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welche in der mathematischen Forschung zu bewussten, leitenden Prinzipien
gestaltet worden sind. Deshalb kann wohl die Betrachtung der Entwicklung
der Mathematik auch zu solchen Einsichten führen, die von allgemein
menschlichem Standpunkt aus gesehen bedeutungsvoll sind.

Die Abwehrreaktion des Insektenblutes und ihre
Beeinflussung durch die Parasiten
Von

F. SCHNEIDER
Eidg. Versuchsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil (Zürich)
(Mit 13 Abbildungen im Text)

1. Einleitung
Das Heer der Insekten, welches etwa zwei Drittel aller bekannten Tierarten umfasst,
zeichnet sich durch eine recht hohe Vermehrungspotenz aus. Da die Vermehrungsmöglichkeit unter optimalen Bedingungen als eine gegebene Grösse betrachtet werden muss,
ist es nicht verwunderlich, dass in den letzten Jahrzehnten im Zuge angewandt entomologischer und rein ökologischer Studien den Mortalitätsfaktoren grosses Interesse
entgegengebracht worden ist. Dem Klima und der Witterung, welche direkt oder indirekt
z. B. über die Wirtspflanze und die natürlichen Feinde auf das Insekt einwirken, kommt
eine primäre Bedeutung zu. Daneben spielen aber auch Insekten selbst als Parasiten
und Räuber (Schlupfwespen, Raupenfliegen, Raubkäfer usw.) neben andern Todesursachen eine grosse Rolle.
Die Bewertung der einzelnen Mortalitätsursachen hat Wandlungen durchgemacht.
Einer Überschätzung der natürlichen Feinde folgte eine solche der rein abiotischen Faktoren, wobei häufig ausser acht gelassen wurde, dass es gefährlich ist, einen mit Erfolg
abgeklärten Einzelfall zu verallgemeinern und dass sich die bisherigen Untersuchungen
selektiv auf Arten konzentrierten, die wirtschaftlich fühlbare Kalamitäten verursachen
und damit a priori demonstrieren, dass die Parasitensicherung nicht immer funktioniert.
Wenn eine Schlupfwespe in die Bevölkerungsbewegungen ihres Wirtes wirksam eingreifen soll, so müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Neben dem Verhältnis
der Individuenzahl von Wirt und Parasit in einem gegebenen Moment und den beiden
Vermehrungspotenzen ist auch die Verteilung im Raum, vor allem die Populationsdichte
von grösster Bedeutung. Die Parasitenpopulalion vermag die Bevölkerungsbewegungen
des Wirtes nur dann nachhaltig zu beeinflussen, wenn sie keinem allzugrossen Raumwiderstand (SCHNE ID ER 1939) gegenüber steht und die beschränkte Eiproduktion des Parasiten als hemmender Faktor nicht zu sehr ins Gewicht fällt.
Der Zweck der folgenden Ausführungen ist es zu zeigen, dass nicht nur ökologische,
sondern auch rein physiologische Reaktionen den Erfolg eines Parasiten in Frage stellen
können. Die Ichneumoniden-Gattung Diplazon ist auf räuberische Schwebfliegenlarven (Syrphiden) spezialisiert, und die Wirte selbst sind bekannte Blattlausvertilger.
In den Jahren 1948-1949 versuchte ich, den normalerweise univoltinen Diplazon fissorius
GRAV. in fremden polyvoltinen und oligovoltinen Wirten zu ziehen, um zu prüfen, ob der
Parasit an seinem univoltinen Zyklus festhalte oder sich auf die Generationsverhältnisse
der neuen Wirte umstelle. In den Zuchten zeigten sich bald grosse Komplikationen,
indem trotz erfolgreicher Eiablage aus den Puparien Fliegen statt Wespen schlüpften.
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Die Wirte durchlaufen vor der Pupariumbildüng drei Larvenstadien. Die DiplazonEier werden in der Regel in das 1. oder junge 2. Stadium abgelegt. Die Schwebfliegenlarven sind unterseits so durchsichtig, dass die Zahl der abgelegten Eier mühelos ermittelt
und auch ihr weiteres Schicksal verfolgt werden kann. Es stellte sich bald heraus, dass
sich die Eier von Diplazon fissorius im normalen Wirt Epiströphe bifasciata ohne Störung
entwickeln, in Epistrophe balteata (polyvoltin) und Syrphus ribesii (oligovoltin) dagegen
oft einer heftigen Abwehrreaktion von seiten des Wirtes zum Opfer fallen1).
An dieser Stelle möchte ich Herrn Dr. CH. FERRIÈRE in Genf für die Bestimmung meiner
Diplazon-Sammlung bestens danken. Mein Laborant Herr A. STAUB hat mit Geschick
die dieser Arbeit zugrunde liegenden Mikrotomschnitte angefertigt.

2. Bisher veröffentlichte Fälle von Abwehrreaktionen
Nach Durchsicht der Literatur kann ich ESCHERICH (1942) beistimmen, wenn er erwähnt,
das Gebiet der phagozytären Abwehr des Wirtes gegen die Parasiten sei bisher noch
ganz wenig erschlossen, und diesen Vorgängen komme eine ganz besondere Bedeutung zu,
sowohl in ökologischer Hinsicht, als auch bezüglich der Frage der Bevorzugung einzelner
Wirte, wie überhaupt der Frage der Monophagie, Polyphagie und Pantophagie. Es fehlt
tatsächlich heute noch jeder Überblick über die ökologische Bedeutung dieser Erscheinungen, und die Ansichten auch in Einzelfragen gehen weit auseinander.
Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass Eier und Junglarven von Entoparasiten, besonders wenn sie in fremde ungewohnte Wirte gelangen, gelegentlich mit dichten
Hüllen von Blutzellen überdeckt werden und sich nicht weiter entwickeln. Diese Hämozyten werden meist Amöbozyten (TIMBERLAKE 1912, SWEETMAN 1936) oder Phagozyten
(CUÉNOT 1896, THOMPSON 1930, MEYER 1926, BIESE 1935) genannt. LARTSCHENKO (1932)
sieht in ihnen keine eigentlichen Blutbestandteile, sondern Mesenchymzellen, welche im
Verlauf der Abwehrreaktion von besonderen Bildungsherden abgestossen werden. STEINHAUS (1946) beschreibt analoge Kapselbildungen als Folge bakterieller Infektion.
In seiner Terminologie stützt er sich auf CAMERON (1934), der im Insektenblut drei freie
Hämozytentypen unterscheidet, nämlich 1. L y m p h o z y t en (primäre Blutzellen mit
wenig Zytoplasma und relativ grossem, chromophilem Kern), 2. L e u k o z y t en (grössere Zellen mit relativ kleinem Kern), 3. Kugelzellen (Zytoplasma mit grossen
kugelförmigen, azidophilen Einschlüssen). Phagozytose im engern Sinn wird bei Leukozyten, seltener bei Lymphozyten und nur ausnahmsweise bei Kugelzellen beobachtet. Eine
Bakterieninfektion kann eine rapide mitotische Vermehrung der Lymphozyten und damit
eine Veränderung des Blutbildes bewirken. Die Lymphozyten bilden Kapseln um Bakterienklumpen und andere Fremdkörper. Auch BOESE (1935) beobachtete Mitosen an den
kapselbildenden Zellen. Da Phagozytose bei allen drei Blutzellenarten vorkommt und
die Abwehrreaktion gegen Parasiten keine Phagozytose im engern Sinn darstellt — sie
gleicht oft ebenso sehr einer Wundreaktion mit Wundverschluss —, werde ich im folgenden die kapselbildenden Zellen nicht Phagozyten, sondern in Anlehnung an STEINHAUS
Lymphozyten nennen.
Heute wird der humoralen Immunität gegenüber Bakterien eine grössere Bedeutung
beigemessen als der rein phagozytären. Es ist deshalb auch beim Studium der Abwehrreaktionen gegen Parasiten ratsam, sich immer wieder die Frage nach der primären
Todesursache des Parasiten vorzulegen; denn es ist doch denkbar, dass das Parasitenei
oder die Junglarve auf Grund einer humoralen Giftwirkung oder mangels physiologischen Abgestimmtseins auf das ungewohnte Medium geschwächt oder sogar abgetötet
wird und dass die Lymphozytenreaktion lediglich eine sekundäre Nebenerscheinung darstellt. Auf Grund einer Literaturübersicht äussert sich THOMPSON (1930) sehr vorsichtig,
die Kapselbildung sei keine eigentliche Abwehrreaktion des Wirtstieres, sondern lediglich eine Eliminierung toter oder geschwächter Parasiten. Er erklärt sich damit eins

