
Die Spermatozoen von Blatta germanica.

Vun

Dr. W. Toedtmaiin.

(Mit 9 Textfiguren.)

Bei meinen Untersuchungen über die Spermatozoen von Peri-

planeta orientalis fand ich, daß diese Samenelemente nach dem all-

gemeinen Typus der Insektenspermatozoen gebaut sind. Auch sie

bestehen aus einem Kopf mit Spitzenstück und einem Schwanzfaden,

an dem man drei Hauptfasern und einem Flimmersaum unterscheiden

kann.

Die Ergebnisse veranlaßten mich zu untersuchen, ob bei andern

Vertretern der Blattiden vielleicht ähnliche Verhältnisse vorliegen.

Hierzu benutzte ich die leicht erhältlichen deutschen Küchenschaben
{Blatta germanica L.), die noch den Vorteil haben, daß sie während
des ganzen Jahres geschlechtstätig sind.

Literatur. Verhältnismäßig selten sind in neuerer Zeit die

reifen Samenelemente von Blatta germanica untersucht worden.

Bevor ich zm- Mitteilung meiner Kesultate übergehe, seien die fin-

die Morphologie der Samenfäden von Blatta germanica in Betracht

kommenden früheren Publikationen einer kurzen Besprechung unter-

zogen. Es sind nur die Arbeiten zu nennen von: von La Valette St.

George, K. J. Ballowitz und Wassilieff.

Von La Valette St. George untersuchte 1886 die Spermatogenese

und äußert sich über die letzten Keifungserscheinungen und über

die reifen Spermatozoen folgendermaßen: ..Letzterer (der Kern),

dessen Kernkörperchen als vorspringendes Knöpfchen erscheint,

geht aus der runden Form in eine ovale, elliptische und lanzettförmige

Gestalt über, am oberen und unteren Ende, mit einem Knöpfchen
versehen. Das obere schwindet bald, das untere später. Einzelnen

Klümpchen von Cytoplasma hängen hier und da dem Samenkörper
an; — schließlich gehen alle diese Teile, aus denen sich dieser aufbaut,

in einen bis etwa 0,350 mm langen, oben und unten zugespitzten,

sich lebhaft schlängelnden Faden über — das fertige Spermatosom.

Es geht somit bei Blatta germanica der später wieder ver-

schwindende Kopf aus dem Kern der Spermatide, der Faden aus deren

Cytoplasma hervor; die Verbindung zwischen Kopf und Faden wird

vermittelt durch ein besonderes Zwischenstück, welches dem Xeben-
kern seine Entstehung verdankt."

Von dieser Beschreibung weichen die Kesultate ab, die K. J. Ballo-

witz erhielt, als er 1894 sich mit den reifen Samenfäden von Blatta

germanica beschäftigte. Das Ergebnis seiner Untersuchungen faßt

12* 11. Heft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



180 I>r. W. Toedtmann:

er in folgenden Worten zusammen: „Die Samenkörper von Blatta

sind lange, sehr schmale, aber doch abgeplattete Fäden, die an dem
vorderen Ende einen langen, in eine feine Spitze ausgezogenen Kopf
tragen, der Ähnlichkeit mit dem Spermatozoenkopf besitzt, wie er

von E. Ballowitz bei einem Coleopter [Brontus flanatus) beschrieben

wurde.
In tingierten Deckglas-Trockenpräparaten entfärbt sich der anfangs

intensiv tingierte Kopf bald, so daß ein kurzes Spitzenstück sehr deutlich

wird, welches noch lange intensiv gefärbt bleibt. An dem Geißelteil,

welcher kein Endstück besitzt, wurde mehrfach ein Zerfall in drei

ziemlich gleichaussehende Fasern beobachtet. Auch eine Zersplitterung

derselben in feinste Fibrillen konnte mehrfach festgestellt werden."
Ich betone nochmals die Fortschritte, die unsere Kenntnisse

von Blattidenspermatozoen dm'ch die Untersuchungen von K. J. Ballo-

witz erfahren haben. Er fand im Gegensatz zu von La Valette St. George,

daß die Samenfäden von Blatta germanica bestehen aus einem Kopf
mit Spitzenstück und einer bandförmigen Geißel, die in Fibrillen

spaltbar ist. Eine Endgeißel fehlt.

