauenfisch ist das 

gesammelte Beweismaterial noch nicht umfassend genug, um die Be- 

weisfthrung vollstandig schliissig zu machen, doch deutet alles darauf 

hin, dass diese Fischarten in der erwahnten Hinsicht keine Ausnahme 

darstellen. 
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den tatsachlichen und den berechneten Werten in der Regel 

bei der Altersklasse am grossten war, deren wirkliche Lange 

1/,—'/, von der des untersuchten Objektes entsprach; 

5) dass man daher bei Anwendung der ,oralen“ Methode 

regelmassig, vorausgesetzt, dass die ersten Altersklassen 

zahlreich vertreten sind und das Material wahrend oder 

kurz nach der Bildung des Winterrings eingesammelt wor- 

den ist, einen ,veranderten Zuwachs*“ findet, ahnlich dem, 

welchen der Heringsforscher Lea (8) u. A. bei dem Hering 

festgestellt haben; 

6) dass alle von mir untersuchten Schuppen vom Hering 

(Clupea harengus) in der Art des Zuwachses 4ahnliche Eigen- 

schaften zeigen kOnnen wie bei den von mir untersuchten 

Siisswasserfischen, indem die Schuppe in oraler und kau- 

daler Richtnng verschieden wachst und im kaudalen Teil 

fiir die betreffenden Altersklassen hohere berechnete Werte 

gibt, was darauf hinweist, dass der umstrittene ,,veranderte 

Zuwachs“ beim Hering wenigstens zum Teil in der wegen 

der Struktur der Schuppe angewandten oralen Methode zu 

suchen ist. 

Hiermit ist jedoch keineswegs die Frage aufgeklart, ob 

die Schuppe bei den von mir untersuchten Siisswasserfi- 

schen auch nur in kaudaler Richtung von dem Schuppen- 

zentrum aus vOllig proportional dem Fisch wachst'). Dies 

ist eine Frage, die noch zum Gegenstand mehrjahriger ein- 

gehender Untersuchungen gemacht werden muss. 

Unabhangig davon, wie das Resultat kunftiger Unter- 

suchungen ausfallen wird, will ich jedoch betonen, dass es 

sich durchaus empfiehlt, vorlaufig die kaudale Methode als 

die zuverlassigste anzuwenden, soweit man ohne Schwierig- 

keit beide Methoden benutzen kann und das Untersuchungs- 

material sich auf einige der von mir studierten Siisswasser- 

fischarten bezieht. Anderenfalls muss man zu der muhsamen 

1) Meine Tabellen, die diese Frage beleuchten, will ich hier nicht 

veroffentlichen, da sie fiir eine ausfiihrlichere spatere Behandlung 

dieses Gegenstands reserviert sind. 
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empirischen Methode greifen oder die oralen Werte einer 

Korrektion unterziehen, einer Korrektion von der Art, die 

notwendig wird, wo die kaudale Methode wegen des Baues 

der Schuppe nicht zur Anwendung kommen kann, wenn 

die gefundenen Mittelwerte fiir diese Fische, hier zunachst 

Barsch und Zander, den tatsachlichen in hochstmoglichem 

Grad entsprechen sollen. Wird dagegen in den erwahnten 

Fallen weiter die orale Methode ohne Korrektion der er- 

haltenen Mittelwerte gebraucht, so wird es, namentlich wenn 

die jiingeren Altersklassen sparlich im Untersuchungsmate- 

rial vertreten sind, auch kiinftighin mit grossen Schwierig- 

keiten verbunden sein, eine zuverlassige Vergleichung des 

Zuwachses der betreffenden Fischarten sowohl untereinan- 

der in demselben See wie in verschiedenen Gewassern anzu- 

stellen. Die orale Methode hat namlich verursacht, dass 

man auf mancher Seite bei fischereibiologischen Untersu- 

chungen ein unrichtiges Bild von dem Verhaltnis des Zu- 

wachses der Fische in den betreffenden Gewassern erhalten 

und Konsequenzen daraus gezogen hat, die, in die Praxis 

umgesetzt, fiir den Fischstamm nicht von Nutzen gewesen 

sind. Daneben hat diese Methode weiter die Feststellung 

eventueller Unterschiede im Zuwachs der verschiedenen 

Geschlechter und die Berechnungen der Variationen im 

Zuwachs der Fische wahrend verschiedener Jahre erschwert 

und hierdurech zu Fehlkalkiilen gefiihrt, was alles bei kiinf- 

tigen Fischereiuntersuchungen zu grosserer Vorsicht mahnen 

moge, wenn es gilt, unter den Verfahren zur Berechnung 

des Zuwachses der Fische auf verschiedenen Altersstufen 

aus den Schuppen eine Wahl zu treffen. 
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Oo pe in den Berichten des Staatsentomologen ') An- 

gaben von dem massenhaften Vorkommen der Dasy- 

chira selenitica Esp. in gewissen Teilen unseres Landes 

schon im Drucke erschienen sind, schien es uns jedoch an- 

gebracht, an dieser Stelle dem  naturwissenschaftlichen 

Publikum eine Ubersicht davon zu geben, was wir bis dato 

von dieser Art wissen, um so mehr als es uns spater ge- 

eliickt ist, durch Zucht einer grossen Anzahl Raupen den 

Entwicklungsgang dieser bei uns sehr wenig bekannten Art 

klarzulegen, sowie mit Originalaufnahmen zu erlautern. 

Die ersten ausfiihrlicheren Angaben iiber die Oekolo- 

gie, insbesondere des Larvenstadiums, dieser schon am Ende 

des 18:en Jahrhunderts von Esper’) beschriebenen Art, 

finden wir erst in den Aufsatzen FREYER’S?"*) Der Ver- 
fasser stellt den Entwicklungsgang der Art in _ seinen 

Hauptziigen ganz richtig dar und zahlt eine Menge von 

Pflanzen, die der sehr polyphagen Raupe zur Nahrung die- 

nen, auf. ,Alle Arten niederer Pflanzen, Lowenzahn, Wege- 

rich, Heidekraut, Erdbeerblatter, Kleearten, vorztglich die 

1) Linnaniemi, Walter M. Berattelse 6fver skadeinsekters 

upptradande i Finland ar 1914. Landtbruksstyrelsens Meddelanden. 

N:o CXI. Helsingfors, 1916, S. 29—381. 

Derselbe, Berattelse 6ver skadedjurs upptradande i Finland ar 

1915 och 1916. Lantbruksstyr. Medd. N:o CXXXI. Helsingfors. 1921, 

S. 85—86. 

2) Esper, E. J. Chr. Die Schmetterlinge in Abbildungen 

nach der Natur. Erlangen 1777—1794. Suppl. bis 1805. 

3) Freyer, C. F. Zur Naturgeschichte der Orgyia selenitica, 

Hiibners B. Lathyri. Stett. Ent. Zeitung. 5 Jhrg. 1844. S. 29—31, u. 