1) Die Laboratoriumstemperatur betrug zur Zeit der Parasitierungsversuche meist 20
bis 23° C.
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mit der Deutung, welche PANTEL (1910) in seinen Studien über Tachinen gegeben hat.
Demgegenüber wird wohl mehrheitlich angenommen, es liege eine aktive und oft wirksame Abwehr des Wirtes gegen den Eindringling vor und der an und für sich lebensfähige Parasit werde durch die Lymphozytenhülle abgetötet (TIMBERLAKE 1912, PAILLOT
1928, MEYER 1926, BOESE 1936). Die Beweisführung mag im Einzelfall beträchtliche
Schwierigkeiten bereiten, doch ist es schon mehr als einmal gelungen, zu zeigen, dass
auch lebensfähige Parasiten eingekapselt werden.
In der Regel vermag sich ein Parasit in seinem normalen Wirt zu entwickeln, sonst
wäre er zum Aussterben verurteilt. Einzelne Schlupfwespenarten sind im Zuge biologischer Bekämpfungsaktionen sogar in Massen gezogen worden, ohne dass man auf unüberwindliche Komplikationen gestossen wäre. Häufig verwendete man dazu aus praktischen Gründen nicht die natürlichen Wirte, sondern beispielsweise Vorratsschädlinge,
die sich in Laboratorien und «Nützlingsfabriken» leicht vermehren lassen (FLANDERS
et al. 1930, 1947). Nicht selten wird jedoch ein Parasit in fremden Wirten von Lymphozyten eingekapselt, so dass seine Zucht und praktische Verwendung nicht in Frage kommt
(TIMBERLAKE 1912, LARTSCHENKO 1932). Wir stehen somit vor der weiteren wichtigen
Frage: Warum werden in einem Fall die Lymphozyten mobilisiert, im andern nicht?
Man könnte sich vorstellen, dass sich der normale Parasit wie ein körpereigenes Organ
verhält und gegenüber den Blutzellen in chemotaktischer Hinsicht neutral ist (CUÉNOT
1896, THOMPSON 1930, BOESE 1935). Der Eintritt der Abwehrreaktion würde damit durch
Stoffe angeregt, welche vom Parasiten ins Blut des Wirtes abgegeben werden. Vom letztern
Autor wurde auch die Vermutung ausgesprochen, die Lymphozyten würden durch die
Exkretion von Stoffwechselprodukten abgehalten. Aus diesem Grunde seien die Eier
und jüngsten Larvenstadien mit ihrem geringen Stoffwechsel dem Angriff der Blutzellen
besonders ausgesetzt. Im Gegensatz dazu glaubt TIMBERLAKE (1912) — ohne es irgendwie beweisen zu können — die Abwehrreaktion werde durch bestimmte Sekrete des
Parasiten unterbunden.
Dieser Exkurs war nötig, um den Stand unserer Kenntnisse zu skizzieren. Es soll im
folgenden versucht werden, an Hand der Versuchsergebnisse mit Diplazon fissorius
einen Beitrag zur Abklärung der angeschnittenen Fragen zu liefern. Verhältnismässig
leicht lässt sich beweisen, dass der Parasit in fremden Wirten tatsächlich einer sehr
wirksamen Abwehrreaktion ausgesetzt ist. Auch das zweite Problem, die Auslösung und
Blockierung der Abwehrreaktion werden wir anschneiden, obwohl es sich experimentell
viel schwerer fassen lässt.

3. Normale Entwicklung von Diplazon fissorius in :Eistrophe bifasciata
Das Ei von Diplazon fissorius besitzt unmittelbar nach der Ablage die
Form einer Spindel von 0,4 mm Länge und 0,2 mm Breite und ist mit feinkörnigem Dotter gefüllt. Nach 5 Stunden sind die Kerne bereits in das ziemlich mächtige Keimhautblastem eingewandert und bilden ein noch sehr
lockeres, jedoch kontinuierlich von Pol zu Pol reichendes Blastoderm. Nach
8 Stunden besteht das Blastoderm schon aus einer Schicht dichtgepackter
Kerne. Das Ei quillt allmählich und beginnt sich abzurunden. Nach 16 Stunden ist der Umriss oval, die Grösse beträgt etwa 0,47X0,25 mm. Die Keimanlage besteht in diesem Zeitpunkt aus einem schmalen innern und einem
grossen äussern Blatt, das kappenartig an beiden Polen und — bis auf eine
längsovale Lücke auf der Dorsalseite — auch im Äquator das Chorion unterlagert. Unter der Lücke hat sich bereits das dicke Epithel der Embryonalhülle
(Serosa) gebildet, das sich an den Rändern keilförmig und dünn zwischen
Keimanlage und Chorion einschiebt. Die beiden Pole werden von der vordringenden Ser o sa eben erreicht, während der Äquator noch nicht voll-
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Abb. 1 Tangentialschnitt durch die sezernierende Serosa des Eies von Diplazon fissorius
36 Stunden nach der Ablage in Epistrophe bifasciata, 1000 x.