Weit einfacher sollen sich die Verhältnisse nach den neueren

Untersuchungen von Wassiheff gestalten. Da seine Befunde über das

Eeifestadium eine Sonderstellung einnehmen in Hinsicht auf die

Resultate der beiden zitierten Forscher als auch auf die allgemeinen

Ergebnisse über Jnsektenspermatozoen lasse ich auch seine Worte
folgen.

,,Ein fast reifes Spermatozoon ist auf Fig. 61 abgebildet. Der
längliche Körper hat eine scharfe dunkle Spitze und ein ebenso dunkles

Mittelstück. Im Kern ist immer ein dunkles Pünktchen zu unter-

scheiden. Das nächste Stadium zeigt das Spermatozoen nach länger

ausgestreckt; der schwarze Punkt im Kern ist nicht mehr nach-

zuweisen (Fig. 62).

Ein ganz reifes Spermatozoon ist auf Fig. 63 abgebildet."

Diese kurzen Angaben erfordern eine nähere Beschreibung der

Fig. 62 und 63. Der Kopfteil des fast reifen Spermatozoons in Fig. 62

ist zylinderförmig und verjüngt sich am oberen Ende, um in ein seit-

wärts gebogenes Spitzenstück überzugehen. Am andern Ende ist das

Kopfstück durch ein Mittelstück begrenzt, an das sich eine Geißel

ansetzt. Im Keifezustand (Fig. 63) hat das Kopfstück ungefähr die

gleiche Länge wie in dem voraufgehenden Stadium, jedoch ist es

bedeutend schmäler. Ein Spitzen- und ein Mittelstück sind nicht

mehr wahrzunehmen. An dieses Kopfstück, das überall gleich stark

ist, setzt sich eine dünne, kurze Geißel an, die nach der Zeichnung

Ya bis Y4 der Länge des Kopfteils beträgt.

Da Wassilieff keine näheren Angaben macht über den Bau des

Fadens, über sein Größenverhältnis zum Kopfstück, wie über das

Fehlen oder Vorhandensein einer Endgeißel so werde ich an späterer

Stelle seine Befunde über das Reifestadium nochmals würdigen müssen.
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An der Spermatidc (Fig. 1) kann man ein Kopfstück, ein Mittel-

stück und einen Schwanzfaden unterscheiden. Das Kopftsück hat
annähernd die Form eines langgestreckten Drehungsellii^soids, das
oft nach einer Seite leicht geneigt ist. In demselben liegt nahe der

Spitze ein kleines Bläschen, das sich bei der Gienisa-Färbung schwach
durch Eosin färbt. Wassiheff beschreibt das gleiche Gebilde nach
seinen Präparaten als ,,schwarzes Pünktchen", dessen weitere Um-
bildung er leider nicht hat verfolgen können.

An das Spitzenstück setzt sich zunächst ein stark färbbares

Mittelstück und an dieses der Schwanzfaden an.

Der Faden gleicht annähernd dem später zu beschreibenden
Faden des reifen Spermatozoons. An ihm kann man deutlich eine

Stützfaser und eine Kandfaser unterscheiden. Zwischen beiden ist ein

Flimmersaum ausgespannt. Der letztere erscheint ein wenig breiter

als der des Endstadiums.

