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Mit 12 AbbilduDgen im Text.

I.
Die roten Larven der Gatfiig Chironomas im engeren Sinae sind

iiberaus gleichfiirmig gebaut. Nur die Anhinge des ro. und u. Abdo-
minalsegmentes, die sog. Tubuli, bieten diagnostisch brauchbare Unter-
schiede (vergl. die Arbeiten von Lenz tg2o, tg26 L a.i letzte Zusammen-
fassungen Harnisch r94z und Sdgaard-Andersen r9r4g). Diese Anhdnge
sjux.d: Append.ices ventrales - z Paar diinne, schlauchftirmige An-
hetrge an der Ventralseite des rr. Se8mentes', ApPer.dices latcrales

- r Paar kurze fiagerf6rmige Arh?inge in den Aralecken des ro. Seg-
mentes. Je nach der Ausbi.ldung dieser Anhinge unterscheiden wir die
lolgenden Larvenhaupttypen:

Plurros,,/styF,i .A.pp. veDtr. und lateral. vorhanden.
Thum ityq.t -{pp. veatr. vorharden, App. lat. feblen.
Volt Thurn,,it'tp leitet sich ab der
Halo?hilustp, bei de6 die ilpp. venlrales, vor alleB al,as vordere Paar, stark

verkiirzt sitrd.

Belra Salinariustlp fehlen die Appendices vollstii-ndig. Das sind
die I-arventypen, die uns im folgenden besonders interessieren werden.

Nun ist vor allem durch Lenz' Arbeiten bekannt, dass die Laage der
ventraletr Tubuli stark variieren kann. Innerhalb der Hauptgmppe
Plunosus k<innen sie gleichm:issig und oIt recht erheblich verkiirzt
werden (Sem duclzstyp) ja 

- ein seltener FalI - ginzlich schwinden
(Reduatustw\i innerhalb der Hauptgruppe Thummi karurr die gleiche
Reduktion eittreten (Halolhilastyp), und wihrend bei allen bisher
genannten Typen die ventraleo Tubuli am Eude abgerundet sind,
treten beirn Fluvidilistyp (Hauptgruppe Thummi) lang zugespitzte
Tubuli auf.

Solche Reduktionserscheinungen k<innen bei der gleichen Art auf-
treten; so hat z. B- die Arl Chiror,omus plumos*s in unseren Seen Lar-
ven vom nomalen Pl rnosustp, in der Ostsee volJr Semircilucrustw.
In a.nderen Fdllen war bisher aus dem gleichen I-arventyp auch stets
die gleiche Imaginalart geziichtet worden, und dass zur gleichen Imagi-
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nalart ct\r'a Larven aus beiden Hauptgruppen gehdren kdnnten,
rvar nie mit Sicherheit festgestellt worden. Aus Larven des Thummityps
rr.urde von uns stets Ch. thummi, onlhrocinus usw. geziichtet, aus Lar-
ven des Plzrzosrrsty?s C/r. flunosus, cingulalus, dozsaJis usw. Wir
hatten die Uberzeugung, dass zu jedem Larvenhauptt,? jeweils ganz
bestimmte Imaginalarten geh<iren, und dass umgekehrt eine Imaginal-
art stets aus Larven nur eines Typs schliipft. Es lagen allerdings
einige Literaturangaben vor, nach denen diese feste Bindung nicht be-
stehen sollte; diese Notizen sind aber mit schiirfster Kritik zu be-
trachten. \'or allem auch, da die Imaglialsystematik der Arten der
Gatl,rtg Chironoms eire iusserst schwierige ist. Einige Beispiele:

Einc Imago aus normalen Thummilawen aus einem Wiesengraben
bei Miinster i. W. - also aus Siisswasser - bestimmte J. J. Kielfer
im Jahre rgrr als eine Varietat von Ch- halophilus (Lenz rgzo). Wir
sind iiberzeugt, dass es sich um eine andere Art, nicht um eine var. von
halophilus handelte. Die Imagines, dre aws Halophilus-l-arven aus dem
Salzwasser von Oldesloe geziichtet waren (Thienemann tgz6, Lenz tgz6\
bestimmte Kiefler kurz vor seinem Tode als salinaius K. (: sf7iliutg
MG.). Aber auch hier miissen \dr an der Richtigkeit der Artbestim-
mung zweifeln.

Chironomus coslatus Joh. wurde (Lenz 1937) in Niederl2indisch-Indien
in drei Fiillen ars Plumosus-l-awen geziichtet, in einem Falle angeblich
aus Thummi-l-arven, Hierzu ist zu bemerken, dass es sich hierbei im-
mer nur um einzelne geztchtete Imagines handelte, und dass beim
Ansetzen der Zuchten nicht darauf geachtet \a'urde, ob etwa einzelne
Larven vom Thummityp mit solcheu des Plzrzosnstyps - oder umge-
kehrt - gemischt lvaren. Es lassen sich auch hier also keinerlei bindende
Schltisse ziehen.

Zavlel hat in einer seiner letzten Arbeiten (rg4o) den ,,Polymor-
phismus der C hirononuslawen" auf Gmnd seiner Zuchten und der
Imaginalbestimmungen durch Goetghebuer und Pagast behandelt.
,,Dorsalis" hat er aus Thummi- wie Plumosuslarven geztichtet, aus
ersteren von rr, aus letzteren von 4 Lokauteten- Diese ,,Dorsalis"
bezeichneten Goetghebuer bezw. Pagast 5 mal einfach als ,dorsatris
MG.", je einmal als dorcalis MG. (: Thtnti K.) - dorsalis MG. (lk-
veolus Mg. var.l - dorcalis MG. var. ripaius MG. - sordidatus K.
(na.he riParius MG. : Thammi K.) - Dazu ist zu bemerken: Wir ha-
ben bisher d.orsqlis MG. nur aus Larven vom Plurnosraslyp gezo3e\
thummi ttr aus solchen des Thummitps. Ch. dorsal,is MG- thummi K-
gleich zu setzen, ist auf Grund der Imagines (und Puppen) unm<iglich;
beide lassen sich einwandfrei unterscheiden. Ebenso ist die Bestimmung
,,sord.idatus K. (nahe an rilarius MG : thummi K.)" unmdglich. Soz-
didalus K. ist nach unseren Ziichtungen sicher : dwsalis; riparius
stellt Goetghebuer im Lindner als var- zu dorsalis MG., thummi K. bt
eine ganz andere Art. Ch. ll,arnlus MG. stellt Goetghebuer 1937 als var.
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zD. Ulut tosus L. - Wie kompliziert diese ganze Synonfnie ist , mag
aus Iolgender ZusammensteUung hervorgehen.

r906 Kiefier: Cr. dorsalis ME. kiigdzl*t ME, nigrollitidis Macq., ,enr.srls Sta€g.,
lryaahcimii GiInE.) (Dazu ist zu bemerkeE, dass die HypopygieD
voo dorsaJis Mt. nad. cingulatus ME, so wie \rt die Arte! heute fassen,
scha.rf zu uDteischeidetr sind.)

Goetghebuer: Ch. t cnusrus Z.elt. (darsdlis Kiefi. rgrr).
Edi,ards: Ci. riPad$ (},{E.I G@tEt.. Ithrrrrii K.l
Ch. doisdlis Mg. Ilrit var. ,rnxsrls Stae8. und var. yi dicollds v. d, W,
Kroseaao: CtL.li?ai'ittsltrg, (r8o4) trec Goetgh. itrcl. thurirni K. (M.ig.ni K.).

- 
ch. dorsalis M8.