ständig umwachsen ist. Erst etwa 1/3-112 der gesamten Eioberfläche ist von
der Serosa unterlagert. Die polygonalen Epithelzellen enthalten 4 Kerne
und zeigen keine Anzeichen einer sekretorischen Tätigkeit.
Nach 24 Stunden besitzt das pralle Ei eine Grösse von etwa 0,5X0,3 mm
und enthält schon einen schmalen, deutlich segmentierten und eingerollten
Embryo. Unter dem Chorion liegt nun eine lückenlose Serosa, ein ziemlich
dickes, einschichtiges Epithel mit meist vierkernigen Zellen. Ihr Zytoplasma
ist meist homogen, gelegentlich finden sich Zellen mit Gruppen kleiner, ungefärbter Vakuolen, was auf den Beginn einer sekretorischen Tätigkeit hindeutet. Nach 36 Stunden ist der Embryo weiter differenziert. Die Serosa
zeigt eine auffällige Affinität zu Hämatoxylin. Ihre zweikernigen Zellen
sind so hoch wie breit, am hintern Pol höher. Die Kerne liegen in der innern
Hälfte der Serosazellen, sie sind häufig gelappt, und in ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft treten Gruppen grosser, ungefärbter Vakuolen auf (Abb. 1).
Es scheint eine 1 e b h a f t e S e k r et i o n nach dem Eiinnern vorzuliegen.
Das übrige periphere Zytoplasma ist ziemlich homogen, an einigen Stellen
erscheint es direkt unter dem Chorion etwas schaumig aufgelockert und fein
vakuolisiert. Das Ei erreicht nach 2 Tagen eine Grösse von etwa 0,7X0,38 mm
und entlässt nach 3 Tagen die Junglarve.
Im Körper der Junglarve bilden sich in wenigen Tagen grosse kristallklare Proteinkugeln, ohne dass eine Nahrungsaufnahme durch die Mundöffnung erfolgen würde. Unterdessen hat der Wirt das Altlarvenstadium erreicht
und seinen Darm entleert. Wirt und Parasit treten nun in Diapause. Erst
im folgenden Frühjahr, nach etwa 9 Monaten, wenn der Wirt sein Puparium
bildet, beginnt die Junglarve von Diplazon fissorius mit der Nahrungsaufnahme, häutet sich viermal und bewirkt eine parasitäre Histolyse des Pupariuminhalts. Die Verpuppung erfolgt im Puparium des Wirtes. Die weibliche
Wespe kann sofort nach dem Schlüpfen mit der Eiablage beginnen.
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4. Erfolglose Abwehrreaktion von Epistrophe bifaseiata gegen
Diplazon fissorius
Diplazon fissorius ist ein normaler Parasit der Syrphide Epistrophe
bifasciata, und seine Mortalität in diesem Wirt ist relativ gering. Die ganze
Embryonalentwicklung scheint störungsfrei zu verlaufen, und die Eier werden kaum von Lymphozyten angegriffen. Gelegentlich werden jedoch während der monatelangen Diapause gallertige Hüllen um die immobilisierten
Junglarven gebildet, welche auf eine Lymphozytenreaktion zurückzuführen
sind.
20 zweitägige Junglarven von Epistrophe bifasciata wurden von Diplazon
fissorius mit je einem Ei belegt. Nach 15 Tagen fanden sich bei der Sektion
einiger Diapauselarven starre, mit Proteinkugeln vollgestopfte Junglarven.
Von irgendeiner Abwehrreaktion war nichts zu beobachten. Nach 50 Tagen
ergab sich folgendes Bild: 3 fissorius starr, mit deutlichen Proteinkugeln, Körper in mehr oder weniger vollständigen Gallerthüllen; 1 starr,
ohne Proteinkugeln, in vollständiger, dichter Gallerthülle; 5 aktiviert, sich
leicht windend, ohne Proteinkugeln und ohne Gallerthülle. Die milchig trübe
Gallertschicht überzieht den ganzen Körper samt Kopf oder haftet in losen
Fetzen am Körper. Sie lässt sich leicht ablösen und besteht aus einer homogenen klaren Grundmasse mit körnchen- oder tröpfchenförmigen Einschlüssen. Zudem enthält sie Zellkerne und geht stellenweise in dichte Nester runder Blutzellen über.
Diese Lymphozytenreaktion verläuft also sehr langsam während der Diapause des Wirtes. Um die starren, völlig immobilisierten Junglarven bildet
sich ein Synzytium von gallertiger Konsistenz. Vielleicht als Folge dieser
Umhüllung werden die Parasiten etwas aktiviert und sind imstande, diese
Hülle rein mechanisch wieder abzustreifen. Auffällig ist, dass parallel mit
dieser Aktivierung die charakteristischen Proteinkugeln fast gänzlich verschwinden.
In einem weitern Versuch übertrug man aktive fissorius-Junglarven
aus verpuppungsreifen Larven von Epistrophe balteata in Diapauselarven
von bifasciata, wobei eine grosse Mortalität zu beobachten war. Die
meisten Parasiten schrumpften und gingen zugrunde. Um die Larven legte
sich ein dünner Gallertmantel. Auch diese Beobachtung zeigt, dass Epistrophe
bifasciata während der Diapause zu einer, wenn auch verzögerten Lymphozytenreaktion fähig ist.
5. Abwehrreaktion von Syrphus ribesii gegen Diplazon fissorius
In der Regel verlaufen die ersten Phasen der Embryonalentwicklung von
Diplazon fissorius in den ersten und zweiten Larvenstadien von Syrphus
ribesii störungsfrei. Es bilden sich ein Blastoderm und ein Keimstreifen.
Doch schon 24 Stunden nach der Ablage sind die Eier in dünne, etwas milchig
getrübte Gallerthüllen eingeschlossen, und nach 2-3 Tagen stellt man fest,
dass der etwa eintägige, schmale Embryo nicht mehr weiter gewachsen ist
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und dass die geschrumpften und eingefallenen Eier in dicke, z. T. zottige
Gallertmassen eingehüllt sind. Die Abwehrreaktion verläuft also sehr heftig
und endet mit einer Entwicklungsblockierung und Abtötung des kleinen,
noch kaum segmentierten Embryos. Gelegentlich erfolgt eine weitere Differenzierung oder es entwickelt sich sogar eine kümmerliche Junglarve, die,
sobald die Schale reisst, austritt, jedoch sofort wie das Ei in einen dicken
Gallertmantel eingepackt wird. Um Eischale und Embryo bildet sich ein grosser Klumpen von weisslichem Kapselmaterial (Abb. 3a).
Von aussen nach innen lassen sich in solchen Kapseln um Eier von Diplazon fissorius folgende Schichten unterscheiden:
1. L y m p h o z y t e n s c h i c h t, wo die z. T. vakuolisierten Blutzellen
sich anlagern, bevor sie zu einem Synzytium zusammenfliessen.
2. G a 1 l e r t s c h i c h t. Hier nehmen die Kerne samt ihrem Nucleolus
an Grösse zu, verlieren ihre Affinität zu Hämatoxylin und degenerieren zu
einer anfänglich grobschaumigen, später homogen gallertigen Grundmasse,
die sich gegenüber Hämatoxylin ähnlich verhält wie Zytoplasma (Abb. 9).
In der Gallerte bleiben einzelne Riesenkerne liegen. Diese Schicht kann
direkt dem Chorion aufliegen oder von einer der folgenden unterlagert sein
(Abb. 2a, b).
3. C h r o m o p h i l e Schicht mit gallertigem körnigem oder mehr lamellösem Charakter. Die Kerne sind mehr oder weniger flach ausgebreitet und
zeichnen sich durch ihre dichtkörnige Struktur und eine ausserordentliche
Affinität zu Hämatoxylin aus (Abb. 2c).
4. L a m e 11 e n s c h i c h t, welche immer direkt dem Chorion aufliegt
und aus einer oder mehreren dünnen, kaum färbbaren Lamellen besteht.
Die Lymphozyten haben sich hier auf der Unterlage flach ausgebreitet und
eine relativ grosse Fläche in dünner Lage überdeckt. Die Kerne erlitten
dabei die gleiche Formveränderung und degenerierten zu einer färberisch
indifferenten Grundsubstanz. Nicht selten bräunt sich diese Schicht etwas,
wohl infolge von Melanineinlagerung (Abb. 2d).
Wie verhält sich nun das Ei von Diplazon während der Abwehrreaktion? Die Serosa kann trotz lückenloser Gallerthülle nach 24 Stunden eine
sekretorische Tätigkeit aufweisen. Besonders am hintern Pol sind die Serosazellen in einer Schnittserie (Abb. 2d) vergrössert und ragen mit schaumig
vakuolisierten Wülsten ins Eiinnere. An der äusseren Peripherie der Serosazellen treten stellenweise feine helle Vakuolen und stark gefärbte kleine
Einschlüsse auf. In späteren Stadien machen sich Unregelmässigkeiten in
der Dicke und Aktivität der Serosa bemerkbar. Es bleiben nur einzelne
kleine Nester vakuolisierter Zellen übrig. Die Entwicklung des Embryos steht
still, und nach zwei Tagen beginnen einzelne Kerne der Serosa und auch des
Embryos zu degenerieren.
Die sehr lebhaften Zellteilungen im 17 Stunden alten Embryo, die intensive
sekretorische Tätigkeit der Serosa unter der Gallerthülle nach 24 Stunden,
ferner vereinzelte Fälle von normaler Entwicklung des Embryos noch nach
48 Stunden, trotz lückenloser Gallerthülle, lassen den Schluss zu, dass nicht

a) Homogene feine Gallertschicht, die meisten Kerne

b) Gallertschicht mit grossen Vakuolen über dem
Chorion als Überreste der aufgelösten Kerne.

c) Chromophile Schicht (CS) zwischen Chorion und
Gallertschicht, an der Basis lamellös. Kerne (K)
flach ausgebreitet und grobkörnig, N= Nucleolus.

d) Lamellenschicht (LA) zwischen Chorion und Gallertschicht. Die Serosa enthält hier noch grosse
Vakuolen (V).