Die Spermatide unterscheidet sich vom reifen Samenfaden durch
die Länge und Breite des Kopfteils und durch das Vorhandensein
eines Mittelstückes. Infolgedessen haben wir bei den letzten Eeifungs-

ersclieinungen, abgesehen von dem Verhalten des kleinen Bläschens

im Kopfteil und des Mittelstücks, einen Ausgleich in diesen Größen-
verhältnissen zu erwarten. In der Tat läßt sich auch eine Form-
veränderung des Spermatidenkopfes Schritt für Schritt nachweisen.
Mit diesen Umbildungen verlaufen auch gleichzeitig jene des Bläschens
und des Mittelstücks. Alle di'ei Teile strecken sich in die Länge und
verjüngen sich dabei (Fig. 2). Im färberischen Verhalten des Kopfes
und des Bläschens sind keine Änderimgen wahrzunehmen, dagegen
hellt sich das Mittelstück (im Präparat) bedeutend auf. Mit der

Streckung des Bläschens ist eineVolumzunahme verbunden. Im weiteren

Verlauf tritt sein Inhalt durch einen Spalt nach außen (Fig. 3) und
umgibt, wenn auch nur vorübergehend, den Kopfteil kappenförmig
(Fig. 4). Dieser kappenförmige Aufsatz unterliegt einem baldigen

Zerfall. Es ist jetzt auch das Stadium erreicht, auf dem eine Um-
bildung des Mittelstücks vor sich geht. Schon auf dem Stadium, das
die Fig. 2 wiedergibt, hatte sich eine Veränderung angebahnt. Das
kurze Mittelstück hatte sich unter Einbuße seiner Färbbarkeit um das
dreifache verlängert; jetzt (Fig. 5) ist es nur noch mit großer Mühe

^) Die Deckglasaustriche der vier Hodenbläschen wurden mit Osmium-
dämpfen, Flemmingscher Lösung und mit einer heißen Kaliumbichromatlösung

fixirt. Letztere bestand aus : 90 ccm einer 3 proc. Kaliumbichromatlösung mit

Zusatz von 5 ccm conc. wäss. Sublimatlösung und 5 ccm Eisessig. Vorzügliche

Resultate lieferte die Fixierung nach Champy (175 ccm einer 3 proc. wäss.

Kaliumbichromatlösung, 175 ccm einer 1 proc. Chromsäurelösung und 100 ccm
einer 2 proc. Osmiumsäure.).

Getärbt wurde mit Azurll- Eosin während 18 Stunden.

Zur Maceration wurden Leitungswasser und NaCl - Lösungen verwendet.
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zu erkennen. Seine Begrenzungslinien lassen sich von denen des

Fadens nicht mehr unterscheiden.

Der Chromatingehalt schwindet dann auch aus dem Kopfteil,

der unter weiterer Streckung zu einem dünnen, pfriemenförmigen
Gebilde zusammenschrumpft. Noch längere Zeit bleibt ein kleines

Teil Chromatin in der Spitze und ständig solches an der Basis vorhanden.
Der Samenfaden kann als vollständig reif gelten, wenn auch dieser

letzte Teil basophiler Substanzen aus der Spitze entschwunden ist.

Es erübrigt sich noch, zusammenfassend das Aussehen eines

reifen Spermatozoons (Fig. 7) zu beschreiben. Der Kopfteil ist lang

und pfriemenförmig und läuft in eine dünne Spitze aus. Ihm scheint

eine gewisse Starrheit eigentümlich zu sein. Selbst wenn durch längere

Einwirkung von Leitungswasser der Samenfaden sich zu ein unent-

wirrbares Knäuel zusammengedreht hat, so steht er noch starr von
demselben ab. Ein besonderes Spitzenstück fehlt. Die spHze Endigung
macht auch das Vorhandensein eines besonderen Perforatoriums

unnötig.

An das Kopfteil setzt sich ohne Verbindung durch ein Mittel-

stück ein abgeplatteter Faden an wie K. J. Ballowitz ihn beschrieb.

Es gelang mir an dem Faden, der das G-fache des Kopfteils mißt, eine

Stützfaser mit einem Flimmersaum nachzuweisen, der auf der fi'eien

Seite durch eine Bandfaser begrenzt ist. Durch km"Z andauernde
Maceration löst sich gelegentlich der Flimmersaum von der Stützfaser

ab und eine Mittelfaser wird an der Seite des Flimmersaumes sichtbar,

mit der der letztere sonst an der Stützfaser angeheftet ist. Bei völliger

Maceration bleiben auch nur diese drei Hauptfasern (Stützfaser, Mittel-

faser, Eandfaser) übrig (Fig. 9).

