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I.

Über

Einleitung

und

Problemstellung.

postembryonale Entwicklung der mannlichen Geschlechts¬
liegen schon verschiedene Untersuchungen vor.
Schmetterlingen
organe
Nach Herolds grundlegender Arbeit (1815) befaßten sich hauptsächlich
Spichabdt (1886), Verson und Bisson (1896), Zander (1903), Zick (1911)
die

von

mit dieser Materie. Mit verbesserten Mitteln versuchten sie durch das Stu¬

Entwicklungsgeschichte vergleichend-anatomische Fragen abzu¬
klären. Einzelne Angaben finden sich auch in den Untersuchungen, die sich
mit der Cytologie und Histologie der Gonaden befassen, z. B. bei Grunberg (1903), bei Schneider (1915).
In neuerer Zeit lieferten Du Bois (1931), Sato (1932), Mehta (1934),
Kosminsky (1935) weitere Beitrage zur Kenntnis der Entwicklungsge¬
schichte der mannlichen Geschlechtsorgane. Die Resultate dieser Bearbei¬
tungen widersprechen denjenigen der frühem zum Teil vollkommen. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit, eine neue Untersuchung durchzufuhren.
Wie dies bei Schmetterlingen allgemein der Fall ist, so ist auch bei
Solenobia triquetrella das IX. Abdominalsegment der Trager der äußern
dium der

Abb. 1.
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Geschlechtsorgane. Es weicht in bezug auf Stellung und Bau
den vorausgehenden gewöhnlichen Abdominalsegmenten etwas ab
von
(vgl. la, b und 2). Sein Tergit und derjenige des X. Segmentes sind zu
einer Einheit verschmolzen, zum sogenannten Tegumen (T). Daß in der An¬
lage ein X. Segment vorhanden ist, wird später gezeigt. Dieses überdeckt
als anal vorgezogene gewölbte Platte die Kopulationsorgane fast voll¬
männlichen

ständig.

An seinem Hinterende

Enddarm

(D).

Das Chitin weist hier eine

der

mündet,

Die Ventralseite des

etwas nach ventral verschoben, der

Tegumens

eigentümliche
(Abb. la), er

sehr schmal

Segmentring

ist nach dorsal

hochgewolbt.

Schaumstruktur auf. Lateral ist
verbreitert sich gegen ventral

kontinuierlich bis auf die zwei- bis dreifache Breite. Der ventrale Teil des

Ringes (= Vinculum, Vc)
gezogen und

zum

ist

gegenüber dem dorsalen Teil nach vorn vor¬
Segment eingeschoben. Sein Vorderrand

Teil in das VIII.

ist durch eine Chitinleiste verstärkt.

Segmentringes,
eingefugt (vgl. Abb.

Innerhalb des IX.
sind die Valven

lateral und nahe seinem Hinterrande,
la und

b). Die

Basis

jeder

Valve ist

dorsal etwas ausgezogen und trägt hier je einen kurzen medialen (
stilla, Tr) und einen langern lateralen Fortsatz (F). Valvenform.

=

Abb. 2.
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eines

der

von

Hakens

(Vh)

und

von

Vom ventralen Hinterrande des IX.

bis in das VII.

(Pt),

weist, überall

anal

gekrümmten

medial

Borsten sind charakteristisch fur Solenobia.

Innenrande der Valven-Basis
tasche

nach

abgehenden,

Unterkante

aus

Segmentringes und vom verstärkten
hautige Tasche, die Penis¬

senkt sich eine

Segment

des Abdomens ein. Die Taschenwand

sehr feine Hockerchen auf. Aus dem

gleichmaßig verteilt,
bogenförmig gekrümmte

Grunde der Penistasche ragt der

Penis

(P)

hervor.

Von seiner etwas verbreiterten Basis zieht eine ziemlich stark chitinisierte

Spange (Sp)
mentes

25.

analwarts.

Sie setzt median

Hinterrande

des

IX.

Seg¬

Über den Verlauf der innern Geschlechtsorgane orientieren Abb. 2 und
An der Basis des Penis (P), innerhalb der Korperhohle des Tieres, liegt

der muskulöse Penisbulbus
torius

Abb
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unpaarigen Vas-deferens-Abschnitt (in der
angegeben). Nach kurzem getrennten Verlauf der
deferentia
münden
in sie je eine Anhangsdrüse (ADr). Die Vasa
Vasa
beiden
deferentia verlaufen zunächst oral, biegen dann in stark geschlängelter
Form wieder nach anal (Vdd). Nach erneutem Richtungswechsel erreichen
sie in weniger gewundenem Verlaufe (Vdp 2 und Vdp 1) den Hoden (H).
Die weiblichen Geschlechtsorgane von Solenobia triquetrella bestehen
(vgl. Abb. 3) aus einer fernrohrartig ausstreckbaren Legeröhre. Sie wird ge¬
bildet von den relativ langgestreckten Segmenten VIII und IX. Diese sind,
abgesehen vom sogenannten Bursabogen (Bb) und den 1. Apophysen (Ap 1)
im VIII., den ventralen Chitinstäben (Chst) und den 2. Apophysen (Ap 2) im
IX. Segment, schwach chitinisiert und durch eine außerordentlich ausge¬
dehnte Intersegmentalhaut (Ih) miteinander verbunden. An der Spitze der
Legeröhre mündet der unpaare Oviduct. In diesen münden (vgl. Beyer,
1940, Fig. 2, S. 86) die paarige Kittdrüse, das Receptaculum seminis und
der Ductus seminalis der Bursa copulatrix. Im vordem Teil wird der Ovi¬
duct paarig, setzt sich dann jederseits in die 4 Eiröhrenstiele fort. Die
Begattung des Weibchens erfolgt durch den vor der Ventralplatte (Vpl) im
VIII. Segment sich öffnenden Ductus bursae der Bursa copulatrix.
Bei Solenobia triquetrella entstehen bei der Kreuzung von Männchen
diploid-bisexueller Rassen mit Weibchen von tetraploid-parthenogenetischen Rassen Intersexe. Aus der Art der Kreuzung ergibt sich, daß diese
Tiere triploid sind. Auch bei im Freiland vereinzelt gefundenen Intersexen
war dies der Fall (vgl. Seiler, 1945).
Verbindung

mit

dem kurzen

Abb. 25 durch Kreuz

Die

Intersexualität

macht

sich, da Solenobia durch extremen, alle

Geschlechtsdimorphismus sich auszeichnet, überall
bemerkbar. Da die Zweigestaltigkeit der Geschlechter bei den Fortpflan¬
zungsorganen nicht nur auf quantitativen Verschiedenheiten wie bei den
meisten übrigen Organen beruht, sondern zum großen Teil qualitativer
Natur ist, bietet ihre intersexuelle Ausbildung ganz besonderes Interesse.
Die Geschlechtsapparate von Tieren aus Kulturen intersexer Solenobien
weichen von den oben kurz skizzierten Bautypen derjenigen der reinen

Organe

betreffenden

Geschlechter in verschiedenen Graden stark ab. Von

ähnlichen,

in der Mitte stehenden bis

lichen finden sich alle
so

Übergänge.

zelner

Organe

vom

einordnen.

bei Tieren derselben

Verschiedene

weiblichen, Weibchen¬

Männchen-ähnlichen und männ¬

Wird der Gesamtbau der Tiere betrachtet,

lassen sie sich nach der Distanz

Intersexualitätsklassen,

zu

reingeschlechtigen

Vergleicht

Klasse,

so

man

fällt die

die

Bau in

Gruppen,
Ausbildung ein¬

große Variabilität

auf.

Untersuchungen (Seiler, 1929, 1935, 1936, 1937, 1938,

1941, 1942, 1945; Keil, 1936; Beyer, 1940; Nüesch, 1941) beschreiben

eingehend Morphologie und Anatomie der Solenobia-Intersexe. Sie stellen
auch die genetischen und entwicklungsphysiologischen Probleme der Ent-
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der sexuellen Zwischenstufen dar. In diesen Arbeiten wird auch über

Zeitgesetzes der Intersexuali¬
Gen-Gleichgewichts-Theorie
andererseits diskutiert. Auch daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Nor¬
malentwicklung der Geschlechtsorgane von Solenobia triquetrella zu unter¬
suchen. Vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem männlichen Geschlecht1).
die Anwendbarkeit des GoLDSCHMiDT'schen

tät einerseits und die BALTZER-BßiDGEs'sche

Dabei werden

folgende

Ziele

verfolgt :

Umstrittene Fragen, die sich auf die Normalentwicklung der männlichen
Schmetterlinge ganz allgemein beziehen, sollen an Solenobia erneut geprüft
und womöglich entschieden werden. Diese Untersuchung wird es zugleich
erlauben, zu entscheiden, ob es sich bei der intersexen Ausbildung der Ge¬
schlechtsorgane um Stadien der Normalentwicklung im Sinne des Zeit¬
gesetzes, oder ob es sich um Hemmungsbildungen im Sinne der Gen-Gleich¬

gewichts-Theorie

handelt.

H. Material und Methoden.

Voruntersuchung (Diplomarbeit) festgestellt worden
war, daß die Entwicklungsgeschwindigkeit bei den verschiedenen bekannten
Lokalrassen einheitlich ist, wurde für die vorliegende Untersuchung Material
Nachdem in einer

bisexueller

verschiedener

Kreuzungen,
berg, Lägern

die unter
bei

Rassen benutzt.

folgenden

Zürich, Nods

Außerdem

Lokalrassen

am

entstammt

ausgeführt

es

aus

wurden: Nürn¬

Chasserai, Albishorn und Bürglen

am

Albis bei Zürich.

Embryonalentwicklung von etwa 40 Tagen schlüpfen die
triquetrella-Raupen im Mai aus den Eiern. Bis im Herbst häuten

Nach einer

Solenobia

sich die Tiere sicher

fünfmal, eventuell sechsmal. Sie

überwintern als Rau¬

den ersten warmen Frühlingstagen
pen in Verstecken und am Boden. Nach
erwachen die Tiere, kriechen an Baumstämmen, Mauern, Steinen und Fel¬
20—200 cm über dem Boden befestigen sie mit
Spinndrüsen das Vorderende ihres Sackes. Inner¬
halb des Sackes wenden sich die Raupen um 180 Grad, so daß nun ihr Kopf
nach unten schaut. Nach 1 y2—2 Tagen werden sie unbeweglich. Ihr Körper
kontrahiert sich in der Längsrichtung. Dadurch, daß die Raupencuticula
sich von der Hypodermis abzulösen beginnt, verfärben sich die Raupen.
sen

empor. In Höhen

von

Hilfe des Sekretes ihrer

Als

Vorpuppen

bezeichne ich die Tiere, die den kontrahierten Zustand schon

Vorpuppenstadium wird abgeschlossen durch das Ab¬
Raupenhaut, durch die Puppenhäutung. Das Puppenstadium

erreicht haben. Das

streifen der
1)

Eine

entsprechende Untersuchung

Institut der E.T.H. im

Gange.

des weiblichen

Geschlechtes ist im

Zoologischen

Männliche

Geschlechtsorgane

des
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Temperaturen (15—18 Grad) etwa 12 Tage. Bei meinem
Material verlief die Puppenentwicklung etwas rascher (10 Tage). Dies ist
darauf zurückzuführen, daß ich eine Durchschnittstemperatur von 20 Grad
anwandte. (Näheres über Biologie und Kulturmethoden von Solenobia tridauert bei normalen

quetrella

siehe J.

Es wurde

Seiler,

versucht,

1937 und

eine

1939.)

möglichst

lückenlose Serie

von

Stadien

zu

er¬

Entsprechend den verschiedenen Entwicklungsgeschwindigkeiten
Raupenlebens Fixierungsintervalle von etwa 14 Tagen
und Puppen mußten in Intervallen von Stun¬
werden.
Vorpuppen
gewählt
halten.

konnten während des

den fixiert werden.

Als

Fixierungsflüssigkeit

wurde

hauptsächlich

das Gemisch

von

Carnoy

verwendet. Es

Chloroform,
Eisessig)
Raupen sehr gute Dienste; bei Puppen traten hin und wieder
störende Schrumpfungen auf. Die Tiere wurden erst 5—10 Minuten an¬
fixiert. Damit die Fixierungsflüssigkeit besser eindringe, trennte ich dann
den Raupen Kopf und Thorax vom Abdomen ab ; Puppen stach ich an ver¬

(6 Teile abs. Alkohol,

1 Teil

3 Teile

leistete bei

schiedenen Orten

an.

Untersuchung gelangende Material wurde über MethylbenzoatCelloidin und Benzol in Paraffin eingebettet und in meist 7 /j, dicke Schnitte
Das

zur

zerlegt.
Als

Kernfarbstoffe

verwendete

ich

vorwiegend

HEiDEîŒAiN'sches

EisentrioxyhaemaGallocyanin,
Haematoxylin
tein. Als Plasmafarbstoffe wählte ich Eosin, Orange und Lichtgrün. Zur fär¬
berischen Darstellung von Grenzlamellen und Bindegeweben eignete sich
die HEiDENHAiN'sche Anilinblau-Säurefuchsin-Methode gut.
Die Schnittserien wurden mit Hilfe eines Zeiß-Mikroskopes und eines
Abbé'schen Zeichenapparates durchgezeichnet.
Zur graphischen Rekonstruktion der Ausführungswege wurde die Me¬
thode der projektiven Konstruktion von His (Romeis, 1928, S. 218) ver¬
wendet. Die Projektion erfolgte von der dorsalen Seite her auf eine Ebene,
die ventral der berücksichtigten Organe liegend gedacht wurde. Die Dimen¬
sionen des verwendeten Koordinaten-Papieres und die gewählte Vergrö¬
ßerung bedingen, daß die Rekonstruktionen um 2% zu lang sind.
Die körperlichen Rekonstruktionen der HEßOLD'schen Organe wurden
nach den Methoden von Kastschenko und Petee angefertigt (Romeis,
1928, S. 252). Ich stellte die Organe in Parallelperspektive dar, die
und

vereinzelt auch Ide und

Neigung der verkürzten Achse wurde zu
Verkürzung in dieser Richtung beträgt y2.

60

Grad angenommen.
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III.
A.

Untersuchungsergebnisse.

Entwicklung bis

zur

Differentiation der Geschlechter.

vorhegenden Untersuchung mußte erst einmal fest¬
gestellt werden, wann bei Solenobia triquetrella die Differentiation der
Geschlechter einsetzt. Aus der Literatur hatte sich schon ergeben, daß
dieser Zeitpunkt bei verschiedenen Schmetterlingsarten verschieden hegen
kann. Grünberg (1903) fand bei Bombyx mori Geschlechtsunterschiede bei
fertig ausgebildeten embryonalen Raupen. Sie bestanden in Verschieden¬
heiten der Lage der Ausführungsgänge und der Größe der Gonaden. Auch
Zick (1911; Pieris brassicae) und Bxjder (1915; Deilephila euphorbiae)
konnten bei ihren Objekten bis kurz vor dem Schlüpfen der Räupchen
Hoden und Ovarium nicht unterscheiden. Sato fand bei Lymantria dispar
bald nach dem Schlüpfen Verschiedenheiten der Gonadengröße als Unter¬
scheidungsmerkmale der Geschlechter (Hoden größer als das Ovarium).
Bei

der

Beginn

postembryonale Ent¬
wicklung mit einem geschlechtlich indifferenten Stadium beginnt.
Von meinem jüngsten Raupenmaterial untersuchte ich folgende Stadien
auf Geschlechtsunterschiede: eben geschlüpfte Raupen (39 Tiere), 3 Wochen
alte Raupen (10 Tiere), 7 Wochen alte Raupen (19 Tiere). Dabei achtete
Von Solenobia

war

bekannt

(Seiler, 1929),

ich auf Form und Inhalt der

daß die

Gonaden, Art des Ansatzes der Gonoducte

den Gonaden und auf die ektodermalen

Anlagen

der

Geschlechtsorgane

an

in

Abdominalsegmenten VIII und IX. Es war mir aber erst bei 8 Wochen
Raupen möglich, die Geschlechter einwandfrei auseinanderzuhalten.
Es fanden sich cytologische und morphologische Unterschiede an den Gona¬
den. Diese allein dienten mir in diesem Stadium zur Bestimmung des Ge¬
schlechtes. Die Gonoducte und die Anlagen der ektodermalen Geschlechts¬
den

alten

organe erwiesen
zu

sich, da sie bei Solenobia relativ schwer aufzufinden
als

verfolgen sind,

wesentlich leichter

defoliaria1)
a)

selbst

zu

ungünstig.

Bei andern

Objekten

und

sind diese Teile

übersehen. Davon konnte ich mich z.B. bei

Hybernia

überzeugen.

Die Gonaden. Die

cytologischen

Verschiedenheiten sind

folgende:

Beim Männchen ist das Keimmaterial einheitlich. Beim Weibchen hat die
Differentiation

von

Ei- und Nährzellen

eingesetzt.

