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Abb. 49 Polydesmus genuensis Pocock.
Dasselbe, x 125.

Abb. 50 Nopoiulus palmatus Nemec.
Rechte Hälfte eines Pleurotergit aus der Rumpfmitte. 1— 7 Längsfurchen,

V Vorder-, h Hinterrand, vpl untere Grenzlinie gegen das Diplosternit,

dr Wehrdrüse, dm Drüsenniuskel, dj:» Drüsenporus, hg Hinterrand der
Hypodermis der Metazonit-Duplikatur, x 125.

Abb. 51 Nopoiulus {Cryptoporoiulus) serrula Bröl.

Gröi3tes Stück der rechten Hälfte vom Pleurotergit des 8. Runipfringes,
V Vorder-, h Hinterrand, d Rückengebiet, a abgekürzte Leisten,

y durchlaufende Leisten, x kurze Querleisten, n, n GrenzUnie zwi-
schen Pro- und Metazonit. dp Drüsenporuf:;. X 125.
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Einleitung.

Bei den SchmetterHngsraupen kommt eine große Zahl selt-

samer und auffälliger Kutikularanhänge vor, von denen ein großer
Teil sehr genau untersucht ist. Verhältnismäßig wenig findet sich

in der Literatur über die sog. Sternwarzen" von Saturnia pyri.

In den folgenden Zeilen will ich die Resultate meiner Unter-
suchungen über diese eigentümlichen Bildungen mitteilen und im
Anschluß daran auf die Haarentwicklung bei den Saturniden-

raupen eingehen.

Meine Arbeit ist im Zoologischen Institut der Universität

Berlin in den Jahren 1913/14 entstanden und kurz vor ihrer

Vollendung durch den Krieg unterbrochen worden. Leider ist

mir ein großer Teil meiner Aufzeichnungen verloren gegangen.
Infolge meiner Kriegsbeschädigung und anschließenden Lazarett-

aufenthalts konnte ich erst im Oktober 1919 wieder an die Er-
gänzung und Vollendung meiner Arbeit gehen. Ein Teil der

Fragen muß allerdings vorläufig offen bleiben. — Bevor ich meine
Ergebnisse mitteile, möchte ich an dieser Stelle Herrn Geh. Reg.-

Rat Prof. Dr. F. E. Schulze für die Überlassung eines Arbeits-

platzes bis Kriegsausbruch meinen Dank sagen. Eine ebenso an-

genehme Pflicht ist es mir, Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. K. Heider
für den Arbeitsplatz und das bereitwillige Interesse zu danken,
das er an meiner Arbeit genommen hat. Ferner habe ich Herrn
Prof. Dr. P. Deegener und Herrn Dr. P. Schulze besonderen Dank
zu sagen, da sie meine Arbeit von Anfang -an verfolgt haben und
mir jederzeit mit Rat und Tat halfen. Auch Herr Prof. Dr. A. Kühn
hat sich meiner bereitwilligst angenommen, besonders wertvoll war
mir sein Hinweis auf die angewandte Zeichentechnik. Frau Dr.

Stenden, Herrn Dr. Kemner sowie Frl. Chodziesner gebührt mein
Dank für die Übersetzung der schwedischen und italienischen

Arbeiten.

Als Material für meine Arbeit benutzte ich in der Hauptsache
die Raupen von Saturnia pyri Schiff., die ich aus Eiern österreichi-

scher Herkunft züchtete. Daneben wurden Saturnia spini Schiff,

und pavonia L., Telea polyphemus CrsLin. , Anth. pernyi Guer., Samia
cecropia L., Platysamia cynthia Dru. u. a. herangezogen. Außer
der Lebendbeobachtung wurden einzelne ,, Sternwarzen" als Total-

präparate durchgefärbt, in Cedernholzöl aufgehellt und beobachtet.

Die wesenthchsten Resultate heferten natürlich Paraffinschnitt-

serien. Die Abtötung der Tiere erfolgte meist in der Fixierungs-

flüssigkeit mit sofortigem Einschneiden. In anderen Fällen wurden
sie lebend zerstückelt oder in heißem Wasser getötet und dann

Material und Technik.
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erst fixiert. Wo es sich um die dickschaligen Eier handelte, stach
ich sie vorsichtig in der Fixierungsflüssigkeit an. Bei älteren

Embryonen entfernte ich die Schale vor dem Fixieren, sonst wur-
den sie nach dem Herausnehmen aus der Fixierungsflüssigkeit

oder im Paraffin geschält.

Einige Schalen habe ich auch nach Vorbehandlung in Seifen-

spiritus mitgeschnitten, jedoch haben sie das Schneiden und das
Haften der Schnitte erschwert. Einbettung erfolgte stets in

Paraffin. Es wurden sowohl Schnitte des ganzen Raupenkörpers
als auch einzelner, abgeschnittener ,, Sternwarzen" angefertigt,

von allen Lebensstufen, besonders aber von den einzelnen Häu-
tungsstadien. Beim Schneiden wurde, um das Ausbrechen des

Chitins möglichst zu verhindern, mit Mastix-Kollodium gearbeitet,

das dann durch Ätheralkohol wieder beseitigt wurde. Die Schnitte

wurden in der Regel 5 -10 {i dick angefertigt, für manche Zwecke
lieferten aber dickere Schnitte bessere Resultate. An Fixierungs-

flüssigkeiten wurden verwandt die Gemische von Carnoy (5 bis

11 Min.), Flemming (stark, 24—48 Stunden), Gilson-Petrunke-

witsch, Zimmer, Bouin, von denen mir die beiden Erstgenannten
die besten Resultate lieferten. Von den angewandten Färbungen
gab das Delafield-Hämatoxylin mit Nachfärbung nach van Gieson
(Pikrinsäure plus Säurefuchsin) neben dem Heidenhain-Eisen-
hämatoxylin die günstigsten Büder. Die Zeichnungen habe ich

nach den Präparaten mit dem Leitz'sehen Zeichenapparat nach
Abbe angefertigt (mindestens die Umrisse). Von einem Teil habe
ich auch mit dem großen Leitz-Vertikalapparat Mikroaufnahmen
gemacht, die ich aber hier nur zum kleinsten Teil verwendet habe.

TEIL I.

Bau und Funktion der Sternwarzen von Saturnia pyri Schiff.

Topographie.
Durch ihren seltsamen Habitus fällt die große, grüne Raupe

von Saturnia pyri Schiff, auf (Fig. 1). Außer dem Kopf- und
Aftersegment trägt jeder der wulstigen Leibesringe 6 ,, Höcker",
die etwa in gleichen Abständen voneinander ,,in einem halbkreis-

förmigen Gürtel um den Leib stehen". (Standfuß S. 67.) Für
diese Gebilde hat sich in der entomologischen Literatur der Name
,, Stern- oder Knopfwarzen" eingebürgert. Von dem nach der

letzten Häutung hellblaugefärbten, oberen Teil einer solchen

,,Warze", dem ,, Knopf", strahlen nämlich kurze, dicke Borsten

sternförmig" (,, Sternwarzen" !) nach allen Seiten aus. Außerdem
nehmen hier noch meist zwei lange Haare ihren Ursprung, die,

am Ende kolbig verdickt, den Antennen der Tagfalter in Form
und Größe vergleichbar sind. Ihre Länge beträgt bis 1^ cm.

Diese ,, Kolbenhaare" stehen besonders dicht am Vorder- und
Hinterende des Tieres (vergl. Fig. 1), während sie ,,dem Stern-

warzenpaar auf der Höhe des Rückens vom 5.—11. Segment"
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fehlen (Standfuß S. 67). Bisweilen entspringen solche Kolben-
haare auch an einigen anderen Körperstellen, sind also nicht aus-
schließlich auf die Sternwarzen beschränkt. Außer diesen langen

ko-h

b

Fig. 1. Saturnia pyri Schiff.

a. Raupe in letzter Haut. Naturaufnahme.

b. Nach Hösel von Rosenhof. •

Haaren zeigt der übrige Körper kurze, feine Behaarung, die aber

kaum auffällt. — Wenn man die Raupe unsanft berührt, so sieht

man, wie sie sich zusammenzieht und einen ,,Buckel" macht.

Fast im gleichen Augenblick hängen überall an den ,, Sternwarzen"

klare Tröpfchen, die einen typischen, unangenehmen Geruch und
Geschmack haben. Mit Lackmuspapier zeigt die Flüssigkeit

schwach saure Reaktion.
Archiv für Naturgeschichte o ^ jr^c^

1921. A- .2 ö -•
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Literatur.

Die ersten Autoren, die die Saturnia /)yr/-Raupe beschrieben
haben, geben wohl beim äußeren Habitus auch die ,,Warzen",
Höcker" mit an, ohne jedoch ihre Funktion oder den inneren

Bau zu erwähnen. Sedileau (S. 194) bezeichnet die Stern-

warzen" als dicke Haare" (gros poils) mit einer ,,petite boule
bleue et fort dure" am Ende, wo ,, kleine Haare" ihren Ursprung
nehmen, ,,von denen die der Mitte aber viel länger als die übrigen
sind". Reaumur (I p. 633) spricht von ,,la grande chenille du
poirier ä tubercules de couleur de tourquoise". Er beschreibt

auch die langen, geknöpften Haare, die neben den gewöhnlichen,
dicken Borsten aus den Sternwarzen" entspringen. Geoffroy (H)
erwähnt ebenfalls die tubercules d'un bleu d'email, lisses et bril-

lans, qui donnent naissance ä quelques poils". Rösel von Ro-
senhof, der vorzügliche Beobachter, ist der erste, der außer der

äußeren, genauen Beschreibung der ,, Sternwarzen" erwähnt, daß
sie eine Flüssigkeit absondern. Er sagt (I, S. 29) : Aus den Knöpfen
dringet eine helle P^euchtigkeit, wie kleine Perlen, heraus, wenn
man die Raupe stark berührt, welche Eigenschaft mich auf die

Muthmaßung bringet, daß solche Knöpfe nicht bloße Zierraten, son-

dern zum Leben dieser Thiere notwendige und daher innerlich

sehr künstlich bereitete Gliedmaßen seyn müssen". Die Flüssig-

keit dringt nach ihm ,, vermutlich aus eingedruckten Punkten".
(Stellen ausgebrochener Haare?) IV. S. 165: ,,die um die blauen
Knöpfe stehenden Haare dienen der Raupe zur Verteidigung:

denn wenn man sie schnell mit den Fingern berühret, so dringen

sie in die Haut, brechen ab und bleiben wohl gar darinnen stecken,

da man denn ein ziemliches Jucken verspüret, sonderlich wenn
zugleich etwas von der Feuchtigkeit, davon ich oben gemeldet
habe, mit in die Wunde kommt". Auch die Haare mit dem ,,birn-

förmigen Knöpflein am Ende" (,, Kolbenhaare") sind bei ihm, im
Gegensatz zu Reaumur, nicht nur als äußerlich den Antennen der

Tagfalter ähnlich und daher besonders bemerkenswert, sondern
auch tatsächlich in ihrer Funktion als ,, Fühlhaare" erwähnt.