- 
Ch. .ingu1atus Mg., dazu u. a. var. longistytt s Goetgh. ,92r und var.
wn rst ts z,eia.

1937 Goetghebuer: Ch. cingdahls Mg. nit u. a, var. urrt srrs Staeg. nnd.longistylus
Go€tth.

- 
Ch. dors4lis Mg. Eit var. t'iridicolt;s v- d,, W., islondic{s coetgh., arlo-
lii.ohrs G@tgh., i,arits Mg. $y'r. stbtiparius K. curtibarba K. annt-
,a/is Macq., 'l ti"idi?rs Mecq., halahans K,l.

- 
Ch. tkln ni K. \? gregdlies K., p.n atom*t R., ? i,.dioisus K.) mit var.
grisrscrrs Go€tth. (7dpari6 KruseEan nec Meig.).

1945 Town*: Ci. liq@rivs \lA. (dorsal;s autoroB, nec $9; rildt;t s Kieff. r9rr,
dorsdris cahatr, viritlicollis Nla\., srrr,s Mall., ltiridicollis R'ic}l.., cristelxs
Bratrch., rnirirarii Joh.).

1950 Co€: Diese neueste Bearbeitung der britischen ChironomideD briogt u[ter
Ch;rororr.ns L a. ilorsatis MB. mit var. ,rrurrr.s Staet. n td, airidicallis
y. d. W., cingularus Mg., ti?drius Mg. (als besondere 

^tt), 
lontistylus

Goetgh. (als besoodere Art); titnli K. Iehlt; wahrschetulich ist diese
Art : Coes i?@/ius Mg.

Ein ganz unglaubliches Durcheinanderll Eins ist sicher: auch durch
Zavlels Arbeit ist ein Pol,morphismus der Larven von Chironomus
dorsaJr's beziiglich der Tubuli keineswegs sichergestellt. - 1949 erschien
S6gaard-Andersens Studie iib€r das Subgenus Chiroaomus. (Zavlels
Arbeit von r94o war ihm unbekannt.) Sein Material stammte aus 3
brackigen Tiimpeln in Tipperne am Ringk6bing Fjord und aus dem
Fjord selbst (hier I-arven vom Hal.cphilus- ui Salinariustypl. In dem
Tiimp€l r und r4 lebten Larven vom Hal.o?hilus-, Thummi- rnd. Plu-
nasustp gemischt, in Tiimpel 12 nach S- A.s Angaben nur solche
lom Plurrrosuslw.

Nun hat S. A, Zuchtversuche mit den einzelnen Larventypn ange-
stellt; er ziichtete

aus I-arven vof, Sal.inarh.s-'Il,r.. Ch. cingulatus ,igrirars coetgh- und
C h.,,annslari.s nigricons"

aus I-arven aroro Hato?iilus-TyP.t Ch. rhurr.mi K.
Ch. o?rilin,J }i,ig. (sali aius K.)

I In der bekartrten Monographie voo Miall aad llamDond (r9oo) ist als
.The Harlequitr Fly (Chtonomus dorsalis)r, nicht dorsarir }Ig- im heutigetr Sinne
abSebildet, sondern ,isnrri! Beide .{rteD treteo heuliS am gleichetr Biotop auf,
so dass es oicht sicher ist, ob nicht auch die abrite Darctellung des Buches
sich auf beide A-rten bezieht.
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aus Irrverl \orn Th*mrti-'f W

aus Larven Yo'Jl Phtmosus-Tw.

th*rn rri K.
aP"ilini.s M& lsaliaarits K.l
cing&l dlL s t cat srn s Slae+ -
anitl dl it s inl ennedi u s St^Et.
thurnlni K.
afiilinus Mg (salinarius K.\
cing ,atus &nr6hts St,.eg.
anirla/it s ii.tcrfiali{s Sla,-g,
dorsalis dorsdis Mg.

ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.

Der Salinaius- tul'Ld Halo|hilusJp ergaben also je z lmaginalformen,
der Thummi-Typ 4, der Plumosus-Typ 5. Ch. lhummi rutd. a|tilinus
wurden aus ,e 3 Lawentypen geziichtet, Ch. anndarius inlermedius
und. Ch. cingulatrs ve?tuslus arus je z, Ch. dorsalis, Ch. cingulalus nigri-
cans turrd Ch. ,,annul,ari*s nigricans" aus je einem Larvent)p (Plumosus-
Typ bzw. SoJinaius-'f yp.l, Allgemein gesagt: zur gleichen Imagi-
nalart kdnnen verschiedene Larventypen gehdren, aus dem
gleichen Larventypus kd,nuen ganz yerschiedene Imaginal-
arten schliipfen! Das ist eitr ganz erstaur iches Ergebnis! Ist es
richtig, so wiirde nicht nur die ganze Systematik der GattrrgChironom*s,
so wie wir sie bisher auf Grund der Metamorphosestadien ausgestaltet
haben, umgeworlen werden (S. A. S. 5&--63), die Nomenk.latur wdre
zu iindern, es wiirden sich auch fiir die Genetik neue Perspektiven
er6ffnen!

Wir hatten nach der sorg{altigen Lektiire der Arbeit Sdgaard Ander-
sens doch starke Zweifel an der Richtigkeit seiner Ergebnisse. Schon
die Tatsache, dass sich die Larven von Ch. thummi :ul:.d, Ch. d.orsslis
an den SpeicheltlrtiLsenchromosomen gut unterscheiden lassen (Bauer
1936 und 1945) musste Bedenken erwecken- Sieht man sicb Stigaard
Andersens zusammenfassende Tabelle 2r (S, 5r) ,,Connection between
larval and imaginal forms" an, so erkennt man, dass bei jedem Larven-
typ doch eine geziichtete Imagindart iiberwiegt! So schliipfter itr
Stigaard Andersens Zuchten aus Larven vom

HaloPhilur-"tPt 36 afi;lin*s, 2 lhunmi.
Ttumrni.Tl?: 25 lhumr i, to d?ilinu.s, 7 cin$iart s ',)enltsrts, t dirrutdti*s

inten edi s.

Pturrroslts-T]Tt 64 aanulatius intc/neil;us, 13 cir.gulatvs t)enuslLs, t2 dorsalis
(also 89 & von ArteE, alie wir bisher zur Prlmosas-Gruppe rechae-
ten) 5 thumnt;,, aPtilinus.

Lag es da nicht nahe anzunehmen, dass S. A. nicht mit reinen Zuchten
gearbeitet \al? Zwar nimmt S. A. (S. ro-rr) ausftihrlich Stellung zur
Mdglichkeit von Fehlerquellen bei seinen Zuchten, ist aber der Uber-
zeutung, diese vermieden zu haben,l Doch stammt sein Material aus

r Wie sch*ierig es ist, den Schlaam aus Chironomidetr-besiedelteq GewAss€rtr
wirklich ChirodomideDlrei zu bekoEmen, gebt aus FoltetrdeB hervot. Wit baben
solcheo SchlaEd durch ziemlich Ieine Seidengaze gBiebt. In der Schale ltrit
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Mischpopulationen (vgl. oben), und wer, wie wir, sehr viel mit C&rzono-
musatchtert gearbeitet hat, weiss, wie schwer bei der lebenden Larve
oft die Appendices laterales des ro. Segrnentes zu erkennen sind. Wir
haben daher am rz.IX,4g eiaen ersten Versuch zur Kliirung des Problems
angesetzt. In dem Becken in unserem Garten, dessen Besiedelung in
4 aufeinanderlolgerden Jahren (1544 +Z) ich (TH) (1948) ausfiihrlich
geschildert habe, fand sich im September rg49 eine gemischte Besiede-
lung durch Chirononuslawen d.es Thummi- und Plzrzoszs-Types. Wir
haben die Larven beider Tlpen getrennt und in zwei Schalen etwa je
3o Larven zur Ztcht angesetzt. Ergebnis:

Schale I mit I-arven des P/r.mos&stws: bis r9.9. 2 dl von Crircnorrlus tht tt fii K.
geschliipft, dann eitre Pause votr etwa 2 Wochen ivahrend der die Larven
reiJen und nun schliipft bis 3r.ro. ausschliesslicl\ Chirofl.ornlas (CamPto-
chirononus) tenlarrs F. lalso eine stets zur Plurnosts-GtDppe gestelte Art)-

Schale II mit I-arvea des Th mmitws. bis 27.9. schliipfer ausscbliesslich
Imagines voo Chito ornus lhurnfii K.