Die Nährzellen besitzen

diese sind tetradenähnlich. In den Kernen

große kugelige Chromosomen;
der Eizellen finden sich dagegen Chromosomenschleifen in Konjugation.
Die morphologischen Geschlechtsunterschiede der Gonaden sind in den
Schnittpräparaten nicht immer leicht zu erkennen. Sie treten aber deutlich
J) Präparate von Hybernia defoliaria wurden mir von Herrn Dr. Nüesch, Basel,
zum Vergleich überlassen. Ich spreche ihm auch hier meinen Dank dafür aus.

lichst

freund¬

Männliche

in

Erscheinung

Geschlechtsorgane

des
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bei den rekonstruierten Gonaden der Abb. 4. Jeder Partner

des Hoden-Paares besteht

aus

discher Gestalt. Diese sind

4

Hodenfächern

von

(HF)

von

einem Punkt aus, der

annähernd

ellipsoiAbgangsstelle des

(GD), strahlenartig nach vorn, median und hinten orientiert.
gerichteten Fächer sind gedrungener gebaut
äußern. Am Ovarium macht die Tendenz der Eiröhren (ER), sich

Gonoductes

Die beiden gegen die Mediane
als die

parallel anzuordnen,

Abb. 4.

in die

Länge

zu

wachsen, schon auf diesem Stadium

Rekonstruktion der linken Gonaden einer männlichen und einer weiblichen
8 Wochen alt. (Nr. 394a und 394d). Dorsalansicht. Vergr. 185mal.
proximale End-Ampullen

EAp

=

ER

=

Ei-Ebhren

FK

=

Fettkörper

Od
HF

=

=

Raupe,

Gonoduct
Hoden-Fach

schlauchförmig, schlanker als die Hoden¬
Gonoductes (GD) hegt hier nicht mehr in der

sich bemerkbar. Die Eiröhren sind

Abgangsstelle des
bezug auf die Längsachse

fächer. Die
Mitte in

der Gonade wie dies beim Hoden der Fall

ist, sie ist nach hinten verschoben. Die hintere Eiröhre ist

etwas

geknickt.

umschlossen. Von diesen

Fettkörperzellen (FK)
gehen nach vorn und hinten mehr oder weniger gut erhaltene strangartige
Verbindungen ab. Diese gehen in den gewöhnlichen Fettkörper über.
Beide Gonaden sind

von
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Jeder Hoden ist schon auf diesem Stadium durch

eine Vas

deferens-Anlage (Gd in der Abb. 4) mit der Anlage der ektoderGeschlechtsorgane verbunden. Jede Vas deferens-Anlage ist morpho¬
logisch in 3 Abschnitte gegliedert. Die Verbindung mit den 4 Hodenfächern
wird durch die sogenannten proximalen End-Ampullen hergestellt (siehe
Abb. 4 und 5 EAp). Hinter dem Ort ihrer Vereinigung verdünnt sich das
Vas deferens rasch zum Mittelstück (Gd). Kurz vor dem Ansatz an die im
IX. Segment gelegene Anlage der ektodermalen Geschlechtsorgane verdickt
sich dieses wieder. Der verdickte Teil wird als distale End-Anschwellung
malen

bezeichnet.

Abb. 5.

Eintritt des Vas deferens in den Hoden einer 8 Wochen alten
Heidenhain

Die

—

Eosin.

Vergr.

proximale End-Ampulle

EAp

=

FK

=

Hülle

HF

=

Hoden-Fach

aus

Fett-Korper-Zellen

Bezeichnung proximale End-Ampullen

nicht ganz zutreffend. Es handelt sich noch

Raupe.

1125mal.

Spg

=

Vd

=

Spermatogonien
Vas deferens

ist für dieses Stadium noch
4 vollkommen

kompakte
Zapfen (vgl.
EAp).
Bildungen. Sie entsprin¬
gen alle am gleichen Punkt. Dieser liegt innerhalb der durch Zellen des Fett¬
körpers (FK) gebildeten äußeren Hodenhülle. Von ventro-lateral ragen sie
schräg nach dorso medial. Nach dem Eindringen in den Raum des Hoden¬
faches (HF) verbreitern sie sich sofort, liefern so einen Verschluß von der
Abb. 5

um

Es sind keulenähnliche

Form eines Konus. Die gegen den Raum des Hodenfaches

gerichtete Fläche
Berührung, was mit Hilfe von
Bindegewebsfärbungen jedenfalls für spatere Stadien festgestellt wurde.
Das Zellmaterial des Zapfens unterscheidet sich leicht von den Spermato-

tritt wohl direkt mit dem Inhalt desselben in

Geschlechtsorgane

Mannliche

gonien (Spg)

durch seine

(Gd)

als einfacher

der

Vereinigungspunkt

Strang

Zapfen

aus

nach anal-lateral. Er besteht
Der vorderste Teil ist

Zapfen.
Vas-deferens-Anlage

selben Zellmaterial wie die
hintern Teil der
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kleinern, schwach ellipsoidischen Kerne und durch

die stärkere Färbbarkeit. Vom

Gonoduct

des

etwas

der

geht

dem¬

aus

gegenüber

dem

verdickt, auf Querschnitten

finden sich mehrere Kerne.

erfolgt der Übergang in den
desselben für
typischen Teil des Vas-deferens-Mittelstückes. Die Ausbildung
ein dünner plasmatischer
Raupen von 8 Wochen stellt Abb. 6 dar. Es ist
Manchmal allmählich, manchmal schroff

aufgeschlossenen Reihe relativ
Zellgrenzen konnte ich keine
handle sich um ein Syncytium,

Darin finden sich in einer meist dicht

Strang.

große, ausgesprochen ellipsoidische
feststellen, die Vermutung

richtig

scheint also

Zick,

von

sein. Das

zu

Kerne.
es

Vas-deferens-Mittelstück zieht

lateral des Darmes nach hinten, meist bis ins IX.

biegt

es

nach

Abdominalsegment.

bleibt aber lateral. Im IX.

ventral,

rasch der in der Mediane

erst dorso¬

Segment

nähert

es

Hier
sich

der ektodermalen Geschlechts¬

gelegenen Anlage

zieht sehr oft erst etwas weiter analwärts als diese
organe. Das Vas deferens
Endabschnitt
Anlage liegt. Um sie zu erreichen, muß es deshalb in seinem
meist wieder eine kurze Strecke weit nach

Abb. 6.

Abschnitt

au>

vorn

dem Vas deferens-Mittelstuck

Heidenhain

—

Eosm.

verlaufen.

einer

8 Wochen alten

Das Ende des Vas deferens ist deutlich verdickt
In

Querschnitten

(siehe

finden sich hier 2—4 Kerne. Diese sind

ist noch lumenlos.

Raupe.

Vergr. 1650mal.

Zellgrenzen

Abb. 7,

EAd).

klein, ellipsoidisch.

konnte ich keine finden.

Anschwellung
End-Anschwellungen der beiden Vasa deferentia stellen schon auf diesem
Stadium die Verbindung mit der Anlage der ektodermalen Geschlechts¬
Herold'schen Organ (Abb. 7, HO), her. Sie legen sich
organe, dem sog.

Die
Die

schräg

von

lateral

an

neigten Organes. In
Herold'schen Organ
leicht,
zu

das blinde Ende des

Daß

nach oral ge¬

der Mediane berühren sie sich. Der Kontakt mit dem

innig. Bei Solenobia ist es manchmal nicht
Endanschwellungen und des Herold'schen Organes

ist sehr

das Material der

trennen.

schlauchartigen,

aber eine

Trennung besteht, wurde

von

Verson und

Ich fand diese bei

(1896) und Zick (1911) schon nachgewiesen.
erst nach AzanHybernia sehr leicht bei normaler Färbung, bei Solenobia
Herold'schen
Färbung. Eine Abgliederung dieser Endanschwellungen vom
der
von mir untersuchten Zeit
wahrend
findet
Organ (vgl. Mehta, 1934)
des
der postembryonalen Entwicklung nicht statt. Die Frage der Herkunft
Bisson
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Materials der distalen

End-Anschwellungen

ist aber im einzelnen noch

zu

untersuchen.

c) Die ektodermale Anlage.
des männlichen

Die

Anlage der ektodermalen Teile
Schmetterlinge wird nach ihrem

Geschlechtsapparates
Organ bezeichnet (Herold, 1815). Die Abb. 7
(HO) in einem medianen Sagittalschnitt aus einer 8 Wochen
der

Entdecker als Herold'sches

zeigt dasselbe
alten

Raupe. Es ist in diesem Stadium
schlauchförmiges Organ, das von hinten

Abb. 7.

Herold'sches

schon ein schlank ausgezogenes,
vorn dorsal geneigt

ventral nach

Organ (Anlage der ektodermalen Geschlechtsorgane)
Raupe. Sagittalschnitt. Vergr. 387 mal.

einer 8 Wochen alten
Ch

=

HO

=

EAd

=

Chitin
Herold'sches
distale

ist. Der Grad der

lich

abhängig

sind und

von

Neigung

vom

der

Organs besteht
einige Mitosen.

Hd

Organ
Anschwellung des

Grade,

IX
Vas

defe/ens

wechselt

von

Hypodermis
Abdominalsegment

IX.

Raupe zu Raupe, denn er ist natür¬
Segmente ineinander eingezogen

in welchem die

Krümmung des Abdomens.

überall

=

=

einem

Die Wand des Herold'schen

einschichtigen Epithel. Darin fanden sich
Diese waren regellos auf das ganze Organ verteilt. Daraus
ist zu schließen, daß dieses im gegenwärtigen Stadium überall
gleichmaßig
wächst, noch keine Differenzierungszentren aufweist. Das Epithel ist distal
mehr plattig, gegen das blinde proximale Ende zu nimmt es zylindrischen
Charakter an. Das Lumen ist in diesem Stadium noch überall
gleichartig
eng, es mündet, entsprechend der Ursprungsstelle der Anlage, am Hinteraus

Männliche

rande des IX.
an

die

Geschlechtsorgane

Sternites,

an

des

Schmetterlings

der Grenze gegen die

Hypodermisoberfläche (Hd).

Eine

Öffnung
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Intersegmentalmembran
(Ch) war nicht

im Chitin

feststellbar.

Über den Mündungsort des Herold'schen Organs und damit auch über

Segmentzugehörigkeit finden sich in der Literatur verschiedene An¬
gaben. Nach Zick, 1911 (Pieris brassicae), Verson und Bisson, 1896 (Bom¬
byx mori) liegt es intersegmental zwischen dem IX. und X. Segment.
(Zick's Angabe : zwischen dem VIII. und IX. Segment ist wohl ein Schreib¬
fehler). Nach Zander, 1903 (Parapoynx stratiotaria) liegt es am postsegmentalen Rande des IX. Sternites, nach Du Bois, 1931 (Lymantria dispar)
seine

in der Mitte desselben.

Segmentgrenze durch die sich zwischen den Vorderrändern aus¬
spannenden Muskeln bestimmt ist, gehört die Intersegmentalmembran
zwischen dem IX. und X. Segment morphologisch dem IX. Segment zu.
Das Herold'sche Organ ist demnach eine Bildung des IX. Segmentes. Es
gehört nicht immer dem IX. Sternit an, es kann auch poststernalen Ur¬
Da die

sprunges sein.
Der kontinuierliche

Übergang

Hypodermis in das Epithel der An¬
Tatsache,
Raupencuticula sich in Form einer dünnen,
lage
das Lumen auskleidenden Membran in das Innere desselben fortsetzt (vgl.
Abb. 7), erlauben die einwandfreie Feststellung, daß das Herold'sche Organ
und die

der

daß die

ektodermaler Abkunft ist.

vorliegende entwicklungsgeschichthche Untersuchung beginnt mit
Raupe. Was über die
frühere Entwicklung der Geschlechtsorgane von Schmetterlingen bekannt
ist und hinsichtlich meiner Problemstellung interessiert, fasse ich im folgen¬
Die

dem eben beschriebenen Stadium der 8 Wochen alten

den kurz

Die

zusammen:

Untersuchungen

von

Grünberg

1903,

Toyama

1894

und

La

Valette St. George 1897

ergaben, daß sich bei ihren Objekten (Bombyx
mori L., Phalera bucophala L., Gastropacha rubi L., Pieris brassicae L. und
Vanessa io L.) die Geschlechter schon kurz vor Beendigung der embryo¬
nalen Entwicklung unterscheiden lassen. Die Unmöglichkeit, Geschlechts¬
unterschiede früher zu finden, deute ich dahin, daß die Entwicklung in bei¬
den Geschlechtern während dieser Zeit gleichsinnig verläuft. Die Ergeb¬
nisse des Studiums der embryonalen Entwicklung der weiblichen Keim¬
drüse einer parthenogenetischen Rasse von Solenobia triquetrella (Lauten¬
schlager, 1932) geben deshalb vielleicht Hinweise darauf, wie die embryo¬
nale Entwicklung im männlichen Geschlecht verläuft. Wie bereits gesagt,
fehlen aber noch genauere Untersuchungen darüber.
Nach der Differenzierung der Embryonalanlage aus dem Blastoderm
treten

Geschlechtszellen in Form einer ventro-median im dritten Viertel

gelegenen Anhäufung

von

Zellen

zum

erstenmal in

Erscheinung.

Bei der

Janett Florin
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Segmentierung des Embryo werden diese verteilt auf das IV.,V. und VI. Seg¬
jedem Segment erfolgt Zweiteilung der Gruppe und laterale An¬

ment. In

ordnung

der

Teilgruppen.

Aus den lateralen Teilen des unteren Blattes ent¬

Mesodermsegmente. Diese bilden sich zu segmentalen Cölomsäckchen um. Diesen liegen median die Geschlechtszellengruppen an. Bei
der Auflösung der Cölomsäckchen rücken die segmental angeordneten
stehen die

jeder Seite im V. Segment zusammen. Da¬
paarigen Keimdrüse gegeben. Die Geschlechts¬
Grundlage
zellen werden bei ihrer Verlagerung von Zellen der aufgelösten medianen
Cölomwände allseits umgeben. Nach dem Zusammenschluß der Geschlechts¬
zellen im V. Segment rückt der größere Teil der sie umgebenden Mesodermzellen nach ventral zusammen, es entsteht daraus eine pfropfartige Bildung.
Diese schließt die von den dorsal und lateral verbliebenen Zellen gebildete
Gonadenhülle ab. Der Zellpfropf setzt sich nach anal in einen von einigen
hintereinander liegenden Zellen gebildeten Schweif fort. Dieser Zellschweif
zieht in ventro-analer Richtung durch das Bindegewebe und verliert sich
Gruppen

Geschlechtszellen

von

der

mit ist die

einigen Segmenten.

nach

nicht beobachten. Er ist die

schlager

pfropf

Seinen Ansatz

und Zellschweif bestehen

aus

Um die erste Gonadenhülle wird

am

Anlage

Ektoderm konnte Latttendes

Ausführungsganges.

Zell¬

demselben mesodermalen Zellmaterial.

später

eine

zweite, auch wieder

aus

Meso-

dorsal her

angelegt.
nachgewiesen, daß die GonoductAnlagen sich im männlichen Geschlecht (Vebson und Bisson, 1896; Zick,
1911) an der Hypodermis des IX. Segmentes, im weiblichen Geschlecht
dermzellen bestehende Hülle,

geschlüpfte Raupen

Für eben

1931),

ist

und Bisson, 1896; Jackson, 1890 diesen zit. nach Hebebdey,

(Vebson

der

an

Du Bois

von

liegt

Über die

Grenze zwischen VII. und VIII.

Segment

ansetzen.

Nach

Segment.
Organs ist folgendes bekannt:
Schmetterlingen (Pieris brassicae, Bombyx
das Herold'sche Organ bei eben geschlüpften

der Gonoduct-Ansatz beim Weibchen im VIII.

erste

Anlage

des Herold'schen

Bei den meisten untersuchten

mori, Lymantria dispar) konnte
Raupen gefunden werden (Zick, 1911; Vebson und Bisson, 1896; Kosminsky,

1935; Du Bois, 1931). Wann genau das Organ bei Solenobia

gelegt wird,
schon
men

von

ist noch

zu

untersuchen. Bei der 8 Wochen alten

Raupe

an¬

ist

es

beträchtlicher Größe. Daraus darf als wahrscheinlich angenom¬

werden, daß sich die ektodermalen Teile der Geschlechtsorgane später

als das Keimmaterial und die mesodermalen Teile

Zellmaterial

differenzieren.

Es

herrscht

wohl

die

dem embryonalen
Differentiationsfolge:

aus

Keimmaterial, mesodermales Material, ektodermales Material.
Bei allen Autoren herrscht darin

des Herold'schen

Organs

daß die erste

Anlage

ventralen, unpaaren, medianen

Segmentes erfolgt. Im Gegensatz dazu werden
ektodermalen Geschlechtsorgane des IX. Segmentes schon

Hypodermisfaltung
die weiblichen

Übereinstimmung,

in Form einer

des IX.

Männliche

Geschlechtsorgane

des

Schmetterlings
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Moment, da sie morphologisch in Erscheinung treten, als paarige,

im ersten

gelegene Hypodermiseinstulpungen beschrieben. Bei weib¬
lichen Raupen findet sich zudem im VIII. Segment ein weiteres Anlagen¬
paar (Vekson und Bisson, 1896; Du Bois, 1931).
Im Hinblick auf die spatere Diskussion der Frage der Homologie der
weiblichen und mannlichen Geschlechtsorgane ist es wichtig, diese Tat¬
sachen vor Augen zu haben.
ventro-lateral

B. Die

Weiterentwicklung

der männlichen

Geschlechtsorgane

nach der Differentiation der Geschlechter.

a) Morpho- und Histogenèse der ektodermalen
des

Teile

Geschlechtsapparates.

x) Entwicklung wahrend der Raupen-Zeit. Der einfache Bau
des Herold'schen Organes, wie er auf Seite 374 beschrieben wurde, wird bei¬

ungefähr in die 13 Woche des postembryonalen Lebens. Es
langsames und gleichmaßiges Wachstum statt. Dies wird aus der
Anzahl und der Verteilung der Mitosen geschlossen. Sie sind immer zu finden
und liegen in allen Teilen der Anlage
behalten bis

findet

nur

EAd

Abb

8

Organ und distale Teile der Vat>a deferentia
Raupe (Nr 403q) Rekonstruktion in Parallelperspektn e,
oberer Quadrant herausgeschnitten. Vergr. 400 mal.