(IV, S. 165.) De Geer (I, 2. Qu. pag. 49) macht ebenfalls An-
gaben über die Funktion der ,, Sternwarzen" : ,,Die Knopfstacheln
sind sehr steif und stechen, wenn man sie mit dem Finger berührt.

... Es kam nämlich aus dem Knopfe selbst ein helles Wasser-
tröpfchen heraus, das einen üblen Geruch wie faule Blätter hatte.

Vielleicht • haben diese Raupen gewisse Feinde, die den Geruch
nicht ertragen können und also dadurch geschreckt und abge-

halten werden." — In neueren Arbeiten, in denen die ,,Stern-

wmzen" beschrieben werden, findet sich über ihre Funktion fast

nichts, vor allem aber nichts über die Histologie dieser Organe.

Außer Ebner, der eine kurze Notiz bringt, ist Standfuß (wenn
ich recht sehe) der einzige, der, neben biologischen Angaben, auf

den drüsigen Charakter der ,,Sternwarzen" eingeht. Er sagt

(S. 103): ,,Die geknöpften Höcker stellen Drüsengebilde dar,
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welche eine ätzende, scharfriechende FUissigkeit aussondern, die

durch feine Poren des Knopfes in kleinen, klaren Tröpfchen nach
auI3en tritt."

Aus dieser Beschreibung ist natürlich für den inneren Bau
der ,, Sternwarzen" nichts zu entnehmen. Danach erfolgt der
Flüssigkeitsaustritt anscheinend aus ,, feinen Hautporen", nicht

aber aus den Haaren selbst.

Eigene Untersuchungen.

Es ist nach meiner Ansicht schon durch Beobachtung genau
festzustellen, daß die Sekrettröpfchen aus den kurzen, dicken

Borsten des Knopfes austreten. Die mikroskopische Unter-
suchung bestätigt diesen Befund. Im gesamten Innenraum der

Sternwarze" befinden sich keinerlei Gebilde, die man als Drüsen
deuten könnte, außer den riesigen Säcken, die in die Basis der

hohlen Haare einmünden. (Daß diese Säcke tatsächlich als Drüsen
tätig sind, werden wir später genauer sehen.) Durch ein Total-
präparat kann man sich

auf folgende XA/ eise einen

Überblick über das Innere

der ,, Sternwarze" ver-

schaffen. Man schneidet

eine solche Warze" von
einer schon fixierten Rau-
pe ab und färbt sie in

toto in Hämatoxylin
(Delafield). Dann auf-

hellen und beobachten in

Cedernöl. Man hat dann
(Fig. 2) (mit Lupe oder

schwacher mikrosko-
pischer Vergrößerung)

durch das j etzt glasdurch-

sichtige Chitin einen Ein-
blick in das Innere des

, ,
Sternw^arzenknopfes"

.

Dort hängen, bläulich

dunkel gefärbt, ebenso
viele Säcke (dr) lang
herab als sich Haar-
borsten auf dem Knopf
befinden. Diese Beutel
scheinen in die hohlen
Borsten {kn-h) einzumünden, enden aber am Haargelenk, eine Tat-

sache, die man leicht an dem Aufhören der Blaufärbung feststellen

kann. Auch an den langen ,, Kolbenhaaren" [ko-h) hängen Säcke von

etwa gleicher Form und Größe. Dennoch habe ich (meiner Erinnerung

nach) bei ihnen nie einen Sekretaustritt beobachten können. An

8* 2. Heft

Fig. 2.

Saturnia pyri.

Totalpräparat einer

Sternwarze, letzte

Haut, mit Delafield

-

Hämatoxylin gefärbt

,

in Cedernholzöl aufge-

hellt, Seitenansicht.

Leitz, Ok.O, Obj. 2.



116 Dr. Oskar Haffer:

manchen dieser aufgehellten, hohlen Haarendkolben [ko] sieht man
merkwürdig helle, unregelmäßig verteilte Stehen, scheinbar im
Chitin. Diese ,, Flecke", wenn sie kein Kunstprodukt sind, könnten

dann Chitinverdünnungen sein und würden mit der Tatsache, daß
das ganze, einschl. Kolben, hohle Haare mit einer geronnenen

Masse (Sekret?) angefüllt ist, doch für einen Sekretaustritt spre-

chen. — Bei gefüllten Säcken ist ihr oberer Teil meist blasig er-

weitert (Fig. 2). Diese ,,Bäuche" (h) der

Haarschläuche einer Sternwarze" stoßen an-

einander und pressen sich gegenseitig zurecht,

sodaß sie den ganzen oberen Teil des ,, Knopfes"
ausfüllen und sich seiner Form anpassen. Es
ist aber nur ein ,, Aneinanderstoßen", keine

Verbindung. Die unteren, meist schmaleren
Sternwarze wie in Enden jedes Schlauches {schl) hängen frei ins

^l^^ hQ^^ven^bev
-'^^^^^ Höckers hinein und reichen bis

sieht entfernt Auf- ^ie Grenze des ,, Knopfes", dessen Chitin

sieht. Ok.O, Obj. 2. sich deutlich vom übrigen Körperchitin absetzt

(Fig. 2 kn-ch und kö-ch). Die Zahl der Knopf-
borsten stimmt mit der der ,,Kammern" überein. Die ,,Kam-
merung" [ka) sieht man sehr gut in der Aufsicht eines solchen

gefärbten und aufgehellten Totalpräparats, bei dem ich zur

besseren Übersicht die Haare abgebrochen habe. (Fig. 3.)— Genaueren Einblick gewähren die Schnitt Serien. In den

Fig. 3.

a. b. c

.

Fig. 4.

Sat. pyri. Sternwarze quer (Vergl. Fig. 5) Ok. 3 Obj. 1.

Carnoy. Hämatox. n. Delafield.

Fig. 4 a, b, c sind einige Querschnitte abgebildet, die in ver-

schiedener Höhe geführt sind (vergl. Fig. 5). Fig. 4 a zeigt die

aneinanderstoßenden, mit einer geronnenen Masse (Sekret) ge-

füllten ,,Kammern" [ka) und ihre Einmündung [m) in die Haar-
borsten [h). Der Schnitt ist so geführt, daß man die gewöhnlichen
Hypodermiszellen [hyp) noch als schmalen Streifen zwischen den
,, Kammern" sieht. Fig. 4b, etwas tiefer, hat außer den Kammern
[ka) schon ein frei hängendes Schlauchende [schl) getroffen, in

4 c sind nur noch solche vorhanden.
Am Längsschnitt ist besonders gut zu sehen (6, 6 a), wie sich

das ,, KnopfChitin" [kn-ch) (das im Leben türkisblau ist) von dem
Körperchitin [kö-ch) durch Färbung und Struktur absetzt. Es
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ist stark lichtbrechend, dünner, aber härter als das Chitin des
übrigen Körpers. In Fig. 6 ist das Knopfchitin etwa lOO [j., das
anstoßende des Körpers etwa 250 (jl dick. Eine Pigmenteinlage-
rung ist nicht vorhanden, auf die man evtl.

die im Leben blaue Farbe des Knopfes
zurückführen könnte. Vielleicht ist sie mit
der Färbung trüber Medien zu erklären.

Fig. 6 a zeigt die Übergangsstelle vom
Knopf- zum Körperchitin. Man kann an /jti^^ /^'^
beiden Chitinarten zwei Hauptschichten ^ ^

\ \
[äs und i-s) (mit manchen Färbungen y^^^/^ \

drei) unterscheiden. Beim Knopfchitin ist ^. ^
^

die äußerste [ä-s]^ stark lichtbrechend und p^/^^'^ Sternwarze
glatt, beim Körperchitin ist dieselbe läng«. Übersichtsbild

Schicht mit feinen Dörnchen (spin) besetzt für die Schnittricbtung

! = „Körnelung" der Raupenhaut), sodaß S^^^'^^^J!^^^.-"
, X. ^- n u 1- Fg.4.CarnoyDelafield.man danach die Grenze genau bestimmen ^

kann. Wie die feste Verbindung von Knopf- und Körperchitin
zustande kommt, zeigt Fig. 6a: Der Knopf umklammert sozu-

sagen an seinem Grunde das
Körperchitin. Beide Chitin-

arten lassen im Schnitt eine

große Anzahl feiner Längs-
streifen (strei) erkennen, dicht

übereinander, ein Abbild der

schichtweisen Ablagerung bei

der Chitinbildung. Im Innern
des Knopfes sind die dünn-
wandigen, mit einer geron-

nenen Masse (Sekret) gefüll-

ten Schläuche {dr) zu sehen,

die bis zum Haargelenk {gl)

reichen und nur ihr Sekret {se)

in das Haar hineinsenden. (Daß
es sich tatsächlich um Sekret

handelt, werden wir später

sehen.) Die Säcke liegen mit-

ten im Verbände der Hypo-
dermiszellen und sind auch

von der Basalmembran {has-m)

mit eingeschlossen. Überall, be-

sonders aber da, wo die Wand
des Sackes im Flachschnitt (//)

getroffen ist, treten zahlreiche

Kernanschnitte {ke-a) auf

,

scheinbar ist also der Sack

vielkernig. Genaue Nachprüfungen zeigen indessen, daß es sich

nur um einen einzigen, stark verzweigten Kern handelt (vergl.

2. Heft

hö-ch

Fig. 6. Sat. pyri. Sternvvarze längs,
5. Haut. Drüsensäcke mit Sekret ge-
füllt. Carnoy, Delafield (van Gieson).

Ok. 3, Obj. 1.
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Spin/"

Teil II Haarbildung"), der charakteristisch für diese riesigen

Zellen ist. Von der enormen Größe dieser einzelligen Haardrüsen
geben folgende Zahlen ein anschauliches Bild:

Länge des Drüsensackes 2600 [x

Mittlere Breite 500
Wanddicke 5 [j. (die Messungen be-

ziehen sich auf den großen Drüsensack in Fig. 6).

Häufig sieht man zahlreiche

Tracheenverästelungen dicht bei den
Drüsen verlaufen, ohne daß ich

eine besonders dichte Verflechtung
um die einzelnen Drüsen herum
bemerkt hätte, wie sie E. Holm-
gren (vgl. Ref. von Jägerskiöld S.

354) bei anderen Raupen beschreibt.