Sollte man wirklich das Zuchtergebnis aus Schale I im Sinne S<igaard
Andersens deuten? Gewiss nicht! Vielmehr sind eben 2 Thurn ni-Larven
versehentlich unter die Plumosus-Larven geraten: die Zucht I war nicht
absolut rein; Zucht II aber war es.

r95o haben wir Zuchtversuche il grrisserem Masstabe vorgenommen;
dabei haben wir uns bemiiht, Lokalitaten mit mdglichst ehheitliche n
Populationen zu {inden; bei Mischpopulationen geschah das Trennen
der I-arventypen mit gr<isster SorgIalt. Wir haben Chitonomuslarvet
von folgenden Stellen zur Zucht angesetzt:

A. Larven von 1'humrnt-Typ.

r) Schwe{elsaure. Tooteich bei Reinbek. (Nahere CharaLtedstik bei Ohle
re36.)
19.5.50 pII 3,3. An scblammigen Ufelstellea iiber Satrd, mit I-aub utrd Pflar-
zetr, Unmassen I-arven einer kleinen Ant vofri. Thurnmi-Tw 

- 
ausgewachsetr

r{ Bm lar8; auch Puppetr, Puppenheute au{ der W-asseroberllache. \Iotr atr-
deren Chironomiden in grosser Me[ge hier sowie zwischen SphagruEbiischen
iE Uferwassei Colttt.o .euta scnlellata Wini., etwas selteDer Bezzia bicok, Mg.',
vereinzelt Psec{roclaililtsla ten der PsiloPtelr.s-Gruppe. Die Aulzucht der Crilo-
norr slaa.ren ergab ausschliesslich Ch. meigeni KieIIer (r92r S. 285), eine Art,
die bisher vor lolgendetr Ste[en bekantrt ist: Thnringen, Gera bei .A.rnstadt
r r.9. rgro; lvest{alen, $i.assererfiillte Blechkesterl im Garte! der I-ard*-irtschaft-
liche Versuchsstation MiitrSter i. W. 25.7- rgro; Hamburg, GarteDtiimpel in
$tarldsbek 6. rgro; Nieder6sterreich, LuDzer Untersee CharazoDe 1924.
a) e eute Untersuchung am 6.7.50.

diesem SchlaEm wurde eitre Zucht er$'acbsener Chilorrorfi slarven angesetzt. Als
diese ausgeschliiplt waren, blieb die Schate noch stehen, und nutr zeigten sich
nach 8-._r4 Tagen in dem Schla@ln eine Utroasse Bautefl junger Chilonomaslat'\,en
sowie voa Tdnytarsuslawe\. Es hatten also ftisch aus dem Laich geschliiplte
jiingste I-arven itr grosser Zahl die MascheD der Gaze passiert!
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2) IIassberg
5.6. r95o. Ein gaoz mit Wasserlins€n bedeckter, hochSradiS polyhopher Eateo-
teich in Hassberg, ao der Strasse votr Hohwacht trach Ltitjetrburg. Wasser
v6lti8 griin, Tp. 26" (t5 Ubrl. pH 7,Zi ro.Kr8 7,{; Altalinitit (S.B,V.) 4,a,
Cl 66,2 mg/t Lohlel. Im sandigen Schlaam Malsen 7l|.,,'ti-I-arvetr (ausge-
uachsetr 15 mm lang), Puppen, Puppeaheute. Voo aodere! Chironomide!
Ps.crrotanyPus ,4rit s F. in MeDSeo, eiEzeln Eucricolo?rs sirrrirris F. Die Auf-
zncit der Chiro,'ornvslarven ergab ausschliesslich Ch. lh{rnnt; K.

3) GarteDbecketr Pl6n, Seestrasse 29 (D6here Charakteristik b€i Thieaeme[n
r9+8)
a) 20 I-arveo vom Thummi-Tw r2.9.49 zur Zucht angesetzt.
b) 25 gross€ Larven (r7 tut ) von Th{rnmiTyp 25.5.50 zur Zucht atrgesetzt
c) Eitre hichsch[ur am 9.5.50 zur Zucht atrgesetzt
d) Etwa 25 grosse Iirven vou Thummi-"fw 13.6.50 zur Zucht atrges€tzt.

zuchtergebr s ausschliesslich Ch.,htnmi K.

B. LarYen von PlurnosuJ-Typ.

{) Strasse n p I ii tz e r
al 27?.4a. \ordufer des l{ellersees. Flache Radgleis-StrasseDpliitze Eit

griiDem \{asser. Tp. 34,2' (r4 Uhr, Sontre). Boden dicht 6it Clirororrts-
rtthren bedeckt; llassen schliipleoder Imagioes, Puppetrheute.
Die Zucht ergab ausschliesrlich Ch. dowalis Mg. (sonl lahs K.l

b) r3.8.50. Bu.ghorster G€h6lz bei C,ettorf (Schl6wig). Flache, bis 8 cm tiefe
Pfiitze in der \tr'agenspur des durch eioe Schonung Iiihretrdetr Weges. Tp. :
r8,9', pH : 7,r-7,2, SBy : 2,862. Ausser zahlreichen Clirororls-I-arve\
(ausscbliessUch ?lumosrs-Typ) samtoelte Dr. IIERBST, deo wi' die Probe
verdanken: Dapinid pt lcr, DioclcloPs bisctosus, Moina ma,cfocopa, H.hro-
cyPtis incongn ms, Piora sp. (Nph.), Croro, rulslurn, Anoqhchs naa{liferrris,
Corynontt ta sp., Ablabcsnyia nubilo l!,trg,l, Bcr.;a bicobl A4g.l
Die Zucht dfi Chironorfiuslarven ergab ausschliesslich Ch, dolsal;s (ME.I

-5) Gartenbecken Seestr- 29.
e) 13-6.50. Et$'a 30 I2rven (Iln8e t{ mm) \106 Plurnosustw zur Zucht

aDgesetzt. Ergebnis: ausschliesslich Ci. dorsalis M&
6) Tivoli

2.6.50. Stark iauchiger, als Viehtf:nke benutzter Teich utrterbalb d€s Ge-
hdftes,,Tivoli" io der Viehkoppel am Sehlerdorfer Birnens€e siidlich Hoh-
lracht. Salzgehalt r,o5 NaCl Z- [Ohle]. Der schlrEmige Ulerboden vollLommen
erf(illt voa Chirono 1usbaoten', viele Puppetr. Eine ReioLultur eiaer Larve von
Pl mos s..T]]. Die zucht erSab ausschliesslich Crr. aintlotit s Mg.
a) Erneute Untersuchun8 r3.7.50. Neb€n Chilononts anntldi.ts trateD dies-

nt^l Ch. thrrnni Kieff. (einzela) nnd Clyqot.ndi?cs DalDir.s (Staet.) (rrlas-
seuhaft) auf.