Abb. 2 Kapselbildung um Eier von Diplazon fissorius in Syrphus ribesii. Längsschnitte
850 x. C = Chorion, 8 = Serosa, G = Gallertschicht.
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nur tote oder irgendwie anormale, sondern auch an und für sich entwicklungsfähige Eier von Lymphozyten eingehüllt werden. Die Entwicklungsstörung beginnt in der Regel schon in einem Moment, wenn der Gallertmantel
noch dünn ist. Anderseits gewinnt man beim Studium der Schnittserien den
Eindruck, es gehe auch von der Serosa eine Wirkung auf die Lymphozytenkapsel aus, da die dem Chorion benachbarten Partien oft — im Gegensatz
zu den peripheren — nicht fähig sind, sich in die homogene gallertige Grundmasse umzuwandeln, sondern auf verschiedenen Zwischenstufen der Degeneration stillstehen.
Sehr häufig werden auch lebensfähige Junglarven nach dem Verlassen der
Eischale sofort von Lymphozytenmassen eingehüllt, doch gelingt es ihnen
meistens, sich ihrer durch windende Bewegungen zu entledigen (siehe auch
Epistrophe bifasciata). Reste dieses Gallertmantels findet man beinahe
regelmässig an den Büscheln der äusserst dünnwandigen, tentakelförmigen
Sensillen zu beiden Seiten der Mundöffnung. Hier hängen ganze Klumpen
von Gallertmaterial und es erscheint nicht ausgeschlossen, dass damit die
Funktion dieser Sinnesorgane stark beeinträchtigt wird. Ob -diese dünnwandigen Körperstellen wie im Falle der Mikropyle des Diplazon fissorius-Eies
in Epistrophe balteata (siehe weiter unten) der Abwehrreaktion besonders
ausgesetzt sind, oder ob die Gallerte hier vom Parasiten nicht mehr abgestreift werden kann, ist schwer zu entscheiden.
Zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Eizahl pro Wirt und
Mortalität der Parasiteneier wurden 50 eintägige Junglarven von Syrphus
rib esii mit 1-5 Eiern von Diplazon fissorius belegt und nach 3 Tagen seziert.
Die Wirte stammten alle aus dem Gelege eines einzigen Weibchens. Die Mortalität der Parasiteneier betrug bei 1 Ei pro Wirt 92 %, bei 2 Eiern pro Wirt
50 %, bei 3 und 4-5 Eiern pro Wirt 0 %.
In einem andern Versuch wurde in frisch geschlüpfte Larven je ein Ei
abgelegt. Die Sterblichkeit betrug in diesem Fall nur 70 %. Anderseits
machte ich immer wieder die Erfahrung, dass grössere Larven (Stadium 2
und 3) zu einer viel wirksameren Abwehrreaktion fähig sind, der meistens
auch bei Eizahlen von 3-5 sämtliche Parasiteneier zum Opfer fallen. Der
Erfolg der Abwehrreaktion von Syrphus ribesii sinkt demnach eindeutig mit
steigender Eizahl pro Wirt und nimmt zu mit der Grösse der Wirtslarve.
Die Parasitierung von Syrphus ribesii durch Diplazon fissorius führt im
Gegensatz zu Epistrophe bifasciata und Epistrophe balteata oft zu schweren
Schädigungen des Wirtes, auch wenn der Parasit noch gar nicht mit der Nahrungsaufnahme begonnen hat oder die Abwehrreaktion des Wirtes erfolgreich
verlaufen ist. In leichten Fällen kommt es zu einer Vertiefung der Diapausehemmung im Altlarvenstadium. Nicht selten zeigen sich bei Larven von
Syrphus ribesii, welche mit zwei und mehr Eiern belegt worden sind,
schwere Entwicklungsstörungen, das Wachstum verlangsamt sich, die Häutungen werden hinausgeschoben, und die Tiere erleiden eine ausserordentlich hohe Mortalität auch unter sonst optimalen Zuchtbedingungen. Die Abwehrreaktion bleibt in solchen Fällen nicht aus, doch ist sie in der Regel
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Abb. 3 Kapselbildung um Eier von Diplazon fissorius in Syrphus ribesii (a, 110 x) und
Epistrophe balteala (b, 130x). S = Serosa, E = Embryo, G = Gallertschicht, CI = primäre
homogene Schicht, L = Lymphozytenschicht. Beide Eier sind 2 Tage alt, Embryonalentwicklung bei a blockiert, bei b normal fortschreitend. Kapsel bei b sehr lückenhaft.

nicht durchschlagend wirksam, indem einzelne Parasiten die Embryonalentwicklung abschliessen und schlüpfen.
6. Abwehrreaktion von Epistrophe balteata gegen Diplazon fissorius
Die Abwehrreaktion von Epistrophe balteata zeigt viele Eigentümlichkeiten, die sie von derjenigen von Syrphus ribesii unterscheiden. Auch hier
wird das Parasitenei eingekapselt, doch besteht das Kapselmaterial nicht aus
farbloser Gallerte, sondern aus brauner kernloser Substanz. Die Kapseln
in Epistrophe balteata sind auch dünner und zäher als diejenigen von Syrphus
ribesii (Abb. 3b).
Ein weiteres Charakteristikum besteht darin, dass der Embryo in der Regel
nicht abgetätet wird, obwohl die Hülle oft schon nach 24 Stunden das Ei
vollständig einschliesst. Allerdings verliert das überkrustete Chorion seine
Dehnungsfähigkeit, das Ei bleibt klein und die Junglarve erreicht nur kümmerliche Dimensionen mit Kopfkapselbreiten von 0,26-0,31 statt 0,35 mm.
Sofern die Eischale vollständig mit braunem Kapselmaterial überzogen ist,
kann sie vom Parasiten nicht mehr gesprengt werden, und die Junglarve
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Abb. 4 Wabige Schicht in einer Kapsel
von Epistrophe balteata. Lymphozyten (L)
degeneriert, wabig-lockere Ablagerung von
dunkler Kapselsubstanz über der homogenen primären Schicht (CI) 2 Tage nach
der Eiablage. S = Serosa, E= Embryo. 450x.

bleibt in ihrem Gefängnis eingeschlossen, während der Wirt seine Entwicklung normal fortsetzt. Die schwarzbraunen Kapseln — oft mit lebenden Kümmerlarven — findet man später noch im Abdomen der schlüpfenden Fliegen.
Im Schnitt durch eine solche Kapsel unterscheidet man von aussen nach
innen folgende Schichten:
1. L y m p h o z y t e n s c h i c h t, bestehend aus abgerundeten Lymphozyten, die miteinander verkleben und sich unter Bildung vieler grosser Vakuolen im Zytoplasma vergrössern.
2. W a b i g e S c h i c h t. Hier haben sich die Lymphozyten zu einem
vakuolenreichen Synzytium vereinigt, im Kern ballt sich das Chromatin klumpig zusammen, und oft erstarrt das vakuolisierte Plasma samt den degenerierten Kernen zu wabigem braunem Kapselmaterial (Abb. 4).
3. H o m o g en e S c h i c h t. Diese besteht aus kernlosem, homogenem,
braunem Material von zäher Beschaffenheit und haftet fest auf dem Chorion.
Da das Kapselmaterial braun gefärbt ist und sich nicht leicht von der
Eischale loslösen lässt, kann der Gang der Einkapselung in vivo oder an
Hand serienweiser Sektionen mit Leichtigkeit verfolgt werden. Die Reaktion
beginnt immer am vordern Eipol über der M i k r o p y 1 e. Hier ist das Chorion
in einem unregelmässig rundlichen Bezirk von etwa 0,02 mm Durchmesser
durchbrochen und gestattet einen viel lebhafteren Stoffaustausch zwischen
Ei und Hämolymphe des Wirtes als auf der übrigen Eioberfläche. Die Lymphozyten werden also nicht in erster Linie durch das chemorezeptorisch wohl
indifferente Chorion angezogen, sondern durch den Eiinhalt, welcher in der
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Abb. 5 Hemmung der Kapselbildung in

Epistrophe balteata 2 Tage nach der Ablage des fissorius-Eies. Die primär abgelagerte, homogene Schicht (CI) bildet mit
der grobwabigen Schicht (Z) Inseln auf
dem Chorion (C). In den Lücken ist die
Umwandlung der Lymphozyten (L) zu Kapselsubstanz gehemmt. 450 x.