Herold'sches

16 Wochen alten

einer

\

EAd

=

Vd

=

HOp

=

HOd

=

orderer

End Anschwellung, distale, des Vas deferens
Vas deferens
Herold'sches Organ,
proximaler, bauchiger

Organ,

=

ö

:

pA
IX

Teil desselben
Herolds'ches

niM

distaler

Teil,

Hals Teil

S

=

myogenes Zellmatenal
des Herold'schen Organts»

Öffnung

primäre Anlagen
IX Segment

Janett Florin
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Querschnitt

Abb. 9.

durch den

proximalen

einer 16 Wochen alten
In der Mitte Herold'sches

Teil des Herold'schen

üigane>

Raupe. Vergr. 550mal.

Organ mit eingebuchteten Seitenflachen von erhöhtem Epithel.
anlegend : Enden der Vasa deferentia mit Lumen.

Von lateral her sich

In der Zeit zwischen der

Organ

13. und

16. Woche treten

Differenzierungserscheinungen
Wandungen an den
der Vas-deferens-Anlagen anliegen,

die ersten

daß im oralen Teil desselben die

distalen Enden

Herold'schen

am

auf. Diese bestehen darin,

werden.

Die

diesem

beiden Stellen,

wo

die

gegen den Hohlraum
Vorgang betroffenen Flächen

eingebuchtet
ungefähr elliptische Umrisse. Sie sind Teile der lateralen Wand des
Herold'schen Organes, die am proximalen Ende desselben fast aneinander
die allerdings ein fortgeschritteneres Sta¬
angrenzen. Wie die Abbildung 8,
dium darstellt, zeigt, erfolgt gleichzeitig mit der seitlichen. Einbuchtung an
dieser Stelle eine ausgesprochene Erhöhung des Epithels (pA, siehe auch
Abb. 9). Es wird hochzylindrisch, bleibt aber einschichtig. Sowohl der Ein¬
buchtungsvorgang wie auch die Erhöhung des Epithels sind im distalen
Teil des sich differenzierenden Bezirkes des Herold'schen Organs weit stärker
als im proximalen Teil. Die eingebuchteten Epithelbezirke werden als pri¬
märe Anlagen oder Falten bezeichnet. Sie entsprechen den Bildungen, die
Vebson und Bisson Keimzapfen und Zander Primitiv-Zapfen nennen.
Ihre Spitzen werden gegen die distale, trichterartige Verengung (HOd) des
hin

von

haben

bauchigen

also gegen den engen Hals des¬
Abb. 8). Die gegen die Mediane orientierten Flä¬

Teiles des Herold'schen

Organes,

(vgl.
primären Anlagen sind mehr oder weniger flach (siehe Abb. 8). Sie
können sich gegenseitig berühren. Dorsal und im distalen Teil auch ventral
der
biegen sie ziemlich rasch nach lateral aus und gehen in die Innenflächen
Herold'schen
des
Wand
Organes
von der Differentiation nicht betroffenen
selben hin orientiert
chen der

über

(vgl.

Abb.

9).

.

Mannliche

Die distalen Vas-deferens-Enden
in direktem Kontakt mit den
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des

Geschlechtsorgane

der Abb.

(EAd

gesamten

von

8) bleiben

vorerst noch

Einbuchtung betroffenen
jenen ist in der Abbildung 9

der

Flachen. Die Grenzlinie zwischen diesen und

auf der linken Seite gut sichtbar.
Verson und Bisson, die die ersten

Differenzierungsvorgange

am

Herold'¬

Organ bei Bombvx mori ahnhch beschrieben haben, faßten diesen
ersten Einbuchtungsvorgang als Folge des von den Vas-deferens-Enden aus¬
geübten Druckes auf. Diese Annahme ist mehr sinnfällig als bewiesen. Da¬
der Vor buchtung distal,
gegen spricht die Tatsache, daß die Mächtigkeit
schen

also

an

der

Stelle,
sein

wo

der

wurde,

von

den

End-Anschwellungen ausgeübte

Druck

ist. Wahrscheinlicher ist, daß

ausgeprägtesten
Organe selbst innewohnendes Gestaltungs¬
der
erste
handelt.
Schon
Differenzierungsvorgang geht bei starkem
vermögen
des
Herold'schen
Wachstum
Organes vor sich. Dies ist auch
allgemeinem
wahrend der sich nun direkt anschließenden Entwicklungsvorgange der
am
es

geringsten

sich

um

am

ein dem Herold'schen

Fall.
Die

neue

Phase der

Entwicklung,

die

jetzt beginnt,

besteht

darin, daß

primäre Anlagenpaar in zwei sekundäre Paare unterteilt wird. Dies
geschieht in der Weise, daß die Teile der Wand des Herold'schen Organes,
die primär der Mediane genähert worden waren, nun ungefähr in ihrem hin¬
tern Drittel nach lateral ausbiegen. Das Ausbiegen erfolgt so, daß in jeder

das

Abb. 10.

Organ und distale Teile der Vasa deferentia
Raupe (Nr. 66b). Rekonstruktion in Parallelperspektn
orderer oberer Quadrant herausgeschnitten.

Herold'sches

einer 19 Wochen alten
\

Das myogene Zellmatenal ist bei dieser und allen

sichtigt Vergr.
ADr
EAd
HOd

=

=

=

HOp

=

PF

=

Anhangs-Druse
End-Anschwellung, Distale des Vas deferens
Herold'sches Organ, distaler Teil
Herold'sches Organ, proximaler Teil

folgenden

e,

Rekonstruktionen nicht berück¬

200 mal.
Vd

=

Vdu

=

VF

=

IX S

=

Vas deferens
Vas deferens Teil der spater unpaarig wird
Valven-Falte

IX

Segment

Pems-Falte

\rchiv der Julius Klaus-Stiftung

XX

3'4

24
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Abb. 11.

Florin

Frontalschnitt durch das Herold'sehe

und die distalen Enden der Vasa deferentia
In den Kernraumen der

großen

einer

Organ (nur proximaler Teil)
Raupe. Vergr. 365mal.

19 Wochen alten

Valv enfalten und der kleineren Penisfalten (nur bei der

einen

das myogene Zellmaterial. Links (proximal) Ausschnitte der distalen Enden
der Vasa deferentia. Oben Zusammenhang mit myogenem Material sichtbar.

ausgeschnitten)

primären Anlage

eine

von

dorsal nach ventral sich erstreckende Rinne ent¬

steht. Diese vertieft sich nicht einfach nach lateral sondern schief
diane in oral-lateraler

Richtung (vgl.

Abb. 10 und

zur

Me¬

11).

Raupe ablaufenden
Das Herold'sche
10
Abb.
und
11):
(siehe
folgendes
Gestaltungsvorgange
Abb.
stark
Teil
in
der
ist
in
seinem
10)
ausgeweitet
(HOp
proximalen
Organ
gegenüber dem distalen Teil (HOd). Seine äußere Gestalt ist etwa birnDas Resultat dieser in der

16—19 Wochen alten

ist

die Form von bauchigen Flaschen.
Unterteilung des primären Anlagen-Paares finden
sich nun zwei Faltenpaare. Sie sind beide von proximal-lateral nach distal¬
median orientiert. Das proximale, im Grunde des Herold'schen Organes
stehende Paar (PF) ist wesentlich kleiner als das von den lateralen Wanden
desselben ausgehende distale Paar (VF). Dies hat seinen Grund darin, daß
beim primären Anlagenpaar die Entwicklung des Epithels proximal geringer
war als distal, daß zudem die Unterteilung desselben zugunsten des vordem

formig,

es

erinnert auch

an

Durch die sekundäre

Faltenpaares ausfiel.
Wie die Betrachtung der Weiterentwicklung ergeben wird, handelt es
sich bei den proximalen, kleineren Falten um die Anlagen des spater unpaa¬
rigen Penis; die distalen Falten sind die Anlagen der auch im definitiven
Zustand paarigen Valven.

Männliche

Die nach außen sich
an

ihre

Spitzen

oder

weniger

öffnenden, die Falten

von

ihrem Grunde bis nahe

Spalträume (vgl. Abb.
Entstehungsweise dieser Anlagen

durchziehenden

noch deutlich auf die
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10 und

11) weisen

hin. Sie sind mehr

stark mit Zellmaterial erfüllt. Dieses Material steht nicht in

genetischem Zusammenhang mit der Wand des Herold'schen Organes, es
stammt von den Endanschwellungen der Vasa deferentia her, zum Teil wird
es auch noch auf diesem Stadium davon abgegliedert (siehe oben in der
Abb. 11).

Es

handelt

sich

um

myogenes

Zellmaterial.

Näheres

darüber

siehe Seite 393.

Über die Größe der Penis-

resp.

Valven-Anlage,

ihre

Stellung

im Herold'¬

Auskunft. In dorso-

(PF resp. VF)
Organ gibt wohl am
Richtung sind beide Anlagen ungefähr gleicher Ausdehnung. An
Höhe erreichen die Valvenfalten (VF) aber ungefähr das Doppelte des¬
jenigen der Penisfalten (PF) (siehe Abb. 10). Meist berühren sich deswegen
ihre Spitzen in der Mediane und sind hier dann mehr oder weniger gegen¬
seitig abgeplattet. Die beiden Faltenschenkel jeder Falte verlaufen unge¬
besten Abb. 10

schen

ventraler

fähr

parallel zueinander,

gleiche Neigungswinkel gegen¬
Penisanlagen sind parallel
sich; die äußern hingegen haben

deshalb haben beide

über der Mediane. Die innern Faltenschenkel der
der Mittelebene

orientiert, oft berühren sie

Neigungswinkel wie die Schenkel der Valven-Falten.
Zander, 1903 (Parapoynx stratiotaria), Verson und Bisson, 1896
(Bombyx mori) beschreiben die Entstehung der beiden sekundären An¬
lagenpaare aus dem ursprünglich einfachen Paar auf ähnliche Weise. Sie
sprechen allerdings von Spaltungserscheinungen ; es handelt sich aber zwei¬
fellos um Faltungsvorgänge (siehe Abb. 11). Entgegen diesen, zur Haupt¬
sache richtigen Angaben, schreibt Du Bois, 1931, für Lymantria dispar:
„Um diese Zeit (gemeint ist das Stadium mit schon stark entwickelten Valvenanlagen im Herold'schen Organ, der Referent) enden die soeben be¬
schriebenen Fäden, die die Gonade mit dem Herold'schen Organ verbinden,
jederseits mit einer Verdickung, die einen kleinen Hohlraum enthält. Dieser
vergrößert sich schnell nach dem Innern des Sackes zu (Herold'sches Organ,
der Referent), wobei er die Anlagen der Valven zurückschiebt. Indem sich
diese Anlagen (gemeint sind die Verdickungen, der Referent) ablösen, bilden
sie zwei längliche Blasen, die in der Mittellinie aneinander stoßen und direkt
unter den Valven hegen. Dieses sind die ersten Anlagen des Penis. Penis
und Valven entstehen also aus zwei Paaren von Anlagen ganz verschiedenen
Ursprunges und nicht etwa aus einem Paar von Zapfen, die sich später quer¬
teilen". Die Unrichtigkeit dieser ganzen Darstellung von Du Bois be¬
trachte ich aus folgenden Gründen als erwiesen : Während der ganzen Ent¬
wicklung findet sich eine Grenze zwischen den distalen End-Anschwellungen
und dem Herold'schen Organ. Die erstem bilden während ihrer Entwicklung
die Anhangsdrüsen und die distalsten Abschnitte des Vas deferens. Durch
ähnliche
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Rekonstruktionen ist erwiesen, daß die
des Herold'schen

Anlagen
vorgehen.

Organes,

also

Penis-Anlagen

aus

aus

den

primären

Teilen der Wand desselben her¬

jetzt beschriebenen Differenzierungsgrad erreicht das Herold'sche Organ von Solenobia bis im Herbst. Die Raupen gehen damit
in die Winterruhe ein Zellteilungen und infolgedessen auch das Wachstum
werden bis zum Frühjahr eingestellt. Sobald die Raupen aber bei Beginn
Den

der

bis

warmem

Jahreszeit

Entwicklung,
weitergeführt.
die

aus

vorerst in

ihrem lethargischen Zustand erwacht sind, wird
ahnlichem, spater aber in viel rascherem Tempo

Herold'sehes Organ und distale Teile der Vasa deferentia
spinnreifen Raupe. Rekonstruktion in Parallelperspektn e,
Vergr. 200mal.
\ orderer oberer Quadrant herausgeschnitten

Abb. 12.
einer

ADr
De
P4

=

Anhangs-Druse

=

Ductus ejaculatorms

=

Penis-Anlage

Yd

~

\

as

deferens

deferens-Teü, der spater

\ du

=

Vas

VF

=

VaKen-Falte

Die erste, neben dem Wachstum bemerkenswerte

unpaarig wird

Veränderung

an

den

Organes besteht darin, daß bei spinnreifen Raupen
Penisfalten ein kurzer, gedrungener Penis
paarigen
ursprunglich
entsteht. Im einzelnen konnte ich den Vorgang nicht genauer verfolgen. Er
muß sehr rasch vor sich gehen. In dem großen Material, das ich von über¬
Teilen des Herold'schen
den

aus

winterten
an

Raupen besitze,

findet sich

nur

ein Tier, bei dem die beiden Falten

ihrer Basis schon verschmolzen sind, bei dem die freien distalen Teile

aber die

ursprungliche Paarigkeit

noch andeuten. Festzuhalten ist,

daß

dieser noch unvollkommene Penis in seiner Basis schon hohl ist, also die An¬

lage
an

eines Ductus

ejaculatorms

enthalt. Es entsteht somit ganz

ein hohler Penis. Er stellt eine

doppelwandige

Rohre dar

von

(vgl.

Anfang
Abb. 12

Männliche

PA).

Die innere Wand derselben wird

gebildet

durch die dorsal und ventral

verschmolzenen medianen Schenkel der Penisfalten. Die
innere Röhre ist als die

torius

(De)

zu

später

auswachsende

Anlage

betrachten. Sie wird eng umschlossen

Diese ist durch eine
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von

gleichartige Verwachsung der

entstehende

so

des Ductus

ejacula-

einer äußern Röhre.

lateralen Schenkel der

Penis-Falten entstanden. Dieses äußere Rohr ist die
Penis-Rohres. Die kurze
schlossen. Da sie

aus

hervorgeht, überragt

Anlage

dem
sie

proximalsten

von

Anlage des eigentlichen
ejaculatorius ist oral blind ge¬
des Herold'schen Organes direkt

des Ductus

Anfang

Teil

wenn

an,

auch

unwesentlich, die Basis

des Penis.

Die

Entstehung

und Bisson

des Penis

aus

seinen

paarigen Anlagen

wird

von

Versos

abgebildet. Nach
Penisanlagen zu
plumpen unpaaren Ge¬
bilde. Gleichzeitig mit der Verschmelzung entsteht der Ductus ejaculatorius
als Einsenkung des Ektoderms der Spitze des unpaaren Peniszapfens und
wächst als trichterförmiger Sack bis in die Penisbasis. Ob Zander, ent¬
gegen Verson und Bisson, die Bildung eines erst kompakten Penis beob¬
achtete, an dem nachträglich die Einsenkung des Ductus erfolgte, oder ob
der Vorgang nicht doch im Sinne wie ihn Verson und Bisson beschrieben
vor sich ging, ist nicht
ganz ersichtlich. Zander's Angabe, Verschmelzung
und Einsenkung finden gleichzeitig statt, scheint mir letzteres wahrschein¬
lich zu machen. Auch meine Beobachtungen stimmen mit Verson und
(1896)

in

ähnlicher Art beschrieben und

Zander verschmelzen die

einem

Bisson überein. Da aber mein Material in diesem Punkte klein
diese

als noch nicht

ist, muß

Frage
endgültig abgeklärt
wichtige Veränderungen treten am Herold'schen Organ bis zum
Beginn des Vorpuppenstadiums nicht mehr auf. An allen Teilen findet bis
betrachtet werden.

Andere

dahin sehr intensives Wachstum statt.

Die Valvenfalten tun sich hierin

besonders hervor, sie füllen zuletzt den

auch distal sich

etwas ausweitenden Herold'schen

größten Teil des
Organes aus. Sie engen

Spitzen
die Mündung des Organes hingedrängt. Ihre
in der ursprünglichen Entfernung davon.
ein,

ihre

sich

gegenseitig

werden dabei oft aneinander vorbei und immer stark gegen
Basen bleiben aber vorerst noch

ß) Entwicklung während der Vorpuppen-Zeit. Mit dem Ein¬
Vorpuppenstadium beginnt der Vorgang, der für die normale
Morphogenese der Valven von ausschlaggebender Bedeutung ist. Dies ist
die Verlagerung der noch im Herold'schen Organ eingeschlossenen Valvenanlagen an die Körperoberfläche. Sie verläuft relativ rasch, und ist im Mo¬
tritt in das

mente des Abstreifens der letzten Raupenhaut, also bei der Häutung zur
Puppe, abgeschlossen.
Dem eigentlichen Verlagerungsvorgang voraus geht eine sehr starke Aus¬
weitung der Öffnung des Herold'schen Organes (vgl. Abb. 12 und 13). Diese
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Ausweitung erfolgt

durch ein

allseitiges,

wahrscheinlich ventral aber stär¬

keres Auseinanderweichen des Randes der
kurz
am

vor

hegt
Segment,

Dieser

vordem Rande des X. Sternites. Der IX. Sternit wird dabei

nach

Abb

Öffnung.

dem Muskelansatz zwischen dem IX. und X.

vorn

von

hinten

etwas verkürzt.