C. Lorver! Yom tlaloPhrror- Typ.

7) Schleusedteich (Charakte stik utrd Abbildutrgen bei Lutrdbeck rg32 utrd
Strenzke r9,{9, Taf. ro, Fig. ro).

2.5.50. Teich vor dem Deich am rechtea Ufe! des AusrlusskeDals des wate!-
neverstoder Bintrens€es. 16 Uhr Luft 16o, W'a$s€r 13", pH 7,2, Alkaliaitit
(SBv) 2,46, ro'Kr. : 2o4, Salzgehalt r3,9 Z@ Nacl (also etwa Osts€ekonzetrlxa-
tion) [OhIe].
Zua Teil Ostseefauna: Ncreis, Hydrobia, Idolhea, Ncottysis, Crangon. lD. detu
stark Iaulendeo Schlamm Mass€n Chilonom(sl$ven des HaloPh;fus-TyF,
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da.rurter nui gatrz einzelne (ca. 8 %) Larven des Sardrar..s-Typs. Etwa 50
HaloPhi r.slejven zur Zucht angesetzt. Ergebds: ausschliesslich Chi/onofius
holophil*s K.
a) emeute UntersuchunS aE r3.2.5o.
In der Iolgenalen Tsbelle shd die ZuchtersebDisse iib€rsichtlich zusammeo-

gestellt.

| ,o**n I
Larventru I Nr. der I

I 
E'rnasteue 

I

Zuchtdauer
Geztichtet

Imaghalbcstimmung

th$tfii

B

?lvrnosrs

r9.-3r.v.50
7,-r8.VII-
5.-2r.VI.50

t1.-2? -lX.40
25.V.-5.VII.50
4.V.-23.VI.5o

r3.VI.-23.\aI.50

thun ni K.
thumrni K.
thummi R.
th*rn i K.
thumr\i N.

3a
3b
3c
3d

45
r3

4
I
4
3

II
9
6

9
t4

x
Ii

haloPhillts 7a

27. VII.38-?
r3.VIII.-4.IX.50
r3.Vl.-23.vI.5o
2.VI.-6.!'I.5o

r{.VII-r4.VIII50

9,-27,Y.50
t3.VII-7.\aIII.50

dorsalis Mg. lsold ratus K.)
dorsolis Mg.
dorsalis Mt.
oiruta?hts Mg,
annulaiss Mg,

4e,
4b

5(3e)
6
6a

>35 >20
ro 19
13 20
21 

'722 10

C
7

Das allgemeine Ergebnis dieser Yersuche - bei denen mehr als 237 J
gezuchtete Ch onomus-Ima$nes Stiick fiir Stiick gepriift wurden, dazu
kommen mehr als 2o8 ? - ist eindeutig: aus keiner dieser Reinzuchten
schltipfte mehr als eine Imagiaalart; zur gleichen Imaginalart
gehdrt stets nur ein Larventypus; aus keiner Plumosuslar-
venzucht schliipfte eine Art der Thummigrtppe, aus keiner
T hummilarvenzuch t eine Art der Plumosusgruppe, Larven
vom Halophilustyp ergaben stets Cr. halophilus K. Ja, die
Zuordnung ist noch enger: man kann die l-arven von Ch. annularius
von den iibrigen Larven des Plurflosustyps durch ihre extrem langen
Appendices ventrales unterscheiden (Abbildung bei Thienemann r95o
fig.23, S. ro4; Sogaard Andersen fig.4, 5, S. r3); aus solchen Larven
schliipft stets Ch- annularius MG. (Dass in der Imaginalarl Ch. annu-
larius lMG.) autorum aber noch verschiedene Arten stecken, habe ich
(r95o S. ro3-ro5) gezeigt.)

Das Ergebnis unserer Untersuchung steht also in striktem Gegensatz
zu Sogaard Aadersens Anschauung. \Yir sind fest davon iiberzeugt,
dass Sogaard Andersen nicht mit Reirzuchten gearbeitet hat, und das5

28 29 holo?hilus K.
2 o holoPh;lus K.
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darauf die Divergenz der Ergebnisse bemht. Natiirlich Iallen so auch die
systematischen und genetischen Scblussfolgerungen, die Sogaard An-
dersen im Anschluss an den vermeintlichen Poll,rnorphismus der Lar-
ven einer Chircnomusart gezogen hat. Wir wollen aber betonen, dass
die Studie Sogaard Andersens durch die umfassende, sorgfiiltige be-
handlung der verschiedenen taxonomisch wichtigen Imaginalmerkmale
doch ihren grossen Wert iiir die Systematik der Gattung Chironomus
behiilt. -

II.
Die in Teil I dieser Arbeit dargestellten Untersuchungen machten

die Liberprtifung der zur Imaginalunterscheidung geeigneten Merk-
male bei den fraglichen Chironomusatten erforderlich. Hieraus ergab
sich die Notwendigkeit, einige weitere - nicht von uns behandelte -Chironomusarlen zum Vergleich heranzuziehen. Das Ergebnis dieses
Vergleiches, der sich zunichst im wesentlichen au{ die Gestalt des r.
Anhanges im Hlpopyg beschrdnlen musste, sowie die sich daraus er-
gebenden Folgerungen fiir die Synonymie werden im folgenden zusam-
meugesteUt.

l' Ch. metgent Kieff.

Die Art wrrrde von Kieffer (rgzr S. Z8S-286) beschrieben, von Kruse-
man (1933, S. 166) als slmonym at thummi gestellt, von Goetghebuer
(r.%I,5.26]l wieder als selbstaindige Art gefiihrt. Nach Goetghebuer
(t%Z,5.4\ ist der r. Anhang des Hypopygiums am Ende abgerundet,
an seiner Basis ditlner als am Ende, wiihrend er bei thummi (und doz-
salis) ,,am Ende tlreieckig erweitert" ist. Bei den vot rrrs nt mtigeni

tS\SS
t/)u

Lbb. r. Chitonom* ,rre;g.ni, App- r. Schwefelsaurer Torteich b€i Reinbek;
a.._h: Zucht vom r9.-3r.5. !95o, i-tr : Zucht vom 7.-18.2. lg'o.r

I Anm. Die zusaoEengehdrigeD A[hange der beiden Seitetr eines Tieres sind
durch entsprechende Buchstaben gekeDDzeichnet, z. B. a - A[haag der litrken,
a': {obaog der lechten Seite desselben Tieres usw.
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gestellten Tieren ist der r. Anhang dem von thummi sehr d.hnlich, doch
scheint er im Basalteil etwas schlanker zu sein (Abb. r). Die Lage im
Priparat spielt aber hier - wie bei den iibrigen Arten mit iihnlich ge-
staltetem App.r - eine grosse Rolle. Nur bei Betrachtung des Hy-
popyBs ganz oder schrig von der Seite nimmt er die ausgesprochen
kldppelltirmige Gestalt an, wie sie Goetghebuer (1937, Tafelfig. 88) at>
bildet. Bei vdllig horizontal liegenden H1'popygien ist zwar der im
Vergleich zw lhummi im allgemeinen schlankere Stiel deutlich (Abb. r:
a, b, c, e, f), aber schon bei leichter Verkantung des Hy'popygs nach
oben sind die Anhenge nicht mehr mit Sicherheit von thummi zu unter-
scheiden (Abb. r: d). (Vgl. auch Anm. S. r9).