Vor allem habe ich nach einem Eintritt

einer Trachee in die Drüse selber ver-

geblich gesucht, den E. Holmgren (2)

bei Spinndrüsen abbildet. Die In-

nervierung jeder Drüse (besser jeder

Borste) ist deutlich nachzuweisen.
Näheres Teil II). Nun ist es freilich

nicht leicht, an dieser völlig ausgebil-

deten Sternwarze alle Verhältnisse zu
übersehen. In dieser Hinsicht gaben

die Häutungsstadien und jüngere Raupen, schließlich die Em-
bryonalentwicklung den nötigen Aufschluß. Da diese Aufschlüsse

mit denen über die allg. Haarentwicklung der Saturnidenraupen

pi-str

st-a—

st-a

Fig. 6 a.

Vergl. Fig. 6. Ubergang
zwischen Knopf- und

Körperchitin.

Fig. 7.

Antheraea pernyi. Embryo längs, 12-13 Tage alt. Übersichtsbild für
die Haar- und Sternwarzenanlagen. Flemming. Eisen-Hämatoxvlin.

Ok. 1, Obj. 3.
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(vgl; Teil II) zusammenfallen, so gehe ich an dieser Stelle nicht
auf alle Einzelheiten ein, sondern bringe nur das Wichtigste. Im
Embryo (Fig. 7) sind die Sternwarzenanlagen (st-a) schon früh
als Einsenkungen des Ectoderms (ek) zu erkennen. Zu jeder Ein-
senkung gehört eine Gruppe größerer Zellen mit einfachem
I^ern, die zunächst als trichogene Zellen funktionieren. Aus diesen
Zellen, die das ganze Raupenleben hindurch erhalten bleiben,
wachsen schließlich die riesenhaften, einzelligen Säcke mit dem
stark verzweigten Kern heran. - Beim Häutungsbeginn sieht

man wie die Brüsensäcke mit der übrigen Hypodermis zusammen
sich von dem alten Haar resp. Chitin loslösen und absinken. Die
Intima bleibt mit dem Rest des Sekrets (Fig. 20 i, se) an dem alten
Haar hängen. Die Drüsensäcke haben jetzt ein anderes Aussehen
gewonnen. Sie sind zunächst trichogen tätig, d. h. sie bilden das
Mündungshaar und wirken dann
erst als Drüse sekretorisch. Bei
dieser Sekretion spielt offenbar

der weitverzweigte Kern eine

wesentliche Rolle (vgl. Teil II).

Fig. 8 zeigt das untere Ende
einer Drüse im Stadium der Se-

kretion. Als nur larvale Organe
gehen die Sternwarzen mit der
Verpuppung zu Grunde. 5—

6

Tage, nachdem sich die Raupe zur
Puppenruhe angeschickt hat und
ehe sie die letzte Raupenhaut
abstreift, sind von den riesigen

Drüsen (dr) nur noch Reste nach-
weisbar. Ob ihre Beseitigung
durch eine echte Phagocytose er-

folgt, will ich dahingestellt sein

lassen. Fig. 9, 9 a zeigen einen in Auflösung begriffenen Drüsen-
sack, umgeben von einer dichten Menge Phagocyten (phag) ( ?),

während die übrigen Säcke anscheinend noch intakt sind. Der
mikroskopische Befund hat bestätigt, was man nach dem Total-

präparat vermuten konnte. Die Sternwarzen sind danach also

larvale Drüsenorgane, deren Knöpfe gekammerte Sekretbehälter

darstellen. Jede Kammer mündet in eine hohle Borste, die ihr

als Ausführgang dient. Durch Innervierung ist die Borste gleich-

zeitig reizperzipierend. (Genaueres Teil II). Nach ihrer Ent-

wicklungsgeschichte kann man die Sternwarzen definieren als

eine zusammengefaßte Gruppe besonders großer, innervierter

Haare oder Borsten, deren Bildungszellen ausgesprochenen Drüsen-

charakter zeigen, sobald die Haarbildung beendet ist. An der

Anhäufungsstelle dieser Zellen (,, Knopf") ist das Chitin gewöhn-
lich in verschiedener Weise lebhaft bunt gefärbt (z. B. rot, blau)

und über die Körperoberfläche emporgehoben. Bei den in der

baS'Se

Fig. 8.

Sat. pyri, 5. Haut. Ende eines
Drüsensaekes (Haarzelle) in Se-
kretion. Carnoy, Delafield (van

Gieson). Ok. 0, Obj. 6.

2. Heft
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Mitte des Knopfes stehenden Haaren überwiegt offenbar die

Sinnesfunktion (Signal-, Fühl- oder Kolbenhaare [ko-h, Fig. 2])

von größerer Länge mit kolbiger Endverdickung (ko).

Funktion und biologische Bedeutung der Sternwarzen.
Die Funktion der Sternwarzen ist folgende. Auf eine stärkere

Berührung hin, die fast immer die erwähnten abstehenden Fühl-

oder Signalhaare treffen wird, erfolgt als Reaktion ein rasches

Zusammenziehen des

Raupenkörpers , dessen

Vorderteil sich etwas er-

hebt und einen Buckel"
macht. Durch die Muskel-
kontraktion wird eine

Verkleinerung des Kör-
perhohlraumes erzielt

,

und die Ränder der Lei-

besringe nähern sich,

ventral am stärksten,

lateral weniger, dorsal

am schwächsten. Ein
unten stärker zusammen-
gedrückter und dadurch
oben gewölbter Ziehhar-

monikabalg gäbe ein gu-

tes Modell des Raupen-
körpers in dieser Lage.

Der erzeugte Druck preßt das Blut in die Wülste und damit
auch in die Sternwarzen, wo es nun auf das Drüsensystem des

Warzenknopfes drückt. Unter
diesem Druck tritt das Sekret

durch die hohlen Borsten nach
außen. Die Sternwarzen
bilden offenbar ein Schutz-
mittel gegen das Gefressen-

werden. Den Feinden soll

durch das widerliche Sekret
der Genuß des fetten Bissens

verleidet werden". (Stand-
fuß S. 103.) Gegen andere
Feinde, die z. B. die Raupe
anstechen, kommt die Schutz-
vorkehrung wohl nicht in Be-
tracht (oder reicht nicht aus),

da Standfuß (S. 102) berich-

tet: ,,Von Schmarotzern aus
der Ordnung der Dipteren und
Hymenopteren ist gerade . . . S. pyri außerordentlich heimgesucht.'

Rudow gibt eine Reihe von Schmarotzern an, die er aus pyri

kn-ch dr phag(?i

Fig. 9.

Sat. spini Schiff. Letzte Haut, Beginn der
Puppenruhe. Sternwarze quer. Ein Drüsen

-

sack in Auflösung (Phagocytose ?) begriffen.

Carnoy, Delafield. Ok. 1. Obj. 4. Mikro-
aufnahme, Leitz" gr. Vertil^alapparat.

Fig. 9 a.

(Vgl. Fig. 9.) Der in Auflös. begriffene

Drüsensack bei stärk. Vergrößerung.
Ok. 1, Obj. 6. Mikroaufnahme.

Leitz' gr. Vertikalapparat.
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X

Puppen erhielt. Auch Sedileau hatte schon S. pyri sehr häufig
angestochen gefunden. Ebner allerdings berichtet, daß er ge-

sehen habe, wie die Raupe sich gegen eine' Fliege durch Zusammen-
ziehen und Ausspritzen des Sekretes erfolgreich gewehrt habe.
Auch gegen Schlupfwespen hat er Erfolge beobachtet. Dennoch
spricht die Tatsache, daß man so häufig angestochene S. pyri-

Raupen findet, gegen eine genügende Abwehr dieser Feinde durch
die Sternwarzen. Ebners Mitteilung, daß die Raupe, wenn die

Gefahr vorüber ist, durch Strecken ein Zurücktreten der scharf-

riechenden Flüssigkeit in die Haare" bewirke, bedarf mindestens
noch einer Nachprüfung. Ich habe dies nie beobachtet, vielmehr
die Raupen längere Zeit mit den an den Haaren hängenden Sekret-

perlen herumkriechen sehen. Allerdings lösen sich die Sekret-

tröpfchen oft von ihrer Austrittsstelle los und fließen außen am
Haar entlang abwärts, bisweilen auf die Körperhaut über. Bei
abgebrochenen Haaren, die natürlich eine große Öffnung haben,

scheint mir eher ein Zurücktreten des Sekretes in das Haarinnere
möglich. Vielleicht hatte Ebner diesen Fall vor sich. Mir
scheint, daß die kurzen, kräftigen, scharfen Borsten der Warze,
durch die das Sekret austritt, in ihrer Gesamtheit wie ein stache-

liger Schutzpanzer wirken müssen. Es ist bekannt, daß Vögel
(vgl. z. B. Kolbe S. 72) im allgemeinen behaarte und mit Stacheln

versehene Raupen verschmähen. Dazu käme in unserem Falle

noch die Sekretwirkung. Schon der alte Rösel v. Rosenhof
und De Geer (vgl. oben, S. 114) weisen in ihrer jetzt so seltsam

anmutenden Sprechweise auf die ,, Verteidigung" durch die Borsten

der Sternwarze, auf das Abbrechen der Haare und das Jucken
hin, wenn etwas von der ,, Feuchtigkeit" mit eindringt. Ich habe

leider keine Aufzeichnungen mehr über meine Reaktionen mit

dem Sekret, aber die Wirkung auf meine Haut und die Zunge
waren, soweit ich mich erinnere, nicht sehr stark, vor allem nicht

etwa mit den Wirkungen der Haare, z. B. der Prozessionsraupen,

vergleichbar. Wir haben also hier kein starkes ,, Nesselorgan"

vor uns. Der Geschmack des Sekretes ist recht unangenehm, bitter,

und es entsteht ein Jucken auf der Zunge, das aber nicht lange

anhält. Daß die Knöpfe der Sternwarzen so bunt gefärbt sind,

erklärt Standfuß S. 103 so, daß sie, ,,ähnlich den vielfach so

prächtig gefärbten Brennkapseln der Quallen, den Feind ver-

anlassen sollen, gerade an diesem Punkte die Beute zu fassen".