Organ und distale Teile der Vasa deferentia wahrend der Verlageiung
Anlagen. Junge Vorpuppe (Nr. 187b). Rekonstruktion in Parallelperspektive,
vorderer oberer Quadrant herausgeschnitten. Vergr 200mal

Herold'sches

13.

der Valven

ADr

=

De

=

PA

=

Vd

Anhangs Druse

\ F

ejaculatonus
Anlage

Ductus
Penis

Sehr bald nach dem

Beginn

der

schen Organes beginnt
erfolgt dadurch, daß der

=

Vas deferens

=

Valven-Falte

Ausweitung

auch schon die

nannte

darnach
also fast

der

Verlagerung

Öffnung

des Herold'¬

der Valvenfalten. Diese

Organes, der soge¬
Die Valvenfalten (VF der Abb. 13)

distale Teil des Herold'schen

Hals, fortschreitend verkürzt wird.

proximale Abschnitt des Herold'schen Organes werden auf diese
Hypodermisoberflache standig genähert. Wie die Abbildung 13
auch zeigt, wird, bevor die Valvenfalten an die Korperoberflache treten,
der zwischen den Faltenschenkeln liegende Hohlraum stark erweitert. Dies
geschieht dadurch, daß der distal gelegene Schenkel sich umorientiert, sich
und der

Weise der

steiler

zur

Mediane stellt. In diesem Zustande basal stark erweiterter Falten,

abplatten, gelangen die Valvenanlagen
Organes. Wie die Abbildung 13
beide Valven genau gleichzeitig an die Ober¬

die sich median meist berühren und
in die erweiterte

zeigt,
flache

kommt

es

gelangen.

Öffnung

des Herold'schen

vor, daß nicht

Sind die distalen Faltenflachen auf der Hohe der
verändert sich ihre

in der

Stellung
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Männliche Geschlechtsorgane des

Korperwand

ange¬

Weise, daß sie ungefähr gleich

langt,
derjenigen der ventro-lateralen Flache des IX. Segmentes wird (vgl. Abb. 14,
IX. Segment). Die ursprunglich proximal gelegenen Flachen machen eine
der
entsprechende Lageanderung durch und stellen sich ungefähr parallel
so

Penis, Penrstasehe, Valven und distale Teile der Vasa deferentia

Abb. 14.
einer

alten

Vorpuppe (Nr 188b) Rekonstruktion m Parallelperspektive,
Quadrant herausgeschnitten Vergr. 200mal.

\orderer
ADr
De
P
T
^

=

Anhangs-Druse

=

Ductus

=

Penis

=

Tegunien

=

'\ahe

ejaculatonus

\ d

=

A du

=

VH
IX

S

—

=

\ as deferens
as deferens-Teil
\alven Hohlraum
"\

IX

spater

unpaarig

Segment

Mediane. Die Innenflachen setzen sich nach oral fort in die Wand des Rau¬
mes,

der den noch kurzen Penis

spater

zur

Penistasche,

Herold'schen

er

ist nichts anderes als der

Außenflachen

eingenommen haben,
IX. Segment (IX. S)

nach außen
median

lassen zwischen sich

die

ausgeprägten

gegenüber

vor.

und

Grenzen der Valven-Außenflachen
einen schwach

(V)
in

als

Eingang
(V) wölben sich, nachdem

Hohlraum

Valvenareal

sich
des

Organes

Die beiden Valven-Innenflachen

formigen

gestaltet
proximale Teil

enthalt. Dieser Raum

(P)

einen

Die

sie die oben beschriebene

Gemeinsam bilden sie

so

spalt-

Valven-

Stellung
eine dem

ventro-anal aufsitzende Kalotte. Die

gegenüber

der

Segmentwand

sind durch

Schnittpraparaten ist das
Hand des machtigeren
an
Segmentes

Knick markiert. Auf

dem des IX.

nur

Penistaschen frei.
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Epithels

zu

erkennen. Nebenbei sei

jetzt

schon

festgestellt,

daß auf diesem

Stadium der

Entwicklung noch keine Valvenhaken zu finden sind.
Epithel aller Derivate des Herold'schen Organes ist noch vollkom¬
gleichartig und undifferenziert. Deshalb ist es mir nicht möglich, dar¬

Das
men

über etwas Bestimmtes auszusagen, wohin das Zellmaterial des distalen
Teiles des Herold'schen Organes verschoben wird. Ob es dem IX. Segment
oder der Valvenbasis einverleibt wird

Möglichkeit

fehlen

Anhaltspunkte.

—

für die eine wie auch für die andere

Sicher

jedoch ist,

daß

es

nicht

aufgelöst

wird.
Die oben beschriebene

Verlagerung der Valvenfalten aus dem Innern
die Körperoberfläche, die hier stattfindende
Organes
und
Umorientierung
Weitergestaltung der Valvenfalten, dies alles findet
noch unter der sich immer stärker abhebenden Raupencuticula, in der
sogenannten Vorpuppe, statt. Nach Abschluß dieser Vorgänge platzt diese,
die junge, noch weiche und bleiche Puppe streift sie durch bestimmte
Bewegungen ab.
des Herold'schen

an

y) Die Entwicklung während
tende Puppencuticula steht natürlich

Hypodermis,

sie erhärtet ziemlich

nach Gelb und wird

cula

zum

der

Puppen-Zeit.

noch in

Die

zutage tre¬
engstem Kontakt mit der

rasch, ändert dabei ihre Farbe

Schluß schwarzbraun. Innerhalb der

von

Weiß

Puppencuti¬

Entwicklung rasch weiter. Die Hypodermis löst sich von der
erhärteten,
gestaltungsfähigen Hülle ab. Diese stellt so einen
Abdruck der äußern Morphologie der Jungpuppe dar (vgl. Abb. 15). Von
den aus dem Herold'schen Organ hervorgegangenen Geschlechtsorganen
ist daran nur die durch beide Valven gebildete Kalotte zu sehen. Das Puppen¬
chitin senkt sich an ihrer analen Seite in Form einer doppelten Lamelle
durch den spaltförmig engen Zwischenraum zwischen den Innenseiten der
Valven gegen die Penistasche (PT) ein. In gleicher Weise wird durch das
Puppenchitin auch die Analpartie (A) nachmodelliert.
Die Ergebnisse meiner Untersuchung der Ausgestaltung der ektodermalen Anlagen während der Puppenzeit stimmen im wesentlichen mit den
Angaben von Zander (1903) überein. Nicht ganz deutlich ist seine Beschrei¬
bung der Entstehung der Penis-Tasche. Wenn sie die Auffassung darstellen
geht

die

nicht mehr

sollte, die Penis-Tasche

Neubildung, die erst bei der Verpuppung
auftritt, so
Anlage der Penis-Tasche ist der
proximal der Valvenfalten gelegene Teil der Wand des Herold'schen Organes
anzusehen. Diese Anlage ist somit nach der Differentiation von Penis- und
Valvenanlagen, also in der 19 Wochen alten Raupe, morphologisch ein¬
deutig abgrenzbar.
Einige Verschiedenheiten gegenüber dem von Zander für Parapoynx
stratiotaria beschriebenen Entwicklungsgeschehen während der Puppensei eine

muß ich diese ablehnen. Als

Männliche Geschlechtsorgane des
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Abdomenende einer 12 Stunden alten Puppe.
15
Aufhellungspraparat, Ventralansicht Vergr 75mal

Abb

^ II—X -MI —X
A

—

=

Penis

PH

=

Puppen Hülle

=

Penis Tasche

Pu

=

Puppe

V

=

Valve

Vh

=

Valvenhaken

PT

Abdominalsegment

Analpartie

P

zeit sind auf Unterschiede im definitiven Bau der
als

Untersuchungsobjekte

sekundärer Natur

Bei

benutzten

Parapoynx

Species

Kopulationsapparate

zurückzuführen. Sie sind

finden sich als Besonderheiten eine

artige Penisfuhrung, ein Penisblindsack,
seitige halbrinnenartige Verlängerung

der Muskulatur enthalt,
der

Penisbasis.

eine

der
nur

ring¬

rechts¬

Charakteristische

Merkmale fur Solenobia sind

Chitinspange (Sp), die zwischen Penisbasis und Hinterrand
bogenartige Verbindung herstellt.

1. Die

des

IX. Stermtes eine

2. Die Haken der Valven

Die kritischen

Bemerkungen,

Bissoîf'schen (1896),
teren

(Vh) (vgl Abb

Entwicklung

2).

Zander, sowohl

zur

Verson'- und

KLiNKHARDT'schen

Darstellung der spa¬
Herold'schen Organes macht, muß ich bestätigen.

wie

des

die

1 und

auch

zur

Die Valven.
Den

Ausgangszustand

stellt die

Abbildung

ander zeitlich

so

gestellte

Valvenentwicklung wahrend der Puppenzeit
Vorpuppen und junge Puppen stehen ein¬

nahe, daß keine Verschiedenheiten festzustellen sind Dem

Hinterrande des IX.
recht

der

14 dar. Alte

Segmentes

sitzen die Valven

Falten auf. Ihre Innenflachen

(V)

liegen

als 2

plumpe,

senk¬

nah beieinander und
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gehen dorsal, bogenartig den Zwischenraum überspannend, ineinander über.
Die Außenflächen gehen im größern Vorderteil ohne scharfe Grenze in die
Seitenwände des Tegumens (T) über. Anal, vorerst nur wenig nach vorn
sich erstreckend, sind die Außenflächen aber durch eine furchenartige hori¬
zontale Einsenkung der Hypodermis von denjenigen des Tegumens abge¬
setzt. Diese Furche findet sich nicht

nur

lateral

an

den analen Enden der

Valven, sondern sie greift auch median, also unter dem Afterkegel, durch.
Die

Verbindung,

die hier zwischen beiden Valven besteht

stellt eine horizontale

Hypodermisfalte

(vgl.

Abb. 14),

dar. Diese weist in der Mediane eine

Ausbuchtung nach vorn auf. Diese Ausbuchtung deutet an, daß an dieser
Stelle die Durchtrennung der horizontalen Falte beginnt.
Die Abgliederung der Valven vom Tegumen verläuft rasch. Die horizon¬
tale Einfaltung vertieft sich, pflanzt sich immer weiter nach vorn fort.
Dabei wird auch fortlaufend die horizontale dorsale Verbindung der beiden
Valven aufgehoben. Diese Prozesse schreiten in oraler Richtung bis zum
analen Rande des IX.

Segmentringes fort.

Puppe schon erreicht.
Gleichzeitig mit der Abgliederung

Dieser ist im Stadium der 36

Stunden alten

erfolgt an diesen, wie
Organes, starkes
überhaupt
Wachstum, Mitosen finden sich an allen Teilen. Die Organe werden durch
die starke Vergrößerung, die ja innerhalb der starren Puppenhülle statt¬
findet, erst dicht aneinander gepreßt. Die Valvenenden überlappen sich
an

sämtlichen

Derivaten

der Valven

des

Herold'schen

deswegen oft gegenseitig.
Nach und nach wird aber dadurch Raum gewonnen, daß
werden. In der

jungen Puppe
definitiven Anordnung,

Segmente

zu¬

sind die vordem Abdomi¬

sammengeschoben
d. h. der Hinterrand eines
nalsegmente schon in der
vordem Segmentes überdeckt den Vorderrand des nächsthintern. Bei den
hintern Segmenten VIII, IX und X ist dies nicht der Fall. Die Hypodermis
zeigt keine oder keine tiefern intersegmentalen Einfaltungen, sie ist in die¬
sem Bereich stark gestreckt. Die Segmentgrenzen sind nur als schwache
Einbuchtung zu erkennen. Die Einschachtelung der analen Abdominal¬
segmente geht parallel mit dem Wachstum der Valven und ist bei der 36
Stunden alten Puppe schon beendigt. Dabei wird das IX. Segment ventral
in der charakteristischen Weise besonders stark in das VIII. eingeschoben
(siehe Abb. 2, VIII. S und IX. S). Zwischen dem IX. und dem X. Segment
unterbleibt dorsal die Bildung einer intersegmentalen Falte (Abb. 2). Die
Segmentes werden beim Wachstum der Valven etwas
gedrängt. Das X. Segment erscheint deshalb als Anhang des
des
IX. Segmentes. Beide zusammen bilden das Tegumen (siehe
Tergites

ventralen Teile des X.
nach dorsal

Abb. la und 2).
Die

wird

Frage,

von

Segment vorhanden sei oder nicht,
gelassen. Daraus, daß sich nach dem IX. Seg-

ob bei Solenobia ein X.

Nüesch

(1941)

offen

Männliche

Geschlechtsorgane
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des

ment, sowohl bei Raupen wie auch bei Puppen, noch selbständige Muskula¬
tur findet, schließe ich, daß ein solches vorhanden ist. Ich verzichtete dar¬

auf, diese Muskulatur mit derjenigen der vorderen Segmente
sieren. Ich konnte

zu

homologi-

feststellen, daß gegenüber dieser Reduktionen eingetreten

Reduktionserscheinungen treten an segmentalen Organen in den End¬
Körpers meist ein. Am Nerven- und Tracheen-System sind
sie bei Solenobia sehr weit fortgeschritten. Diese Organsysteme konnten zur
Klärung der Frage der Existenz eines X. Segmentes daher nicht benutzt
sind.

abschnitten des

werden.
Die Valvenhaken konnten als kleine
der Valven gegen Ende des ersten

Ausbuchtungen

Puppentages

zum

am

ventralen Rande

ersten Male beobachtet

Vh). Sie, wie auch die allgemeine, Hohlhand-artige
anfangs des 3. Puppentages fertig gebildet. Die
Fortsätze der Valven, die in der Imago nach vorn ins Abdomen hineinragen,
entstehen gegen Ende des 2. Puppentages dadurch, daß die horizontale
Falte jeder Seite sich nach dem Erreichen des analen Randes des IX. Seg¬

werden

Abb. 15,

(siehe

Form der Valven sind bis

mentes noch eine Strecke weit nach

Hohlstab,

vorn

einbuchtet. Sie bildet dabei einen

der sich nach außen öffnet.

Der Penis.

Puppenzeit noch als kurze, plumpe
(Abb. 14, P). Frühestens bei
12 Stunden alten Puppen zeigt er die Tendenz, in die Länge zu wachsen und
sich bogenartig zu krümmen. 36 Stunden nach der Verpuppung tritt er
Der Penis findet sich

zu

Anfang

der

Röhre im blinden Grunde der Penis-Tasche

ausgeweitete Öffnung zwischen den ventralen Valvenrändern an die Oberfläche. Gleichzeitig mit der Verlängerung der Penisröhre
(P) in analer Richtung (vgl. Abb. 20, 21 und 22) erfolgen die Vertiefung
der Penis-Tasche (PT) und das Auswachsen des Ductus ejaculatorius (De)
in oraler Richtung. Im Ductus ejaculatorius finden sich dabei Mitosen
hauptsächlich im oralen, aus der Penisbasis herausragenden Teil. Das mesodermale, myogene Zellmaterial, das sich hier findet (vgl. S. 393), macht die

durch die etwas

mit. Dabei vermehrt

Verlängerung

eine dicke Muskelschicht

das

gibt
Imago zeigen.
dung

16

Auch

hier,

um

den

histologische

bei

den

es

sich auch und bildet

so

mit der Zeit

ektodermalen, epithelialen Kern. Abbil¬

Bild

wieder, das beide Komponenten in der

ektodermalen

Teilen

des

Geschlechtsapparates,

konnte in bezug auf die Wachstumsvorgänge Ähnliches beobachtet werden
wie für die mesodermalen Teile. Während der ersten Puppenzeit finden sich
in allen Abschnitten Mitosen. Die Zahl derselben nimmt rasch ab. Verein¬

zelt finden sie sich in den Geweben noch bis Ende des 3.

Organvergrößerung

Puppentages.

findet früher schon und auch noch weiterhin dadurch
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statt, daß die erst

zylindrischen Epithelien sich allmählich verflachen. Diese
an denjenigen Stellen, die spater nur schwach chitinisiert sind. Schwacher ist sie dort, wo spater stärkere Chitinisierung ein¬
tritt. Hier (z. B. Chitinspange, Penisbasis, IX. Segment) bleiben mehr oder
weniger hohe Zylinder-Epithelien erhalten.

Verflachung

ist starker

Abb. 16.

Querschnitt durch den
Heidenhain

—

Ductus

ejaculatonus
Vergr. 1130mal.

Eosin

Innen: ektodermaler Ductus

ejaculatonus;

außen

einer

Imago.

Muskulatur.

Ausbildung der besonderen histologischen Strukturen der ektoderGeschlechtsapparates (Schuppen und Borsten der Valven.
Schaumstruktur der Tegumenunterseite, die Chitinisierung dieser Teile)
beginnt am 4. Tage nach der Verpuppung. Sie ist bis zum 6 Tage abge¬
Die

malen Teile des

schlossen. Ich beschreibe sie nicht im
ektodermalen Teilen die

folgt,

einzelnen, stelle aber fest, daß

Histogenèse

also den Abschluß der normalen

b) Morpho-

und
des

nach vollendeter

Entwicklung

Histogenèse

der

an

Morphogenese

den
er¬

bildet.

mesodermalen Teile

Geschlechtsapparates.

<%) Entwicklung wahrend der Raupen-Zeit. Verlauf und Histo¬

logie

der mesodermalen Teile des

suchten Stadiums

Wochen alte

Geschlechtsapparates des jüngsten unter¬
Raupe) von Solenobia sind auf S. 372 be¬

(8
Entwicklungsvorgange (Wachstum, Lumenbildung, Diffe¬
renzierung), die daran bis ins Stadium der erwachsenen Raupe vor sich
gehen, fuhren nur zu geringen morphologischen Veränderungen. Dies ist
aus Abbildung 17, einer Rekonstruktion der Verhaltnisse bei einer 19 WTochen
alten Raupe, leicht ersichtlich.
schrieben. Die

Männliche

Geschlechtsorgane

des

&91

Solenobia

Schmetterlings

VdM

VdM

EAd
Abb. 17.

Graphische

Ausführungswege einer
(Nr. 66K). Dorsalansicht. Vergr. 84mal.

Rekonstruktion der

ADr

=

Anhangsdrüse

EAd

=

End-Anschwellung, distale des Vas deferens

EAp

=

End-Ampullen, proximale

HF

=

Hoden-Fach

19 Wochen alten

S

=

VdM

=

Vas deferens-Mittelstück

Vdu

=

Vas

Raupe

Septe
deferens, später

z.