2. Ch. thumml Kieffer.

Die S5'nonymie dieser von Kieffer (r9rr, S. 35) beschriebenen Art
ist die folgende: : gregarius K., ,enlatormrs K., rhyparobius K., rifarius

& 5Ls15&
6'.1

DD
ca du

Abb. z. Chitonoaus ll*mrni, -\pp. r.a,e',b,b', f, g : Brunnen, Seestr. 29, Pl6tr
c, c', d, e: Hassberg, Ententeich. h: Ervaldi-Bach, West{alen.

(MG.) Goetgh., grisescens Goetgb. (riparius Kmseman nec MGI anoma-
lus K., bililis K., curtilorceps K., ichthyobrota K., subaculus K., sub-
produtlus K., ferner sind die folgenden von Kieffer nicht ausreichend
beschriebenen , ,Arten'' unserer Meinung nach auch urlbe dingl ztt lhummi
zu stellen: dichromocetus K., dislans K., indhtisus K., intelluftus K.,
rcshictus K., saxonicus K., stlictico/nis K., subreclus K.

Die Form des App. r im Hpopyg der uns vorliegenden Tiere war
recht konstant, obwohl sie natiirlich wie bei den anderen Arten erhet>
lich von der Lage im Preparat abhiingen kann (vgt. Abb. z: c', d): Auf
dem kurzen dicken Stiel sitzt aplkal ein abgerundet dreieckiger, me-
dialwerts weisender Lappen. Der ganze Anhang erhiilt dadurch die
auch von Goetghebuer und anderen angegebene typisch klumpfussar-
tige Forrn (Abb. z; vgl. atch Ch. meigeni ond. Ck. halophilus sowie die
Anm. auf S. r9).
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3. Ch. halophllus KieIf.

In Sogaard Andersens Tabelle zr (S.5r) fiiltt es auf, dass aus den
Larven des Ealnphiluslyps - abgesehen von z Thummi-lmagines (vgl.
oben) -._ stets (36 J) die Art schliipft, die er als afril,inus MG. bezeich-
net', aptilinus MG. aber wird (Edwards 1929, S. 384; Goetgebuer
1937,5.24\ miL salinarius K. identifiziert. Und aus den Larven des
Salinarius-Typs schliipften 40 d, die er als Ch. cingulatus nigricans
Goetgh. bzw. Ch. ,,annulai.us nigicans" (N. B. beide sicher als die
gleiche Art aulzufassen!) bezeichnet.

Im Gegensatz dazu haben wir friiher schon und jetzt wieder aus den
Larven des Halophilus--fyps stets Kieffers Ch. halcphilus geziichtet,
und die aus den Larven des Salinarius-Typs geschltpften lmagines als
Ch. salinarius K. bestimmt!

Wie ist diese Dislrepanz zu erkldren?
Gliicklicherweise besitze ich (Th.) noch das Originalmaterial, aus dem

die Imagines stammen, auf Grund deren Kieffer seine Neubeschrei-
bungen beider Arten gab. (Kieffer steltte nie Dauerpraparate der von
ihm beschriebenen Arten her, es existieren also keine,,Typen" der
Kiefferschen Arten!) Das Material stammt aus den westf,ilischen Salz-
wd.ssern (Salzquellen, Salinen) von Hcirstel (Beschreibung der Loka-
litiit bei Schmidt tgB, 5.24-25\, Salzkotten (r. c. S. rz-16), und
Sassendorf (r. c. S. 7-rr) [Vergl. auch Thienemann r9r5, S. 45o-45r].
Aus Sassendorf und Salzkotten liegen nur Halophilus-lmagjnes, ats
Horstel H alofhilus- :orfi. Saliaanius-Imagines vor.

Dabei zeigt sich, dass dieser Original-ialo.Philus Kielfels (r9r3, S.
2r-22) vollstdndig iibereinstimmt mit der Beschreibung und Ab-
bildung, die Sogaard--{ndersen (5.22-25\ von afrilinus MG. gibt;
ebenso mit Goetghebuers Beschreibung (t%7,5.241 und seiner Tafel-
figur 79, sowie rnit Krusemans Beschreibung und Abbildung (1933,
S- 165). Die S,'nomlmie ist also die folgende (vgl. awch Ch. salinarius
Kieff.): Cn. halolhilus Kieff. (aprilinus (MG.) Edwards, Sogaard-An-
dersen).

App. r hat bei haloPhilus dieselbe klumpfussartige 'Form wie bei
thummi, ist abet r:.och klobiger und plumper als bei diesem (Abb. 3: a-g).
Auch die absolute Grd,sse des Anhanges iibertrifft die von thummi rm
allgemeinen merklich (vgl. die bei gleicher Vergriisserung gezeichneten
Abbildungen z und 3), doch hiingt dieses Merkmal natiirlich von der
variablen Gesamtkdrperyrttsse ab. Auffdllig ist ferner die Breite der
auch bei thummi vorhandenen ventnlen Chitinfalte auf dem r. Anhang
von halofhilus, die weit vom Distahand entlemt verleuft. Bei Ver-
kantung des Hypopygs kann der Anhang gerade gestreckt e.scheinen,
mit einer gemndeten kldppelartigen distalen Erweiterung (Abb.3: i,
vgl. auch Ch. meigeni). Seltener tritt diese Form des Anhangs - die
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von Goetghebuer (t937:. zz tt. Tafelfig.86r) als tJpisch lnr halophilus
angegeben wird (vgl. auch Sogaard-Andersen 1949, S. z5) - im nord-
deutschen Material am wirklich horizontal liegenden Hypopyg in Er-
scheinung (Abb.3: h). Sehr deutlich ist sie bei einem g aus Bulgarien
(vgl. Strenzke, r. c.) ausgepragt, bei dem die Anhd.nge im iibrigen re-
lativ klein sind.

4. Ch. dorsalle MG. (Synoryrnie siehe oben S. 3).

Dorsqlis ist, wie oben schon bemerkt, sehr hZiufig mit lhummi ver
gesellschaftet. So war an den Originallundpl6tzen von sord.idatus K.,
sordidalus vat. anguslqlus K. tl.r,d. hqlochares K. - alle drei : dwsalis

- stets auch thummi rn grosser Menge vorhanden. Zuerst schliiplte
in den Zuchten die dozsalis-Form aus, speter thummi. lc}r (Th.) habe
die in den Zuchtschalen dann noch vorhandenen Larven konserviert;
das waren lhummi-I-arven. Kein rrVunder, dass Lenz (r9zr, S. rz, r3)
diese drei Formen zur thummi-Gruppe stellte! Ci. sordidatus Kieft.
gehtirt unbedingt zu d.orsalis'. Die Fd.rbung von rm (blass oder schwArz-
Iich), die Goetghebuer (1937,5. zzl ar Unterscheidung der Arten b€nutzt
kann stark variieren.

Nach Goetghebuer (1937, S. z3) unterscheiden sich lhummi und dor-
sa&'s so:

Vordertarsus kurz aber deutlich behaart, L. R. r,25 : thuwmi
Vordertarsus nackt, L. R. r,4-r,5 : dorsalis.

Sdgaard-Andersen v/eist aber mit Recht auf die Form des r. Anhangs
des Hypopygs hin, der ein Mittelding zwischen dem thummi- rr.d.
annulaius-Anhang darstellt, urtd dass LR. zwischen r,58 und r,Z va-

r Die itr atieser l'igrrr von Goetghebuer mitgezeichnete Analspitze lasst vermuten,
dass auch das der ZeicbnunS zugr:unde liegende Hlpopyg seitlich verkantet *'ar.