Der Flimmersaum verschmälert sich gegen das Ende zu, um mit

einer km'zen Endgeißel zu endigen. Die Stützfaser erstreckt sich nicht

bis in die feine Spitze hinein. Über sie hinaus setzten sich die Mittel-

faser und die Saurafaser fort, zwischen denen sich der sich verjüngende

Flimmersaum ausspannt.

Die Endgeißel ist niu- deutlich wahrzunehmen in Präparaten,

die entweder ohne Verdünnung der Samenflüssigkeit oder mit Zusatz

von phosphorsauren Salzlösungen hergestellt sind. Bei der Aufr

schwemmung in NaCl - Lösungen legt sich die Endgeißel sofort an den
Faden eng an, und sie ist von diesem kaum zu unterscheiden. Aus
diesem Grunde ist sicherlich die Endgeißel früher übersehen worden.

Zu diesen Resultaten stehen in Bezug auf das Reifestadium die

Ergebnisse von Wassilieff in scharfem Gegensatz.

Schon die Form des Kopfteils in seiner Fig. 63 läßt darauf schließen,

daß ihm das eigentliche Endstadium entgangen ist und die Schnitt-

methode ist vielleicht daran schuld, daß der Schwanzfaden in seinen

Fig. 62 und 63 zu kurz ausfiel. Jedenfalls erwähnt er nicht, daß er

von der Darstellung der ganzen Länge des Fadens Abstand nahm.
Das verhältnismäßig langsame Eindringen der Fixierungsflüssigkeiten

in die unverletzten Hodenbläschen wird die Schrumpfung des zarten

Flimmersaumes bis zur Unkenntlichkeit veranlaßt haben.
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Erwiiliiieii möchte icli nocJi das gelo^ciitlichc Vorkoinnion von
Haiuenfädcn, deren wohlausgebildeter 8chwanzfaden nur die halbe

durchschnittliche Länge der übrigen maß. Diese kurzen Samenelemente
scheinen sich gegen Leitungswasser anders zu verhalten als die

häufigere lange Form. Bei Zusatz von Leitungswasser drehen sich

jene zu verschlungenen Figuren zusammen, während die kurze Form
fast gestreckt bleibt. Ob es sich in diesem Fall um Spermatozoen
handelt, die sich ein Chromatingehalt von den übrigen unterscheiden,

müßte eine erneute Untersuchung der Spermatogenese entscheiden.

Zusainmenfassung.

Die Spermatide bildet sich unter Streckung zum Spermatozoon
um. Das reife Spermotozoon besteht aus einem langen, pfriemen-

förmigen Kopf, an den sich unmittelbar der Schwanzfaden ansetzt,

der aus einer Stützfaser mit angeheftetem Flimmersaum besteht.

Auf der Stützfaser abgekehrten Seite ist der Flimmersaum durch
eine Randfaser begrenzt. Durch Maceration läßt sich noch eine Mittel-

faser sichtbar machen. Eine Endgeißel ist vorhanden.

Zum Schlüsse sei es mir gestattet, Herrn Professor Dr. phil. et

med. Ludwig Kathariner für das mir stets entgegengebrachte

Wohlwollen und für sein gütiges Interesse bei der Anfertigung dieser

Arbeit zu danken.

Freiburg, i. d. Schweiz, Februar 1914.

Literat iirverzeicliuis.

E. Balluwitz. Bemerkungen zu der Arbeit von K. Ballowitz.

Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Bd. 11, 1894:.

K. J. Ballowitz. Zur Kenntnis der Samenkörper der Arthropoden.
Inauguraldissertation Würzburg 1894.

J. Dewitz. Über Gesetzmäßigkeit in der Ortsbewegung der Sperma-
tozoen und in der Vereinigung mit dem Ei. Archiv für die gesamte
Physiologie des Menschen und der Tiere (Pflügers Archiv) Bd. 38, 1886.