Ein russischer Autor (Portschinsky) faßt die meist emaille-

artig aussehenden Knöpfe der Sternwarzen der Saturnidenraupen

auf als Nachahmung eines Typs, der ständig große Sekrettropfen

auf dem Rücken hatte. ^ Wenn es mir auch nicht möglich war.

die Raupen am Orte ihres Vorkommens zu beobachten, so habe

ich doch eine größere Anzahl von Tieren im Garten des Zoologi-

schen Instituts den natürhchen Lebensbedingungen anzupassen

versucht. Standfuß hat auf den Unterschied zwischen dem

Reagieren der S. /)vn-Raupen in Gefangenschaft und in der freien

2. Heft
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Natur hingewiesen: Einen sehr anderen Eindruck gewinnen wir

beim Einsammeln der herangewachsenen Raupen im Freien. Die
reichhche Ausscheidung der Substanz macht das ganze Tier feucht

und klebrig und verleiht ihm einen durchdringenden und keines-

wegs angenehmen Geruch." (S. 103). Ähnliches erreichte ich auch
bei meinen Tieren. Ich hielt sie im Freien auf Obstbäumen und
schützte sie vor Feinden und unnützen Berührungen durch lose

über die Futterzweige gebundene, weite Gazesäcke. Da die Tiere

träge sind und den Ast nur verlassen, wenn er kahl gefressen ist,

so wirkten die Säcke nicht störend. Ich ließ die Raupen dann
von selbst auf neue Zweige kriechen, wo sie wieder eingebeutelt

wurden. Auf diese Weise erreichte ich es, daß ein selten aus-

geübter Reiz um so kräftigere Reaktionen hervorrief. Berührte
man einzelne Haare, von den kleinsten angefangen bis zu den
großen Kolbenhaaren, so reagierte die Raupe zwar durch Zucken
oder ähnliche Bewegungen hierauf, aber es erfolgte kein Sekret-

austritt. Ist der Reiz stärker, stößt man z. B. mit dem Finger

am Vorder- oder Hinterteil* gegen die dort reichlich stehenden
Kolben- oder Signalhaare, so erfolgt augenblicklich das ruckartige

Zusammenziehen. Im Nu w^ar das Tier überall mit dicken Sekret-

tröpfchen bedeckt, die nicht an den Haarspitzen hängen blieben,

sondern auf die Körperhaut gelangten, wenn die Aussonderung
sehr reichlich war oder der Reiz sich öfter wiederholte. Genauere
Versuche, wie weit die S. pyri-Rsiupen durch ihre Sternwarzen
vor dem Gefressenwerden durch Feinde aus den verschiedenen

Tierklassen tatsächlich geschützt sind, habe ich noch nicht an-

stellen können, da mir seit der Kriegsunterbrechung noch kein

lebendes Material wieder zur Verfügung stand. Auch Versuche
mit Nahrungsteilen, die man in das Drüsensekret getaucht hat,

wären da noch anzustellen. Die hier geschilderten Verhältnisse

von 5. pyri sind auch, mit geringen Modifikationen, für andere

Saturniden gültig. So habe ich einen ähnlichen Bau bei Tel.

polyphemus, Anth. pernyi, S. cecropia und PL cynthia feststellen

können. Genaueren Einblick, auch in bezug auf die Funktion,

habe ich in die Verhältnisse bei 5. spini und pavonia gewonnen,
die nächsten Verwandten von 5. pyri. Standfuß (S. 100) hat

durch äußeren Vergleich von Eiern, Raupen, Puppen und Faltern

zu zeigen versucht, daß 5. pyri, besonders nach dem Raupen-
stadium, die phylogenetisch jüngste und vollkommenste der drei

Verwandten : spini, pavonia, pyri ist. Eine solche Abstufung habe
ich auch in bezug auf den inneren Bau der Sternwarzen finden

können, allerdings nur zwischen pavonia {spini) einerseits und
pyri andererseits. Bei 5. pyri sind die einzelnen Drüsensäcke
viel größer und leistungsfähiger als die von spini {pavonia). Wäh-
rend bei pyri die Säcke so mächtige Behälter bilden, daß sie fest

aneinander stoßen und die oben gezeigte ,,Kammerung" bilden,

also den ganzen Knopf erfüllen, hängen sie bei spini und pavonia

frei nebeneinander und füllen nicht den ganzen Raum aus. Der
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Gesamtsekretvorrat ist also hier längst nicht so groß. Daß die

drüsigen Schutzorgane bei pyri viel höher über die Körperober-
fläche erhoben sind, wäre auch noch zu erwähnen. Bei Bastarden
zwischen pyri und pavonia, die äußerlich (ich kenne sie nur nach
Abbildungen) oft ein Mittelding der elterlichen Sternwarzen
zeigen, wird wohl im inneren Bau ein ähnliches Verhältnis auf-

treten. Leider standen mir keine solchen Tiere für die Unter-
suchung zur Verfügung.

TEIL IL

Die Haarentwicklung der Saturnidenraupen.

Literatur.

Die meisten chitinigen Sinnesorgane der Arthropoden, selbst

kompliziertere, lassen sich nach Ansicht vieler Forscher (Leydig,
Graber, Forel, Kräpelin, Hauser, Patten u. a.) auf einen

einfachen Typus zurückführen, als den man das Chitinhaar oder
-börste betrachtet. Es scheint mir daher wichtig, daß man sich

über den Bau und die Entwicklung des einfachen Grundtyps
völlig klar ist, um dann die L^bergänge und schließlich den Bau
der kompliziertesten Typen richtig zu deuten. Über die Bildung
und den Bau des einfachen Arthropodenhaares finden sich in der

Literatur mehrere Ansichten. Leydig, der ausgezeichnete For-

scher, ist wohl der erste, der die Haarentstehung aus darunter-

liegenden Zellen erkannt (vgl. Semper, S. 334) und sie sehr

genau beschrieben hat. Nach ihm entsteht das Haar aus einer

einzigen Zelle. Kolbe (S. 19) gibt nach Leydig folgende Be-

schreibung: ,,Die die Chitinhaut bekleidenden Haare gehen aus

Hypodermiszellen hervor. Zu jedem Haar gehört eine verlängerte

Zelle, welche ... an der Mündung des Porenkanals von dem
Haar gekrönt ist. Das Haar selbst erhebt sich . . . auf einem . . .

Chitinring und ist auf diesem beweglich." Graber ist der erste,

der für diese Haarbildungszellen den Ausdruck ,,trichogene Zellen"

anwendet. Forel (2) sagt S. 63: ,, Graber hält auch gewisse ein-

zellige Hautdrüsen für einfach vergrößerte Hypodermzellen, welche

das Haar, das aus ihnen hervorgeht, sezernieren und bezeichnet

sie daher als ,,trichogene" Gebilde." Patten läßt das Haar aus

zwei Zellen hervorgehen (ob er als erster dieser Ansicht ist, ver-

mag ich nicht anzugeben). O. vom Rath (1) sagt S. 415: ,,Die

Einlenkungsweise der Haargebilde ist diejenige, daß sie einer

Papille aufsitzen, nämlich einer kleinen, kuppeiförmigen, dünnen
Chitinmembran (Kuppelmembran Kräpelins, membran peripüaire

Foreis), welche sich vom Rande des Porenkanals erhebt Es
wird durch diese Einrichtung eine gewisse Beweglichkeit des

Haars erreicht." In einer 2. Arbeit des Autors findet sich die

Stelle S. 502: ,,Das Lumen der Sinneshaare wird noch von Fort-

sätzen einiger Hypodermiszellen, den Matrixzellen des Haares,

ausgefüllt." Daraus scheint mir die Annahme einer zwei- (wenn

2. Heft
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nicht gar drei- oder mehr-) zeUigen Haarentstehung als vom Rath's
Ansicht hervorzugehen. Also, daß mehrere, mindestens zwei, mit
der Haarbildung zusammenhängende Zellen vorhanden sind, ist

erkannt, aber noch nicht der Anteil der einzelnen Haarzellen

genau festgestellt. Wie verschieden die Beurteilung ist, zeigt

z. B., daß Ingenitzky diejenige der beiden Haarzellen, die

A. S. Packard als trichogene bezeichnet, für die Drüsenzelle

hält. E. Holmgren, der in einer sehr ausführlichen (leider

schwedisch geschriebenen) Arbeit (dtsch. Referat von Jägerskiöld)

die Verhältnisse der Drüsenhaare bei Makrolepidopteren-Raupen
von etwa 75 Spezies untersucht hat, grenzt den Anteil der beiden

Zellen genau ab. Er meint, die Ansicht der bisherigen Forscher

sei die, daß die Haarbildung der größeren der beiden Zellen allein

(oder zum größeren Teil) zugeschrieben werde. Nach Holmgren
ist nun gerade die kleinere Zelle die trichogene. Sie erzeugt Haar
und Gelenkpfanne. Sie liegt neben der größeren Drüsenzelle, und
ihr distaler Teil umfaßt ringförmig den Fortsatz der Drüsenzelle,

der sich in das Haar hinein erstreckt. Diese Ansicht ist weiter

von Hilton angenommen, ebenso von B erlese, der nach Holm-
gren zitiert und abbildet. Leider hat er in der übernommenen
Abbildung Holmgrens Drüsenzelle als trichogene bezeichnet, also

in der Figur eine Ansicht ausgedrückt, die Holmgrens Original-

zeichnung ja gerade widerlegen will. Xordenskiöld gibt Hin-

weise auf die Ähnlichkeit der von ihm bei Zecken beobachteten
Haarzellen mit den von Holmgren gegebenen Abbildungen für

Lepidopterenraupen. Günther erklärt die größere Zelle für die

trichogene, die kleinere für die Drüsenzelle, hat aber keine genaueren
Untersuchungen angestellt. K. C.

Schneider (S. 203) sagt: ,,Die

Borsten der Arthropoden entstehen
nicht, wie bei den Anneliden, inner-

halb eingesenkter Follikel, sondern
als Überzug über Gruppen frei vor-

wachsender Borstenzellen." R. Hert-
wig (S. 382) nennt die ,, Haare,
sowohl gewöhnliche Körperhaare wie
die den Sinnesempfindungen dienen- Fig. 10.

den, ... kutikulare Gebilde, die S c he ma ein-, zwei-, und viel-

häufig nur von einer einzigen Epi- zelliger Haarbildung.

-i
' ^^ 1 • j {^ach Boas.)

dermiszelle ausgeschieden . . . wer-

den. Ein Chitinhaar sitzt im angrenzenden Chitin beweglich mit
einem Gelenkkopf in einer Art Gelenkpfanne eingelassen und enthälr

im Innern einen Kanal, in den ein Ausläufer der unterliegenden

Matrixzelle eindringt." Boas (S. 249) bildet schematisch ein-,

zwei- und mehrzellige Haare ab. (In einer älteren Auflage setzen

sich die Ausläufer dreier Epidermiszellen in das Haarlumen fort.)

Steche (S. 335) läßt ,, infolge besonders lebhafter Ausscheidung
einzelner Zellen" die ,, Haare, Borsten, Dornen" entstehen. ,,Ge-
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legentlich scheidet auch die Haarbildungszelle eine giftige Flüssig-

keit ab ..." Die vier letztgenannten Autoren führe ich nur an,

um zu zeigen, wie verschieden in bekannteren, neueren Büchern

Fig. 11.