T.

unpaarig

proximalen Ende jedes Vas deferens enthalten die ursprünglich kom¬
pakten Zapfen (siehe Abb. 4 und 5, pTA) bei manchen Tieren dieses Sta¬
Am

diums schon ein Lumen. Bei andern ist dies noch nicht der Fall. Daran

aber, daß das Zellmaterial
zur

an

Zapfenachse anzuordnen,

den
ist

proximalen

Enden

beginnt,

sich

peripher

ersichtlich, daß auch hier die Lumenbil-
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dung schon angebahnt wird. Die Lumina vereinigen sich an der Basis der
End-Ampullen (Abb. 17, EAp); das gemeinsame Lumen lauft anal im Vasdeferens-Mittelstuck (VdM) sehr rasch aus. Die Wände der End-Ampullen
bestehen aus Zylinder-Epithel. Die Septen, die den Hoden-Innenraum in
4 Fächer unterteilen und das pigmentierte Plattenepithel der innern Hodenhulle hegen ihnen außen bis an die Abgangsstelle der Ampullen dicht an
und der

Abgangsstelle

Die

sind umschlossen

den

von

proximalste Teil
Fettkorperzellen

des Vas-deferens-Mittelstuckes
der äußern Hodenwand

(Peri-

tonealhulle nach Beyer).

abgesehen wird
Auf jedem
vom proximalen und distalen Ende, noch vollkommen kompakt.
Proto¬
dichtes
in
sind
Diese
Kerne.
7—10
sich
finden
eingelagert
Querschnitt
deutlich
oder
mehr
Ihre
periphere Anordnung (Abb. 18a)
weniger
plasma.
in
Lumens
Vorbereitung ist. In der dünnen, plas¬
zeigt, daß die Bildung des
matischen Oberflachenmembran konnten noch keine Kerne gefunden wer¬
(VdM,

Das Vas-deferens-Mittelstuck

Abb.

17) ist,

wenn

den.

Abb

18.

Queischmtte durch

das Vas deferens-Mittelstuck

Heidenhain

a) Voi

der

—

b)

Lumenbildung.

Im distalen Ende des Vas deferens

wesentlich früher als im
kann der
zum

Anfang

einer

19 Wochen alten

proximalen.

Nach der

Lumenbildung.

(EAd) beginnt

die

derselben in den als kleine Keulen

fort. In der

Abbildung

eintritt

Wochen alte

(19

Diese ist in

je

einer

17

aus

Lumenbildung
Raupen

Schon bei 10 Wochen alten

ausgebildeten

ersten Male beobachtet werden. Das Lumen ist vorerst

heitlich. Es weitet sich dann

Raupe.

Eosin. Vergr. 1800mal.

Teilen

kurz, eng. ein¬

Bildung schreitet nach proximal
dargestellt, wie die erste Differenzierung

und seine

(EAd)
Raupe).

ist

kurzen, nach median-anal gerichteten Ausbuchtung

(Abb. 10, Vdu) gegen den
geschlossenen Grund
(PF) gelegenen
den
äußerlich
sind
an
Sie
des Herold'schen Organes.
Endanschwellungen
noch nicht oder kaum zu bemerken. Aus der spatern Entwicklung kann ge¬
schlossen werden, daß diese Ausbuchtungen die ersten und paarigen Andes Lumens

zu

sehen

(Abb. 17, Vdu).

zwischen beiden Penis-Falten

Sie streben

blind

Männliche

Geschlechtsorgane

des

Schmetterlings Solenobia
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lagen des unpaarigen Vas-deferens-Abschnittes sind. Sie liegen zwischen
den Abgangsstellen der Anhangsdrüsen und dem Ductus ejaculatorius und
verschmelzen später distal zu einem unpaarigen Schlauch (siehe Abb. 14,
Vdu). Aus dem Studium der spätem Entwicklung ergibt sich auch, daß die¬
jenigen Abschnitte der Endanschwellungen, die weiter terminal von den
Ausbuchtungen liegen, die Anhangsdrüsen bilden. Die Wände dieser ersten
sichtbaren Anlagen des distalsten, zum Teil unpaarigen Vas deferens und
der Anhangsdrüsen, sowie auch des schon mit Lumen versehenen Teiles des
Vas-deferens-Mittelstückes bestehen aus einem einfachen Zylinder-Epithel
(Abb. 18b).

Entwicklungszustand verharren die mesodermalen Teile der Geschlechtsorgane während der Winterruhe. Im Früh¬
jahr wird bis zur Verpuppung das Lumen im Vas-deferens-Mittelstück
durchgehend. Die Lumenbildung erfolgt dabei von den im Herbst ja schon
bestehenden Anfängen an beiden Enden aus gleichzeitig. Im übrigen wach¬
In dem oben beschriebenen

sen

die

Teile,

wie dies während der ganzen Larven-Zeit der Fall

ist, heran.

und des unpaaren Vas-deferens-Abschnittes

Anhangsdrüsen
den ursprünglich plump-keuligen End-Anschwellungen
schon etwas herausmodelliert (siehe Abb. 12).
Wird in den Abbildungen 8 und 10 das Größen Verhältnis zwischen den
distalen End-Anschwellungen (EAd) der Vasa deferentia und dem proxi¬
malen Teil des Herold'schen Organes (HOp) verglichen, so stellt man fest,
Die

Anlagen

der

werden dabei

daß dieses sich

aus

zugunsten des letzteren verschiebt. Bei der

16 Wochen alten

Raupe hegen die End-Anschwellungen dem ganzen Bereich der Außenseite
der gemeinsamen Penis- und Valven-Anlage direkt an. Bei der 19 Wochen
alten Raupe ist dies nur mehr im hintern Teil derselben, im Bereiche der
Penis-Falten der Fall. Aus der Abbildung 10 könnte man schließen, daß die
Basis der Valven-Falten infolge der Verschiebung des Größenverhältnisses
völlig bloßgelegt worden sei. Tatsächlich Hegt ihr die End-Anschwellung

(vgl. Abb. 11) bedeckt von myogenem Zell¬
gliedert sich in der Zeit zwischen 16. und 19. Woche vom
distalsten Teil der End-Anschwellungen (Abb. 8, ml) ab. Die Gestaltungs¬
vorgänge am Herold'schen Organ bringen es mit sich, daß es in die nach
lateral sich öffnenden Valven- und die Penis-Falte als Kern einbezogen
wird. Es erfüllt den ganzen Raum zwischen End-Anschwellung und Herold'schem Organ und setzt sich, wie Abb. 11 zeigt, über die nach lateral ausge¬
buchtete Wand kontinuierlich fort in den Spaltraum der Valvenfalte.
Nach der Abgliederung des myogenen Materials (Veeson und Bisson
bezeichnen den Vorgang als Delamination) teilen sich seine Zellen weiter.
Das Schicksal dieses Zellmaterials verfolgte ich nicht genauer. Ich bestätige
nur die Angaben von Veeson und Bisson, daß die Muskulatur des Ductus
ejaculatorius, des Penis und der Valven daraus hervorgehen.
nicht mehr an; sie ist aber
material.

Es
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Wachstumsvorgängen wurde während der ganzen larvalen Ent¬
wicklungszeit besondere Beachtung geschenkt. Dabei zeigte es sich, daß in
allen Stadien sich sowohl im proximalen Ende, wie auch im Mittelstück
Den

und im distalen Ende des Vas deferens Mitosen finden. Innerhalb der drei

Andeutungen, die für die Exi¬
stenz einer bestimmten,
sprechen würden,
konnte ich keine finden. Wohl ist ihre durchschnittliche Häufigkeit in den
distalen Anschwellungen am größten. Die in Abbildung 17 dargestellte
Rekonstruktion zeigt aber, daß hier auch die Mächtigkeit des Gewebes am

Abschnitte sind sie

verteilt.

unregelmäßig

lokalisierten

größten

hin, daß das Zellmaterial der Vasa defe-

ist. Alles deutet darauf

rentia und der

Anhangsdrüsen

aus

gen, die bei der 8 Wochen alten

Wachstumszone

den beiden einfachen

Raupe

syncytialen

Strän¬

die Gonaden mit dem Herold'schen

Organ verbinden, hervorgeht.

Verpuppung

Nach Du Bois (1931) sollen die Vasa deferentia nach der

Organ
gegen den Hoden hin vorwachsen. Beim Vor¬
wachsen sollen sie sogenannten Leitbändern folgen, das sind Fäden, die
vom

Herold'schen

schon während der

aus

Raupenzeit

Organ mit dem Hoden ver¬
dargestellt ist, ein derartiges Vor¬

das Herold'sche

binden. Bei Solenobia findet, wie oben

entlang von Leitbändern während der von mir untersuchten Ent¬
wicklungszeit sicher nicht statt. Dasselbe ist auch für Bombyx mori
(Verson und Bisson, 1896), Pieris brassicae, Vanessa io, Vanessa polychloros (Zick, 1911) festgestellt. Mit großer Wahrscheinlichkeit gilt dies,
entgegen der Ansicht von Du Bois, auch für Lymantria dispar.
Auch die Ansicht von Mehta (Pieris rapae, Hepialus lupulinus, Earias
fabia, Bombyx mori; 1933), daß die Anhangsdrüsen aus der Wand des
Herold'schen Organes hervorgehen, fand bei meinem Objekt keine Bestäti¬
wachsen

wie dies von Verson und
gung. Da sie bei Solenobia in ähnlicher Weise
Bisson (1896) für Bombyx mori beschrieben wird (einem auch von Mehta

Untersuchungsobjekt!) entstehen, bezweifle ich die Richtigkeit
der Beobachtungen von Mehta.
Für die von mir untersuchten Entwicklungsstadien von Solenobia triquetrella (8 Wochen alte Raupe bis Imago) steht fest, daß das Zellmaterial der

benutzten

Vasa deferentia

an

Ort und Stelle

aus

den die Hoden mit dem Herold'schen

syncytialen Strängen entsteht, daß die Anhangsdrüsen
aus ihren angeschwollenen distalen Enden hervorgehen. Die Frühentwick¬
lung dieser Stränge aber muß noch abgeklärt werden.
Organ

verbindenden

ß) Entwicklung während der Puppen-Zeit.
gehen die mesodermalen Teile der Geschlechtsorgane in

In die
einem

Puppenzeit
histologisch

noch vollkommen undifferenzierten Zustande ein. Diesen behalten sie
nächst noch bei, die einzelnen Abschnitte lassen sich

Topographie richtig

nur

an

identifizieren. Die Zellen sämtlicher Teile

zu¬

Hand ihrer

sind, wie das

Männliche

Geschlechtsorgane

des
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Abbildung 19 zeigt, zylindrisch und enthalten ellipsoidische
Epithel umschlossen von einem plasmatischen dünnen,
strukturlosen Belag. Dieser ist schon im Raupenstadium aufgetreten. Er
enthalt nun aber ellipsoidische Kerne, deren Hauptachse tangential zur
Oberflache orientiert ist. Die Kerne, die bei der Bildung des Lumens in
Beispiel

in der

Kerne. Außen ist das

kompakten Anlagen und auch spater noch an die Oberflache ver¬
werden, sind in den proximalen Abschnitten der Vasa deferentia
zahlreicher als in den distalen und in den Anhangsdrusen. An allen Teilen,
den erst
schoben

proximalen Endampullen, sind sie vorhanden. Abgesehen
zur histologischen Differentiation ein
von letzteren,
zentrales Zylinder-Epithel, das umschlossen wird von einem peripheren
ausgenommen die

findet sich überall bis

Plattenepithel.

Querschnitt

Abb. 19.

durch das Vas deferens Mittelstuck
Heidenhain

Bei jungen

wohl im

Puppen

Zylinder-

—

einer

finden sich in allen Teilen der

wie auch im

10 Stunden alten

Puppe.

Eosin, Vergr. 730mal.

Plattenepithel

Ausfuhrungswege so¬
häufigsten sind

Mitosen. Am

diese in den distalen Teilen und direkt nach der

Verpuppung.

Schon nach

ab, nach dem

4. Tage
Teilungsintensitat
Tage
finden.
Mitosen
mehr
keine
konnte ich überhaupt
Die lebhaften Zellteilungen sind die Ursache des raschen Wachstums
und damit der morphologischen Ausgestaltung der Anlagen, die, wie bereits

der Zellen

nimmt die

dem 2.

Raupe frühestens festgestellt werden konnten.
Differenzierung der einzelnen Teile der Ausfuh¬
in Abbildung 20 (12 Stunden alte
die
Rekonstruktion
rungswege zeigt
sind
die Anlagen der Anhangsdrusen
Abschnitte
distalsten
Puppe). Die
gesagt,

in der 19 Wochen alten

Ein erstes Stadium der

(ADr) der ursprunglich (vgl. Abb. 17, EAd) keulenförmigen End-Anschwel¬
lungen. Sie weisen ein betrachtlich erweitertes Lumen auf und beginnen
sich zu strecken. Ventral geht von jedem Vas deferens ein kurzer Schlauch
ab nach median-anal. Es handelt sich um die Anlagen des unpaaren mesodermalen Vas-deferens Abschnittes (Vdu), der die Verbindung mit dem ektoArctm

der Julius

Klaus-Stiftung

XX
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ejaculatorius (De)

dermalen Ductus

spater

wird im

gegenwartigen

Stadium dadurch vorbereitet, daß sie

in der Mediane aneinander

Abb. 20.

herstellt. Die beiden Partner werden

in ihrem distalsten Teil miteinander verschmolzen. Dieser

Graphische
ADr
De

=

=

zu

Ausfuhrungswege einer
(Nr 85). Dorsalansicht. Vergr 84mal

Anhangs Druse
Ductus ejaculatorius

=

End-

P

=

Penis

sich

legen.

Rekonstruktion der

EAp

Vorgang

beginnen,

\mpullen, proximale

PT
VdM

Vdu

=

—

—

12 Stunden alten

Puppe

Penis Tasche

Vas deferens-Mittelstuck
A

as

deferens, spater

z

T

unpaarig

Entwicklungsgrad der Ausfuhrungswege einer
48 Stunden alten Puppe. Die Lumina der proximalen End-Ampullen (EAp)
sind etwas erweitert. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die ursprunglich
Abbildung

zylindrischen

21

zeigt

den

Zellen sich

zu

verflachen

beginnen.

Im

Abschnitt, der früher

wegen seiner Einheitlichkeit einfach als Vas-deferens-Mittelstuck

VdM) bezeichnet

werden

konnte, tritt proximal

auch eine

(Abb.

Erweiterung

20

des

Männliche

Geschlechtsorgane

de»

Schmetterlings Solenobia

397

einzige Merkmal, das die spater eindeutige
proximale (Vdp) und Vas deferens distale
(Vdd) anzeigt Histologisch bestehen hier, wie auch gegenüber den andern

Lumens auf. Dies ist vorerst das

Differentiation

Abb

21

in

Graphische

Vas deferens

Rekonstruktion der

(Nr 90a)
ADr

=

De

=

EAp
P

—

—

Ausführung»wege

Dorsalansicht

\nhangs Druse

PT

Ductus ejaculatonus
End 4mpullen proximale

\ dd

Penis

\ du

\

dp

Vergr
=

—

=

—

einer

48 Stunden alten

Penis Tasche
\

as

\

as

deferens distale
deferens proximale

^

as

deferens

spater

z

T

unpaang

mesodermalen Teilen, noch keine Unterschiede Die
geringe Differenzen im Grade der

geschwindigkeit,

Puppe

84mal

Abbildung 21 zeigt daß
Lumenerweiterung, also der Entwicklungs¬

zwischen rechts und links vorkommen können.
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Anhangsdrüsen (ADr) sind nun zu schon recht ansehnlichen Gebil¬
den herangewachsen. Von ihrer Basis aus verlaufen sie erst ein Stück weit
lateral, biegen dann nach oral um. Die Verwachsung der distalsten Vasdeferens-Abschnitte (Vdu) hat begonnen. Ihre Enden liegen dicht anein¬
ander und sind von Plattenepithel umschlossen. Die Lumina sind aber noch
Die

getrennt.

Abbildung
Im Vergleiche

22

mit der

gegangen ist. Da
so rasch

Mitosen

die Rekonstruktion einer 96 Stunden alten

Puppe.
ergibt sich, daß das Wachstum weiter¬
in 48 bis 96 Stunden alten Puppen die Häufigkeit der
abnimmt, daß zuletzt keine oder nur sehr wenige mehr

gibt

Abbildung

21

gefunden werden können, ist das Wachstum auf andere Ursachen als auf
Zellteilungen zurückzuführen. Diese sind in den um die 72. Stunde einset¬
zenden histologischen Differenzierungen zu suchen.
Vorerst sind diese noch sehr geringfügig und beschränken sich auf das
Vas deferens.