S. 397—399. 
4) Freyer, C. F. Neuere Beitrige zur Schmetterlingskunde mit 

Abbildungen nach der Natur. VI Bd. Augsburg. 1852, S. 90 (Tab. 536). 
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Berberisstaude und die Bromm- und Himbeeren, sogar 

gewohnliches Gras, dienen ihr zur Nahrung.“ Trotz jahr- 

lichen Sammelns zu Hunderten von Raupen ist die Erzie- 

hung dem Verfasser meistens ganzlich misslungen. Die als 

erwachsen iiberwinterten Raupen starben in der Regel alle. 

Nach ScHLAGER ') ist das Misslingen aller alteren Zichter 

dieser Raupe dadurch veranlasst worden, dass sie die Raupen 

nicht im Freien, sondern drinnen zu Hause wtberwintern 

liessen, wodurch dieselben in der Regel vertrockneten. 

In der forstentomologischen Litteratur ist Dasychira 

selenitica schon seit RATZEBURG’S Zeit als gelegentlicher 

Larchenschadling erwahnt worden. In JUDEICH-NITSCHES 

Forstinsektenkunde steht (s. 799) von der Art folgen- 

des: ,die Raupe ungemein polyphag und lebt meistens 

nur auf niedrigen Krautern, namentlich auf Schmet- 

terlingsbliithlern und Haide, geht jedoch auch auf Laub- 

holzer und namentlich auf Larche itber, immer aber 

nur auf niedere Stamme. — Die Raupen fressen den 

Sommer und Herbst hindurch, gehen erwachsen in den 

Boden, wo sie in einer; Erdhohle iiberwintern, die sie in 

den ersten warmen Frihlingstagen verlassen, um sich in 

einem Gespinnste in der Bodendecke zu verpuppen, und 

liefern den Schmetterling wieder im Mai.“ 

In demselben Standardwerk auf diesem Gebiete sind 

(s. 799) die ersten und iiberhaupt wohl bedeutendsten 

Schadenfalle dieser Art sogar recht ausfiihrlich erwahnt. 

Der erste durch DoBNER ”) bekannt gewordene Fall 

fand 1844 in einem etwa 10-jahrigen, aus Kiefern und 

Larchen gemischten Bestande beim Dorfe Hossbach in der 

Nahe von Aschaffenburg in Deutschland statt. Die Aste 

der Larchen — die Kiefern wurden gar nicht beriihrt — 

bogen sich unter der Last der Raupen und wurden kahl- 

1) Schlager, Fr. Lepidopterologische Mitteilungen. Stett. 

Ent. Zeitung. X. 1849. S. 270—271. 

2) Dobner. Orgyia selenitica als  schadliches Forstinsekt. 

Stett. Entom. Zeitung. VI. 1845. S. 217--219. 
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gefressen. In einem anderen, 1850 gleichfalls von Dobner ') 

aus dem Spessart berichteten Falle, ging die Raupe ,haupt- 

sichlich an Besenpfrieme und erst nach deren Kahlfrass 

auf 3—4-jaihrige Kiefern, an deren jungen Trieben sie die 

Rinde benagte und schliesslich auch die Nadeln anging.“ 

Schliesslich berichtet Lorry?) tiber einen 1889 im Forst 

Biberach in Bayern, eingetretenen Massenfrass auf einer 

Larchenkultur von 1.5 ha. Die Raupen entnadelten dieselbe 

vollstandig und gingen auch auf einzelne Fichten und Kie- 

fern iiber. Haidekraut, Brombeere und Himbeere wurde 

ebenfalls massenhaft gefressen. Diese aus Mitteleuropa be- 

richteten Frassfalle an Larchen und Kiefern sind zweifels- 

ohne 8) als sehr seltene Ausnahmefalle und die Art demge- 

miss als ein wenig wichtiger, gelegentlicher Forstschadling 

zu betrachten. 

In KALTENBACH’S ,Pflanzenfeinde“ v. J. 1874 sind die 

bis dahin in der diesbeziiglichen Litteratur erwahnten Pflan- 

zen aufgezahlt, an welchen die Raupe von Dasychira selent- 

tica iiberhaupt vorkommt. Die Liste umfasst eine Menge von 

Pflanzengattungen u. zwar folgende Baume, Straucher 

und Reiser: Tilia, Acer, Larix, Pinus, Picea, Berberis, Rosa, 

Carpinus, Calluna, Erica, Vaccinium, Sarothamnus sowie 

Krauter: Hedysarum, Onobrychis, Lathyrus. Dazu kom- 

men noch einige in alterer und neuerer Litteratur er- 

wahnte Gattungen und zwar: Quercus, Juniperus, Rubus, 

Plantago, Taraxacum, Fragaria, Medicago. Es ist somit 

eine stattliche Anzahl von Pflanzen aus weit von ein- 

ander stehenden Familien. Die Mehrzahl von diesen 

diirfen ohne weiteres als gelegentliche Nahrungspflanzen, 

oder besser Notnahrung zu halten sein. In der neuesten 

Litteratur, z. B. in dem bekannten Schmetterlingswerk 

1) Débner. Entomologische Bemerkungen. Stett. Ent. Zeitung. 

XI. 1850. S. 22—24. 

2) Lorey. Larcheninsekten in 1889. Allg. Forst- und Jagdzei- 

tung. LXV. 1889. S. 252 u. 253. 

3) Vel. Niisslin, O. Leitfaden der Forstinsektenkunde. Berlin, 

1913, III Auflage. S. 376. 
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SPULER’S '), sind als Nahrungspflanzen fiir die Art nur die 

Esparsette (Onobrychis sativa), die Wiesenplatterbse (La- 

thyrus pratensis) und Pfriemen (Sarothamnus scoparius) auf- 

genommen worden. Der Verfasser fiigt jedoch hinzu, dass 

die Art ,doch auch an Larchen, denen sie manchmal schadlich 

geworden ist“, lebt. Es ist noch hinzuzufiigen, dass die Art 

auch in der agrikultur-entomologischen Fachlitteratur in aller 

Kurze erwahnt worden ist und zwar als Beschadiger der 

Esparsette und Platterbse?). Keine spezielle Scha- 

denfalle sind uns jedoch aus der Fachlitteratur bekannt. 

Was die Verbreitung der Dasychira selenitica be- 

trifft, ist sie nach SPULER ,von Finnland durch Centralruss- 

land bis zu den Karpathen, durch Nordost- und Mitteldeutsch- 

land bis zum nordlichen Siiddeutschland, siidwestlich bis 

zum Odenwald verbreitet.“* Die Art ist somit ein ausgepragt 

Ostlicher Vertreter der europaischen Fauna. Betreffend die 

Frequenz der Art auf ihrem Verbreitungsbezirk berichten 

ADOLF und AUGUST SPEYER in ihrem grundlegenden Werke 

»Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutsch- 

lands und der Schweiz‘ v. J. 1858, dass diese Art ,in den 

wenigen Gegenden wo sie vorkommt, als Raupe in manchen 

Jahren bis zur Schadligkeit haufig ist und erwahnen nahere 

Fundstellen, wo sie haufig vorkommt, z. B. Erfurt (als Raupe 

haufig), Weimar (manchmal haufig), Jena u. Dornburg (die 

Raupe an der Saale haufig), Augsburg (als Raupe zuweilen 

haufig). — Auch auf dem Wolga-Gebiet, in der Provinz 

Kasan soll sie haufig vorkommen.“ 

Im ,Catalogus Lepidopterorum Faunae Fennicae prae- 

cursorius auctore J. M. J. AF TENGSTROM“ vom Jahre 1869 

findet man schon Dasychira selenitica Esp. als in Finland 

')Spuler, A. Die Schmetterlinge Europas. 1 Bd. Text. Stutt- 
gart. 1908. S. 128. 