W. Toedtmanu. Die Spermatozoen von Apis mellifica. Revista
di Biologica sperimentale e generale ,,Bios". Vol. 2. 1914. Genova.

W. Toedtinann. Die Spermatozoen von Periplaneta orientalis.

Rivista di Biologica sperimentale e generale „Bios" Vol. 2, 1914.

Genova.

V. La Valette St. George. Spermatologische Beiträge. Zweite Mit-

teilung. Archiv für mikroskopische Anatomie Bd. 27, 1886.

W. Waldeyer. Die Geschlechtszellen in : Oskar Hertwig, Handbuch
der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der Wirbel-

tiere Bd. 1, 1906.

A. Wassilieff. Die Spermatogenese von Blatta germanica. Archiv
für mikroskopische Anatomie Bd. 70, 1907.

11. Haft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



184 Dr. W. Toedtmann:

Fig. 8. Fig. 9.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Die Spermatozoen von Blatta germanica. 185

Erklärung der Abbildiingeu.

Alle Figuren beziehen sich auf Spermatozoen von Blatta germanica. Sie

wurden mit Hilfe des Zeiß'schen Zeichenapparates auf der Höhe des Objekt-

tisches entworfen bei Anwendung einer Öl-Immersion 2 mm Zeiß und des

Comp. Ocul. 12. Gefärbt wurden alle Präparate mit Azur Il-Eosin. Die übrige

Behandlung eines jeden Präparates wird bei der Besprechung der Figuren be-

sonders erwähnt werden.

Nachträgliche Verkleinerung bei der Reproduktion auf: V2-

Fig. 1. Spermatide. Im Kopfteil befindet sich ein Bläschen. Zwischen dem
Kopf und dem breiten Faden liegt ein dunkelfärbbares Zwischenstück.

Technik: Aufschwemmung in einer NaCl-Lösung; Osmiumdämpfe.

Fig. 2. Spermatide. Der Kopf mit dem Bläschen und das Zwischenstück

strecken sich in die Länge. Technik: wie vorher.

Fig. 3. Vorderer Teil einer Spermatide. Das Bläschen ist gestreckt und tritt

nach außen. Technik: Aufschwemmung in Leitungswasser; Flemming-
sche Lösung.

Fig. 4. Kopfstück eines unreifen Spermatozoons. Das Kopfstück ist noch mehr
verjüngt als in dem Stadium der Fig. 3. Der Inhalt des Bläschens

bildet vorübergehend einen kappenförmigen Aufsatz. Technik: Auf-

schwemmung in einer NaCl-Lösung; Osmiumdämpfe.

Fig. 5. Vorderende eines unreifen Spermatozoons. Das Mittelstück ist noch

wahrnehmbar. Technik: Aufschwemmung in Phosphorsalz-Lösuug;

Osmiumdämpfe.

Fig. 6. Vorderende eines fast reifen Spermatozoons. An der Spitze befinden

sich noch stark färbbare Chromatinteilcheu. Technik: Aufschwemmung
in einer NaCl-Lösung; Fixierung nach Champy.

Fig. 7. Totalansicht eines reifen Spermatozoons. An einen dünnen haarförmigen

Kopf setzen sich eine Stützfaser und eine Randfaser an; zwischen

beiden ist ein Flimmersaum ausgespannt. Eine Endgeißel ist vorhanden.

Sie wird durch den schmal auslaufenden Flimmersaum gebildet, der

durch die Randfaser und durch die Mittelfaser begrenzt wird. Technik

:

Aufschwemmung in Phosphorsalz-Lösungen; Fixierung nach Champy.

Fig. 8. Geißelteil eines Spermatozoons. Technik wie vorher.

Fig. 9. Maceration eines Spermatozoon-Endteils. Aufspaltung in die drei

Hauptfasern. Technik: Aufschwemmung in NaCl-Lösung; Osmium-
dämpfe.
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