N)sS)ss
uua\O

Lbb.3. Chironomus halophilus, App, r. a, b, c, d, e, {: Schleusenteich bei Liplx.
g: Salzkotten. h, i: SasseDdorf. k : Httrstel {1912).
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0)t fly
-\bb.4. Chilot otnus dorsalis, App. r. a, 

^', 
d., h: Brunnen, Se€str. 29, Pl6n

e - KaziBboden, Luoz. {, g: Pfiitze am Kellers€e, Holstei[.

riiert. Der Anhang r ist durchweg, auch bei vt l.tig verkanteten Hy-
popygien g\t vor lhuran i zu unterscheiden. Er ist schmal, meist fast
parallelseitig, bandf6rmig (Abb.4: a, d, f, g). Distal ist er bisweilen
etwas zugespitzt (Abb. 4: c. c'. g') oder h6ufiger in einen deutlich ab-
gesetzten nach innen weisenden zahnartigen Vorsprung ausgezogen.
Formen des Anhangs, die distal etwas erweitert sind (Abb.4: c, d, f)
erinnern an lhummi, Doch hat der Anhang r bei dieser Art immer
einen nach innen weisenden stark vorgezogenen und deutlich klunp-
fussartig abgesetzten breit gerurdeten Lappen, wie er bei dorsalis nie
beobachtet wurde. Abgesehen von den iibrigen Imaginalnerkmalen
waren auch die Larven solcher dozsalis-Formen stets einwandlrei durch
den Besitz der App. laterales von der. thuwmi-l'awen zu unterscheiden.
Ubergd.nge kamen nie vorlr

5. Ch. alpestrls Goetgh.

Der Anhang r im Hypopyg der uns vorliegenden Tiere (Abb. 5) ent-
spricht den Angaben und der Abbildung Goetghebuers (1937, S. z3 u.
Taf. fig. 76). Er ist nicht von dem unseres Ch. dorsalis zu rnterscheiden
(vgl. Abb. 4). Fiir die Trennung der Imagines der beiden Arten miissen
daher andere Merkmale benutzt werden (Griisse, Farbung, L. R.). Die
Fiirbung der znr hat nur geringen Wert: Eimal kann diese Ader auch
bei alpeslris schwach verdunkelt sein. Zum anderen kd,nnen auch in
sonst einheitlichen Zuchten von darcalis'fiere auftreten, bei denen nz
vdllig ungeferbt ist; seltener ist dieses Merkmal bei sdmtlichen Tieren
einer dorsalis-Population in gleicher Weise ausgebildet (,,sordidatus
Kieff."). Auch AR schwankt bei den uns vorliegenden Tieren beider

1 Die Uberpriifung des aus dem Salztiimpel im Kazim-ketr (Lunz) gemeldetetr
Ch. lhtmmi (Thielremann r95o, S. r5r) ergab, dass es sich hierbei ebe8lalls um
Chiloromus dorsaris haodelt.
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\[gr
-\bb.5. Chitotomts alp.slis, APf. r. a, a', b : PaiteElirchetr. c, c', d, d':

Lutrz, Almtiiapel.

Arten etwa zwischen 3 und 4 (vgl. auch Sogaard Andersen r9r49, S. z6),
wdtrrend Goetghebuer liir al|estris ein AR von 3 und fiir d.orsalis von
5 (!) aryibt. Solch hohe Werte kommen in unserem Material bei doz-
salrs nicht vor. Die Larven sind auch bei diesen beiden Arten (vgl.
Ch. thummi - Ch. dorsalis\ stets einwandfrei zu trennen-

6. Ch. plumosu8 L.

Die Gestalt des App. r schliesst sich eng an die vot anthracinus wtd.
annularius an- V<illig zylindrische (Abb. 6: a) oder gleichmdssig konisch
verjiingte Formen (Abb.6: g) des Anhangs sind auch bei plumosus sel-
ten. Meist ist das Distalende mehr (Abb. 6: b, c, d) oder weniger (Abb. 6:
e, f) deutlich bauchig aufgetrieben. Die Anschwellung ist aber nicht so
abnrpt abgesetzt wie heufig bei Ch. annularius, der Umriss des ganzen

h

lsUt)'

a b c d e 9

Abb.6. Chilonom*s plurnosss, App, r. a, b, c: Friscbes Haff, d - Rossitetr.
e : Zuiders€e. I : Reservoi. der Londotrer Wassr€rleitung. g, i : Gr. Pldtrer See.

h: Bulgarietr, Varna,

t
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Anhangs wirkt dadurch viel gleichmdssiger und eleganter. Bei halb-
seitlicher Betrachtung (Abb.6: h) erscheint der Anhang in der Mitte
leicht eingeschniirt. \\'ie bei ant larius und anthraciruts ist auch bei
fl,umosus die Spitze des Anhan8s ventralwiirts umgebogen, doch tritt
diese Spitze bei plumosus 

- im Gegensatz zu den beiden anderen Arten

- bei dorsaler Betrachtung nicht oder nur ganz leicht (Abb. 6: e, g) iiber
den Umriss des Anhangs hinaus. Im nbrigen ist Plumpsus natiirlich
durch die absolute Grdsse der App. r und andere Merkmale sehr gut
gekennzeichnet.

7. Ch. annularius Mg.

Ch. atnularius MG. gehdrt ebenfalls in die Gruppe mit elefanten-
stosszahnf<irmigen App. r. Doch tritt diese Gestalt hier infolge einer
charakteristischen normalerweise sehr deutlichen bauchigen Anschwel-
lung.des Anhangs kurz vor der Spitze wenig hervor (Abb. 7: a, c, d, e,
l). Nur bei bestimmter Lage nimmt der App. eine wirklich stosszah-
ftirmige Gestalt an (.\bb. 7: b', g') und hat dann grosse Ahnlichkeit
mit dem von cingulatus (vgl. Abb. ro: c'). Nach Goetghebuer (1937,
S. zz, 23, vgt. Tafelfig. 77) soll gerade der gleichmissig konisch ver-
jihgte App. r die t5pische Form bei annularius sein, wodurch sich
diese Art yo[ anlhracinus Zett. unterscheiden soll, Nach den uns vor-
liegenden Preparaten ldsst dieses Merkmal die Trennung der beiden-
als Larve wohl unterschiedenen - Arten nicht ztt (vgl. Ch. antfuacinus).
Distat ist der Anhang nicht wie bei sal,inaius oralwarts zur0ckgebogen
sondem ventralwiirts umgebogen, so dass die Spitze bei dorsaler Be-
trachtung hdufig einen deutlich abgesetzten kappenartigen Aulsatz zu
tragen scheint (Abb.7: a, a', c', d, d', e, {). Setten erschefut sie in der
Form eines kurzen einwdrts oder riickwerts gebogenen Zahnes (Abb. 7:

a b d 9

a b'c d

e

I

C

.\bb. 7. Chirciornus ainularius, App. r. Viehhanke Tivoli bei Hobwacht, Holstein.
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b, g). Die Firbung der App. r ist wie bei cingulatus stets heller oder
ebenso hell wie die von Coxit und Stylus.