*) Vel. Sorauer, P. Handbuch der Pflanzenkrankheiten. III 
Bd. S. 384. 

Kirchner, O. Die Krankheiten und Beschaidigungen unserer 

landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. II A. Stuttgart. 1906. S. 246. 
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vorkommend erwahnt, und zwar in den naturhistorischen 

Provinzen K. (Karelien [Karelia] = Pars Kareliae lacum La- 

dogae attingens cum insula Walamo) und K. r. (Russisch- 

Karelien [Karelia rossica]). Der Verfasser berichtet von 

dem Vorkommen der Art in der Fussnote folgendermassen: 

,»Ad Kexholm et Petrosawodsk rarius observata. Ima- 

ginem nuper exclusam die 13 Junii inveni.“ Obgleich seit 

dem Erscheinen des genannten Kataloges schon tuber ein 

halbes Jahrhundert verflossen ist, sind wir von dem Vor- 

kommen dieser Art bei uns — die allerletzten Jahre nur 

ausgenommen — kaum besser unterrichtet. 

In AurIviLiius’ ,Nordens fjarilar“ (v. J. 1891), in welchem 

grundlegenden Werke auch die Makrolepidopterenfauna Fin- 

lands beriicksichtigt worden ist, finden wir von dem Vorkom- 

men und der Verbreitung der betreffenden Art nur folgende 

Worte: ,Sillsynt; endast funnen i sédra Finland (Nyland— 

Karelen). Flygtid maj—juni.“ Dieselben diirftigen Angaben 

mit dem einzigen Zusatz, dass die Art auch in Karjalohja 

(Karislojo) gefunden worden ist, sind in dem spater (1900) 

erschienenen Schmetterlingswerk Aro’s !) erwahnt worden. 

Dasychira selenitica war somit auch in den entomolo- 

gischen Kreisen in unserem Lande fiir eine Seltenheit ersten 

Ranges angesehen. In der Sammlung der hiesigen Uni- 

versitat war die Art mit nur wenigen Stiicken vertreten °). 

In den letzten Jahren sind zu den seit langerer Zeit dort 

befindlichen 2 Exemplaren (aus Kakisalmi [Kexholm] und 

Karjalohja [Karislojo]) einige Stiicke aus Galitzino (im Kirch- 

spiel Muola) auf dem Isthmus Karelicus vom Herrn Georg 

Dickhoff dem Entomologischen Museum der Universitat 

geschenkt worden (dat. 1914 u. 1915). 

Dass die Art auf dem Karelischen Isthmus keine Selten- 

heit sein diirfte, beweist jedoch die Tatsache, dass Herr 

Dickhoff wahrend ein Paar Jahren (1914 u. 1915?) recht viele 

1) Aro, J. E. Suomen perhoset. Helsinki, 1900, S. 95. 

2) In den Alteren Privatsammlungen diirfte die Art iiberhaupt 

nicht vorgekommen sein. 
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Exemplare von Dasychira selenitica dem Entomologischen 

Tauschverein in Helsinki eingesandt hat. Im Einklang damit 

steht ferner eine uns kurzlich vom Herrn Dozenten Harry 

Federley gemachte Mitteilung, wonach die in Rede stehende 

Art im Kirchspiele Sakkola auf dem Moor Kiivari nicht 

selten im Sommer 1908 vorgekommen war. 

Es war auch zu vermuten, dass diese Ostliche, in 

Skandinavien und itbrigens auch in ganz Westeuropa feh- 

lende Art, die offenbar vom Osten her und allem Anschein 

nach langs der Karelischen Landenge sich zu uns ver- 

breitet hat, auf letzterer haufiger vorkame. Inzwischen 

weist jedoch diese Art im Laufe des letzten Dezenniums 

infolge irgendwelcher gtinstigen Umstande eine deutliche 

Tendenz auf, sich gegen Westen zu verbreiten. Jedenfalls 

hat sie sich in gewissen Gegenden des mittleren und sogar 

westlichen Stdfinnlands sehr vermehrt und tritt durch ihr 

massenhaftes Vorkommen besonders auf Kleefeldern nicht 

nur als ein unwillkommener Gast, sondern sogar ein recht 

schlimmer Schadling auf. 

Von dem Massenauftreten der Art im mittleren Nyland 

bekamen wir die ersten Mitteilungen im Herbst 1914. 

Im September 1914 wurde der Agrikultur-oekono- 

mischen Versuchsanstalt (Dickursby bei Helsinki) eine Rau- 

pensendung zugeschickt mit beigefiigter Mittellung, dass 

solche Tiere im Kirchspiele Pornainen (Borgnas) in Nyland 

auf dem Krongut Jokela massenhaft auf einem Gebiet von 

etwa 7 ha auftraten. Die Tiere, welche leicht als Dasychira 

selenitica bestimmt werden konnten, waren laut dem 

Berichte des Nachrichtgebers, Herrn Forstmeister L. Lou- 

nasmaa mit einer anderen Schmetterlingsraupe ') stellen- 

weise in recht grosser Menge (etwa 20 Raupen per m?) 

auf einem alten, mit sparlicher Grasdecke bewachsenen 

Rasen vorgekommen, und schienen sich hauptsachlich auf 

Potentilla tormentilla und Aera caespitosa aufzuhalten. 

1) Die andere Art, die nach dem Bericht des Nachrichtgebers 

nur einzeln vorkam, stellte sich als Macrothylacia rubi L. heraus. 
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Spater haben wir die Nachricht von einem massen- 

haften Auftreten der Dasychira selenitica in derselben Ge- 

gend schon um etwa 15—20 Jahre friiher vom Herrn Prof. 

J. Ivar Liro erhalten. Prof. Liro erinnert sich sehr gut, 

wie die charakteristischen, langhaarigen, schwarzen Larven 

der fraglichen Art in seinem Heimatsort in den 1890-er Jahren 

eine gewohnliche Erscheinung im Spatsommer waren. Oft 

hatte er die Raupen in grosser Menge u. A. auf Weiden- 

und Erlengebiisch bemerkt und von den Raupen kahl ge- 

fressene Weiden beobachtet. 

Inzwischen sind Mitteilungen von dem Massenauftreten 

der Art auch von anderen Orten in Nyland eingegangen. 