Mikropyle am unmittelbarsten mit der Hämolymphe in Kontakt tritt. Dann
legen sich die Blutzellen auch an andere Stellen der Eioberfläche und wandeln sich rasch in Kapselmaterial um. Das Material, welches im ersten Anhieb, ungefähr innerhalb der ersten 24 Stunden angelagert wird, bildet
später die homogene Schicht. Lymphozyten, die sich später anschliessen,
ergeben über der primären Schicht mehr wabige grobe Strukturen. Wenn
nach der ersten Phase über dem Chorion noch Lücken geblieben sind, werden
auch diese von zusammenhängenden vakuolisierten Lymphozytenmassen
überbrückt, doch behalten die Blutzellen hier lange Zeit ihren ursprünglichen Charakter, und die Degeneration zu Kapselmaterial ist auffällig
gehemmt.
Im Schnittbild (Abb. 3b, 5) sind die primär abgelagerten inselartigen
braunen Schollen durch Brücken aus hellen, nicht degenerierten Lymphozyten miteinander verbunden. Es sieht ganz so aus, als ob von einem bestimmten Zeitpunkt an die Kapselbildung auf humoralem Wege vom Ei her blockiert
oder doch gehemmt werde, und es ist wohl kein Zufall, dass der Beginn
dieser Hemmung mit dem Beginn der Sekretionstätigkeit der Serosa ungefähr zusammenfällt.
Abbildung 6 veranschaulicht die Abhängigkeit der Kapselbildung von der
Zahl der Eier pro Wirt. In kleine Larven des zweiten Stadiums wurden 1 bis
5 Eier von Diplazon fissorius abgelegt. Alle Wirte waren Nachkommen derselben Fliege, und die Eier stammten aus demselben Diplazon-Weibchen. Nach 2 Tagen wurden alle Syrphidenlarven seziert und die Eier mit
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Abb. 6 Beziehung zwischen Eizahl pro Wirt und Kapselbildung in Epistrophe balteata
(Erklärung siehe Text). Schwarz = Kapselmaterial, obere Reihe = 1 Ei pro Wirt, mittlere
Reihe = 2 Eier pro Wirt, untere Reihe = 3 und 5 Eier pro Wirt. Man beachte die Kappen
über der Mikropyle.

dem Prisma unter dem Mikroskop gezeichnet. Die Partien mit braunem
Kapselmaterial sind schwarz markiert. Die obere Reihe zeigt die Situation
1 Ei pro Wirt, die mittlere Reihe 2 Eier pro Wirt und die dritte Reihe 3 und
5 Eier pro Wirt. Aus dieser Darstellung ist leicht ersichtlich, dass mit steigender Eizahl pro Wirt auch die Ausbildung der Kapseln immer lückenhafter
wird und sich schliesslich auf die kleine Kappe über der Mikropyle beschränkt oder gänzlich ausbleibt. Dabei nimmt auch das im Durchschnitt
pro Wirt total abgelagerte Kapselmaterial deutlich ab.
Es wird sich weniger darum handeln, dass die Zahl der zur Verfügung
stehenden Lymphozyten gerade ausreicht, ein einziges Ei erfolgreich einzukapseln, sondern die Kapselbildung wird mit steigender Eizahl ganz bedeutend gehemmt (statt angeregt!). Wenn man annimmt, dass diese Hemmung
von den einzelnen Eiern ausgeht und ihre Durchschlagskraft allmählich zunimmt, so muss mit der Zunahme dieser Hemmungsquanten die Kapselbildung in einem immer früheren Stadium sistiert werden. Es handelt sich
offenbar um eine quantenmässige Blockierung der Abwehrreaktion des Wirtes
durch die Parasiteneier.
Diese Zusammenhänge zwischen der Eizahl und der Ausdehnung der Kapselbildung zeigen sich immer wieder in den verschiedensten Zuchtversuchen,
obwohl der Erfolg der Abwehrreaktion je nach Herkunft des Zuchtmaterials
und vielleicht auch je nach den Zuchtbedingungen ziemlich grossen Schwankungen unterworfen ist. Die Gesetzmässigkeit tritt hauptsächlich beim Vergleich von Geschwisterwirten und Parasiten gleicher Abstammung unter
identischen Zuchtbedingungen zutage.
Nach Belegung eintägiger Junglarven kann der Parasitierungserfolg sehr
gross sein (14 Wespen, 3 Fliegen) oder auch gänzlich ausbleiben. Im Durchschnitt nimmt wie 'bei Syrphus ribesii die Reaktion mit der Grösse des Wirtes
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 95, 1950.
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Abb. 7 Junglarven von Diplazon fissorius, welche mit dem Kopf in der Eikapsel hängengeblieben sind. Links: Abschluss dicht, Wirt entwickelt sich normal, Mitte und rechts:
Nahrungsaufnahme mid Speichelabgabe möglich, Wirt und Parasit gehen im Puparium
zugrunde.

deutlich zu. Der Grad der Vollkommenheit in der Kapselbildung nach der
ersten Phase entscheidet oft über Leben und Tod des Wirtes. Bleiben Lücken
in der zähen Umhüllung, so kann dieser Mangel meist nicht mehr behoben
werden, die Eischale dehnt sich hier übermässig und wird schliesslich vom
Parasiten durchbrochen.
Nicht selten wird das Ei bis auf einen kurzen schmalen Streifen völlig
überkrustet. Es gelingt der Junglarve, die Eischale an dieser Stelle zu sprengen, doch bleibt sie mit dem Kopf in der Kapsel hängen. Der Parasit trägt
eine Art «Maulkorb». In einem Versuch wurden je 2 bis 4 Eier in junge Zweitlarven abgelegt. Nach 5 Tagen fanden sich in den ausgewachsenen Altlarven
7 vollständige Kapseln, 5 «Maulkorblarven» und 5 normale Junglarven von
Diplazon fissorius.
In einem andern Versuch legten 4 Weibchen von D. fissorius in 68 frisch gehäutete
balteala- Larven des zweiten Stadiums je 1-3 Eier. Nach 6 Tagen waren die Syrphidenlarven ausgewachsen, diejenigen, welche mit je 1 Ei belegt worden waren, enthielten
meist vollkommene Kapseln, in Larven mit 2-3 Eiern waren die Parasiten aus unvollkommenen Kapseln bereits geschlüpft oder lagen noch in asymmetrisch gequollenen Eiern
eingeschlossen. Nach 13-14 Tagen schlüpften 13 Fliegen, in 4 Fällen war die schwarzbraune Kapsel äusserlich auf der Bauchseite im 3.-4. Abdominalsegment als dunkler
Fleck sichtbar. Die Sektion der Tiere förderte überall, meist in der Mitte oder im hintern
Abschnitt des Abdomens, Kapseln zutage, die folgende Eigentümlichkeiten aufwiesen:
5 Kapseln lückenlos, im Innern kümmerliche Junglarven, die sich bei der Präparation
in physiologischer Kochsalzlösung z. T. noch leicht bewegen.
3 Kapseln mit kleinem Riss, aus welchem der Schwanz oder ein Wulst der miltleren
Körperpartie einer lebenden Junglarve hervorragt.
5 Kapseln mit Riss, die Junglarven sind ausgetreten, nur der Kopf ist noch hängengeblieben, typische <Maulkorblarven».
Nach weiteren 3 Tagen blieben neben vielen gleichmässig braun gefärbten, normal
parasitierten Puparien zwei Puparien übrig, aus welchen die Fliegen offenbar nicht
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schlüpfen konnten. Eine Fliege ist vollständig ausgefärbt, bei der andern sind nur Kopf
und Thorax pigmentiert. Ein Individuum ist bereits tot, beim andern pulsiert das Herz
noch in physiologischer Kochsalzlösung. Das Abdomen ist in beiden Fällen mit freien,
kalkig weissen Uratzellen vollgestopft, auch die Malpighischen Schläuche sind aufgebläht
und mit Uratmaterial überladen. Fett- und Proteinreserven sind aufgebraucht. Im Abdomen beider Fliegen finden sich lebende «Maulkorblarven» von Diplazon fissorius,
welche ihren Darm schon gefüllt, sich jedoch noch nicht gehäutet haben (Abb. 7). In
beiden Fällen besteht eine Verbindung zwischen Mundöffnung und Hämolymphe des
Wirtes. Entweder ist nur eine Flanke des Kopfes eingeklemmt oder neben dem Kopf auch
der Schwanz, und dazwischen klafft eine Lücke in der Kapsel.
Auf Grund dieses und weiterer Versuche können wir demnach folgende Entwicklungsmöglichkeiten von Wirt und Parasit auseinanderhalten:

Nr.

Kapsel

Parasit

Wirt

1

bildet sich vollständig
und bleibt intakt

bleibt trotz kümmerlicher Entwicklung in der
Kapsel lange lebeud

Fliege schlüpft normal

2

bildet sich lückenhaft
und reisst

Kopf wird vom übrigen
Körper abgeschnürt,
keine Proteinspeicherung, keine Häutung

Fliege schlüpft normal

3

bildet sich lückenhaft
und reisst

Kopf wird eingeklemmt,
jedoch nicht abgeschnürt; keine Verbindung zwischen Mundöffnung des Parasiten und
Körperhöhle des Wirtes,
weder Nahrungsaufnahme, noch Häutung, jedoch Proteinspeicherung

Fliege schlüpft normal

bildet sich lückenhaft
und reisst

Kopf wird eingeklemmt,
Abschluss nicht dicht,
Nahrungsaufnahme und
Speichelabgabe, jedoch
keine Hâutung

Fliege differenziert sich
im Puparium, normale
oder lückenhafle Ausfärbung,Sehlüpfvorgang
blockiert, Verbrauch der
Reserven, Ansammlung
von Uratmaterial, Exitus
im Puparium

bildet sich nicht oder
lückenhaft und entlässt
frühzeilig dieJunglarve
des Parasiten

Normale Entwicklung,
Häutungen, Metamorphose im Puparium des
Wirtes

Normale Entwicklung
bis zur Pupariumbildung,
dann werden Häutung
und Verpuppung durch
den Parasiten blockiert,
Exitus und parasitäre
H istolyse

5

Aus dieser Aufstellung geht hervor, dass das Wirt-Parasit-Verhältnis zugunsten des
Wirtes endet, wenn die ganze Junglarve des Parasiten oder deren Kopf in der Eikapsel
dicht eingeschlossen bleibt, dass jedoch beide zugrunde gehen, sobald der eingeklemmte
Parasit in das Blut des Wirtes Speichel sezernieren kann.
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7. Abwehrreaktion von Epistrophe balteata gegen Diplazon laetatorius
Diplazon laetatorius ist ein normaler und sehr häufiger Parasit von Epistrophe balteata. Im Gegensatz zum arrhenotoken Diplazon fissorius ent-

wickeln sich hier aus unbefruchteten Eiern Weibchen. In unseren Zuchten
sind während 4-5 Generationen überhaupt nie Männchen aufgetreten. KELLY
(1914) erwähnt, diese Art lege ihre Eier in Syrphideneier ab. KAMAL (1927)
beobachtete neben Eiablagen in junge Syrphidenlarven auch solche in Eier,
doch präzisiert er, eine erfolgreiche Parasitierung sei nur möglich, sofern
die Embryonalentwicklung des Wirtes schon weit fortgeschritten und das Ei
annähernd schlüpfreif sei. Ich kann diese Angaben von KELLY und KAMAL
bezüglich Diplazon laetatorius bestätigen, doch gelang es mir nie, Diplazon
fissorius zur Eiablage in Eier eigener oder fremder Wirte zu bewegen.
Die Eier von Diplazon laetatorius sind viel schlanker als diejenigen von
Diplazon fissorius und ihre Entwicklung dauert nur 1 Tag statt 3 Tage. Die
Junglarven beginnen sofort mit der Nahrungsaufnahme. Bei Überinfektion entwickelt sich pro Wirt nur ein Individuum, und alle Konkurrenten gehen im
Ei- oder frischgeschlüpften Junglarvenstadium zugrunde. Wie der Wirt Epistrophe balteata ist auch dieser • Parasit polyvoltin. Die Wespen zeigen eine
grosse Hemmung, mehr als ein Ei pro Wirt abzulegen.
Die folgenden Beispiele zeigen, dass unter Umständen auch Eier von Diplazon
laetatorius in ihrem normalen Wirt eingekapselt werden. Eintägige Junglarven von Epistrophe balteata wurden mit Eiern belegt. Von 30 Puparien
erwiesen sich später 26 parasitiert, aus 4 schlüpften Fliegen mit je einer
schwarzbraunen Eikapsel (0,3X0,27 mm) im Abdomen. Die Kapseln enthielten normal entwickelte, jedoch tote Junglarven.
Ein weiterer Versuch galt der Ermittlung des Parasitierungserfolges in
Abhängigkeit vom Alter der Wirte und von der Eizahl pro Wirt. In den Fällen
von erfolgloser Parasitierung wurden alle Eier sofort eingekapselt. Im Gegensatz zu den Versuchen mit Diplazon fissorius lässt sich hier die durch die
Abwehrreaktion allein verursachte Mortalität der Eier nicht genau bestimmen, weil die zuerst schlüpfenden Parasiten ihre Konkurrenten oft schon
im Eistadium abtöten.
Prozentsatz erfolgreich durch Diplazon laetatorius parasitierter Larven
von Epistrophe balteata bei 24° C:
Alter des Wirtes im Moment der Eiablage

