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Entomological Society.

Touto la coiTospondanco st'ientilique et los contri-

bii lions originales doivent ôtro onvoyéos aux héritiers

do M. Kritz Uiilil à Zuritrli V. Pour toutes les autres

communications, annonces, cotisations &c, s'adresser

à M. Fritz Lehniniins Vorlag, G. ni. b. H., .à Stuttfïart.

Aile wissensdiaftliclien Mitteilungen und Original-

Beiträge sind an Herrn Fritz Riihl's KrbOD in

Ziiricll V zu richten. Alle geschäftlichen Mitteilungen,

Inserate etc. sind an Fritz Leiinianng Verlag,

G. m. b. H., StuUtrart einzusenden.

Any scientific corrospondenco and original con-

tributions to bo addressed to Mr. Fritz ICiihrH HoirH,

Zurich V. All other communications, insertions,

pajments &c. to be sent to Mr. Fritz LehmaDnn

Vorlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Tant que les journaux „Societas entomo-
logica" et „Entomologische Zeischriff sont

publiés ensembles, on n'acceptera plus

d'abonnements à la seule „Societas ento-

mologica". Le prix annuel des deux re-

cueils est de tJf. 6.— avec un supplément
de port pour l'étranger à raison de tJ(. 2.50.

Le journal de la société paraît bimensuel-

lenient.

Solange die Societas entomologica und

die Entomologische Zeitschrift gemeinsam

herausgegeben werden, ist die Soc. entom.

allein nicht beziehbar. Jahrespreis beider

Zeitschriften zÄ 6.— Portozuschlag fürs

Ausland J(: 2.50. Das Vereinsblatt erscheint

zweimal im Monat.

As long as the Societas entomologica and
the Entomologische Zeitschrift are pub-

lished together, the former journal will not

be supplied alone. The price for the two
journals together is ^ 6.— per annum,
with a supplement for foreign postage of

Jf. 2.50 for subscriptions received from ab-

road. The journal of the society will appear
fortnightly.

57. 52 Icerya: 14. 65

Ursprung einiger Organe bei Icerya pur-

chasi und die Vererbung der Symbiose.*)

Dott. Umb. Pierantoni.

Die zahlreichen Beobachtungen über die Fettkörper
der Insekten, ihre Struktur, ihre Aufgabe und die Ver-
änderungen, denen sie bei den Metabolen unterliegen,

beziehen sich hauptsächlich auf Dipteren, Lepidopteren,
Hj'uienopteren, Coleopteren und Neuropteren, während
über diejenigen der Hemipteren, besonders der Cocciden,

keine oder fast keine Beobachtungen vorliegen. Bei
diesen sind Organe von zweifelhafter Bedeutung und
unbekanntem Ursprung beschrieben, die dem Fettgewebe
nahe stehen; solche Organe sind z. B. ,,der grüne Körper
der Aphiden, durch Balbiani, 1866, bekannt, der ovale

Körper beim Genus Dactylojnus, dessen Kenntnis wir
den Untersuchungen von Berlese verdanken, 1893".

Bei meinen Arbeiten über die Vermehrung und
über einige Organisationsmerkmale von Icerya jmrchasi
konnte ich nun Tatsachen beobachten, die nicht nur zur

Kenntnis des Baues und zur Erklärung gewisser Bil-

dungen bei diesem Genus beitragen werden, sondern auch
ein neues Feld von Beobachtungen über die Anwesenheit
von pflanzlichen Mikroorganismen in tierischen Ge-
weben und ihre erbliche Uebertragung eröffnen. Mit
Kücksicht auf das Interesse, welches diese Tatsachen
sowohl in diesem besondern Fall, als auch für allge-

meine Gesichtspunkte beanspruchen dürften, habe ich

mich veranlasst gesehen, in diesem Artikel, der durch-

aus nur eine vorläufige Mitteilung sein soll, eine kiu'ze

Zusammenfassung zu geben.

Bei den $ von Icerya purchasi machte ich folgende

Beobachtungen: Im Abdomen, zu den Seiten des Dar-
mes, in der Region der Genitalorgane und in unmittel-

barer Berührung mit ihnen, findet sich eine ansehnliche

Masse von gelblicher Farbe, zusammengesetzt aus
grossen Zellen mit unregelmässigen, gelappten Kernen,
die sehr an die Zellkerne des Fettgewebes anderer In-

sekten erinnern {Neinains, Forniica. Anthonomus, nach
Henneguj"); die protoplasmatische Füllmasse erweist

*) Uebersetzt aus dem Boll. Soc. Nat. Napoli Vol. 23.

sich als vollgepropft mit kleinen Körperchen von
kugeliger oder ellipsoiderj, Gestalt, mit einer Membran
bekleidet, im Innern bisweilen mit Vacuolen und stark
lichtbrechenden Kügelchen. In diesen Körpercheu lässt

sich mit Hilfe besonderer Färbungen im Mittelpunkt
oder etwas gegen die Wand hin verschoben ein kleiner

Kern nachweisen.