Schemata zur Erläuterung der Haarbildung nach Ansicht derjenigen
Autoren, die gemeinsam 2 zum Haar in Beziehung stehende Z eil e n

annehmen, deren Beteiligung aber verschieden deuten,
a) Patten-Poyarkoff, b) E. Holmgren, c) Günther, d) Haffer.

allgemeinerer Richtung über die Haarbildung geurteilt wird, je

nach den benutzten Quellen. — Um das eben Erörterte zu ver-

deutlichen, gebe ich Schemata. Fig. 10 zeigt ein Bild ein- bis

mehrzelliger Haarentstehung. Fig. 11

erläutert die Ansichten derjenigen

Forscher, die gemeinsam zwei zum
Haar in Beziehung stehende Zellen

annehmen, aber deren Beteiligung

verschieden deuten. Die drüsige

Funktion ist durch Punktierung,
die trichogene durch Schraffierung

angedeutet. Zum Vergleich füge

ich schon an dieserStelle ein Sche-

ma der von mir im folgenden ge-

äußerten Ansicht von der Haar-
bildung bei. (Fig. lld.)

Zum Schluß möchte ich noch
den Begriff ,,Haar" (im weiteren

Sinn) etwas erläutern. Alle quanti-

tativen Unterschiede (verschiedene

Größe, Endigungsweise etc.) schalte

ich aus, es gehören also Härchen,
Haare, Borsten und die abgeleiteten

Formen hierher. Folgende Merkmale
scheinen mir für die Arthropoden-
haare charakteristisch zu sein: 1. Sie sind hohl, 2. sie sind im Körper-

chitin eingelenkt, 3, sie sitzen mit ihrer Basis einem das Chitin

durchsetzenden Kanal auf (,,Porenkanar' der Autoren, ,,Tricho-

porus", ,,Neuroporus" nach Berlese), 4. sie sind innerviert. Es

•2. Heft
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fallen also nach meiner Ansicht nicht unter diesen Begriff: 1. die

mehr oder weniger ausgezogenen, massiven Spitzchen und Höcker
der Chitindecke, die ich der Einfachheit halber und in Anlehnung
an einen von Paul Schulze für entsprechende Gebilde bei Käfer-

flügeldecken gebrauchten Ausdruck als spinulae" bezeichnen

möchte. (Z. B. Fflugstaedt spricht von Härchen", die mir nach
seinen Abbildungen nur solche spinulae" zu sein scheinen, vor

allem stellt er selbst diesen Gebilden ,, eingelenkte" Borsten gegen-

über), 2. die ,,Dornen" von
Vanessa, ,, Sternwarzen" von
5. pyri und ähnliche Bil-

dungen, die nur rein äußer-

-do hch etwa dicken • Haaren
oder Borsten ähnlich sind;

ihrem inneren Bau nach
haben sie den Wert einer

Ausstülpung der Körper-

Fig. 13. w^and, zeigen also eine Kuti-
„Unechte" Haargebilde: kula, eine vielzellige Hypo-

u\ T^
spmulae. dermisschicht und Körper-

b) ,,Dorne' , ,,öternwarzen etc. <•^• • ^ -j. -o- at if
flussigkeit. Lie Neben-

haare" oder Seitenzweige" dieser Gebilde sind meist wirkliche

Haare. In Fig. 12 ist schematisch ein ,, echtes Haar" darge-
stellt. Fig. 13 a und b zeigen im Schema Gebilde, die ich als

nicht unter den Begriff ,,Haar" fallend betrachte und die etwa
als ,,unechte Haargebilde" zu bezeichnen wären. ,,Echte" und
unechte Haargebilde" entsprechen etwa den beiden botanischen

Begriffen ,,Trichome" und ,,Emergenzen".

Die fertigen Haare der Saturniden-Raupen.

Gelegentlich der Untersuchung der Sternwarzen von 5. pyri
kam ich dazu, die dort vorhandenen, besonders großen Haar-
gebilde genauer zu studieren. Wenn sie auch in bezug auf ihre

Drüsenfunktion spezialisiert sind, so hat mir doch ein Vergleich

mit den übrigen Körperhaaren und ihre Entwicklung gezeigt,

daß sie typische Haare sind. Man kann daher an ihnen wegen
ihrer Größe über vieles genaueren Aufschluß erhalten. Betrachten
wir zunächst nur die Chitinteile. In dem aufgehellten Total-

präparat (Fig. 2) sieht man die beiden vorkommenden Haupt-
typen: kurze, gedrungene und sehr lange Formen. Deutlich
heben sich die großen Sockel (so) oder Papillen ab, in denen sie

eingelenkt sind. Auch eine gewisse Verschiedenheit in der Ein-

lenkung beider Haartypen läßt sich hier schon erkennen. Deut-
licher werden die Verhältnisse im Schnitt. Man sieht, daß (Fig.

14 und 15) das Haar an der Einlenkungsstelle eine Verdickung,
einen ,, Gelenkkopf" (gk) hat, der genau in eine ,, Gelenkpfanne"

(gpf) hineinpaßt. Beide sind in ihrer Mitte durchbohrt. Der obere

Rand der Pfanne umfaßt als verdickter ,,Ring" [rg) den Gelenk-
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Fig. 14.

Schemati scher Schnitt
durch einen sogen,
langen Haartyp^'.

köpf, an dem sich eine zugehörige Ringfurche" (n/) befindet.

Wir haben also hier den eigenthchen Drehpunkt vor uns. Fig. 15

zeigt für den kurzen Haartyp wie der Gelenkkopf nahezu auf

den Boden der Pfanne aufstößt. Zwischen beiden befindet sich

höchstens eine ganz dünne Schicht weicheren
Chitins (nicht immer einwandfrei feststell-

bar), die man als Polster" oder ,,(^hitin-

band" auffassen kann. Bei

dem langen Haartyp ist dies

Chitinband" (ch-hd) viel

stärker entwickelt (Fig. 14,

14a), und das Haar ruht

eigentlich nicht auf dem
Pfannenboden, sondern le-

diglich auf dem Pfannenring. Fig. 14a.

Dies ist leicht verständlich. Haargelenk
Der un2:eheuer lang:e, äußere des langen Haar-
T T 1 o •• T 1. typus" bei stark.
Hebelarm muß möglichst Vergrößerung,
leicht um eine Stelle dreh-

bar sein, um nicht abzubrechen. Dem inneren, soviel kleineren

Hebelarm läßt der Abstand von dem Pfannenboden, den die

elastische Chitinbandmasse erfüllt, den nötigen Spielraum. Bei
beiden Typen liegen also zwischen Gelenkkopf und -pfanne weichere
Chitinmassen, die sich nur quantitativ unterscheiden. — An
jedem Haar setzt sich eine äußerst dünne Chitin-

außenschicht von einer dickeren Innenschicht

deutlich ab. Dies Chitin

ist nach seiner Färbung
das härteste des Raupen-
körpers. Nach innen
schließt sich an das Haar-

Fig. 15a.

Telea polyphemus
Schnitt durch ein
,,k u r z e s H a a r'%

dessen einzelneTeile
durch Verschiebung
beim Schneiden be-
sonders deutlich ge-

worden sind. Ok. 3.

Obj. 7.

Fig. 15

Schemat. Schnitt

^-. 22 gelenk der sog. ,, Poren-

kanal" (pk) an. Er ist von
Hypodermiszellen ausge-

kleidet, und oft füllen die

großen, eigentlichen Haar-
zellen sein ganzes Lumen
aus. Unter jedem Chitin-

durch den ,',kurzen haar (Fig. 14, 15) liegen

H a a r t y p". nämlich stets zwei zu die-

sem in Beziehung stehen-
de Zellen (Z^ und Zg). Für die Saturnidenraupen gilt dies ohne
Ausnahme. Ob bei anderen Raupen daneben noch Haare vor-

kommen, zu denen nur eine Zelle gehört, kann ich vorläufig

nicht entscheiden. Hilton redet von ,, simple hairs" mit einer
Zelle und bildet sie auch ab. Das ist aber für mich kein

Beweis, da er ihre Entwicklung nicht untersucht hat. Ferner
habe ich oft Abbildungen gesehen, nach denen ich trotz der be-

2. Heft
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zeichneten Einzelligkeit" auf undeutliche Zweizelligkeit schließen

möchte. Bei Holmgren, der für alle seine Haare zwei Zellen

beschreibt, bin ich leider nicht ganz sicher, ob es nach ihm keine

einzelligen Haare gibt oder aber, ob er sie vernachlässigt und nur
Drüsenhaare" betrachtet, d. h. Haare, die durch Hinzutreten

einer Drüse (Holmgren) erst zweizeilig werden. Die in Fig.

14, 15 dargestellten Haarzellen sind nicht in allen Stadien so deut-

lich zu finden, oft nur während der Haarentwicklung oder kurz
vor- und nachher. Zu diesen Haarzellen kommen noch die Sinnes-

zellen (sz) mit ihren Nervensträngen (nf) als letzter, ständiger

Bestandteil jedes Haares einer Saturnidenraupe. Nach meinen
Untersuchungen gibt es keine ,, gewöhnlichen", d. h. nicht der
Sinnesfunktion dienenden Haare (,, Haare" in der obigen Ab-
grenzung gemeint). Holmgren hat dies auch für die von ihm
untersuchten Raupen anderer Familien festgestellt. Ebenso Hil-
ton. Durch Versuche mit feinsten Berührungsreizen bei sozialen

Raupen kommt Deegener zu einem gleichen Resultat. Für
andere Arthropoden hatten v. Rath, Rotte und andere ähn-

liches gefunden. Auf die Innervierung der Haare komme ich in

einem besonderen Abschnitt zurück. — Besonders enge Beziehun-
gen der Tracheen zu den Haarzellen habe ich nicht feststellen

können, womit ich sie aber keineswegs leugnen will (vgl. Holm-
gren [2]).