Sie bestehen darin, daß die Zellen im distalen Abschnitt

(Vdd) allmählich niedriger werden. Die Kerne erscheinen eher rund- als
langellipsoidisch. Das ursprüngliche Zylinder-Epithel wird zu einem an¬
nähernd kubischen Epithel. Im proximalen Abschnitt (Vdp 1 und Vdp 2)
bleibt, im Gegensatz dazu, der zylindrische Charakter des Epithels gewahrt.
Ein ähnliches Verhalten wie das Epithel der distalen Vasa deferentia
zeigen auch die Anhangsdrüsen (ADr). Da die Durchmesser dieser Teile bei
der 96 Stunden alten Puppe gleich, zum Teil sogar geringer sind als bei der
48 Stunden alten Puppe, streckten sie sich ziemlich stark in die Länge. Dabei
wurden sie, wie Abbildung 22 zeigt, in Windungen gelegt. Über die Art,
wie diese Windungen verlaufen, kann nichts Bestimmtes ausgesagt werden.
Darin herrscht Regellosigkeit. Regel ist nur, daß das Vas deferens proximale
(Vdp

1 und

Vdp 2) jeder

Seite

vom

Hoden weg erst nach anal

zieht, nach

(Vdd) nach oral umbiegt. Kurz hin¬
ter dem Hoden wird die Richtung erneut gewechselt. Beide Gänge ziehen
darnach ungefähr parallel der Mediane analwärts. Vor der Vereinigung ihrer
Endabschnitte zweigen die Anhangsdrüsen (ADr) ab. Diese ziehen erst nach
anal. Sie biegen dann wieder nach vorn um. Die Umbiegungsstellen liegen
anfänglich vor der Penisbasis. Durch die Verlängerung der Anhangsdrüsen
und die Vertiefung der Penis-Tasche (PT) kommen sie allmählich in den
Raum zwischen Penis-Taschenwand und Körperwand zu liegen (Abb. 21
und 22). Mit diesen Vorgängen ist die morphologische Ausgestaltung der
Ausführungswege und ihrer Anhangsorgane vorläufig abgeschlossen.
Die früher schon angebahnte Verschmelzung der distalsten Enden der
Vasa deferentia (siehe Abb. 21, Vdu) wird in der Zeit zwischen 48 und 72
Stunden nach der Verpuppung vollzogen. Der so entstandene unpaarige
Vas-deferens-Abschnitt (Abb. 22, Vdu) steht, wie sich aus seiner Anlage
(siehe Abb. 10, Vdu) ergibt, mit dem proximalen Ende des Ductus ejaculadem

Übergang

ins Vas deferens distale
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Vdp1

Vdp2

Anhangs- Drüse
Ductus ejaculatorius
End-Ampullen, proximale
Penis
Penis-Tasche

Ü

=

Übergangsstelle von Vas

deferens
distale

proximale in Vas deferens

Abb. 22.

Graphische

Rekonstruktion der

(Nr. 255).

Vas deferens distale
Vas deferens proximale

Vdd

=

Vdp
Vdp 1
Vdp 2

=

Vas deferens

=

Vas deferens

Vdu

=

=

Ausführungswege einer
Vergr. 84mal.

Dorsalansicht

proximale, Zone
proximale. Zone

1
2

Vas deferens, später
z. T. unpaarig

96 Stunden alten

Puppe
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torius

(De)

in

Eine Kommunikation der beiden

Verbindung.

Lumina, also

Ausleitungskanalen in den ektoderÜbergang
malen Endabschnitt des ganzen Systems, findet noch nicht statt.
Die histologische Differentiation, die ganz in der Schlußphase der Mor¬
phogenese einsetzt und zunächst zu den oben beschriebenen erst geringen
Großenunterschieden zwischen den Zellen des Vas deferens proximale und
des Vas deferens distale fuhrt, setzt nun bei Puppen, die um 96 Stunden
ein

alt

von

den mesodermalen

sind, überall ein. Sie verlauft rasch. Die definitive Struktur der Gewebe

ist schon nach Ablauf des 7

Abb 23

Längsschnitt durch
Übergang. Zone 1 (links)

Die Differentiation

bis 8

Puppentages hergestellt.

das> Va» deferen-,
in

von

Zone 2

zwei

(rechts)

proximale

einer

Heidenhain

histologisch

—

126 Stunden alten
Eosm.

Vergr

Puppe.

730mal

verschiedenen Zonen im Vas

proximale beginnt in der 96 Stunden alten Puppe. In dem dem
liegenden Abschnitt (Abb. 22, Vdp 1) macht sie sich zuerst
dadurch bemerkbar, daß die gegen das Ganglumen orientierte Flache wellig
wird Dies ist eine Folge davon, daß die Zellen des Zylinder-Epithels nicht
mehr alle gleicher Hohe sind Die Epithelzellen des weiter anal liegenden
deferens

Hoden zunächst

(Vdp 2) sind im Gegensatz dazu unter sich alle gleichartig. Die Abbil¬
dung 23, die ein etwas spateres Stadium darstellt, zeigt, daß in beiden Zonen
wird. In¬
gegen das Ganglumen hin eine saumahnliche Begrenzung gebildet
Teiles

nerhalb derselben finden sich in Zone 1 kleine Vakuolen, in der Zone 2 ist

Abbildung zeigt auch, daß der Übergang von Zone 1
nach Zone 2 nicht allmählich, sondern sprunghaft ist. Im Plasma der Zone 2
finden sich auf diesem Stadium dunkle, unregelmäßige Granula.
Der Übergang von Zone 2 des Vas deferens proximale (Vdp) in das Vas
deferens distale (Vdd) ist ein allmählicher und liegt in Abbildung 22 bei Ü.
Die Zellen werden hier im Verlaufe der Histogenèse immer niedriger. Sie
dies nicht der Fall. Die

zylindrischen Charakter, werden kubisch,
sogar ein schwach plattiges Epithel.

verlieren ihren

bilden sie

nach und nach

Mannliehe

Geschlechtsorgane

des
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histologische Differenzierung der Anhangsdrusen und damit ihre
Struktur ist derjenigen des Vas deferens immer sehr ahnlich. Sie lassen sich
hat (etwa
von diesen erst nachdem die Bildung ihres Sekretes eingesetzt
120 Stunden alte Puppe) unterscheiden. Bei Beginn der Sekretion lassen
sich die von den einzelnen Epithelzellen ausgeschiedenen Sekretmassen im
Schnittbild oft gut erkennen (siehe Abb. 24). Spater verwischen sich die
Grenzen, das Sekret erfüllt als homogene Masse das ganze Lumen der
Die

Drusen.

Querschnitt durch

Abb. 24

eine

Heidenhain

Anhangsdruse einer 126 Stunden
Eosin Vergr. 950mal.

alten

Puppe

—

stellbaren

Veränderungen, die zur Herstellung des in der Imago fest¬
Zustandes der Ausfuhrwege erfolgen, scheinen hauptsächlich

durch zwei

Vorgange

Die weiteren

verursacht

zu

werden. Diese sind: das Übertreten der

Ausfuhrgange und das Zusammen¬
Spermatozoen aus
schieben, gegenseitiges Ineinanderschachteln der Abdominalsegmente.
Die ersten Spermatozoen-Bundel konnte ich im Vas deferens proximale
120 Stunden alter Puppen finden. Eine Verflachung der ursprunglich kup¬
dem Hoden in die

penartig in das Lumen der Hodenfacher einragenden proximalen EndAmpullen ist hier gut feststellbar.
Jeder Hoden-Follikel wird nur durch eine mehr oder weniger dünne
Scheidewand vom Lumen des Vas deferens getrennt. Die Trennung ist aber
keine vollständige mehr. Das bis dahin kubisch gewordene Epithel ist durch
weiter fortschreitende

sogar den

Eindruck,

scheinen die
zu

daß

der

starker nach

deshalb

Teil hat

Ampullen-Basis noch
worden,
ausgedünnt, zum
lückenhaft
es
geworden sei. Durch

Ausweitung

der Breite hin ausgezogen

Spermatozoen-Bundel

in das Vas-deferens-Lumen übertreten

können. Beobachtet habe ich diesen

proximalen End-Ampullen

bleibt

einzig

Vorgang
an

aber nie. Das

den Stellen,

der Hoden-Folhkel und mit den Hodenwanden in

ursprunglichen zylindrischen

man

diese Lucken

wo es

Epithel der
Septen

mit den

Berührung ist,

Charakter erhalten. Es bildet

so

in seinem

Leisten, die
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Vdp1
Vdd

Vdp2

ADr

Abb
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=
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proximale Zone
proximale Zone
Septe, nicht gezeichnet

Männliche

Geschlechtsorgane

in den durch die starke
Raum der 4
selbe

Ausweitung

End-Ampullen jedes

Erscheinung

stellte auch
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gemeinsamen
vorspringen. Die¬

der Lumina entstandenen

Vas deferens schwach

Ômuba

bei

Bombyx

mori fest

(vgl.

Abb. 21,

Ömura, 1936).
Spermatozoen-Bundel erfolgt zur Hauptsache wah¬
der
rend der letzten Tage
Puppenzeit. Der Hoden wird dabei praktisch ganz
entleert und fallt, wie Abbildung 25 (H) zeigt, vollständig in sich zusammen.
Bei 6 von mir geschnittenen Mannchen, die noch nicht kopuliert hatten,
Tafel 3

von

Das Austreten der

fanden sich keine oder fast keine
der

losung

Spermatozoen-Bundel

Spermatozoen
in einzelne

ich nie beobachten. Sie finden sich nach der

mehr im Hoden. Eine Auf¬

freie

Spermatozoen

Entleerung

konnte

des Hodens in der

proximale und im Vas deferens distale. Diese beiden
Abschnitte sind von ihnen prall gefüllt In der Zone 1 des Vas deferens fin¬
den sich meist keine Spermatozoen Bündel. Ist dies aber doch der Fall, so
ist die Wand stark ausgedehnt und das Zylinder-Epithel verflacht. An Hand
der Kerne ist der Abschnitt, wie Abbildung 26 zeigt, aber leicht zu identi¬
Zone 2 des Vas deferens

fizieren.

Ausfuhrungswege der Imago In der Abbildung 25,
Rekonstruktion einer Imago, ist der häufigere Fall gezeigt, d. h. Zone 1
Vas deferens proximale ist frei von Sperma. Die Abbildungen, die über
y)

Die

Tier
Histologie der imaginalen Ausfuhrwege orientieren, sind diesem
nommen.

Abb

26.

Querschnitt

durch das Vas deferens

Heidenhain

—

Eosin.

proximale,

Vergi

1130mal.

Zone 1 einer

Imago.

der

des
die

ent¬
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Janett

Florin

Abbildung 26 zeigt einen Querschnitt durch die Zone 1 des Vas deferens
proximale. Charakteristisch sind die großen, sehr intensiv sich färbenden,
unregelmäßig ellipsoidischen Kerne des Zylinder-Epithels. Gegen das Lumen
weisen die Zellen einen dichteren Saum auf. Dieser und auch

zu

das

zum

Teil

noch Zeichen früherer Vakuolisation. Das

gewohnliche
zeigen
Plattenepithel, das als Außenschicht das Zylinder-Epithel überzieht, ist
relativ vielkernig. Zahl und Anordnung der Kerne sind jedoch ziemlichen
Schwankungen unterworfen.
Plasma

Abb

Querschnitt durch das Vas defeiens, proximale

27.

Heidenham

—

Eosin.

Vergr.

Zone 2

Abbildung 27 zeigt einen Querschnitt durch die Zone
proximale. Der zylindrische Charakter der innern Schicht
ist etwas verwischt. Das bei der 126 Stunden alten
Plasma

(vgl.

Abb.

23)

ist in der

einer

Imago

1130mal.

2 des Vas deferens

dieses Abschnittes

Puppe noch kompakte
(Abb. 27). Die Um¬

stark vakuolisiert

Imago
unregelmäßig. Die Vakuolen erscheinen
eUipsoidisch und Hegen peripher. Nach innen

risse der Vakuolen sind ziemlich
leer. Die Kerne sind schwach

sind die Zellen

begrenzt

von

nicht mehr deutlich. Das

Abbildung
also denjenigen Teil,

einem Saum. Die radiäre Struktur desselben ist

Plattenepithel

28 stellt einen

wenigkernig

Querschnitt dar durch das Vas deferens distale,

der in der

Bundel enthalt. Beide

ist

Imago

Schichten sind

Hauptmasse der SpermatozoenPlatten-Epithelien, die äußere ist

die

viel flacher als die innere.

Abbildung 29 bringt einen Querschnitt durch die Anhangsdrusen.
zeigt, daß auch in der Imago noch Vas deferens distale und AnhangsDie

Er

Mannliche

Geschlechtsorgane

des

Schmetteihngs Solenobia
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Ö-IRS^»
Abb

28

Querschnitt durch
Heidenhain

—

das Vas deferens distale

einei

Imago.

Vergr 1130mal

Eosin

bestehen darin, daß
drusen einander recht ahnhch sind. Die Unterschiede
das Plasma schwach
bei letzteren das innere Epithel etwas hoher ist, daß

vakuolisiert ist, und daß das Lumen

Spermatozoen

konnten darin nicht

Abb

29

Querschnitt
Heidenhain

von

gefunden

durch die
—

homogenem

Eosm

Sekret erfüllt ist.

werden.

Anhangsdruse

einer

Veigr 1130mal

Imago.
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Am

unpaarigen Abschnitt des Vas deferens konnten keine Abweichungen
gegenüber dem paarigen gefunden werden. Sein Lumen ist, bei Tieren, die
noch nicht kopuliert haben, frei von Spermatozoen-Bündeln. Dies möchte
ich darauf

zurückführen, daß

an

der

Stelle,

wo er

mit dem Ductus

ejacula-

Verbindung tritt, der Durchgang noch immer durch eine allerdings

torius in
dünne

Septe gesperrt ist. Ihre Lage ist in der Abbildung 25 durch ein Kreuz
Septe staut sich der Inhalt der Vasa deferentia auf. Der
Durchbruch dieser Septe erfolgt wahrscheinlich bei der ersten Ejaculation.
Das Zusammenschieben der Segmente verändert das topographische
Bild der Ausführwege und Anhangsdrüsen der Puppe. Die Rekonstruktion
der Abbildung 25 stellt dies dar. Die Penisbasis ist dem Hoden stark ge¬
markiert. Vor dieser

nähert. Dadurch wird das ganze

System der Gänge dichter zusammenge¬
drängt
geknäuelt.
allgemeinen, auf Seite 398 beschriebenen Verlauf,
wird aber nicht viel geändert.
Die Literatur gibt nur geringe Möglichkeiten, diese für Solenobia triquetrella beschriebenen Entwicklungsvorgänge zu vergleichen. Soweit Verson
und Bisson's Angaben reichen, stimmen sie mit obigem überein. Die ana¬
tomischen und histologischen Verhältnisse der Imago sind durch Ômura
und

Am

(1936, 1938) für Bombyx

terling

mori beschrieben. Darnach ist bei diesem Schmet¬

der anatomische Bau

scheinlich handelt

lungshöhen.
fenheit der

es

zum

sich dabei

Teil anders als bei meinem

um

Dies mag auch der Grund sein, daß die

Ausführwege

Objekt.

Wahr¬

den Ausdruck verschiedener Entwick¬

histologische Beschaf¬
Psychide.

stärker differenziert ist als bei meiner

IV. Diskussion.
Die

Beantwortung rein entwicklungsgeschichtlicher Fragen erfolgte, so¬
möglich war, gleichzeitig mit der Darstellung der Normalentwick¬
Im
lung.
folgenden nehme ich noch Stellung zu zwei Problemen, die im
etwas weiter gezogenen Interessenkreis der Arbeit liegen. Diese sind :
weit sie

A. Die

Frage

organe bei

der

Homologie der männlichen
Schmetterlingen und

B. die

Frage, ob und wie sich die Intersexe
wicklungsgeschichtlich deuten lassen.
A.

In der

neueren

von

Solenobia

triquetrella

ent¬

Homologie-Frage.

Literatur wird

gebenen Darstellung
proximalen Abschnitte

und weiblichen Geschlechts¬

allgemein der von Heberdey (1931) ge¬
Homologie-Verhältnisse gefolgt. Darnach sind die
der mesodermalen Ausführungswege einander homo-

der

Männliche

Geschlechtsorgane

des

Schmetterlings
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gleich. Die distalen Ab¬
schnitte des Mesoderms hingegen sind einander nicht homolog. Dies wird

Anlagen

Ihre

log.

damit

begründet,

Weibchen

Stelle,

wo

besitzt,

am

sind in beiden Geschlechtern

daß der Ansatz

VII. und

Ektoderm

am

beim Männchen

Abschnitt, der ein

derjenige
demjenigen,

von

am

verschieden, d. h. beim

IX.

Segment, erfolgt.

Die

im andern Geschlecht

Homologon
abgelöst wird,

der keines besitzt,

kann nicht näher

bestimmt werden.

Bezüglich der ektodermalen Komponenten der Geschlechtsapparate
behauptet: die beiden Imaginalscheiben im VIII. weiblichen Segment
haben kein Homologon im entsprechenden männlichen Segment ; die beiden
im IX. Segment des Weibchens gelegenen Imaginalscheiben sind dem
Herold'schen Organ des Männchens homolog.
wird

Angaben die mesodermalen Teile betreffen, sind sie auch
durch Tatsachen gestützt und mögen richtig sein. Für die ektodermalen
Teile des IX. Segmentes scheint mir dies aber nicht der Fall zu sein. Die
erste sichtbare Anlage ist im männlichen Geschlecht unpaarig und median
gelegen (Verson und Bisson, 1896 b; Zander, 1903; Zick, 1911; Du Bois,
1931), im weiblichen hingegen sind es paarige, ventro-laterale Differenzie¬
Soweit diese

(Verson und Bisson, 1896 a; Du Bois, 1931). Diese, meiner Mei¬
in der ersten Anlage, deute ich
nung nach grundlegenden Verschiedenheiten
dahin, daß hier ziemlich sicher keine Homologie vorliegt. Homologe Organe
sollten mindestens am Anfang eine Phase gleichsinniger Entwicklung zeigen.
Diese für die Imaginalscheiben des IX. Segmentes in die Zeit, da sie morpho¬
logisch noch nicht festgestellt werden können, zu verlegen, ist eine Möglich¬
keit, der zurzeit aber die Begründung fehlt. Festgestellt ist hingegen: die
allerersten ektodermalen Anlagen, wie auch ihre weitere Entwicklung, sind
rungen

im männlichen und weiblichen Geschlecht verschieden.

Wir

glauben

deutiger
suchung

einen

Weg

zu

sehen, auf welchem Homologie-Fragen ein¬

entschieden werden können. Das Material für eine

derartige

Unter¬

steht uns zur Verfügung. Über die Resultate der Untersuchung,
die in unserem Institut im Gange ist, wird bald berichtet werden.