Unterdessen gelang es mir auch, da ich gleichzeitig

Beobachtungen über das Geschlechtsleben von Icerya
anstellte, Spuren dieser Körperchen in den Eiern zu
finden. Wie bekannt ist, hat sich Icerya über die Länder
Europas ausgebreitet, nachdem das $ aus Amerika
eingeschleppt war; es ist also festzuhalten, dass es sich

bei uns nur parthenogenetisch fortpflanzt. Es war ge-

rade das' Studium der parthenogenetischen Eeifeer-

scheinungen, das mich zu folgenden Beobachtungen
führte: In den schon wohl entwickelten, aber noch im
Ovarium eingeschlossenen und mit einem Follikel um-
gebenen Eiern lässt sich die Anwesenheit einer be-

stimmten Anzahl (vielleicht 100—120) tonnenförmiger
oder etwas in die Länge gezogener Körper feststellen.

Sie sind von einer hellen Zone umgeben, enthalten nicht

selten Vacuolen und liegen immer am hintern, vege-

tativen Pole des Eies, bisweilen in dem Spaltraum,
der sich zwischen Chorion und Follikel zeigt, bisweilen

aber (vor allem in weiter entwickelten Eiern) unmittel-

bar im Dotter des Eies unter dem Chorion, immer an
seinem hintern Pole.

Die Anwesenheit dieser kugeligen oder länglichen

Primordialzellen erregte in mir den Wunsch, ihren Ur-
sprung und ihr Schicksal zu enthüllen. Ich fing daher
an, sowohl die jüngsten Eier, als auch die aufeinander
folgenden Entwicklungsstadien zu verfolgen und konnte
feststellen, dass sich einige von diesen Gebilden auch
zwischen den FollikelzeUen des Ovariums, andere in

der Körperhöhle finden, in der die Ovarialschläuche

und die sogenannten Fettkörper liegen. Man muss
also klar darüber sein, dass die genannten Zellen das
Follikelepithel durchsetzen müssen, um zum Ei zu
gelangen; das Chorion passieren sie vermittels einer

Oeffnung, welche das Ei am vegetativen Pole besitzt.

Ich beobachtete ferner, dass dann die gesamte Masse
dieser Zellen, zuerst nur von einer dünnen, zellenlosen
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Haut umgeben, bei der Bildung des Blastoderms von
einigen Zellen umgeben wird, die durch Teilung des

Keimbläschens entstanden sind; endlich, dass dieser

Zellhaufe mit den Zellen, die ihn umgeben, in den auf-

einander folgenden Phasen der Entwicklung von den
andern, in Bildung begriffenen Organen scharf ge-

sondert bleibt. Er verlagert sich zuerst gegen die

Eückenseite des Embryo, bleibt aber immer im hintern

Teil des Abdomens und spaltet sich dann bei der Bil-

dung des Proctodaums in 2 Hälften, die sich seitlich

dem Enddarm anlegen, ganz nahe der Anlage der Dor-

soventralmuskeln. In der Folge verlängern sich die

beiden KörjDer längs des Darmes nach vorne und werden
von der dorsoventralen Muskulatur segmentweise stark

geschnürt. Schliesslich bilden sie die gelblichen, dem
Fettgewebe so ähnlichen KöriDer, die man beim aus-

gewachsenen Tier vorfindet. Die Körperchen, welche

diese Masse erfüllen, sind also dieselben, die die Masse
am vegetativen Eipol bilden. Während der Embryonal-
entwicklung machen sie 3 oder 4 Vervielfältigungs-

stadien durch, wobei sich ihr tonnen- oder ellipsoid-

förmiger Körper verlängert und in der Mitte ~ hantei-

förmig einschnürt, um sich hierauf zu teilen.

Die Vermehrungsperioden dieser Zellen fallen mit

ganz bestimmten Entwicklungsstadien des Keimes zu-

sammen.
Die Art und Weise, wie sich diese Körperchen ver-

halten, ihre ganze Lebensweise, ihr Auswandern aus

dem Organ beim Erwachsenen, ihr Eindringen ins Ei

und ihre Entwicklung im Embryo zwischen den Zellen,

die den sogenannten Fettkörper bilden, besonders aber

ihr Bau und ihre Art der Vermehrung brachten mich
auf die Vermutung, dass es sich möglicherweise um
pflanzliche Mikroorganismen handeln könnte. Bestärkt
wurde ich in dieser Meinung durch die Tatsache, dass

sich Kulturen von niedern Pilzen (Blastomyceten) aus

dem Inhalt der betreffenden Zellen ziehen lassen. lii'

gewissen Entwicklungsphasen erzeugen die Kulturen die

gleichen kugeligen oder eiförmigen Gestalten, wie sie in

den gelblichen Körpern und am Eipol auftreten. Diese

Tatsachen und experimentellen Beweise haben mich
zur Annahme geführt, dass es sich wahrscheinlich um
erbhche Symbiose zwischen diesen pflanzlichen Orga-

nismen und bestimmten Geweben von Icerya handelt.