Die Entwicklung der Haare.

a) Die embryonale Haarentstehung.
Bei den Raupen hat man für die Beobachtung der Haarent-

wicklung zwei Möglichkeiten, 1. die embryonale Haarentstehung,
2. die Neubildung während der Häutung. Die erste Methode hat
mir größere Schwierigkeiten bereitet als die zweite, und ich habe
nicht alle Ziele erreicht, die ich mir gesteckt hatte. Vor allem
fehlte es mir an Material für wichtige Stadien der Embryonal-
entwicklung. So habe ich die früheste Haaranlage im Embr}'©

nicht feststellen können. Ich hätte gern heraus-

f-^ y:^^^ gebracht, in welchem Verhältnis die beiden

''"^MiP^l Haarzellen zueinander stehen , ob sie etwa

Ip^^SÖ durch Teilung aus derselben Zelle hervorgehen

p^^P^ii oder ob die kleinere eine beliebige Hypodermis-

keZi
zelle ist, die je nach der Wachstumsrichtung

Fig. 16. Haarstranges erst später dazu in Beziehung
Sat. pyri, Embryo tritt. — Ich habe die Embryonen resp. Eier von
7-8 Tage. Haaran- S. pyri, Platysamia cynthia, Telea polyphemus,
^gen längs Carnoy, Antheraea pernyi untersucht, die etwa e^leiche
Harn. Ok. 0, Obi. 7. t- x • i i j • • rx - • t-Entwicklungsdauer zeigen. Bei fünftägigen Em-
bryonen fand ich von den Trichoblasten noch nichts. Bei solchen
von 7—8 Tagen waren sie schon deutlich vorhanden. Die dazwischen
liegenden Stadien müssen also die ersten Anlagen enthalten. Als all-

gemeine Übersicht über den Embryo möge Fig. 7 dienen, die aller-
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dings etwas ältere Haaranlagen zeigt. Die jüngsten Stadien der
Haarentwicklung, die ich finden konnte, geben Fig. 16 und 17 wieder
(Längs- und Querschnitt). Man sieht eine größere und eine ihr

anliegende kleinere Zelle im Epithelverband liegen. Offenbar sind

beides umgewandelte Ektodermzellen. Im Längsschnitt reicht ein

kleiner, plasmatischer Fortsatz bis zum
äußeren Körperrand. Der Querschnitt,

der eine Sternwarzenanlage getroffen

hat, zeigt ebenfalls die Zweier-Gruppen
größerer Zellen. Der Kern der großen
Zelle (z-^) ist groß und rundlich, ohne
.Ausläufer, chromatinreich , der der

kleineren (Z2) ist ähnlich, aber abge-

plattet, wie die ganze Zelle, d'e sich

der größeren anschmiegt. Fig. 18 a, b,

die etwa dem Übersichtsbild (Fig. 7)

entnommen sein könnten, zeigen ca.

12 13 Tage alte Stadien. Das Plasma Sat. pyri, Embryo, 7-8 Tage
von ist basal dicht und dunkel ge- alt. Schnitt durch eine

färbt, distal zeigt sich eine hellere Sternwarzenanlage (quer).

Zone {h-zo), die in einen deuthch ^^Tk! ^Ob"!''??'^'''*
streifigen Plasmastrang übergeht, der

sich schon über die äußere, noch nicht chitinisierte Körpergrenze hin-

ausgeschoben hat. Am Kern sind Andeutungen von breiten Fort-

sätzen (ke-f) zu erkennen; Zg ist nicht immer getroffen. An einer

a h

Fig. 18 a, b.

Schnitt durch die noch plasmatischen Haaranlagen (Sternwarzen)
eines 12-13 tägigen Embryos v. Anth. pernyi. Ok. 0, V12 Öl-Imm.

Stelle (Fig. 18 b, u) könnte man annehmen, sie umfaßte den distalen

Teil von z^. Fig. 19 zeigt ein Stadium, welches bei derselben Ver-

größerung wie Fig. 16, 17 das Weiterwachsen dieser Zellen ver-

deutlicht. Um den erheblich verlängerten, streifigen Plasm.astrang

liegt jetzt als chitinige Hülle das Haar (h), an dem man deutlich

Archiv für Naturgeschi:lite g Heft
1921. A 2.
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von durch

das Gelenk (gl) erkennen kann. Etwas tiefer (ihr Zusammenhang
mit dem Haar ist durch die Hypodermiszellen verdeckt) liegen

z^ und z^. Das Größenverhältnis Zj_:z2 hat sich gegen Fig. 16, 17

weiter erheblich zu gunsten von z-^^ verschoben. Der Kern von
^1 zeigt deutlich einen Fortsatz und eine dunklere Plasmazone
um seinen distalen Teil. - Nach der bis hier verfolgten Haar-

entstehung könnte man eigentlich

nur sagen, daß der plasmatische
Strang, der (offenbar von z^) aus-

gewachsen ist, anscheinend das chi-

tinige Haar um sich herum abge-

schieden hat. Wie Z2 daran beteiligt

ist, ob es etwa schon an dem ausge-

sandten Plasmastrang teilnimmt,

läßt sich nicht eindeutig nachweisen.
Nur in Fig. 18 b sieht es so aus, als

würde der distale Teil

Z2 umfaßt.
Wollte ich auf diese Befunde

im Embryo allein hin die Haar-
entstehung erklären, so hätte ich

wohl im ganzen das Richtige treffen

können, aber einwandfrei wäre es

nicht. Vor allem könnte ich damit
nicht Holmgrens Ansicht widerlegen,

der ja gerade die oben angedeutete

Haarentstehung bestreitet. Er meint,

obige, auch schon von ihm in Er-

wägung gezogene Erklärung, beruhe auf einer Täuschung. Bei ge-

nauerer Nachforschung erweise es sich, daß Z2 die haarbildende (tri-

chogene) Zelle, z^ dagegen eine Drüsenzelle sei. Man kann, nach H.,

sehen, wie von ^2 eine dünne Schicht konzentrisch außen neben dem
plasmatischen Fortsatz der Drüsenzelle (z^) herwächst und sowohl die

Pfanne als auch das Haar selbst bildet. Die Drüsenzelle (z^) wird
an ihrem distalen Ende von z^ umfaßt und sendet einen Fortsatz

mehr oder weniger weit ins Haar hinein. Dieser Fortsatz wird chi-

tinisiert und bildet den Ausführgang der Drüse. Bei 5. pavonia [car-

pini) beschreibt und bildet er die Intima dieses Ganges mit spiral-

iger Struktur ab. Die Abbildung, die H. für die Haarentstehung aus

2^2 gibt, ist ein Längsschnitt. Leider findet sich kein Querschnitt, son-

dern er sagt nur (Holmgren [3] S. 82) : ,, Betrachtet man einen dazu
rechtwinkligen Schnitt, so findet man, daß ansehnliche, chitinöse

Trabekeln sich im Zellkörper entwickeln, um peripherwärts zur

Bildung der Pfanne . . . und des Haares zu konfluieren." Der eben
erwähnte Längsschnitt ist von Simyra alhovenosa genommen. H.
gibt aber ausdrücklich an, daß die Verhältnisse bei allen 75 unter-

suchten Spezies die gleichen seien. Darunter finden sich auch die

Saturniidae. Hier betont er die Crleichheit der Haarverhältnisse

Fig. 19.

Sat. pyri Embryo 17 Tage alt.

Längsschnitt durch eine schon
chitinisierie Haaranlage.

Ok. 0, Obj. 7.
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noch besonders gegen Leydig, der den starken Haaren auf dem
Raupenkörper der Saturnia die Bedeutung einer Ausstülpung der
Leibeshöhle" zugesprochen, sie also als gänzlich anders gebaut
liingestellt hatte. Ich glaube aber den scheinbaren Widerspruch
lösen zu können. Holmgren hat die Wörtchen abgegliedert" und
nicht abgegliedert" nicht beachtet, durch die Leydig zwei Gruppen

von ,, Haargebilden'' unterscheidet. L. spricht nämlich L von
,, Haaren, die von der Kutikularschicht des Integuments abge-
gliedert sind" und 2. von haarartigen, nicht abgegliederten
Auswüchsen". Unter 2. stellt er die starken Haare" von Sa-
turnia. Er meint also offenbar nicht die einzelnen Haare, sondern
die ganzen Sternwarzen", ähnlich wie schon Sedileau (S. 194)

diese ,, Sternwarzen'*' als dicke Haare" (gros poils) bezeichnet.

Allerdings ist zuzugeben, daß Leydigs Ausdrucksweise an dieser

Stelle sehr leicht zu einem Mißverständnis führen kann.
Ich ging an die von mir bei den Saturnidenraupen (S. pyri,

pavonia, spini, Tel. polyphemus, Anth. pernyi, S. cecvopia) vor-

genommenen Untersuchungen zunächst mit Holmgrens Auf-
fassung heran. Denn seine Erklärung, eine Zelle erzeuge das
Haar, die zweite münde nur als Drüse ein, schien mir sehr ein-

leuchtend, vor allem, da ja gerade bei diesen Sternwarzenhaaren
die riesige ,,Dräsenzelle" besonders auffiel. Jedoch verschiedene

Tatsachen wollten sich in diese Auffassung nicht eingliedern

lassen. Schließlich hatte ich das Glück, Schnitte zu finden, die

ganz einwandfrei dartaten, daß nicht z^, sondern das Haar
erzeugt. Ich bin also erst nach gewissenhaftester Prüfung der

Verhältnisse zu einer der Holmgrenschen widersprechenden Auf-
fassung der Haarbildung gekommen.

b) Die Haare während der Häutung.

Die Häutung der Raupen wird eingeleitet durch eine Tren-

nung der alten Kutikula von ihrer Matrixschicht. Die Trennungs-
schicht führt den Namen plasmatische Schicht" (Fig. 20 pls).

Die Matrixkomplexe, die zu Ausstülpungen (z. B. Sternwarzen
in unserem Fall) gehören, sinken nach der Trennung zu Ein-

stülpungen ins Körperinnere hinab, sie nehmen sozusagen wieder

die ,, Embryonallage" an. Denn im Embryo werden ja auch
(vgl. Fig. 7, 18) die späteren Ausstülpungen als Ectodermeinsen-

kungen angelegt. Zwischen Matrix und alte Hülle ergießt sich

die sog. ,,Exuvialflüssigkeit" aus den Verson'schen Drüsen. (Auf

weitere Einzelheiten und Streitfragen über die Häutung gehe ich

hier nicht ein, sondern verweise auf W. Willers). In diesen von

Flüssigkeit erfüllten Zwischenraum hinein wird nun von der ge-

samten Matrix ein neues Integument mit allen Anhängen abge-

schieden. Fig. 20 zeigt ein Häutungsstadium von Tel. polyphe-

mus 1./2. Haut. Der obere Teil der Fig. 20 enthält die alten Chitin-

teile, der untere zeigt die losgelöste und an dieser Stelle eingesenkte

Hypodermis mit einer in Neubildung begriffenen Haargruppe.

g* 2. Helt
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Die Beobachtung ist bei dieser Saturnide so günstig, da hier

noch mitten zwischen und fast ganz auf der Höhe der übrigen

Hypodermiszellen hegt, wodurch die Querschnitte (Fig. 21) be-

sonders instruktiv wirken. Vorläufig soll uns nur der distale Teil

von z-f_, also der ,, Strang-Teil", beschäftigen. Am Längsschnitt

5Z

' Fig. 20 a.

Telea polyphemus in Häutuiig
1.-2. Haut. Haaranlage längs.
Ok. 1. Obj. 7. [Vgl. Fig. 20]

Fig. 20 b.

Telea polyphemus u. Häutung
1.-2. Haut. Haaranlage längs.