Aus Tuusula (Thusby) erhielten wir im Sommer 1915 

von dem Schutzmann VY. Rosendal eine Mitteilung von dem 

massenhaften Vorkommen der Art (einige Raupen waren 

beigelegt). Raupen waren schon seit drei Jahren wahrge- 

nommen worden und ernahrten sich vorziglich mit Klee, 

schienen jedoch auch Gras zu fressen. Im Laufe der Jahre 

hatte sich die Zahl der Raupen allmahlich vermehrt und 

ihre Anzahl und Verbreitung war schon sehr auffallend. — 

Auf einer nach dieser Gegend vorgenommenen Reise, die 

im August 1915 gemacht wurde, hatten wir Gelegenheit die 

Verhaltnisse genauer zu untersuchen. In der Nahe von der 

Fabrik Kellokoski, bei der Grenze zwischen Tuusula und 

Mantsala, wo die Art nach der Aussage der Bewohner am 

zahlreichsten auftritt, war die Raupenanzahl unserer Unter- 

suchung gemiass stellenweise wirklich sehr gross. Auf 

einem Areal von 4 m? wurden nicht weniger als 630 Ex. 

gezahlt und kamen somit 157 Ex. per m? vor. Stellenweise 

trat jedoch die Art viel sparlicher auf. Das Hauptgebiet 

des Auftretens der Raupen belief sich auf ca 10 ha. Die 

Raupen ernahrten sich in erster Linie mit Rotklee (Tri- 

folium pratense), die Blatter dieser offenbar ihrer Lieblings- 

pflanze gianzlich fressend. Frassspuren der Raupen wurden 

jedoch auch an anderen Pflanzen, sowohl auf Wiesen als 

Ackern beobachtet, und zwar insbesondere auf folgenden 

Pflanzen: Weisser Klee (Trifolium repens), Saatwicke 
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(Vicia sativa), Wiesenplatterbse (Lathyrus pratensis), 

Vogelwicke (Ervum cracca), Mittlerer Klee (Trifo- 

lium medium), Grosse Wucherblume (Chrysanthemum 

leucanthemum) u. a. In einem Haferacker hatten die Rau- 

pen zwar die Saatwicke recht haufig angegriffen, den 

Hafer dagegen ganz unberiihrt gelassen. Laut der Angabe 

unseres Wegweisers frassen die Pferde nicht von dem 

Grase auf solchen Stellen des Kleefeldes, wo es reichlicher 

von den Raupen gab, die Kiihe hingegen scheuen nicht die 

Tiere, sondern fressen unbekiimmert das Gras weiter und 

sogar mit den Raupen. 

Bei unserem Besuche in der Verheerungsgegend waren 

die Raupen mit einer epidemischen Krankheit behaftet. 

Es war eine sehr haufige Erscheinung tberall auf den 

Wiesen und Feldern, besonders an Stoppelfeldern, tote 

oder sterbende Raupen schlaff an den Stoppeln hangend 

zu sehen. 

Von derselben Gegend gingen im Spatsommer 1915 

weitere Mitteilungen von dem Massenauftreten der Art 

nach der Entomologischen Abteilung der Versuchsanstalt 

ein. Nach einem vom Pachter M. Luode eingesandten 

Rapport kamen Raupen auf einem Gebiet von nicht weni- 

ger als 70 ha vor, und die Zahl derselben belief sich auf 

100 Ex. und sogar noch dartiber per m®. ,Die Raupen 

fressen Klee, sowie Blatter von Espe und Weide. Die Klee- 

felder werden ganzlich gefressen und den von Raupen ange- 

griffenen Klee frisst das Pferd nicht.“ 

Im Herbst desselben Jahres (1915) erhielten wir 

ahnliche Angaben von dem Auftreten der Raupen im 

Kirchspiele Lapptrask, im 6stlichsten Nyland. Die Raupen 

waren laut dem Rapport eines Bauers (E. Tuominen) auf 

Saatwicke auf einem Areal von etwa 1 ha, durchschnittlich 

in etwa 6 Ex. per m? aufgetreten und frassen die Blatter 

dieser Pflanze ganz bis zum Stengel auf. Raupen waren 

auch anderswo in der Gegend beobachtet worden und zwar 

auf Rotklee und kamen dort sogar reichlicher, bis c:a 8 

Ex. per m2? vor. 
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Folgendes Jahr (1916) war das Auftreten der Raupen 

auf dem letzterwahnten Gebiete — wie derselbe Landwirt 

uns mitgeteilt hat — wenn moglich noch reichlicher und 

der Angriff richtete sich auch diesmal gegen Saatwicke, 

Klee und Vogelerwe. 

Im Jahre 1916 kam ferner eine Angabe von dem 

Massenauftreten der Art noch Ostlicher, namlich im Kirch- 

spiele Valkeala, das schon in Karelien liegt, ein. Die Rau- 

pen waren im Dorfe Ruohtula auf dem Gut Makela auf 

einem Gebiet von c:a 5 ha, leichten Schaden auf den Klee- 

feldern anrichtend, schon in mehreren Jahren wahrend 

des Spatsommers aufgetreten. (Rapport vom Bauer Evert 

Koria). 

Uber das massenhafte Auftreten der Art auch bedeu- 

tend westlicher, namlich im Kirchspiele Lohja (Lojo), und 

somit schon im naturhistorischen Provinz Regio aboénsis 

(Abo-Gegend) liegt uns eine Angabe vor. Gutsbesitzer 

Dr. Phil. Juho Jannes sandte uns 21. IX 1915 eine Anzahl 

Raupen der fraglichen Art mit der brieflichen Mittei- 

lung, dass ,ahnliche Raupen in auffallender Menge auf 

Rasen vorkommen, und Klee sowie Lieschgras (Timothy- 

gras) fressen.“ 

Wahrend der fiinf letzten Jahre sind noch einige Rap- 

porte tiber das Auftreten der Raupen dieser Art der Ver- 

suchsanstalt eingesandt worden. Die meisten stammen aus 

den friiher schon erwahnten Orten her und zwar aus: 

Tauswla, Mantsala, Lapptrask wand: -Valkeala. 

Nur 2 neue Orte sind hinzugekommen, namlich Elimaki 

im Ostlichsten und Sjundea im westlichen Nyland. Der 

Rapport aus Elimaki ist insofern von Interesse, als die Rau- 

pen auf dem Gebiete eines ganzen Dorfes (Vilppula) sehr 

schwer schadigend auf den Feldern aufgetreten sind und nicht 

nur den Klee sondern den ganzen Graswuchs (Nachwuchs) 

auf einem Areal von vielen Hektaren vernichtet haben. 

Der Fund in Sjundea wurde zeitig im Fruhling (24. III. 

1917) gemacht. Alles was wir davon wissen ist, dass die 

Raupe dieser Art (uns liegt nur 1 Ex. vor) auf dem Schnee 
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an einer Scheune in dem genannten Kirchspiel gefunden 

und uns zur Bestimmung eingeschickt worden ist. 