8. Ch. antbracinus Zett.

Die Form des App. r (Abb.8) entspricht vollkommen der von Ci.
atnularius und erlaubt, wie bereits erwahnt, keine Trennung der bei-
den Arten. Dagegen ist tll"'i anthlacinus der r. Anhang stets deutlich

a bc e 9

d 9

Abb. 8. Chitommus dnttuarinus, A.pp. t
1', E, F,': Gr. Pldner See.

a, b, c, c', d : Lunzer Obersee, e e', f.
h, h': Lunzer Uttersee,

dunkler gefiirbt a.ls bei atnularhts (vgl. das Artenpaar cingula'us -salinaius\, und zwar nicht nur absolnt (anthlecinrs ist im ganzen viel
starker pigmentiei. als anrul.ariusl, sondern auch im Vergleich zu den
iibrigen Teilen des Hypopygs (Coxit und Stylus!). Im Larvenstadium
sind beide Arten gut zu unterscheiden.

9. Ch. salldartus Kiefi.

Die Untersuchung des Originalmaterials von r9r2/r3 aus den Salz-
waissem von H6rstel (s. oben unter Ch. halaphilus\ ergab, dass der
saliazrius, der Kieffer damals vorgelegen hat, vdllig identisch ist mit
Sogaard Andersens Beschreibuag (S. z6-28) von Chironomus cingulatus
nigricans Goetgh. Die Abbildung r7 Sogaard Ardersens des nigricans-
Hypopygiums grbt in jeder Einzelheit das salinarius-Hypopygium wie-
der; sogar die dunkele Chitinisierung des Anhangs r ist bei den, in Al-
kohol konservierten, aus dem Jahre rgrz stammenden Tieren noch
deutlich! Auch die Abbildung Goetghebuers seines argrr'caas-Hypopy-
giums (rgz8 S. 68 fig. 9r) stimmt damit iiberein.

Die von Edwards 1929 (S. 384) vorgenommene Slmonyrnisierung von

eb
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sal.inu;us K. mit afuilit us MG. ist also falsch; denn Edwards gibt fiir
seiten apilitus MG. ausdriicklich an: ,,Differs lrom C. cingulatus and
related species chiefly in the shape of appendage r of the hypopygium,
which is sho.rt and broad, but less strongly chitinised than in C.
dorsalis"; diese Beschreibung passt allerdings auI Sogaard Ardersens
(5. zz) aprilinus MG., dh. den echter halo.philus Kieflers. Damit stimmt
auch Goetghebuers (1928, S. 59 fiC.7?\ a|riliuus ijberein (salinarius K.
urd. halophilus K- fiihrt er hier als besondere Arten). r92r (S. r53 fig.
r97 [{abch]ich a)s ,,tentans" bezeicbnetll) beschreibt Goetghebuer aller-
dlngs als aprilinus MG. eine Art, deren Hypopygium gaaz mit Sogaard
Andersens Abbildung (fig. 17) von citgulatus nigricans Goetgh. iber-
einstimmt! Goetghebuer (r. c. S.39) bemerkt dazu, dass diese Tiere
von E. S6guy mit trIeigens Type von aprilinus verglichen worden sei.

- Die Deutung von Meigens april,inus ist also ganz uasicher; weder
halophilus r,och salinarius sind sicher mit der Meigenschen Art zu iden-
tifizieren. Der \:ersuch, diese Art mit anderen zu synonymisieren, hat
nur zu Veru.irmngen gefiihrt; man muss im Interesse der systematischen
Klarheit den Namet aprilinus MG. fallen lassen. Es ergibt sich dann
folgende Slmonyrnie:

Ch. salinarius I(ief.f.. (cingulatus nigricans Goetgh., annularius ttigri-
cczs Sogaard Andersen; necl afrilbws (MG.) auctorum).

Mit dieser Feststellung aber wird auch Sggaard Andersens Tabelle
zr in ihrem ersten und letzten Absatz verstendlich: Larven des Sali-
narius-T1rp ergaben nur Imagines von saliwius Kiefl., vom Halo-
philus-Typ nur halophilus Kieff .!

Der App. r bei salinarius (Abb.9) ist typisch ,,elefantenstosszahn-
f<irmig" und hat grosse jihnlichkeit mit dem von cingul.atus- Nach den
uns vorliegenden Preparaten wirkt er durch seine relativ erhebliche
Breite entschieden plumper als bel cingulatus (Abb. ro). Apikal ist er
stets in einem kurzen stumpl-zabDfdrmigen Vorsprurg nach vorn um-
gebogen (vgl. Sogaard Andersen ag4g:28\. Nur bei sehr ungiinstiger
Lage des Hypopygs (Abb.g: b) ist dieser Vorsprung nicht zu sehen.
Wie weit die erwehnte auffii.llige Dunkelfirbung des App. r ein spezi-
fisches Merkmal ist, muss an weiterem Material entschieden werden.
Sie war bei saimtlichen uns vorliegenden sali alius-IIypopygierr vor-
handen (schwach ausgepregt bei einem Exemplar aus Bulgarien, doch
auch hier noch deutlich dunkler als Coxit und Stylus des Hypopygs,
vgl. Strenzke r. c.), fehlte dagegen 4 cingulalus-Tieren. Auderseits hebt
Goetghebuer (ry37: z4) gerade fiir den tLpischen cingulahts die schwarze
Fd.rbung der App. r hervor. Im tbrigen unterscheiden sich diese beiden
Arten - wie das entsprechende Paar thurn n; - halcrphilas - durch
die Bartung des Vordertarsus bei der Salzwasserform (salinariusl. Die
Bartborsten haben allerdirgs (vgl. Kieffer ag2ri 4?g; Sogaard Andersen
tglg:27) nicht immer die von Goetghebuer verlangte 5fache Liinge
der Metatarsusdicke,
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a b c
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-\bb- g- Chito$omlls sali',ati s, -\pp, t.a,a',b,b', c: H6rstel, \\'estfaleD (r9r2)
d, e, I, h: Danemark, Gr. Belt. i, i,, k, k', l, l': Bulgaiien, Wama.

Die Larven der meisten Chironamus-Arten, bei deren Imagines die
App. r schlank und gebogen, ,,elefantenstosszahnf6rmig" sind, gehriren
zrr Plumosus-Grtppe (d.h. die Larven besitzen die fingerf6rmigen
Appendices laterales am ro. Segment) lplumosus, aflnulalius, behningi
Goetgh., cingdalus, rern?eli : hypefio/eus Rempel 1936).r lVilrde
diese Korrelation auch fiir Ci. salinarius bestehen, dessen Imago den
typischen elefantenstosszahnfdrmigen App. r besitzt und grosse Ahn-
lichleit mit cingulalus2 hat, so wire die salinaius-I-awe, der sowohl
die Appendices laterales wie yentrales fehlen, nicht, wie es anzunehmen
wohl nahe lag, vom Halophiluslyp abzuleiten, sondem wiirde das
letzmdgliche Reduktionsstadium des Plarzosrs-Typs darstellen. Sie
schliesst sich dann dem von Lenz (t924 S.24, Iig. zr) aus der Wolga
beschriebenen Red,uctustw der plumosus-Lawe ul

10. Ch. ctngulatus Mg.

App- r typisch ,,elefantenstosszahnfdrmig" (Abb. ro), schlanker als
bei salinarius. Die Spitze ist ebenfalls meist etwas nach vorn Bekrtimmt,
wenn auch nicht so deutlich tvie bei salinarius. In oder etwas unter-

I t|dr arLthta.ittlts besteht diese Korreletion Bicht. C,. dorsalis nnd alpcsttis,
deren App. r eitre MittelstelluDg zwischetr der Thumrn;- 'und, der Przrrost s-Form
einrximmt, haber teils Larvetr vo6 Ptlr ostas- lch. dorcalisl, teils vom Ilanrrr-
TW lch. abastris).I !'iir die Dahe Verwatrdtschaft voi sdtinarhrs !nd. cinglldlus spricht auch die
[ahezu idetrtische Ausbildutrt der Praatralsportre de! Puppen. Beide Artetr haben
..._ als einziSe von den uos zur Verfii8ung stebend,en Chilotorn s-Arten - den-
selbetr Spora mit fiur einem starLeo Mitteldom utrd 2-4 viel schwecheren Neben-
alortrea, wie iha Sogaald Aadersetr (1949, S. 17, fig. t4, c, d) fiir die aus s€ineD
I-arvetr vom salinati{s-Typ gezogeaen Puppen ,eichnet! (vgl. auch Aom. S. r9).