Ok. 1. Obj. 7. [Vgl. Fig. 20]

Fig. 20.

Telea polyphemus in Häutung (1.-2. Haut).
Beginn der Haarbildung. Der obere Teil
der Fig. zeigt das alte Chitin und die
alte Sternwarze". Carnoy, Hämatox.

Ok. 1, Obj. 5.

(Fig. 20 a, 20 b) sieht man wie der plasmatische Haarstrang (pl-str)

,

der eine deutliche Längsstreifung zeigt, aus kommt und schon
ein Stück durch Z2 hindurchgewachsen ist. Fig. 20 b ist etwa

als Ergänzung zu dem linken Haar
Fig. 20 gedacht, Fig. 20 a steht zu dem
rechten Haar von Fig. 20 in dem gleichen

eine Durchwachsung stattfindet, d. h.

Fig. 21. daß die Zelle z^ als völlig geschlossener

Tel polyphemus
, Quer- Ring die Zelle z^ umgibt. Man sieht

schnitt durch 2 Haaran- deutlich, daß der HaarStrang sich stets

O^^'l'
^^^^^ ^2 hindurchschiebt, daß der

'Raupe wie'Fig.'fo^).
^ größere Teil des Plasmas und der Kern

von einer Seite liegen, während
das übrige Plasma als schmale Zone [fl-z] die Umschließung voll-

endet. Der Kern von z^ umgibt den ,, Strang' '^z^) in halbmondför-
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miger Krümmung, eine Form, die wohl durch den hindurchwachsen-
den Plasmastrang bedingt ist. Ein gutes Modell dieses gauzen Vor-
ganges erhält man, wenn man durch einen Siegelring von unten her
einen Finger hindurchschiebt. Der Finger entspräche dann dem von
Zi ausgehenden Haarstrang, der Siegelring der Zelle z^. Der ,, Stein"

des Ringes wäre dem Kern von gleichzusetzen. Wollte man
den Vergleich noch weiter führen, so wäre die geballte Faust der
basale Teil der Zelle Zj_, von dem aus der Haarstrang (Finger)

seinen Ursprung nimmt. — Der linke Querschnitt von Fig. 21
ist etwas höher geführt als der rechte, sodaß der Kern nicht ge-

troffen ist. Fig. 20a zeigt auch im Längsschnitt deutlich die Art
des Durchwachsens. Sonst ist nämlich meist die schmale Zone
(vgl. Fig. 21 pl-z) bei dieser Schnittrichtung nicht einwandfrei

abzugrenzen. — Die Konturen der beiden Zellen z^ und z^ heben
sich in den Präparaten so gut ab, daß man meiner Ansicht nach
zweifellos feststellen kann, daß der Haarstrang ganz allein von z^

ausgeht und daß ihn keine dünne Außenschicht von ^2 begleitet.

(Nach Holmgren soll diese dünne Außenschicht es sein, die allein

das Haar nachher bildet). Es müßte denn sein, daß zunächst
nur ein Strang von Zj_ durch Z2 hindurch-

träte und daß dann von ^2 Haarhülle
später ihm sozusagen ,,hinterherwüchse",
was doch wohl sehr unwahrscheinlich ist.

Jedenfalls muß ich nach meinen Bildern

eine Beteiligung von z^ an der Bildung des

Haarstranges ablehnen.

Fig. 22 zeigt ein etwas älteres Haar-
stadium von 5. pyri 2. /'S. Haut. Der Strang
ist noch plasmatisch und wächst unter der

alten Haut dahin, in beliebiger Richtung,
wo sich ihm gerade Raum bietet. Solange
die alte Haut noch nicht abgestreift ist,

liegen" die Haare also auf der neuen Haut
und können sich erst aufrichten, wenn die

Raupe herauskriecht. Niemals habe ich

einen neuen Haarstrang senkrecht zur Ober-
fläche, also z. B. in sein altes ,,Haarfutterar'

hineinwachsen sehen. (Für einige Spezies

und zwar kleine Haare gibt Holmgren aller-

dings solche Abbüdungen.) — Fig. 23 und
24 geben das Stadium wieder, in dem die Chitinisierung bereits

erfolgt ist. Beide Figuren zeigen deutlich, daß 2:2 an der Haar-

pfanne endet. Man sieht ferner (in Fig. 23 beinahe plastisch!)

wie 2:^ durch z^ hindurchzieht und sich an das von ihr aus-

geschiedene Chitin des eigentlichen Haares eng anlegt. In Fig. 24

ist das Haargelenk gut zu erkennen. Der ,, Gelenkkopf" scheint

mir eindeutig von 2:^, die ,, Gelenkpfanne" von ^2 ausüe-

schieden zu sein. Bei dem ,, Chitinband" kann ich nicht ein-

ke-ir

Fig. 22.

Sat. pyri in Häutung
(2.-3. Haut). Etwas
älteres, nocli plas-

matisches Haar, lä,ngs.

Carnoy, Hämat.
Ok. 3, Obj. 6.

2 riei t
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Fig. 23.

dentlich das Durchwachsen von
Zi durch Za. Ok. 0, Obj. 7.

wandfrei zeigen, daß es 2 2 seinen Ursprung verdankt, wenn ich

es auch als wahrscheinhch annehme. Außerdem sind noch die

Sockelzellen" sichtbar, Hypodermiszellen, die sich meist nur
durch Größe und Streckung auszeichnen und denen das- Sockel-

chitin, in das die Pfanne einge-

lassen ist, seine Entstehung ver-

dankt. Würde z.^, ^^-^ ganze Haar
abscheiden (nicht nur die Pfanne,

wie ich annehme), so müßte man
doch neben dem Chitin des

Haares zunächst einen Plasma-
saum laufen sehen, der sich vsi z^^

^ fortsetzte. Dies habe ich nie ^<^-

funden. H. gibt eine einzige Ab-
büdung (Tafel I, Fig. 2), vgl.

Fig. 24 a, einen Längsschnitt, der

dies zeigen soll. Dort ist aller-

Äa^.p2/n, in Häutung (2.-3. Haut) dings ein feiner Strich zu sehen,

Längsschnitt durch eine schon der mit z^ in' Verbindung steht,
chitinisierte Haaranlage. Zeigt aber Plasma und Chitin sich

(offenbar durch Fixierung) von-
einander abgehoben haben, so

scheint mir diese Abbildung nicht einwandfrei, zumal ich ähn-

liche Präparate besitze, nach denen ich keine scharfe Grenze

zwischen z^ und ^2 ziehen

konnte. Leider findet sich

bei Holmgren kein Quer-

schnitt. Wenn ferner für

die Ausscheidung des gan-

zen, dicken Chitinhaares ein

so verschwindend dünner
Plasmabelag genügte, so

würde mir nicht einleuchten,

warum ein soviel dickerer,

innerer Plasmastrang (von

z^ nötig wäre, nur um die

dünne Chitinschicht eines

,,mehr oder weniger weit

ins Haar hineinreichenden,

mehr oder weniger chiti-

nisierten Drüsenausführ-
ganges" (vgl. Referat von
Jägerskiöld) zu büden.

Außerdem habe ich bei den Sat. pyri in Häutung (2.-3. Haut) Me-

Saturnidenraupen niemals dianer Längsschnitt durch ein neuge-

eine solche Chitinlamelle hildetes schon chitinisiertes Haar. Der
Haarhohh^aum ist noch ganz von aem
Plasmastrang erfüllt. Carnov, Hämat.

Ok 0, Obj. 5.

nuci,

Fig. 24.

neben dem Haarchitin ge-

sehen. Die Intima von z-^
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(vgl. Später) reicht nie bis ins Haar hinein, sondern endet am Oelenk
desselben, yielmehr das ganze Haar selbst ist ein cliitiniger Aus-
führgang filr das später von derselben Zelle gebildete Sekret.

(Ein besonderer, chitinisierter Ausführgang neben dem Haar-
chitin erschiene auch überflüssig.) Meine An-
sicht ist eben die, daß die Drüsenfunktion

der Zelle erst eine sekundäre, ihre primäre

Funktion aber die trichogene ist, während ^2

nur die ,, Pfanne" bildet. Für diese meine
Auffassung spricht auch eine Angabe Holm-
grens (die ich bestätigen kann) und die auch
schon Leydig bekannt war, nämlich, daß der

plasmatische Strang bei vielen Haaren er-

halten bleiben kann. Das würde also heißen:

Holmgrens trichogene Zelle {z^} und seine Fig 24 a

Drüsenzelle (z.) haben gemeinsam (konzent- ^^^^ °o
• u\ j -ni 4- ji T> Taf. 1, Fig 2. Langs-

risch) den Plasmastrang ausgesandt. Dann schnitt durch ein in
hat sich aus der dünnen Außenschicht (z^) das Bildung begriffenes

Chitinhaar gebildet. Der dicke, innere Strang, Haar, cut = Kuti-

der (mindestens zum allere^rößten Teil nach hyp = Hypo-
TT 1 \ j T> •• n \ X ^ dermis, tr = tricno-
Holmgren) aus der ,,Drasenzelle (z^) stammt, gene Zelle, dr = Drü-
bleibt nun so bestehen, d. h. die ,, Drüse" ge- senzelle, nf = Ver-

langt nur zum ,, Strangstadium" und tritt nicht venfaser,hzk = Hüll-

in das ,, Sekretionsstadiuni" ein. So etwa
^SinneszelL""

müßte H.'s Erklärung lauten. Ich meine aber,

die Verhältnisse liegen so: Das erwähnte Haar ist ein ,,gewöhn-
liches", d. h. ein Haar, das keine drüsige Funktion hat, trotz-

dem scheinbar eine ,, Drüsenzelle" vor-

handen ist. Es zeigt sich hier eben die

ursprüngliche, d. h. trichogene Funktion
von z^. Da nun weiterhin die von mir

als ,, sekundär" bezeichnete drüsige

Funktion dieser selben Zelle 2:^ nicht

eintritt, wird der plasmatische Haar-

strang auch nicht zurückgebüdet, da er

keinem Sekret Platz zu machen hat (wie

es sonst nötig wäre, wenn z^ zur Sekret-

büdung schritte). — Bei Lasiocampa hat

Holmgren Haare gefunden, in die an-

scheinend nur eine Drüsenzelle einmün-

det. (Die trichogenen, also Haarbüdungs-

zellen, sollen ebenso wie die Sinneszellen

fehlen.) Sie sind hohl, nicht eingelenkt,

aber ein Porenkanal ist vorhanden. Da
nun ein Haar doch eine Büdungszelle haben

muß, so meint H., diese Haare" hätten

nur den Vvert des Centralkanals der- normalen Haare, sie wären

also, wenn ich H. richtig . verstanden habe, nur der chitinisierte

2. Helt

Fig. 25.