Ganz neuerdings erhielten wir schliesslich vom Herrn 

Forstmeister L. Lounasmaa, der als Inspektor der Kron- 

giiter in Ostnyland die genannte Gegend durch langjahrige 

Reisen gut kennt, die Nachricht, dass die Art ausser in den 

vorhergenannten auch in den Kirchspielen Pukkila, As- 

kola und Anjala in den letzten Jahren massenhaft auf- 

getreten ist. 

Somit kénnen wir mit recht grosser Sicherheit behaup- 

ten, dass das Hauptzentrum des Massenauftretens dieser” 

Art das ganze 6stliche Nyland, vielleicht jedoch mit Aus- 

nahme der Kiistengegend und der nordlichsten Grenz- 

gegenden umfasst. Die Ortschaften ausserhalb des ge- 

nannten Gebietes, namlich Lohja und Sjundea, wo die Art, 

ausserdem aufgetreten ist, sind wohl als abgesonderte 

Kleinzentra aufzufassen. Wie weit gegen Osten das Haupt- 

zentrum sich ausdehnt, bleibt wenigstens vorlaufig unsicher. 

Das Fehlen der Angaben aus Osten, ostlich von Valkeala, 

kann vielleicht nur darauf beruhen, dass die Bevolkerung 

in Siidkarelien tiberhaupt weniger bereit ist, Angaben von 

dem Auftreten der Schadlinge nach der Versuchsanstalt 

einzusenden, und wir ausserdem relativ wenige Nachricht- 

geber auf dem fraglichen Gebiete haben. 

Uber die Entwicklung (Fig. 1) der Dasychira se- 
lenitica haben die von der Entomologischen Abteilung der 

Agrikultur-oekonomischen Versuchsanstalt vorgenommenen 

Untersuchungen folgende Resultate gegeben. 

Die Imagines erschienen im Laufe von Juni, grossten- 

teils in der ersten Halfte des Monats. In den Zuchten der 

Abteilung vom Jahre 1916, zu denen wir die Raupen teils 

im selben Friithjahr aus Porlammi im Kirchspiel Lapinjarvi 

(Lapptrask), teils im Herbst vorher von demselben Ort so- 

wie aus Lohja erhalten hatten, erschienen Imagines in der 

Zeit zwischen 2—26 Juni. Das Ausschliipfen der Ima- 

gines ist naher aus der folgenden Tabelle ersichtlich, die 
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bei der aus Lapptrask stammenden Zucht Nr. 189 zusammen- 

gestellt worden ist. 

3— 6. VI erschienen 41 Weibchen, 29 Mannchen, 0 Tachinen 

hee WAL - 0 5 A284 Ps 0 Pa 

8—10. VI as 63 Z 85 * 1 ” 

eval 5 48 Pa 70 4 3 4 

12—14. VI = 2 5 65 a 8 ” 

15—16. VI Bs et “3 9 7 9 ” 

it. Vi . 7 15 5 3 ” 

18. V1 z i i tl > i ” 

19. VI = 4 Fs 8 2 ” 

20. VI . 3 5 Ul 4 ” 

Ze wil Ss 3 a 2 = 3 ” 

22—24, VI é 1 s 3 0 ” 

255 aVel a 0 $ 0 0 ” 

26. VI i 2 _ 0 As 0 ” 

nach 26. VI he 0 ks 0 3 0 7 
Te EE _— EEE 

Zusammen 211 Weibchen, 324 Mannchen, 40 Tachinen 

Zuniachst (3—4. VI) schliipften ausschliesslich Weibchen 

heraus. Als die M&annchen ein paar Tage spater auszu- 

schliipfen begannen, erschienen sie jedoch sogleich in reich- 

licherer Menge als die Weibchen und das Verhaltnis blieb 

im allgemeinen dasselbe bis zum Aufhéren des Ausschlip- 

fens der Imagines. Das Ausschliipfen der Weibchen dauerte 

einige Tage langer als das der Mannchen. Die Zuchtung 

gab zum Resultat 36,7°/) Weibchen, 56,4°/) Mannchen und 

6,9 Prozent Schmarotzerfliegen. 

Zur Fortsetzung der hier beschriebenen Zucht wurden 

bei derselben erzeugte Weibchen und Mannchen in einen 

erdsseren, draussen auf dem Kleefelde aufgestellten Zucht- 

kasten hineingelassen, wo die sich nach denselben ent- 

wickelte Generation ihre ganze Entwicklungsperiode draus- 

sen im selben Kasten verbringen konnte, in demselben auch 

iiberwinterte und somit in ziemlich natiirlichen Verhaltnis- 

sen lebte. 1917 schliipften die Imagines dieser Generation 

ebenfalls in der Hauptsache wahrend der ersten Halfte von 

Juni heraus. Zu dieser Zeit kamen in Tikkurila Imagines 
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auch frei in der Natur vor, was durch den Umstand fest- 

gestellt wurde, dass am 12. VI. Mannchen in einer Menge 

von etwa 20 Stiick ausserhalb des erwahnten Zuchtkastens 

herbei geflogen waren, von den innerhalb desselben befind- 

lichen Weibchen angelockt'). Vom 9. VI. 1917 datiert sich 

eine Beobachtung (von Kurt Abt), nach der ein paar Ima- 

gines (Mannchen) bei der Bahnstation Kerava im Kirchspiel 

Tuusula, auf einem Zaun sitzend gesehen wurden. Aus 

diesen Beobachtungen k6dnnen wir den Schluss ziehen, 

dass die Flugzeit der Dasychira selenitica in Siid-Finnland 

hauptsachlich auf die erste Halfte des Juni fallt. 

Die Weibchen der Dasychira selenitica haben sich bei 

unseren Beobachtungen tiberhaupt als verhdltnismassig still 

und ruhig erwiesen; wenigstens im Zuchtkasten flogen sie 

fast gar nicht umher und bewegten sich auch sonst kaum 

nennenswert, sondern blieben sitzend auf ihrem Platze hok- 

ken. Sie waren auch verhaltnismassig leicht zu behandeln; 

durch Anfassen mit der Pinzette, z. B. am Bein, konnte man 

sie im Zuchtkasten bequem fangen und beliebig anderswo- 

hin bringen. Die Mannchen dagegen waren sehr lebhaft 

und scheu. Bei sonnigem Wetter flogen sie sogar im Zucht- 

kasten unruhig umher. Es war schwer sie mit einer Pin- 

zette zu fangen. Am leichtesten konnte man das Mannchen 

im Zuchtkasten erreichen, wenn man in dem Moment, als 

es sich auf die Wand des Kastens setzte, plotzlich ein 

kleines Einmachglas tiber dasselbe stiilpte und gleichzeitig 

mit dem Glasrande seine Antennen beriihrte. Das Mann- 

chen hipfte dann plotzlich riickwarts in das Einmachglas 

hinein. 

Die Mannchen bewegten sich im Fluge mit grosser 

Geschwindigkeit fort.. Bei triiber Witterung blieben auch 

sie ruhig am Platze hocken. 