Frisch geschlüpfte Junglarven
Zweites Larvenstadium

Zahl abgelegter Eier pro Wirt

1

2

100 %

100 %

21 %

60 %

3-6

100 %

Auch in diesem Fall ist der Parasitierungserfolg am grössten bei kleinen
Wirtstieren und hohen Eizahlen pro Wirt.
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In einem weiteren Versuch wurde je ein Ei in Zweitlarven von Epistrophe
balteata abgelegt und in den meisten Fällen kam es sofort zur Bildung einer
festen dunkelbraunen Kapsel. Neben diesen intakten Kapseln f an den sich in
3 von 10 Fällen im ganzen Körper zerstreute Brocken, ein Tier war äusserlich
schwarzbraun gefleckt und voller Fetzen aus Kapselmaterial. Durch die Parasitierung ist die Bildung von Kapselsubstanz offenbar mächtig angeregt worden, und m an muss annehmen, dass Epistrophe balteata über eine beträchtliche Potenz verfügt, solches Kapselmaterial abzulagern.
Unsere Versuche sprechen gegen die verbreitete Auffassung, dass ein Parasit in seinem normalen Wirt keine Abwehrreaktion auslöse oder sich in allen
Fällen wirksam dagegen wehre. Die Reaktion verläuft auch gegen Diplazon
laetatorius sehr heftig. Der Parasit ist jedoch wegen seiner äusserst kurzen
Embryonalentwicklung sehr oft imstande, der völligen Einkapselung zu entgehen. Auch bevorzugt er bei der Eiablage die jüngsten Larven, in denen
die Abwehrreaktion relativ langsam verläuft. Unter diesem Gesichtswinkel
erscheint auch die Eigentümlichkeit von Diplazon laetatorius, die Eier bei
jeder Gelegenheit in die schlüpfreifen Eier des Wirtes zu deponieren, nicht
ganz abwegig; denn der Parasit vermehrt damit nicht nur seine Chancen,
überhaupt Eier ablegen zu können, sondern weicht gleichzeitig der hämogenen Abwehrreaktion seines Wirtes aus.
8. Weitere Versuchsergebnisse und Schlussfolgerungen
Kehren wir wieder zurück zu den im 2. Abschnitt aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen. Kann man tatsächlich von einer Abwehrreaktion des Wirtes sprechen oder erfolgt die Kapselbildung sekundär, nachdem der Parasit
schon durch andere Ursachen geschwächt oder sogar abgetötet worden ist
(THOMPSON 1930)? Bei Epistrophe balteata haben wir gesehen, dass sich der
Embryo trotz Kapselbildung weiter entwickelt. Der Parasit vermag eine
lückenhafte Kapsel zu sprengen, oder er bleibt auch in Gefangenschaft lange
Zeit am Leben. Von einer vorgängigen Schwächung ist nichts zu bemerken.
Ferner ist nicht einzusehen, warum Diplazon laetatorius in seinem normalen
Wirt Epistrophe balteata an und für sich nicht lebensfähig sein soll, wenn statt
des ersten das zweite Larvenstadium mit einem Ei belegt wird, um so mehr
als durch Überinfektion der Parasitierungserfolg ganz wesentlich gesteigert
werden kann. Überhaupt wären die Beziehungen zwischen Mortalität des
Parasiten und Wirtsalter oder Eizahl pro Wirt unter Annahme eines ausserhalb der Kapselbildung liegenden Mortalitätsfaktors schwer zu deuten. Die
Kapselbildung ist demnach nicht bloss Symptom, sondern primäre Todesursache.
Die Kapselbildung beginnt bei Epistrophe balteata und wohl auch bei
Syrphus ribesii während der ersten Phase der Embryonalentwicklung über
der Mikropyle, erst später wird auch die übrige Eioberfläche von Lymphozyten besetzt. Sie wird offenbar weniger durch den Fremdkörper als solchen,

38

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in. Zürich

1950`

sondern durch bestimmte Stoffe, welche in das Blut des Wirtes gelangen,
angeregt.
In Syrphus ribesii und Epistrophe balteata wandeln sich die Lymphozyten
durch Autolyse zu homogener Kapselsubstanz um. Wohl treten in den angelagerten Blutzellen grosse Vakuolen auf, doch stehen diese lediglich im
Dienste der Autolyse. Es scheint kein Sekret produziert zu werden, das auf
das Parasitenei eine toxische oder speziell histolytische Wirkung ausübt. In
Epistrophe balteata setzt der Embryo trotz Kapsel seine Entwicklung fort. In
Syrphus ribesii wird die Entwicklung wohl blockiert, Serosa und Embryo
beginnen jedoch erst viel später zu degenerieren. Im Gegensatz zu Epistrophe
balteata hemmt hier die dicke Gallerte offenbar den Stoffaustausch, speziell
die Atmung.
Wir haben oben schon mehrfach angedeutet, es gehe vom Diplazon fissoriusEi eine Wirkung aus, welche die Kapselbildung in den Syrphidenlarven
hemme. Diesem Problem kommt grundsätzliche Bedeutung zu. Es ist für den
Ausgang des Wirt–Parasit-Verhältnisses nicht gleichgültig, ob der Parasit
passiv eine mehr oder weniger gelingende Abwehrreaktion von seiten des
Wirtes über sich ergehen lässt, oder ob er sich zur Wehr setzt. Im zweiten
Fall würde nicht allein die Reaktionsfähigkeit des Wirtes, sondern ebensosehr diejenige des Parasiten über Leben und Tod beider Partner entscheiden.
Zugunsten der Annahme einer hemmenden Wirkung vom Ei auf die an
der Kapselbildung beteiligten Lymphozyten sprechen folgende Beobachtungen:
1. Die Mortalität der Eier sinkt mit steigender Eizahl pro Wirt. Bei Epistrophe balteata lässt sich zudem leicht nachweisen, dass auch die Menge
der total abgeschiedenen Kapselsubstanz bedeutend abnimmt (Abb. 6).
2. Bleiben in Epistrophe balteata zwischen der primär abgelagerten Kapselsubstanz Lücken, so ist hier in der Folge die Kapselbildung auffällig
gehemmt (Abb. 3b, 5).
3. Die Bildung von Kapselmaterial verläuft in Epistrophe balteata nicht
kontinuierlich. Über die homogenen primären Schichten lagern sich vakuolenreiche, grobwabige Massen (Abb. 4), in welchen die Autolyse der Lymphozyten auf einer Zwischenstufe stehenbleibt.
4. Wenn Zweitlarven von Syrphus ribesii oder gelegentlich auch Junglarven mit je einem Ei belegt werden und die Abwehrreaktion rasch einsetzt, bilden sich Kapseln von sehr homogenem Aufbau (Abb. 2a) oder es
bleiben in Chorionnähe lediglich grosse Vakuolen zurück (Abb. 2b). In
Junglarven, die noch nicht über die maximale Abwehrbereitschaft verfügen,
wird das Ei oft zuerst von einer Lamellenschicht oder chromophilen Schicht
und erst später von typisch homogener Gallerte überlagert. Es kommt zu
einer Inversion im Kapselaufbau, indem die äussersten jüngsten Schichten
viel weiter umgewandelt sind als die innern (Abb. 2c, 8). Diese Erscheinung
ist nur erklärlich unter der Annahme, dass bei Beginn der Lymphozytenreaktion die normale Autolyse der Kerne gehemmt wird, und dass parallel
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Abb. 8 Inversion im Kapselaufbau bei Syrphus ribesii. S= Serosa, C = Chorion, CS =
chromophile Schicht, GG = grobe, kernhaltige Gallertschicht, FG = feine homogene kernlose Gallerte. 700 x.

mit der zunehmenden Abschirmung und mit der allmählichen Beeinträchtigung der Eiaktivität auch diese Hemmung ständig abnimmt.
5. Abbildung 9 zeigt, dass in der Kapsel von Syrphus ribesii die Auflösung
der Kerne verschiedene Wege gehen kann. Links liegt ein gequollener Riesenkern mit normaler Chromatinverteilung und grossem Nu&eolus. Daran
anschliessend folgt eine wolkige Zone, in welcher sich eine ganze Reihe von
Kernen eben aufgelöst hat. Jeder helle Hof entspricht einem Kern. In der
Mitte ist von einem Kern nur noch der Nucleolus übrig geblieben, das randständige Chromatin hat sich zu färberisch indifferenten Massen umgewandelt. Rechts daneben hat sich ein weiterer Kern in stark färbende körnige
Massen aufgelöst und wird in Zukunft einen Bestandteil der anschliessenden chromophilen Schicht bilden. Solche Schnittbilder deuten ebenfalls daraufhin, dass in der Nähe des Chorions die Bildung der typischen homogenen
Gallerte durch irgendeinen, vom Ei her wirkenden Hemmungsfaktor unterbunden wird.
Die lebhafte sekretorische Tätigkeit der Serosa steht wohl im Zusammenhang mit der Ernährung des Embryos wie im Falle des Trophamnions bei
polyembryonalen Hymenopteren. Von diesem, den ganzen Embryo umschliessenden Epithel muss auf humoralem Wege auch die Hemmung der Lymphozytenreaktion ausgehen. Solange die Serosa noch nicht gebildet oder funktionsfähig ist, wird auf der Eischale homogenes Kapselmaterial abgelagert
(primäres Kapselmaterial). So besteht auch die Kappe über der Mikropyle,
welche sich zuerst ablagert, in Epistrophe balteata und oft auch in Syrphus
ribesii aus homogener typischer Kapselsubstanz. Dann setzt mit dem Beginn
der Serosa-Aktivität die charakteristische Störung in der Kapselbildung ein,
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Abb. 9 Bildung von Kapselsubstanz durch Kernauflösung an der Grenze zwischen Gallertschicht (G) und chromophiler Schicht (CS) in Syrphus ribesii. S = Serosa, C = Chorion,
K = intakter Riesenkern, V = Vakuole an Stelle des aufgelösten Kerns mit freiem degenerierendem Nucleolus (N), KG = Kern zu grober chromophiler Substanz degenerierend.
1500x.