B. Das

Intersexualifitsproblem bei Solenobia triquetrella.

genetische Begründung der Entstehung von SolenobiaIntersexen gibt Seiler (1941, 1942). Infolge der triploiden ChromosomenKonstitution (für experimentell erzeugte und im Freiland gefundene Inter
sexe [1945] nachgewiesen) liegt das Quantitätsverhältnis der F- und M-Realisatoren zwischen den Quantitätsverhältnissen der reinen Geschlechter.
Die

nähere

-

triploiden Eiern
Geschlechtern, sogenannte Intersexe.

Deshalb entstehen

aus

Zwischenformen zwischen den reinen
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Genaue

Beschreibungen

des Baues der

nobia-Intersexen finden sich bei Seileb

Geschlechtsapparate
(1929, Fx-Keimdrüsen

von

Sole-

und Aus¬

Raupen), Beyer (1940, FrPuppen) und bei Nüesch (1941,
Fj-Imago-Tiere). Aus diesen Arbeiten fasse ich diejenigen Ergebnisse, die

führwege
im

der

Zusammenhang

mit dieser

Betrachtung

mir

wichtig erscheinen,

kurz

zusammen.

proximale Teil des Mesoderms baut sich auf aus mosaikartig zusam¬
mengefügten Komplexen geschlechtlich dimorpher Zellen. Ihre histologische
Differenzierung entspricht, abgesehen von seltenen Ausnahmen, derjenigen
der Normalentwicklung (Beyer, 1940, S. 111).
Im distalen Teil des Mesoderms kommen Organe oder Organteile des
männlichen und weiblichen Geschlechts nebeneinander vor. Histologisch
sind sie einheitlich, d. h. dem Geschlecht, dem sie zugehören, entsprechend
Der

differenziert.

Ausbildung der ektodermalen Teile der Geschlechts¬
organe scheint denselben Prinzipien zu folgen, wie sie im distalen Mesoderm
verwirklicht werden. Neben mehr oder weniger vollständigen weiblichen
Organen (z. B. Kittdrüsen, Bursa, Receptaculum) finden sich Blasen. Diese
enthalten Derivate des Herold'schen Organes. Je näher die Intersexe in
ihrem Gesamthabitus dem normalen Männchen stehen, desto vollständiger
erscheinen auch die Bildungen des Herold'schen Organes. Die Histologie
Die intersexuelle

der weiblichen ektodermalen Teile wurde

von

Beyer genauer untersucht

und als rein weiblich beschrieben. Reine männliche

tiation wiesen, soweit sie untersucht

(Beyer, 1940,

S.

sten und

Blasen

konnte

131). Nüesch

ihren Derivaten bei Intersexen

dergleichen

wurden,
an

histologische

Differen¬

auch die männlichen Teile auf

den Herold'schen

Organen

und

Chitinhöckerchen, Borsten, Schuppen, Lei¬

erkennen. An Hand dieser

(= Herold'sche Organe)

Bildungen

ließen sich in den

bestimmte Wandteile als Penis-Taschen-

oder als Valvenareale identifizieren

(vgl. Abb. 30). Eine genauere Unter¬
suchung der ektodermalen Morphologie und Histologie der Solenobia-Intersexe liegt noch nicht vor1). Mir scheint aus dem jetzt schon vorhandenen
Material aber hervorzugehen, daß die Histogenèse an den Teilen, die über¬
haupt zur Anlage kommen, entsprechend der normalen Histogenèse ab¬
läuft.
Es bestehen zurzeit im wesentlichen zwei

lungsgeschichte

von

Goldschmidt leitete
nannte

gende

Zeitgesetz

Sätze:

an

Hand seiner

Lymantria-Intersexe

1)

,,Die Reihenfolge in der die Organe intersexueller Individuen

Eine Arbeit über diesen

Angriff

das soge¬

der Intersexualität ab. Den Kern desselben bilden fol¬

sich mit zunehmender Intersexualität in der

Kürze in

Theorien, die die Entwick¬

Intersexen erklären sollen.

Gegenstand

genommen werden.

soll aber im

Richtung

auf das andere Ge-

Zoologischen

Institut der E.T.H. in

Männliche

schlecht hin

Geschlechtsorgane

des
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verändern, ist die Umkehrung der embryonalen (inkl. larvalen)

Differenzierung (später Differenzierung ersetzt durch Determinierung,
Ref.). Ein Intersex ist ein Individuum, das seine Entwicklung mit dem

der
ga¬

beginnt, sie aber von einem bestimmten Moment ab,
dem Drehpunkt, mit dem entgegengesetzten Geschlecht vollendet. Organe
und Organteile, die sich vor dem Drehpunkt differenzieren, zeigen das ur¬
sprüngliche Geschlecht, falls sie nicht noch nach dem Drehpunkt imstande
sind, sich umzudifferenzieren. Was sich nach dem Drehpunkt differenziert,
metischen Geschlecht

zeigt das neue Geschlecht. Da nach dem Drehpunkt für neu entstehende
Organe des andern Geschlechts nicht mehr genügend Entwicklungszeit zur
mit der Fertigstellung des Schmetterlings in der Puppe
Verfügung steht
so kann von solchen Organen sich
ist die Differenzierung abgeschlossen
nur ein Entwicklungsstadium noch ausbilden." (Goldschmidt, 1920, S. 111;
—

—

1931, S. 19.)

Gen-Gleichgewichtstheorie fehlt so¬
von Lymantria ein
von
und weib¬
männliche
sind
Drehpunkt. Während der gesamten Entwicklung
liche Geschlechtsrealisatoren gleichzeitig wirksam. Dies führt zu einer gegen¬
Nach der BALTZER-BRiDGEs'schen

Bonellia wie auch bei solchen

wohl bei Intersexen

der beiden

seitigen Schwächung
einer

Der Entscheid
lichen

Geschlechtsrealisatoren, dadurch kommt

es

Folgen davon sind
unvollständige Entwicklungsleistungen.

Geschlechtsdetermination. Die

abgeschwächten
verlangsamte Entwicklung
(Baltzer, 1937, S. 407).
zu

und

darüber, welche der angeführten Theorien dem tatsäch¬

Entwicklungsgeschehen

gerecht wird,

wäre

leicht

zu

bei

den

finden,

Solenobia-Intersexen

wenn

am

ehesten

das normale Determinations¬

völlige Unklarheit.
Geschlechtsapparat be¬
Versuche,
Determinationsgeschehen
und
Meisenheimer
(1908) ausgeführt.
treffen, wurden von Umeya (1927)
Umeya exstirpierte und transplantierte Imaginalscheiben des VIII. und
IX. Segmentes älterer Raupen. Dabei zeigte es sich, daß die weiblichen An¬
lagen sich im männlichen Geschlecht rein herkunftsgemäß entwickeln, daß
die Anlagen der einen Seite imstande sind, die fehlenden Anlagen der Gegen¬
geschehen

bekannt wäre. Darüber herrscht aber noch fast
die das

am

weitgehend auszuregulieren. Meisenheimer stellte fest, daß das Meso¬
derm, wenn es im 3. Raupenstadium ins andere Geschlecht transplantiert
wird, sich herkunftsgemäß weiterentwickelt.
Die vorliegende Arbeit befaßt sich nicht mit dem Determinations¬
geschehen sondern mit dem Differentiationsgeschehen. Nicht viel mehr wie
früher ist also auch heute noch über das Determinationsgeschehen bekannt.
Auf Grund des Differentiationsgeschehens erscheint es als möglich, zu
seite

Entwicklung der Solenobia-Intersexe nach dem GoldscHMiDT'schen Zeitgesetz oder nach den Prinzipien der Baltzer-Bridges'schen Gen-Gleichgewichts-Theorie erfolgt.

prüfen,

ob

die

Janett Florin
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Bei

Solenobia-Intersexen

muß

dem

nach

GoLDSCHMiDT'schen

Richtung verlaufen. Den Ab¬
schluß der Entwicklung
weniger lange Phase, während
welcher männliche Determinierungen und Differenzierungen erfolgen. Von
den männlichen Bildungen können sich, je nach der frühem oder spätem
Lage des Zeitpunktes der Geschlechtsumkehrung, ältere oder jüngere Ent¬
wicklungsstadien noch ausbilden. Wenn die Entwicklung der SolenobiaIntersexe tatsächlich im Sinne Goldschmidt's erfolgen würde, so müßte
erwartet werden: a) Jeder Intersexualitätsklasse entspricht eine bestimmte,
geregelte Kombination männlicher und weiblicher Organe. Da das Determi¬
nationsgeschehen nicht bekannt ist, ist es nicht möglich, über die Art der
Zeitgesetz

die erste

Entwicklung

in weiblicher

bildet eine mehr oder

Kombinationen viel auszusagen. Sicher sollten in bestimmten Intersexuali¬
tätsbereichen

bestimmte

Kombinationen

auftreten, entsprechend einem

Determinationsgeschehen, b) Die Herold'ihre Derivate müßten Stadien der Normalentwicklung,
schen
oder
bei sehr frühem Eintritt der gegengeschlechtlichen Entwicklung
auch voll ausgestaltete Anlagen darstellen. In einer Reihe von Intersexen
treten im allgemeinen erst bei den Tieren, die in der Mitte und auf der Seite
der Männchen-ähnlichen Tiere stehen, Herold'sche Organe auf. Nach dem
oben Gesagten müßten diese, je näher die Intersexe dem Männchen stehen,
um so ältere Entwicklungsstadien darstellen. Wenn der Nachweis erbracht
werden kann, daß dies tatsächlich so ist, dann kann das Zeitgesetz als er¬
wiesen betrachtet werden. Beispielsweise müßte sich etwa folgendes finden :
Herold'sche Organe ohne jede Differenzierungen, solche mit einem Paar
primärer Anlagen, solche mit paarigen Penis- und Valven-Anlagen, solche
mit unpaarem Penis und paarigen Valvenanlagen, solche mit nach außen
anzunehmenden

geregelt
Organe und

wohl als

—

—

verlagerten Valven,
haken gebildet oder

endlich solche,
auch gar die

bei denen zudem noch

histologische Differenzierung

der Valvenschon

abge¬

laufen ist.

a) Von Seiler (1945)

Zu

ist

nachgewiesen,

daß bei Solenobia der durch¬

schnittliche Grad der Intersexualität für alle

Organe

eines Individuums

Fühler, Augen, Flügel, Kopulationsorgane) derselbe ist. Auch aus der
(z.
Arbeit von Nüesch (1941) und aus seinen, dem Zoologischen Institut der
B.

E.T.H.

zur

weiteren

Auswertung

überlassenen Protokollen, ist dies heraus¬

zulesen. Im Sinne Goldschmidt's wäre dies

nur

durch die Annahme einer

synchronen Determination all dieser Organe zu erklären. Derartig weit¬
gehende Synchronisation im Determinationsgeschehen ist aber sehr un¬
wahrscheinlich und bisher noch nie beobachtet worden.
Zu
aus

b)

der

Frage

b.

Die

Beantwortung

dieser

Baltzer-Bridges'sehen

Frage erfolgt gleichzeitig
Gen-Gleichgewichtstheorie

mit der sich

ergebenden

Männliche

Geschlechtsorgane

Solenobia
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Gen-Gleichgewichts-Theorie

sol¬

Schmetterlings

des

Auch nach der BALTZER-BRiDGEs'schen

len, infolge der durch die abgeschwächte Geschlechtsdetermination hervor¬

gerufenen verlangsamten Entwicklung, Entwicklungsstadien von Organen,
unfertige Zustände bei Intersexen entstehen. Die große Variabilität der
intersexen Organausbildung ist, so wird vermutet, auf verschiedene Emp¬
findlichkeit der einzelnen Organanlagen gegenüber abgeschwächten Deter¬
minationsfaktoren zurückzuführen.
Da über das

Determinationsgeschehen

bei

Solenobia, wie gesagt, noch

Frage der Determinationsemp¬
entwicklungsgeschichtlichen Seite her lassen sich
folgenden Fragen beantworten:

Unklarheit herrscht, bleibt auch die

völlige

findlichkeit offen. Von der

hingegen

die beiden

a) Ist die Entwicklung intersexueller Organe gegenüber der Allgemein¬
retardiert?

entwicklung verlangsamt,
b) Stellen

intersexuelle

lung, unfertige

Organe

Stadien der normalen

Organentwick¬

Zustände dar?

a) Da bei Solenobia alle Organe geschlechts-dimorph, d. h. intersex
Intersexualität, ausgebildet sind, müßte sich eine allgemeine Retar¬

Zu
bei

dierung

Intersexen

von

erfolgt

aber

kulturen. Dies kann unter anderem
werden. Es

festgestellt

spinnen
Tiere,

Theorie stark retardierte
ähnlich
zuerst

wie

sich

anspinnen.

in

synchron

an

Hand des

in der

Reifeteilungen
Anspinnen

normalen Tieren nach dem

genese ist bei beiden im Momente der

b) Aus dem

mit

sich stark intersexe

Normalkulturen

Die

Entwicklung der
derjenigen von Normal¬
Eintrittes der Verpuppung

feststellen lassen. Die zeitliche

Entwicklung

der

Kulturen

Regel
auch

zuerst

die

Tiere, d. h. nach der
zur

Verpuppung an,
in der Regel

Männchen

finden bei Intersexen wie auch bei

Raupen statt. Auch die Spermio¬
Verpuppung abgeschlossen1).

der

Dargestellten ergibt sich, daß sowohl nach dem
der Gen-Gleichgewichts-Theorie intersexuelle
männliche Organe Stadien der Normalentwicklung sein sollen (abgesehen
von Organen aus Tieren, die fast oder
ganz als Männchen erscheinen). Dies
läßt sich an Hand ihrer Morphologie prüfen.
Zu

Zeitgesetz

als

auch

oben

nach

\) Mesoderm. Die proximalen Teile der Ausführwege der Inter
sexe

bestehen, abgesehen

Tieren,

von

-

rein weiblichen und vollkommen männlichen

mosaikartig zusammengefügten Komplexen männlicher und
Zellkomplexe sind großen Schwan¬
kungen unterworfen (vgl. Beyer, Abb. 27). Bei Weibchen-ähnlichen Inter¬
sexen überwiegen die weiblichen, bei Männchen-ähnlichen die männlichen
aus

weiblicher Zellen. Zahl und Größe dieser

Teile. Bei Intersexen mittleren Grades nimmt die Zahl der

])

Mündliche

Mitteilungen

von

Archiv der Julius Klaus-Stiftung. XX.

Komponenten

Herrn Prof. Seiler.

3/4.
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Mittelstellung
Seite können groß

eine

ein. Die Verschiedenheiten zwischen rechter und linker
sein. Innerhalb einer

an

Hand der

allgemeinen Ausprä¬

gung des intersexuellen Charakters definierten Intersexualitätsklasse konn¬

Anordnung der männlichen, resp. weiblichen Zellkomplexe keine
Gesetzmäßigkeiten gefunden werden. Es erscheint mir deshalb als unmög¬
lich, hier von Stadien der Normalentwicklung zu sprechen. Das eigentüm¬
liche Nebeneinander männlicher und weiblicher Zellgruppen im proximalen
ten für die

Teil der

könnte vielleicht als Ausdruck verschiedener

Ausführwege

Emp¬

gegenüber abgeschwächter Determination gedeutet werden. Da
die proximalen Abschnitte der Ausführwege aber im Männchen und Weib¬
bei gleichzeitiger Wirkung männlicher
chen wohl homolog sind, sollten
intermediäre Bildungen erwartet
Geschlechtsrealisatoren
weiblicher
und
findlichkeit

—

—

werden.

Ausbildung der distalen Teile der Aus¬
der proximalen Teile verschieden.
derjenigen
gegenüber
führwege
Hier finden sich nicht geschlechtlich dimorphe Zellkomplexe, die gemeinsam
Organe aufbauen, sondern hier findet sich ein Nebeneinander von Organen
Die Art der intersexuellen

erscheint

gehören sowohl dem männlichen wie auch dem
weiblichen Geschlecht an (Doppelbildungen nach Beyer, 1940). In den
meisten Fällen der in ein und derselben Intersexualitätsklasse in großer
Mannigfaltigkeit zur Ausbildung gelangenden Organe ist es (abgesehen von
einzelnen zufälligen Übereinstimmungen) nicht möglich, in der Art der
Organkombinationen Entwicklungsstadien zu sehen. Der Grad der histo¬
logischen Differentiation entspricht ganz dem der normalen Elternrassen
gleichen Alters (Beyer, S. 131). Es ist deshalb nicht möglich, eine Entwick¬
lung im Sinne des GoLDSCHMiDT'schen Schemas: weibliche Entwicklungs¬
männliche Entwicklungsphase aus den Tatsachen
Drehpunkt
phase
herauszulesen. Die Gen-Gleichgewichts-Theprie, verbunden mit der An¬
nahme verschiedener Empfindlichkeit der Organe gegenüber abgeschwächter
Determination scheint dem hier ablaufenden Entwicklungsgeschehen eher
oder

Organteilen.