Nachdem die Mannchen ausgeschliipft waren, begann 

') Nach den bereitwilligst uns zur Verfiigung gestellten Notizen 

Dr. Harry Federley’s, die in Sakkola gemacht wurden, wurden eben- 

falls die Imagines von ihm zwischen 10 u. 16 Juni eingefangen. 
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alsbald die Begattung (Fig. 2), bei der sich das Weibchen sehr 

passiv verhielt. Der Begattungsakt dauerte etwa 20 Minu- 

ten. Von begattungsliisternen Mannchen verfolgt, konnte das 

Weibchen auch mehrere Male in Kopula geraten. 

Fast unmittelbar nach der Begattung begann das Weib- 

chen die Eier auf den Blattern und Stengeln verschiedener 

Pflanzen, besonders der Kleearten und Gramineen, sowie 

auf allerlei auf dem Erdboden liegenden Gegenstanden ab- 

zulegen (Fig. 3—5). In dem Zuchtkasten fand die Eiablage oft- 

Figur 2. Mannchen u. Weibchen Figur 8. Weibchen bei der Ejiab- 

in Kopula. Gr6sse ca. 1/; Aufn. lage. Grdésse ca. 1/; Aufn. v. Y. H. 

Wee <) Eb. 

mals auf dem Wandnetz des Kastens, den Holzrahmen, Tirschei- 

ben, dem die Aufzucht bezeichnenden Zettel, vertrockneten 

Pflanzenresten und dergleichen statt. Die Eier wurden im 

allgemeinen nebeneinander, oftmals aber auch aufeinander 

in unregelmassigen, langlichen oder breiteren Haufchen, an 

den Pflanzenstengeln gewohnlich um den Stengel herum 

geelegt. In der Regel legte das Weibchen alle Eier in einer 

Gruppe ab und die Eiablage dauerte dann ununterbrochen 

eine langere Zeit fort — in einem Falle wurde die Zeit- 

dauer der Ablage auf iiber 48 Stunden konstatiert. Oft 

wurden die Weibchen aber durch Mannchen oder sonst et- 

was in der Eiablage gestért und legten dann nur ein Ei 

oder mehrere solche in ungleich grossen Haufen an ver- 

schiedenen Stellen ab. 
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Das Ei der Dasychira selenitica ist im Durchmesser 

1,1 und 0,9 mm. gross. Es ist kugelfOormig und an beiden 

entgegengesetzten Seiten ein wenig eingedriickt. Die Ober- 

flache ist glatt und glanzend. Dessen Grundfarbe ist beim 

Herauskommen aus dem Korper des Weibchens griinlichgelb 

oder braun, verblasst aber bald. Das obere Ende des Eies 

ist schwarzgrau, am unteren Ende befindet sich ein diinner 

Figur 4. Ejier auf den Blattern von Klee (Trifo- 

lium pratense L.) und Timothygras (Phleum pra- 

tense L.). Aufnahme v. Y. H. 

Kreis von derselben Farbe und inmitten desselben eine et- 

was dunklere Narbe. Die Eier werden beim Ablegen vom 

Weibchen mit einer leimartigen, in der Luft rasch erhar- 

tenden Fliissigkeit iiberzogen, wodurch sie aneinander kle- 

ben. Gleichzeitig bleiben an diesem Leimstoff Haare vom 

Afterbiischel des Weibchens stecken, sodass die Elier ge- 

wohnlich mit einer grauen Haarschicht bedeckt sind. 

Die Menge der Eier ist aus folgenden Zahlen ersicht- 

2 
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lich, die durch Untersuchung der Ovarien mehrerer Weib- 

chen festgestellt wurden. 

Die Ovarien des 1 Weibchens enthielten 178 Eier 

” ” ” 2, ” ” 213 ” 

” ” ” 3 ” ” 145 ” 

Im Durchschnitt 178 Eier 

if In zwei anderen Fallen 

fanden sich in den Eier- 

/ stécken des einen Weib- 

| chens 96, des andern 109 
[ Eier; bei diesen beiden 

Weibchen konnte aber nicht 

mit Bestimmtheit festge- 

stellt werden, ob sie nicht 

etwa schon vor der Un- 

tersuchung Eier abgelegt 

hatten. — In den abgeleg- 

ten Eigruppen schwankte 

die Zahl der Eier zwischen 

1 und 163. In den meisten 

Fallen waren in einer 

Gruppe wenigstens einige 

zehn Stiick, und Gruppen 

mit tiiber 100 Eiern kamen 

sehr haufig vor. 

Figur 5. An Stengeln der Grami- Di z Entwicklung 

neen befestigte Eigruppen, aus des Eies zur Ra upe 

denen die Raupen soeben aus- nahm c:a 25 Tage in An- 

schliipfen. Aufnahme v. Y. H. spruch. Die ersten Rau- 

pen erschienen somit An- 

fang Juni. In den Verheerungsorten ist laut den Mittei- 

lungen unserer Nachrichtgeber das Auftreten der Raupen 

erst nach der Heuernte, also Ende Juli und Anfang August 

beobachtet worden. Das war -ja auch zu erwarten, denn 

allzu jung und klein bleiben die Raupen leicht unbemerkt. 
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Ausserdem ist noch in Betracht zu ziehen, dass die Zahl 

der Raupen erst zu dieser Zeit, wenn die Raupen auch 

die spater gelegten Eier verlassen haben, am hochsten ist. 

Denn, wie oben angedeutet wurde, das Ausschliipfen der 

Figur 6. Raupen verschiedenen Alters. Auf- 

nahme v. Y. H. 

weiblichen Dasychira selenitica-Imagines findet wahrend ei- 
ner Zeit von annahernd 4 Wochen statt, woraus folgt, dass 
auch die Eiablage und demgemass auch die Periode des 

1) Bei dem Zuchtversuche Dr. Federleys in Sakkola legte ein 
eingefangenes Weibchen am 12 Juni Eier ab und die Raupchen kro- 
chen am 1 Juli aus. Die erste Hiutung der Raupen geschah am 
17 Juli. : 
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Auskriechens der Raupen fast ebenso lange fortdauert. Dies 

bestatigte auch die Tatsache, dass in den Verheerungsgegen- 

den Ende Juli und im August gleichzeitig sowohl ganz junge 

als bereits mehr entwickelte Raupen gefunden worden sind. 

Die ganz jungen, soeben ausgeschliipften Raupen 

waren von einer einfarbigen, schwarzgrauen und sich gleich- 

massig tuber den Riickenteil des K6rpers ausbreitenden 

| 
Figur 7. Frassspuren ganz junger Raupen an Blattern 

von Klee (Trifolium pratense L.). Aufnahme v. Y. H. 

Behaarung bedeckt. In den folgenden Entwicklungsstadien 

(Fig. 6) wurde die Haarfarbe insbesondere am Ricken 

heller, gelb- oder braunlichgrau, wahrend die Bildung der 

Haarbiischel allmahlich begann. Erst in den spatesten Ent- 

wicklungsstadien erhielten die Haare der Raupe ihre end- 

giltige tiefschwarze und rein weisse Farbe. 