2- 5r3rot E on. T;*thr. l,s. Z, ltalt. ,-2 l!95r)
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ebo

d

.\bb. ro. Cttironom*s cingdatrs, App. r. a, a', b, b', d, d', e: BrutrBen,
Se€stt. 29. Pl6n. c, c': MaiDz.

halb der Mitte hiiufig mit einer sehr schwachen Verdickung. Bei den
vorliegenden typischen Hypopygienl ist der App. r im Gegensatz zu
salinarius sowie den Angaben Goetghebuers (1937: z4\ tw C. cingulnlus
ganz hell gefiirbt, jedenfalls nicht starker pigmentiert als die iibrigen
Teile des Hl,popygs.

Iu der folgenden Ubersicht werden die Unterschiede zwischen den
von uns behandelien Chiroromvsarten, wie sie sich auf Grund der hier
berticksichtigten Merkmale ergeben, nochmals zusammengestellt. Fiir
die Aufstellung eines Bestimmuagsschltssels ist das vorliegende Material
nicht ausreichend, da von vielen dlteren geziichteten Tieren nur die
Hy'popygien als mikroskopische Dauer-Preparate aufgehoben wurden.
Yielleicht ist es aber mdglich diese im wesentlichen auf die Gestalt des
r. Anhangs des Hypopygiums basierende Ubersicht durch Ehfiigung
weiterer - hier nicht berticksichtigter - Merkmale im Rahmen einer
Revision der Gatttng Chironomns zu einer brauchbaren Bestimmungs-
tabelle fiir die hiiufigsten mitteleuropiischen Arten zu erweitem. Alle
Unterscheidungsmerknale sollten jedoch, wie das auch Sogaard An-
dersen getan hat, nur an miiglichst grossen Serien von Tieren verschie-
dener Fundplitze erarbeitet und gesichert werden.

A) App. r des Hypopygs kurz, distal mit einem breiten abgerutrdet-&eiecLigeB,
medianwerts veisenden Lappen, im Umriss daher klumpfussrttrmig. Grdaste
Breite am Ende. Maximal nicht oder nur wenig llnger als breit. Leoge: grosste
Breite (Semess€n wie ia .{bb. r r a) : o,9-r,3 r.

r Ein voo D.. Edwa.ds als cingulatusbesti'Jlmtes Exempliar aug dem Lake Winder-
Berc weicht durch die zur Spitze hin SleichmassiS Lorisctr ve4ntr8te Gestalt des
,{.pp. r vofl den deutschen Tieretr ab.

c'



a c

,{bb. rr. Vtl. Text.

a) Vorilertarsos dcht gebartet
r) Stiel des App. r haulit velhaltDissBassit diitra (Abb. r), doch daoach

nicht sicher votr der,olgetrdeD Art zu uDterscheiden.r
Ch. mzigctti Kieff. (I-arve : tht r,rni-T]!l

2) Stiel ites App. r breit (Abb. 2).1
Ci, thsrnmi Kiefi. (Larve : ttutmmi-IyP)

b) Vordertarsus gebartet.
3) App. r sehr ptuEp, mit brciter veltraler ChitiolameUe (Abb. 3).

Ch. halaPh;lus Kieff. (Larve : ,l$nmi-"f Wl
B) App. r Ltrtet als bei .A,) et*'a bandl6r6ig. Distat schwach keulig verdiclt, doch

nie mit eheE breitetr &eiecLigea Lappen, oder der ganze Aobang breit-sichel-
tormit Ilnte: trosste Breite (gemessetr wie iD Abb. rt b) : 2-3,o (3,6): r.
4l Ch. dorcalis Mg. l: sordida*s Kieff.) (.{bb. a).

$,aNe : ?tumosrc-T W.)
5) Ch. olp.srr;s Gctth.

In der Form des App. r oicht votr dorsaris Mt. zu unterscheideu (Abb. 5).
(Larve : ,h'lm,,i-T]!.l.

r Tiotz der Gering{ii8itkeit de! Unte$chiede im Hnopygbau scheiot es sich
ll€i Ch. mcigeni rultd. lhumrni doch uE verschiedene Arten zu handeln. Dafir
sprechen auch die PupFn: Die Praanalspome bestehen bei allen utrseretr ,r.igrni-
PupFn aus nur 2 sterketr, schlaBk vrurzellormigen uod vollkommen getlennteo
Hauptdofded (Abb. r 2 a) . Die uns vorliegendeo tht rnmi-PrpFn gehdren dagegen
ausgesprochen zum ,,Bulti-spined"-T]?us Ssgaard Andersens (1949, S.59), d. h.
die Plaanalspome bestehen aus 3-5 eDg aneiaanderliegenden Haupt- sowie haufig
noch mehreleo Nebetrdomen (Abb. 12 b). Auf die \rariabilit-et dieser Merkmale
ware bei kiinftigen UntersuchungeD zu achten.

J

Abb. 12. Praanalsporn der Puppe voa a) Chironorrrts n rig.ni, b) Chirononus
thumrr;. (Beide Figuren bei tleicher Verg.)

b
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C) App. r sebr lang uad schlatrk, elefantenstcszahaf6rmig. Itr der distalea Halfte
aber haufig dit einer baocbigeE ABfkeibuat. Llnge: trtisst! Breite (geE€ssetr
wie itr Abb. ,t c) - 4,F2,5.,.
a) Volderta$us gebart€t
a) Grosse Aft (> ro alo), auch der App. t sebr gross uaal relativ dick,

Distale Heute aeist etwas keulig aageschwolleD. Spitze ohne auflallige
Soaderbilduogen (Abb. 6).
6l Ch. Phmosvs L.

(Lzwe : plumosts-Typ.l.
9) Kreinere Artetr (< 9 mm).

?) App. r heuer ode. ebenso hell gel:l]bt wie Coxit utrd Stylus des Hypo-
py8s. Distal gew6hnuch de{dich Leulig angeschwolletr. Spit ]6 veDtral-
wtrts uEgeboge!, bei Bet achtung voo obetr daher oft tappeaartit
abges€tzt (Abb. Z).

Ch. annrala"it,/^. MB.
(l:at\re - plu os{s TyP)

8) App. t dunkler als Coxit und Stylus, itr de, Ford Dicht voa 4rrrr4rir.s
zu uoterscheidea (Abb, 8).

Ch, anlhraainus Zelt.
(IatYe : lt'/,nt ,'i-Typ].

9) App. r (und Amfspitze) dunkler als Coxit utrd StylEs. Ohae oder
nur mit s€hr undeltlicher Anschwelluag. Spitze hakig umgetrogeE
(Abb. e).

Ch- sa,ina?ills K;etl.r
(I-awe - satinai{s-TyPl.

b) Vordertarsus Dicht gebgrtet.
ro) App. r sehr l,ang utrd scblaak, h&hsteos dit undeutlicher Arrschwel-

lunt. Heller als Coxit uad Stylus (Abb. ro).
Ch. cinguldlLs Meig.

\l-ewe - ul,toeas-'lyF..)
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