Diese

—

—

gerecht zu werden. Wie schon einmal gesagt, kann über Verschiedenheiten
der Empfindlichkeit der Organe gegenüber den Determinierungsfaktoren
nichts Bestimmtes

ausgesagt werden.

der distalen Teile der

Ausprägung

auf der einen Seite die
dern

Seite

Ausführwege geht

vollkommen

fehlen,

manchmal

daß

es

so

weit, daß

aber auf der

an¬

des ganzen Systems
(vgl. Beyer,
30). Daraus müßte sich ergeben, daß sehr weitgehende Ver¬

zur

Abb. 29 und

Organe
Entwicklung

Die Variabilität in der intersexuellen

schiedenheiten in der

Empfindlichkeit

kommt

nicht

nur

unter den einzelnen

Orga¬

nen, sondern auch zwischen rechts und links vorkommen können. Die An¬

derartig starker rechts-links-Verschiedenheiten ist möglich, geht
aber, gefühlsmäßig beurteilt, sehr weit. Es erhebt sich nach meiner Ansicht
die Frage, ob es sich hier nicht vielleicht um Partialbildungen handle.
nahme

Mannliche Geschlechtsorgane

des

Schmetterlings
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ß) Ektoderm. Wie auf Seite 408 schon gesagt, scheint die intersexuelle
Ausbildung der ektodermalen Teile der Geschlechtsorgane denselben Typus
wie das distale Mesoderm aufzuweisen. Auch hier findet sich wieder ein

Nebeneinander

von

Organen. An
geprüft werden,

weiblichen und männlichen

Hand der

ob es sich
Entwicklungsgeschichte
Herold'schen
den
männlichen
bei den vorkommenden
Organen
Bildungen,
und ihren Derivaten, um Entwicklungsstadien, um unfertige Zustände han¬
delt oder nicht. Abbildung 30 (nach Nüesch) gibt vier Beispiele. Auf diese
kann

Kenntnis der

nun

trete ich näher ein.

Abbildung 30a stellt eine einfache Blase dar.
Irgendwelche Andeutungen von Penis

Leibeshöhle.

Sie

liegt

isoliert in der

und Valven fehlen. Nach

Organ aufzufassen,
welchem, wegen fehlender Entwicklungszeit, keine späteren Differen¬

Goldschmidt wäre dieses Gebilde als ein Herold'sches
an

sich gehen konnten. Das Vorhandensein von Borsten und von
eingeschlossenem Puppenchitin (Pch) deute ich aber dahin,
daß Puppenhäutung und Histogenèse an dieser Bildung abgelaufen sind.
Es wurde also nicht nur ein larvaler, unfertiger Entwicklungszustand er¬
reicht, sondern die Entwicklung führte zu imaginalen Bildungen.
Abbildung 30b zeigt eine Blase ungefähr derselben Ausbildung wie Abbil¬
dung 30 a. Zusätzlich finden sich hier aber Haken (Vh), es sind zweifellos
Valvenhaken. Späte Differentiationsvorgänge (Bildung von Valvenhaken,
Histogenèse), sind also hier abgelaufen; andere, in der Normalentwicklung
schon früher auftretende Organe (Penis, Valven) fehlen. Da die Valvenhaken

zierungen

vor

in der Blase

sich relativ frei entwickeln

können,

treten

an

ihnen,

trotz der

gestörten topo¬

Mißbildungen auf. Es handelt sich
hier nach meiner Ansicht nicht um ein junges Entwicklungsstadium des
Herold'schen Organs, das durch ungenügende Entwicklungszeit im Sinne
Goldschmidt's oder retardierte Entwicklung im Sinne von BaltzerBridges, hervorgerufen wurde.
Die Blase, die in Abbildung 30c dargestellt ist, hegt auch wieder ohne
Zusammenhang mit der Hypodermis in der Leibeshöhle. Ausgebildet sind
in ihr: Valvenhaken (Vh), Borsten, Puppenchitin (Pch) wie bisher, zudem
ein fast normal gekrümmter, allerdings zu kurzer Penis (P) mit normaler
Chitinspange (Sp). Die Ausbildung der Blasenwand gestattet, Penis-Tasche
(sehr feine Höcker) und Valven-Teil (Valvenhaken, median-basale Chitin¬
leisten (L), Borsten) zu unterscheiden. Dies sind Differenzierungen, die in
ihrer Morphologie, Topographie und Histologie mit solchen normaler
Herold'scher Organe identifiziert werden können. Diese Art der Organkombi¬

graphischen Verhältnisse,

nation kann kein
eine

Entwicklungsstadium darstellen.

Partialbildung

distale

Teil,

relativ selten

zu

handeln.

Diesem

Es scheint sich eher

Herold'schen

um

der

Organ
Verbindung

d. h. die distalsten Abschnitte der Valven und die

mit dem Ektoderm.

fehlt

Janett Florin

414

Abb. 30.

Herold'sche

Oigane

aus

Solenobia Intersexen

Vergi

Segment,

entrai

VIII

a)

Kleine Blase, frei

b)

Blase mit 2 Valvenhaken, frei

c) Blase

mit Penis und

d) Blase

von

P

Pch
S

—

Ende

innere

der

Penis

=

Puppenchitin
bchuppen

\

70mal

Segment,

VIII

im

dorsale Wand

VIII

von \

entrai

Segment,

als Fenster

Nach Ntje-.ch

von

teilweise

Penis, Valvenhaken, Vah enende, Schuppen
Blase

mit

Chitinleiste der \ alve

=

—

im

\ on

Valvenhaken, frei

dorsal links,

Enthalt

entfernt

Anales
T

im

der

Öffnung
Sp
V

Vh
Vr

nicht
—

=

=

=

gezeichnet

Chitinspange
Valvenende
\alvenhaken
Valvenrand

links.
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Abbildung 30 d demonstriert die Entwicklungsleistungen eines Herold'Organes, das in Verbindung steht mit der Hypodermis. Diese Verbin¬
aber nicht normal ausgebildet. Die Folge davon ist, daß eine nor¬
ist
dung
male Verlagerung der Valven und damit ihre normale Morphogenese nicht
möglich sind. Wie aber aus dem Vorhandensein von Valvenenden (V), Valvenhaken (Vh), eines Valvenrandes (Vr) und der Valven-UnterkantenStruktur ersichtlich ist, erfolgt an den Valvenanlagen trotzdem normale
Entwicklung. Diese kann natürlich wegen der räumlichen Anomalie nicht
zu morphologisch normalen Ergebnissen führen.
Grundsätzlich gleiche Ergebnisse resultierten auch aus der Betrachtung
der weiteren von Nüesch publizierten Beispiele von intersexuell ausgebil¬
deten Herold'schen Organen. Dasselbe gilt auch für die von ihm nicht ge¬
nauer dargestellten Fälle, deren Protokolle er mir in freundhcher Weise zur
Verfügung stellte. Ähnliche Verhältnisse scheinen auch die bei Biston-Art¬
kreuzungen von Meisenheimer (1924) gefundenen Intersexe zu zeigen.
Als Ergebnis des bei Solenobia durchgeführten Vergleiches der intersexuell
ausgebildeten Geschlechtsorgane mit der Normalentwicklung möchte ich fest¬
stellen: Abgesehen von einzelnen zufälligen Übereinstimmungen kann die
Morphologie der bei Intersexen auftretenden männlichen Teile der Ge¬
schlechtsorgane nicht im Sinne von Entwicklungsstadien gedeutet werden.
Damit ist auch gesagt, daß die Entwicklung der Solenobia-Intersexe
nicht im Sinne des GoLDSCHMiDT'schen Zeitgesetzes, also nicht nach dem
männliche
Schema weibliche Entwicklungsphase
Drehpunkt(-phase)
Entwicklungsphase, erfolgt.
Die Gen-Gleichgewichts-Theorie nimmt für intersexuelle Organe unter
anderem retardierte Entwicklung an. Infolgedessen sollten auch Entwick¬
lungsstadien von Organen entstehen. Die oben gemachte Feststellung wen¬
det sich also auch gegen diese Theorie. Wie früher schon dargelegt wurde,
muß die Frage, ob verschiedene Empfindlichkeiten der Organe gegenüber
herabgesetzter Determination bei der Ausbildung des intersexuellen Charak¬
ters eines Tieres verantwortlich seien, offengelassen werden. Eine weitere
Frage, die sich aus der Gen-Gleichgewichtstheorie ergibt und die vorder¬
hand noch nicht eindeutig gelöst werden kann, ist folgende: Sind die
von den Intersexen hervorgebrachten Bildungen unvollkommene Entwick¬
lungsleistungen infolge unvollkommener Determination oder sind es nor¬
male, volle Entwicklungsleistungen partieller Anlagen.
Beim Studium der intersexuell ausgebildeten Herold'schen Organe und
ihrer Derivate bildeten sich nach und nach bestimmte Anschauungen über
ihren Entwicklungsgang und ihren Differentiationsgrad. Sie seien hier wie¬
dergegeben. Dabei bin ich mir bewußt, daß diese Anschauungen durch um¬
fangreicheres Material noch besser belegt werden müßten. Eine neue morpho¬
logische und histologische Studie erst wird Bindendes aussagen können.
sehen

—

—
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41ti

Organes möchte ich als Partialbildungen
Bildungen, die aus unvollständigen An¬
lagen hervorgehen. Diese aber machen eine an sich normale, keine retar¬
dierte Entwicklung durch. Sie zeigen volle Entwicklungsleistungen. Diese
vollen Entwicklungsleistungen sind dort am besten sichtbar, wo die Ent¬
wicklungsvorgänge unabhängig von normalen Organbeziehungen und räum¬
lichen Anordnungen sind, also in der histologischen Struktur und morpho¬
Die Derivate des Herold'schen

auffassen. Darunter verstehe ich

logisch

Teilen, die sich auch normalerweise gegen freie Räume hin

an

wickeln. Dies ist also

Fall. Die

allem

vor

an

morphologische Ausgestaltung

mag seinen Grund darin
wie dies bei den Valven

Herold'schen

haben,

ja

des Penis kann

daß einmal seine

Raummangels

sein. Dies

gestört

Anlage unvollständig ist,

auch vorkommt, oder daß

sich wegen

Organ

kann. Bemerkenswert

ent¬

den Valvenhaken und Valvenenden der

er

in einem

nicht normal

zu

kleinen

ausgestalten

ist, daß in genügend entwickelten intersexen Imago-

Tieren nie ein Penis in der kurzen

typischen plumpen

Form wie

er

in

jungen

Puppen vorkommt, sich findet; die Histogenèse, die Ausdünnung, der Vor¬
also auch hier vor sich.
gang, der die normale Entwicklung abschließt, geht

morphologischen Anomalien sind um so seltener, je vollkommener
die Verbindung des Herold'schen Organes mit dem Ektoderm ist. Diejenigen
Blasen, die isoliert in der Leibeshöhle liegen, weisen manchmal ganz un¬
natürliche Lagen auf. Dies kann die Resultate des Gestaltungsdranges, der
den in den Wänden enthaltenen Organ-Anlagen (resp. den Teilen derselben)
innewohnt, beeinflussen, so daß Ausbuchtungen und Einbuchtungen ver¬
schiedener Art entstehen. An Hand charakteristischer Differenzierungen
können diese aber als Areale bestimmter Organe identifiziert werden.
Im Sinne einer Arbeitshypothese möchte ich deshalb folgendes der Prü¬
Die

fung

und Diskussion

vorlegen:

homologen Abschnitt setzt die Geschlechtsdetermination nach der
Organdetermination ein. Dies geschieht gleichzeitig an verschiedenen Orten.
Im

Zahl und Größe der Orte,

z.

B. männlicher

Determination, sind Schwan¬

kungen unterworfen, beide nehmen mit steigender Intersexualität, summa¬
risch betrachtet, zu. Im einzelnen betrachtet, erscheint die Zunahme Zufalls¬
gesetzen unterworfen
derselben).
Die

Teilgebilde,

stelle ich mir auf

zu

sein

(z.

B. Zahl der

Einsprengunge, Ausdehnung

die die intersexuellen Herold'schen

folgende

Weise entstanden

vor:

Im

Organe darstellen,
Stadium der Ge¬

Zellkomplex finden,
ein Herold'sches Organ

schlechtsdetermination könnte sich ein medianer
zwei

Entwicklungsmöglichkeiten

den, im Fall

er

hat. Er kann

männlich determiniert wird. Er bildet weibliches IX.

der
bil¬

Seg¬

ment bei

weiblicher Determination. Setzt einheitlich männliche Determi¬

nation

diesem

an

hypothetischen Zellkomplex ein,

so

entsteht ein normales

Männliche

Geschlechtsorgane

des

Schmetterlings
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partiell männlich, par¬
Organ einerseits
und die weiblich determinierten Teile andererseits bilden weibliches IX. Seg¬
ment. Einen entsprechenden Mechanismus, mit umgekehrten Vorzeichen,
stelle ich mir für die weiblichen Imaginalscheiben vor. Hier bestünde also
männliches
potenziell die Alternative: weibliche Geschlechtsorgane
Herold'sches

Organ.

tiell weiblich,

so

Ist die Determination

entsteht ein

nun

unvollständiges

aber

Herold'sches

—

IX.

Segment.
V.

Zusammenfassung.

1.

vorliegender Arbeit sind die Resultate einer Untersuchung der post¬
embryonalen Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane von Sole¬
nobia triquetrella F. R. niedergelegt. Die Untersuchung beginnt mit
dem Stadium der 8 Wochen alten Raupe und berücksichtigt die Ausführwege (mesodermal) und die Kopulationsorgane (ektodermal).

2.

Zur

In

Unterscheidung der Geschlechter dienen im jüngsten Stadium cytologische und morphologische Verschiedenheiten der Gonaden. Bei Rau¬
Ge¬
pen, die jünger sind als 8 Wochen, konnte ich die Gonaden beider
schlechter nicht unterscheiden.

Raupen ist jeder Hoden durch eine Vas-deferensAnlage der Kopulationsorgane (dem Herold'schen
verbunden. Jede Anlage besteht aus 4 proximalen Zapfen, einem
Mittelstück und einer distalen Endanschwellung. Alle Ab¬

3. Bei 8 Wochen alten

Anlage
Organ)
langen

mit

der

Organ ist eine schlanke,
schlauchförmige Einstülpung der Hypodermis. Es entspringt dem Hin¬
terrande des IX. Sterniten und zeigt noch keinerlei Differenzierungen.
schnitte sind noch lumenlos. Das Herold'sche

4.

End-Anschwellungen wird das Lumen in der 10. WToche,
in den proximalen End-Ampullen in der 19. Woche gebildet. Das Vasdeferens-Mittelstück bleibt vorerst kompakt. In 19 Wochen alten Rau¬
pen tritt die erste sichtbare Differenzierung der Anhangsdrüsen und der
paarigen Anlagen des später unpaarigen distalsten Vas-deferens-AbIn den distalen

schnittes ein.
5.

Die ersten

Differenzierungen

13. Woche statt.

des
6.

proximalen

am

Sie bestehen in

Herold'schen

Organ

finden nach der

der lateralen Wände

Einbuchtungen
Organs (primäre Anlagen).

Teiles des Herold'schen

primären Anlagen wird in der Zeit der 16—19 Wochen
Raupen
Faltungsvorgänge in zwei sekundäre Anlagen-Paare
ValvenPenis-Falten, distales Paar
zerlegt (proximales Paar
Falten). Penis- und Valven-Anlagen entstehen also aus dem HeroldDas Paar der

alten

durch

=

schen

Organ,

sind

gleichen Ursprunges.

=
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7.

Janett

Sogenannte Leitstränge, an
proximal vorwachsen, sind
deferentia entstehen
tumszone

gebildet,

den

Anlagen,

von

von

distal nach

die schon in der 8 Wochen alten

es

vermehrt sich

längs

des ganzen Vas deferens.

Das Lumen im Vas-deferens-Mittelstück wird in den

durchgehend.
9.

denen die Vasa défèrentia

bei Solenobia nicht vorhanden. Die Vasa

nachweisbar sind. Das Zellmaterial wird nicht in einer Wachs¬

Raupe
8.

aus

Florin

Die

Lumenbildung erfolgt

sowohl

von

spinnreifen Raupen
proximal wie auch

distal her.
der

Vorpuppenzeit werden nach Ausweitung der Mündung des
Organes, die Valven an die Körperoberfläche verlagert.
Der proximale Teil des Herold'schen Organes (Penis- und PenistaschenAnlage) bleibt dabei unverändert.
In

Herold'schen

10.

Bei Solenobia ist ein X.
nannten

11.

Tegumen

der

Abdominalsegment vorhanden.
Imago enthalten.

Es ist im soge¬

morphologische Ausgestaltung der Anlagen der Ausführwege erfolgt
Puppentagen. Während dieser Zeit nimmt die Intensität
der Zellvermehrung ab. Anschließend an diese Phase des Wachstums
und der Morphogenese folgt die Phase der Histogenèse.
Die

in den ersten 3

12.

Die

Ausgestaltung der ektodermalen Anlagen, des eigentlichen Kopu¬
lationsapparates, erfolgt in den ersten 3 Puppentagen. Am Ende dieser
Zeit ist die Zellvermehrung abgeschlossen, beginnt die Histogenèse.

13. Die

und

Bildung des Valvenhakens beginnt am
ist bis anfangs des 3. Tages beendigt.

Ende des 1.

Puppentages

14.

Vergleich zwischen der Ausbildung der männlichen Teile der Ge¬
schlechtsapparate von Solenobia-Intersexen und der Normalentwick¬
lung führt zum Schluß, daß die intersexuellen Geschlechtsorgane nicht
als Stadien der Normalentwicklung betrachtet werden können.

15.

Deshalb kann eine

Der

Entwicklung derselben im Sinne des Goldschmidt'Zeitgesetzes nicht angenommen werden. Diese Feststellung wider¬
spricht auch einem Teil der Polgerungen, die sich aus der BaltzebBRiDGEs'schen Gen-Gleichgewichts-Theorie ergeben. Ein abschließen¬
schen

des Urteil über die Anwendbarkeit dieser Theorie auf den Entwick¬

lungsgang
16.

der Solenobia-Intersexe ist aber noch nicht

möglich.

In Form einer Arbeitshypothese werden Vorstellungen über das Deter¬
minationsgeschehen an den Geschlechtsorganen von Solenobia entwikkelt und der allgemeinen Diskussion vorgelegt.
Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. J. Seilee, danke ich herzlich für die

Anregung

zu

dieser

Untersuchung, für die Überlassung der Ausgangsgelege
stetige Förderung der Arbeit.

Kulturen und besonders für die

der verwendeten

Männliche

Geschlechtsorgane

des

Schmetterlings
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