Bei anhaltendem warmem Wetter hatten die Raupen 

schon von friihester Jugend an guten Appetit, sie waren 

lebhaft und munter und wuchsen, insbesondere im Anfangs- 

stadium ihrer Entwicklung, schnell, sodass sie im Laufe 

des Herbstes mehrmals — wahrscheinlich 4 Mal — sich 
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haben hauten konnen. Ganz junge Raupen lebten in Grup- 

pen auf der Oberflache der zartesten Blatter ihrer Futter- 

pflanze. Anfangs nagten sie nur die Epidermis der Ober- 

seite des Blattes und frassen das innere Zellgewebe unter 

derselben, wahrend sie die Epidermis der Unterflache un- 

beschadigt liessen (Fig. 7). Alsbald zerstorten sie aber auch 

die untere Epidermis, vorlaufig noch die Blattadern ver- 

ea 

Figur 8. Von alteren Raupen skelettierte 

Kleeblatter. Aufnahme v. Y. H. 

schmahend, bis sie schliesslich auch diese und ferner immer 

grobere Pflanzenteile angriffen. Im allgemeinen nahrten 

sich jedoch die Raupen auch in ihren spateren Entwick- 

lungsstadien nur mit den Blattern und liessen sogar von 

diesen die Adern unberihrt. Sie verschmahten die Sten- 

gelteile und die Bliiten der Pflanzen (Fig. 8—10). In der 

zweiten Halfte des September, beim Eintritt der kalten 

Witterung liess die Fresslust der Raupen nach und sie ver- 

lebten die spatere Herbstzeit fast ganzlich ohne Nahrung, 

tagsiiber auch beim Sonnenschein unbeweglich auf ihrem 

Platze hockend. Beim Herannahen des Winters gruben sie 
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sich am Grunde von Grashiigelchen in der Erde eine kleine 

Vertiefung und fertigten sich zum weiteren Schutz aus ge- 

trocknetem Gras ein leichtes Uberwinterungsnest aus. In 

dieser Weise ausgeriistet, diirften sie unter der Schneedecke 

auch vor der Winterkalte im allgemeinen gut verschont 

geblieben sein. ') 

el 

Figur 9. Von alteren Rau- Figur 10. Von 4lteren Raupen 

pen kahl gefressene Klee- kahl gefressene Wiesenplatterbsen 

pflanze. Aufnahme v. Y. H. (Lathyrus pratensis L). Aufnahme 

VirYo Hs 

Zeitig im Friihjahr, schon Ende April, als die Schnee- 

decke geschmolzen war und die Friithlingssonne den Erd- 

boden erwarmen konnte, verliessen die Raupen ihre Winter- 

behausung, liessen neben derselben ihre Winterhaut zuriick, 

1) Nach den Beobachtungen eines Nachrichtgebers (Edv. Tuo- 

minen, Lapptrask: Porlammi) konnte die lose Schneedecke des Win- 

ters 1917 die Raupen in ihren Nestern jedoch nicht schiitzen, sondern 

sie erfroren und starben massenweise.- 
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d. h. hauteten sich zum letzten Male und begannen hung- 

rig allerhand unter dem Schnee griin gebliebene Pflanzen 

zu fressen. Lange setzten die Raupen jedoch die Nah- 

rungsaufnahme nicht fort, sondern zogen sich schon in der 

ersten Halfte des Mai zuriick in die aus ihren Haaren und 

den von ihnen abge- 

sonderten Spinnfaden 

an den Grashiigelchen, 

unter Holzspanen, Bret- 

terstiicken und derglei- 

chen gesponnenen, losen, 

verhaltnismassig gerau- 

migen, schwarzgrauen 

Puppenkokons, _ inner- 

halb deren sie sich dann 

alsbald verpuppten. — 

In den Zuchtkasten wa- 

ren die Kokons_ mit 

Spinnfaden aneinander 

sowie an den Wandec- 

ken des Kastens festge- 

sponnen (Fig. 11). 

Die Puppe_ der 

Dasychira_ selenitica ist 

13—16 mm lang, glan- 

zend  gelbbraun,' die 

Scheiden der Antennen Figur 11. Verpuppung im Zuchtkasten. 

und der Fliigel sind Aufnahme v. Y. H. 

dunkelbraun, die After- 

spitze rotbraun und die Augen schwarz. Die Riickenseite der 

Puppe ist mit dichten, langen und sehr feinen gelbbraunen 

Haaren bedeckt. Das Puppenstadium nahm 380—32 Tage 

in Anspruch. 

Uber die natiirlichen Feinde dieser Art ist 

zunachst zu erwdhnen, dass es nicht beobachtet wor- 

den ist, dass die Raupen den V6geln zum Frass dienen 

wurden. Auch bei massenhaftem Auftreten der Raupen hat 

‘ 
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man nicht einmal Krahen, die in der Herbstzeit sonst stets 

auf den Feldern allgemein erscheinen, in den Verheerungs- 

zentren in besonderer Menge erblicken k6nnen. Im Gegen- 

teil weiss ein Berichtgeber (Edv. Tuominen) uns die Beob- 

achtung mitzuteilen, dass die Krahen diese Raupen nicht 

anruhren. 

Beziiglich der die Raupen t6tenden Krankheiten ist bei 

der Abteilung eine interessante Beobachtung gemacht wor- 

den. Bei der Ziichtung Nr. 152, zu der wir die Raupen 

am 20. VIII. 1915 aus Kellokoski im Kirchspiel Tuusula 

bekommen hatten, wurde einige Tage nach Empfang 

derselben in der Versuchsanstalt bemerkt, dass die Rau- 

pen mit einer Krankheit behaftet waren, die sich da- 

durch bemerkbar machte, dass sie unruhig den oberen 

Teilen der Zuchtkasten und der innerhalb derselben be- 

findlichen Pflanzen (Klee) zustrebten, wo sie alsbald star- 

ben und in der Regel schlapp an Decke und Wanden des 

Kastens oder an den Pflanzen hangen blieben. Dies war 

der Fall bei den draussen im Freien, sowie drinnen im 

Treibhause aufgestellten Ziichtungen gleichen Ursprungs. 

Trotzdem dass die lebhaften, gesund aussehenden Raupen so- 

gleich von den kranken und toten in besonderen Kasten 

isoliert wurden, wurden auch sie spaterhin von der Krank- 

heit befallen. In Anbetracht dessen, dass die Krankheit so- 

bald nach der Uberfiihrung in die Versuchsanstalt auftrat, 

war es offenbar, dass die Raupen bereits in Kellokoski 

angesteckt worden waren. Eine dorthin unternommene 

Untersuchungsreise, durch die das massenhafte Sterben der 

Raupen an einer Krankheit gleicher Art festgestellt wurde — 

es wurden tote Raupen auf allerhand Pflanzen, insbeson- 

dere auf einem Gerstenstoppelfelde an den Spitzen der 

Stoppeln hiaingend gefunden — bewies die Richtigkeit die- 

ser Vermutung. — Aller Wahrscheinlichkeit nach waren 

die Raupen mit Polyederkrankheit behaftet, obgleich leider 

eine mikroskopische Untersuchung der Eingeweide der 

Raupen dies nicht definitiv bestatigt hat. 