Die Anwesenheit von niedern Pilzen im Körper
der Cocciden wurde schon von Conte, Faucheron, Augusto
Berlese und einigen andern mit Hilfe von Kulturen
festgestellt; aber der von mir untersuchte Fall ist um
so interessanter, weil er den Wert einer morphologischen
und physiologischen Tatsache erlangt hat, da ja die

Körperchen ein ganz bestimmtes Schicksal haben ixnd

da ich sie unter so vielen Hunderten von Eiern und
Embryonen, die ich untersuchte, niemals vermisst habe;

endlich auch, weil meine Beobachtungen mit der Ueber-

itragung ihr stetiges Vorhandensein erklären und ferner

die Auffassung der Blochmann'schen Körperchen als

echte Bakterien rmterstützen helfen. Sie sind geeignet,

zur Lösung des Eätsels beizutragen, das Balbiani mit
der Beschreibung des Zellhaufens am vegetativen Eipol

der Aphiden gestellt hat, der sich in einer Weise ent-

wickelt, die sehr an jene bei Icerya erinnert; ferner zur

Lösung der übrigen, in gleicher Weise der Lösung noch
harrenden Fragen, wie des ovalen Körpers bei Dacty-

lofius und ferner noch des Polkörpers der Embryonen
von Cicada septemdecim. Mir scheint es, dass diese

letzte Frage, von Heymons durch die Untersuchung
über die Embryonalentwicklung dieser Homopteren-Art
aufgeworfen, in meinen Ergebnissen eine kaum mehr
zweifelhafte Deutung finde, wegen der grossen Ueber-
einstimmung, die zwischen den wenigen Angaben jenes

Autors über das Verhalten des Polkörpers und einigen

Beobachtungen besteht, die von mir in dieser Mitteilung

veröffentlicht worden sind.

Ich kann mich jetzt noch nicht über die Bedeu-
tung aussprechen, die diesen Blastomyceten im Orga-

nismus zukommt, bevor ich die geeigneten mikro-

chemischen Eeaktionen ausgeführt habe. Aber die

Tatsache ist hervorzuheben, dass sowohl die Cocciden,

als auch die Aphiden und Cicadinen infolge ihrer Lebens-

weise gezwungen sind, grosse Mengen von Zucker auf-

zunehmen, die sie nachher entweder durch den Darm
oder durch andere Organe wieder ausscheiden müssen.
Es ist daher wohl möglich, dass die genannten Pilze

die Ausscheidung des Zuckers beschleunigen, dadurch,

dass sie seine Zersetzung herbeiführen oder ihn in anderer

Weise umwandeln, was gerade die Aufgabe vieler Sac-

charomyceten ist.

Zum Schlüsse möchte ich darauf hinweisen, dass

in dem Vorstehenden auch eine Probe für die Ueber-

tragung von Mikroorganismen gegeben ist; ein Gegen-
stück dazu wäre die Uebertragung und gleichzeitige

Entwicklung von pathogenen Organismen, die ja in den
letzten Jahren bei der Untersuchung einiger Krank-
heiten von Mensch imd Vieh eine so grosse Bedeutung
erlangt haben.

57 . 89 Agriades (4)

The Revieran Races of Agriades coridon,

Poda
by J. W. Tun, I. E. S.

By this time, my revision of the variation of this

species, published in A Natural History of
the British Butterflies and their
world wide variation, by Friedländer &
Sohn, Berlin, will- be in the hands of most of our ad-

vanced European lepidopterists, and there is no need
to repeat the facts and corrections of our local races

obtained in Spain and Asia Minor respectively, but

it appears advisable to publish separately our con-

clusions as to the race (or races) inhabiting the French
and Italian Eiviera, as information is still wanted
and some modification of our conclusions may yet

be necessary. It is, therefore, on account of this I for-

ward the following for publication in the Societas
entomologica, trusting that lepidopterists who
are so happily situated as to advance our knowledge

will do so. (Further details of the subject can be ob-

tained in our recently published A. Nat. Hist.
Brit. Butt s., vol. IV., pp. 1—4).

Along the French and Italian Eiviera, A. coridon

appears to be double-brooded. It occurs in some spots

in mid- April, apparently continuously for several weeks.

It is reported as occurring again later in the year, and
Chapman practically proved this point by obtaining

eggs at Ste. Maxime, which produced larvae in a short

time that fed up to maturity during the summer, whilst,

in almost all other parts of its range, the eggs laid do

not hatch till the fohowing spring, and the insect is

single-brooded. We first met with this early Eivieran

brood in April, 1903, near Hyères, then again in April,

1905, near Hyères, and at Draguignan and Nîmes during

the first week of May, 1905, but only in few specimens.

In April and May, 1904 and 1906, Chapman found

it in some numbers at Ste. Maxime. The examples

that we captured stood in our collection as meridio-

nalis, but were undescribed. In 1904, Bartel described

a form from the Italian Eiviera as rezniceki, but his

description, although agreeing in some particulars
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