welche bei Epistrophe balteata meist anhält, weil Embryo und Serosa sich
weiter entwickeln bzw. aktiv bleiben, bei Syrphus ribesii dagegen mit fortschreitender Umhüllung und Ausschaltung des Eies nach kurzer Zeit wieder
vollkommen aufgehoben wird. Die Abwehrreaktion des Wirtes ist deshalb
um so wirksamer, je rascher und massiver sie nach der Eiablage einsetzt und
je vollständiger die Kapsel bei Beginn der Serosatätigkeit schon ausgebildet
ist. In dem nun folgenden Wettlauf zwischen Wirt und Parasit sind die Erfolgsaussichten des ersteren um so grösser, je weniger Parasiteneier vorliegen und je grösser das Wirtsindividuum ist, mit andern Worten, je weniger
Hemmstoff in seinem Körper produziert und je mehr dieser im Blut verdünnt
wird. Dieser Deutung lassen sich unsere bisherigen Versuchsergebnisse
zwanglos einordnen.
In der Zusammenstellung der bisher beobachteten Fälle einer Abwehrreaktion des Insektenblutes gegen parasitische Hymenopteren und Dipteren
sind die Lepidopteren als Wirte weitaus am besten vertreten. Beispiele aus
anderen Ordnungen sind zur Zeit noch sehr spärlich. Meist richtet sich die
Abwehr gegen Eier, seltener gegen Junglarven.
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Die letzte Kolonne gibt an, welchem Reaktionstyp der betreffende Wirt
wahrscheinlich zuzuordnen ist. r bedeutet Kapselbildung ähnlich wie bei
Syrphus ribesii, b bezieht sich auf Epistrophe balteata.
ribesii-Typ

balteata-Typ

Auflösung
.der Kapselkerne

oft kontinuierlich und
unvollständig

schichtweise simultan

Kapselmaterial

farblos, gallertig, anfänglich
und oft auch später kernhaltig

braun, zäh und kernlos (tot)

Kapsel

meistens sehr dick

dünn

Der ribesii-Typ herrscht offenbar weit vor. Nach einigen Autoren sollen
solche Kapseln im Gegensatz zu balteata spätestens im Verlauf der Metamorphose samt dem toten Parasiten durch Phagozytose wieder aufgelöst
werden können (LARTSCHENKO 1932).
9. Zusammenfassung
1. Die Schlupfwespe Diplazon fissorius GRAV. ist ein normaler Parasit der
univoltinen Schwebfliege Epistrophe bi f asciata. Ihre Embryonalentwicklung dauert bei 20° C 3 Tage. Etwa 24 Stunden nach der Eiablage beginnt
in der Embryonalhülle (Serosa) eine lebhafte zentripetale Sekretion.
2. Die Junglarven von Diplazon werden während der Diapause allmählich
von Lymphozytenmaterial eingehüllt, aus welchem sie sich rein mechanisch wieder befreien können.
S. In den fremden Wirten Epistrophe balteata und Syrphus ribesii lösen die
Parasiteneier eine Abwehrreaktion aus, wobei sich Lymphozyten an die
Eischale anlagern und sich in eine zusammenhängende Kapsel umwandeln.
4. In Larven von Syrphus ribesii bildet sich um die fissorius-Eier eine
dicke Kapsel aus gallertiger, heller, meist kernhaltiger Substanz, und
die Embryonalentwicklung wird schon frühzeitig blockiert.
5. Epistrophe balteata bildet um die Parasiteneier eine dünne, zähe, braune
und kernlose Kapsel, welche die Embryonalentwicklung in der Regel
nicht unterbindet, die Junglarve jedoch rein mechanisch hindert, die Eischale aufzureissen und zu schlüpfen.
6. Die Kapselbildung beginnt über der Mikropyle.
7. Wenn die Kapsel in Epistrophe balteata lückenhaft bleibt, kann sie vom
Parasiten gesprengt werden. Oft bleibt der Kopf der Junglarve in der
Kapsel hängen. Wenn der eingeklemmte Parasit trotzdem Speichel in das
Blut des Wirtes sezernieren kann, gehen Wirt und Parasit im Puparium
zugrunde.
.8. In Larven von Syrphus ribesii und Epistrophe balteata nimmt die Geschwindigkeit und Wirksamkeit der Abwehrreaktion mit der Grösse des
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13.

14.
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Wirtes deutlich zu. Anderseits sinkt ihre Durchschlagskraft beträchtlich
mit steigender Eizahl pro Wirt.
Auch der parthenogenetische Diplazon laetatorius leidet in seinem normalen Wirt Epistrophe balteata unter einer heftigen Abwehrreaktion. Er
entgeht ihr jedoch häufig wegen seiner sehr kurzen Embryonalentwicklung und weil die Wespe ihre Wirte oft schon vor oder unmittelbar nach
dem Verlassen der Eischale mit Eiern belegt. In älteren Larven steigt
auch hier der Parasitierungserfolg mit der Zahl der pro Wirt abgelegten
Eier.
Aus verschiedenen Beobachtungen ist zu schliessen, dass die Abwehrreaktion nicht nur durch tote oder geschwächte Parasiten ausgelöst wird,
sondern dass sie an und für sich lebensfähige Entoparasiten eliminiert.
Die primär abgelagerte Kapselsubstanz ist bei Syrphus ribesii und Epistrophe balteata homogen. Sobald die Serosa zu sezernieren beginnt,
treten in der Bildung der Kapselsubstanz auffällige Anomalien und Hemmungen auf. Bei Syrphus ribesii schwinden diese Hemmungen wieder, sobald das Ei vollständig eingehüllt und seine Entwicklung blockiert ist. Es
kommt hier zu einer Inversion im Kapselaufbau, indem die äussersten
jüngsten Schichten viel weiter umgewandelt sind als die innern.
In Epistrophe balteata steigt mit der Eizahl pro Wirt nicht nur der Parasitierungserfolg, sondern die totale Menge des durchschnittlich pro Wirt
gebildeten Kapselmaterials sinkt beträchtlich.
Aus 8, 11, 12 und weiteren Beobachtungen wird geschlossen, dass bei
Diplazon fissorius von der sekretorisch tätigen Serosa Toxine nach aussen gelangen, welche die Abwehrreaktion des Wirtes und speziell die
Umwandlung der Lymphozyten in Kapselsubstanz hemmen. Je kleiner
die Wirte sind und je mehr solcher Giftquanten in den Wirt gelangen, desto
eher gelingt es dem Parasiten, die Abwehrreaktion noch rechtzeitig zu
unterbinden.
Aus einer Zusammenstellung der bisher beobachteten hämogenen Abwehrreaktionen der Insekten gegen parasitische Hymenopteren und Dipteren geht hervor, dass der ribesii-Typ viel häufiger ist als der baltc ataTyp
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Berichtigung zur Abhandlung «Die Entzerrung des Protoreis glaronensis»
(Heft 4, 1949)
In meinem Aufsatz sind zwei Schreibfehler stehengeblieben:
In der zwölftuntersten Zeile der Seite 202 sollte die linke Seite der Gleichung heissen
(1 +

εu
)2 • ds 2

statt (1

+ εu)2;

ferner sind in Abb. 4 die Bezeichnungen c l und c, zu vertauschen. Ich bitte die Leser
um Entschnldigung und Kenntnisnahme.
F. STüSSI