Aus den Ziichtungen der Entomologischen Abteilung 
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ist eine Raupenfliege, die von Mag. R. Frey vorlaufig 

zu Winthemia amoena Meig. bestimmt wurde, erschienen. 

Diese Tachinide lebte in den Raupen und Puppen und 

_ schliipft aus den letztgenannten gleichzeitig mit den Ima- 

gines des Wirtes heraus. Diese Art ist nicht friiher aus 

Dasychira selenitica erzogen. worden und diirfte ihre Biolo- 

logie bis dato tiberhaupt ganz unbekannt sein. Aus unserem 

Lande ist diese Schmarotzerfliege nicht friiher verzeichnet 

worden. 

Die Erfahrung von dem Massenauftreten der Dasychira 
selenitica in Finland scheint uns unstreitig dafiir zu spre- 

chen, dass die Raupen der Art Krautgewichse aus der Familie 

der Leguminosen, insbesondere aus den Gattungen Trifolium, 
Lathyrus und Vicia bevorzugen. Erst in zweiter Linie 
kommen andere Krauter. Auch Gramineen scheinen beim 
Massenvorkommen der Raupen passende Nahrung darzubie- 
ten. Betreffend die Baume und Straucher, kann wohl als 
ganz sicher festgestellt werden, dass ihre Blatter nur im 
Notfalle den Raupen zur Nahrung dienen, was schon einige 
alte Autoren, z. B. SCHLAGER ') hervorheben. 

Was die Bedeutung der Art als Schadling der kultivier- 
ten Leguminosen, insbesondere des Rotklees, betrifft, so 
ist sie beim Massenauftreten der Art keineswegs gering. 
Zwar werden die Schaéden auch dann sehr betriachtlich da- 
durch vermindert, dass die Raupen ihre volle Grésse erst 
danach erreicht haben, als die erste Heuernte aus den Klee- 
feldern eingeerntet ist, wodurch die Hauptteil der Ernte 
jedenfalls verschont bleibt. Dass die véllige Verheerung 
des Nachwuchses auf die Ernte des folgenden Jahres sehr 
unvohrteilhaft einwirkt, ist jedoch ohne weiteres klar. Des- 
gleichen darf dem Umstand nicht so kleinen Wert beige- 
messen werden, dass das Vieh, hauptsachlich das Pferd — 
wie vorher bemerkt wurde — die Raupen scheut und das 

') Schlager, Fr. Lepidopterologische Mitteilungen. Stett. ent. 

Zeitung X. 1849. S. 269. 
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von denselben beschadigte Gras nicht, oder wenigstens sehr 

ungern frisst, wodurch die Felder als Weideplatze fast 

unbrauchbar werden. 

Bei dem Versuche, allgemeine Schlussfolgerungen von 

dem Massenauftreten der Dasychira selenitica in Finland 

zu ziehen, stOsst man, wie gewohnlich in solchen Fra- 

gen, auf grosse Schwierigkeiten. Vor allem bereitet der 

Umstand uns Schwierigkeiten, dass die Kenntnis von dem 

Vorkommen der Art in friiheren Jahren, sowohl bei uns 

als in den Grenzgegenden der Nachbarlander, tiberaus liik- 

kenhaft ist. Auf Grund der diirftigen Angaben ware man 

geneigt zu glauben, dass die Art erst in der aller letzten 

Zeit durch die Karelische Landenge gegen Westen zu sich 

nach Nyland verbreitet hatte, sowie dass sie Gelegenheit ge- 

habt hatte unter sehr giinstigen Verhaltnissen wahrend der 

letzten Jahre, sich tiberaus reichlich dort. zu vermehren. 

Die obengenannte Angabe, laut welcher die Art in Por- 

nainen schon vor mehr als 20 Jahren auffallend zahlreich 

aufgetreten ist, deutet jedoch darauf hin, dass so nicht der 

Fall ist, sondern dass auf unserem Gebiete wenigstens Klein- 

zentra, wo die Art keine Seltenheit gewesen ist, sich schon 

bedeutend friiher, wenigstens in Nyland, vorgefunden haben. 

Solches Massenauftreten der Raupen auch anderswo 

auf dem Verbreitungsbezirke der Art, besonders_ in 

Deutschland, finden wir ja, wie friiher bemerkt, in der 

Litteratur erwahnt. Trotzdem scheint die Art als Imago 

iberhaupt nirgends haufig vorzukommen, was darauf hin- 

deutet, dass eigentlich nur das Eistadium und die friheren 

Stufen in dem Leben der Larve besser geschiitzt sind. 

SCHLAGER ') betont ausdriicklich als seine Erfahrung, dass die 

lockerer in der Erdoberflache tiberwinterten Raupen, die 

im Fruhjahr zu erst von der Sonne hervorgelockt werden, 

bei der Zucht meistenteils Ichneumoniden und Tachiniden lie- 

fern. Bei ihrer Tragkeit werden die — wie SCHLAGER be- 

') Schldger, Fr. Entomologische Mitteilungen. Stett. Ent. Zeitung. 

X. Stettin, 1849. S. 271. 
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hauptet — sehr leicht mit den Eiern dieser Schmarotzer 
besetzt. Die etwas besser geschiitzt, in Hoéhlen iiberwin- 
ternden Raupen dagegen, die infolge dessen spiater heraus- 
kriechen, liefern ,gute“ Schmetterlinge. Unsere Kenntnis 
von der Biologie des einzigen bis dato bei uns aus der Raupe 
dieser Art geziichteten Schmarotzerinsekts, einer Tachinide, 

ist noch zu gering, um zu irgend welchen allgemeinen 

Schlissen hinsichtlich der Bedeutung desselben beim Massen- 

auftreten des Wirtes zu berechtigen, um desto weniger als die 

einzige grossere Raupenzucht nur c:a 7 °/, Schmarotzerflie- 

gen lieferte. In diesem Zusammenhang sei nochmals her- 

vorgehoben, dass — soweit unsere Beobachtungen reichen 

— die raupenfressenden Vogel bei uns diese haarigen Rau- 

pen zu verschmahen scheinen. Dagegen ist alle Aufmerk- 

samkeit auf die Krankheit zu richten, die im Herbst 1915 

seuchenartig unter den Raupen auftrat, grosse Mengen von 

denselben tétend. Es ist jedoch zu friih dieser Krankheit 

entscheidende Bedeutung beizumessen. 

Hoffentlich wird unsere recht mangelhafte Kenntnis von 

der Biologie und Verbreitung der Dasychira selenitica, ins- 

besondere von den Ursachen ihres jetzigen Massenauftre- 

tens in Finland durch die fortgesetzten Untersuchungen 

in verschiedener Hinsicht vervollstandigt werden. 
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