Sat. pyri in Häutung (2-3.
Haut) Beginn der Rück-
bildung (Auflösung) des
Plasmastranges. Carnoy,
Hämatox. Ok. 0, Obj. 5.
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Drüsenausführgang. Diese Erklärung scheint mir zum mindesten
sehr gekünstelt. Daß mit einem Haargebilde nur eine Drüsen-
zelle" in Verbindung steht, spricht gerade für meine Auffassung.
Diese scheinbare Drüse erzeugt eben zuerst das Haar und

funktioniert dann erst drüsig. Das
anscheinende Fehlen der ,,trichogenen"
Zellen H's. (= meine Pfannenzellen)
läßt sich vielleicht so erklären, daß sie

bei der Kleinheit der noch dazu zu
60—80 dicht gedrängt liegenden Haar-
gebilde nicht zu sehen gewesen sind.

(Dabei möchte ich daran erinnern, daß
ja sogar bei den riesigen Saturnia-
haaren diese Pfannenzellen nur in

gewissen Stadien deutHch nachzu-

Äa^. 2.-3^Haut, zeigt den weisen sind). Ähnlich mag es mit den
stark reduzierten Plasma- Sinneszellen stehen. — Ist die eigent-
strang, in liegend Carnoy ij^^e Haarbildung vollendet, so folRtHamat. Ok. 3, Obi. 4. • • i i. x - n -r^ •• t

^ em, mmdestens für alle Drusenhaare
der Saturnidenraupen, charakteristisches Stadium. Es beginnt die

Auflösung des plasmatischen Haarstranges und zwar von der Haar-
spitze aus nach abwärts, dabei gleichzeitig

von außen nach innen. Fig. 25 zeigt also

wie der Strang kürzer und dünner wird. In
Fig. 26 hatte er vorher das ganze Lumen
von Z2 erfüllt, jetzt ist rund um ihn herum
ein Hohlraum entstanden, in dem sich ver-

mutlich eine Flüssigkeit befindet. Man sieht

auf gewissen Stadien wie die Auflösung des

Stranges als Verflüssigung erfolgt. Beson-
ders an der Spitze und an den Seitenrän-

dern des schwindenden Stranges treten zahl-

reiche Vakuolen auf, die durch Flüssigkeits-

auslaugung entstanden zu denken sind.

Fig. 27 und 28 zeigen das Fortschreiten

der Auflösung. In Fig. 28 sind die Vakuolen Weitere Auflösung des

in dem Strangrest deutlich sichtbar. Ob das Plasmastranges. Cai

Verflüssigungsprodukt des Stranges mit dem
eigentlichen Sekret identisch ist, habe ich

nicht entscheiden können.
Während in dem distalen Teil von der Prozeß der Haar-

bildung und dann die Rückbildung (Auflösung) des Strangrestes

erfolgte, spielte sich im proximalen Teil derselben Zelle der Be-
ginn eines anderen Vorganges, der Sekretbildung, ab. Betrachten
wir in den Fig. 20, 20 a, b, 22 -24 den basalen Zellteü, so fällt

uns das dunkel gefärbte Plasma auf, das von den unreifen, baso-

philen Sekretkörnchen erfüllt ist, die sich allmählich in flüssiges

Sekret umwandeln. Fig. 23, 24, 29 zeigen bei stärkerer Vergröße-

Sat.

Fig. 27.

pyri 2.-3. Haut.

noy, Hämatox.
Ok. 3, Obj. 4.
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rung das Plasma durchsetzt von unzähligen kleinen Vakuolen,
die ich in Fig. 29 an der Grenze zjz2 angedeutet habe. Aus
diesen kleinen Sekrettröpfchen sammeln sich dann, wenn die Zelle

etwa das in Fig. 28 abgebildete Stadium erreicht, d. h. ein zen-

trales Lumen bekommen hat, größere Vakuolen. Diese entstehen
zunächst am deutlichsten am Außen- und am Innenrand der Zelle

wie Fig. 8 zeigt. In Fig. 30 ist die Verflüssigung des Sekretes

noch weiter fortgeschritten und die ,, Sekretkapillaren", Sekret-

sammelbahnen" haben alle die Richtung nach dem Lumen. Über
den Durchtritt des Sekrets durch die Intima der Zelle (die in

älteren Stadien deutlich nach-

zuweisen ist) habe ich nichts

beobachten können. Eine große
Rolle bei der Sekretbildung

spielt offenbar der Kern von z^.

Auf den ersten Blick könnte es

scheinen, als lägen viele Kerne
im Plasma (Fig. 8, 22, 23, 30).

Jedoch eine Rekonstruktion
nach Schnittserien bewies ein-

wandfrei, daß wir es nur mit
einem einzigen, starkverästel-

ten Kern zu tun, haben. Fig.

24 und 29 machen dies schon
sehr wahrscheinlich, indem sie

bereits auf einem einzigen

Schnitt den Zusammenhang
einer großen Anzahl von Kern-
anschnitten zeigen. Gleichzeitig

sieht man, daß mehrere Nuk-
leolen vorhanden sind. Der
Kern mit seinen zahlreichen

Ausläufern rückt beim Beginn
der Häutung, d. h. dem Be-
ginn der neuen Zelltätigkeit

mehr nach der Mitte der Zelle. Gleichzeitig scheint er eine

Vergrößerung zu erfahren, sowohl eine Verdickung der ein-

zelnen Ausläufer als auch eine Vermehrung der Verästelungen.
Gur witsch weist darauf hin, daß die Änderung der Kern-
gestalt in vielen Drüsenzellen passiver Natur ist, also auf

Dehnung resp. Pressung durch das Plasma beruht. Beides

scheint mir für unsere Drüsenzellen zuzutreffen. Zum Vergleich

betrachte man Fig. 6 gegenüber den Fig. 23, 24, 29. Fig. 6 zeigt

die Kernzusammenpressung. Das Plasma der Zelle samt Kern
ist durch die Sekretmasse zu einem dünnen Wandbelag zusammen-
gedrückt. Nur auf Flachschnitten (//) sieht man etwas deutlicher

die zahlreichen Verästelungen des Kerns. Bei der Häutung nun
streift sich der dünne Flasmaschlauch von seiner Intima los und

Ae-

Fig. 28.

Sat. pyri 2.-3. Haut. Die Auflösimg
des Plasmastranges ist fast vollendet,

nur noch ein kleiner Strangrest mit
Vakuolen ist sichtbar. Carnoy, Hämat.

Ok. 3, Obj. 3.
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sinkt mit der übrigen Hypodermis in die Tiefe. (Die Intima mit
dem Rest des Sekretes bleibt an der Basis des alten Haares hängen
(Fig. 20, i) und kann leicht den Eindruck erwecken, als hingen

Fig. 29.

Sat. pyri 2.-3. Haut. Die beiden. HaarzeJlen quer. Soll den Zusammen-
hang der zahlreichen KernVerästelungen auf einem einzigen Schnitt

zeigen. Carnoy, Hämat. Ok. 0, Obj. 7.

dort die alten, verbrauchten Drüsensäcke.) Das Plasma quillt

nun durch Wachstum in das ehemals weite Lumen vor, erfüllt

es und wächst in seinem distalen Teil zum
Haarstrang aus. Man erhält dann Bilder

wie Fig. 20, 22 bis 24. Bei dieser Flasma-
bewegung wird der Kern passiv mitgeführt
und gleichzeitig gedehnt. Daneben findet

aber eine Vergrößerung des Kernes durch
Auswachsen in immer mehr Ausläufer statt.

Wenn man auch die Größenverhältnisse
zwischen Kern und Flasma nicht genau
messend verfolgen kann wegen der starken

Kernverästelung, so zeigt doch ein Blick

auf die verschiedenen Entwicklungsstadien
der Haarzelle 2'^, daß offenbar ein bestimm-
tes, konstantes Größenverhältnis besteht..

(Man vgl. ^1 in den Fig. 16, 17, 19, 29, die

bei gleicher Vergrößerung gezeichnet sind.)

Durch eine Gegenüberstellung von Fig. 18

und Fig. 6 erhält man ein Bild, wie der anfangs einfache

Kern (Fig. 18) im Höhepunkt seiner Entwicklung (Fig. 6) aus-

sieht. Das embryonale Stadium (aber nicht das jüngste) des

Fig. 30.

Sat. pyri 3. Haut. Ende
eines in Sekretion be-
findlichen Haardrüsen-
schlauches. Das Plas-
ma ist von großen Va-
kuolen durchsetzt.
Carnoy. Hämat.
Ok. 0, Obj. 6.



Bau und Funktion der Sternwai'zen von Saturnia pyri Schiff. IJjH

Kerns von z-^ zeigt Fig. 18. Der Kern ist rundlich, höchstens
in Fig. 18 b ist eine Andeutung eines breiten Kernfortsatzes zu
erkennen. Fig. 6 zeigt ihn in seiner höchsten Differenzierung: die

große Anzahl einzelner Kernanschnitte, die man in der schmalen
Plasmawand des riesigen Drüsensackes sieht, sind nur Ausläufer
desselben Kerns. Ohne Zwischenstadien würde man nie auf den
Gedanken kommen, die Kerne von Fig. 18 und Fig. 6 zu identi-

fizieren. Eine ,, Kernentwicklungsreihe" erhält man etwa, wenn
man die Figuren in folgender Reihenfolge, auf den Kern von
Zj_ hin, betrachtet: 16, 18, 19, 20a, 20b, 24, 23, 22, 29, 6.

Der eben geschilderte Kern hat nun einen direkten oder in-

direkten Anteil bei der Sekretbildung. Zwei Theorien stehen sich

da gegenüber. Einen direkten Anteil nimmt z. B. Gur witsch
an (S. 222). Danach bilden sich Kernbestandteile innerhalb der
Kernmembran in granuläres Sekret um und ergießen sich dann
(nach Auflösung der Kernmembran) wie ein Strom in den Zell-

leib. G. schließt sich den Schilderungen von Vi gier und Phisal3^x
(für Giftdrüsen der Amphibien) und Maziarski (für Spinndrüsen
der Lepidopteren) an. - Die zweite Auffassung von der indirekten

Kernbeteiligung bei der Sekretion vertritt z. B. K. C. Schneider
(S. 113). Nach ihm ist die ,, funktionelle Bedeutung des Nucleins

eine Beeinflussung des Sarcs". ,, Teile des Plasmas werden zum
Eintritt in die Funktionsphase angeregt. Das Nuclein stellt dem-
nach eine Art Reizstoff dar. Von einer .Umbildung der Nucleolen
in Chondren des Sarcs, wie sie vielfach angegeben wird, kann,

genaueren Untersuchungen zufolge, nicht die Rede sein." Die
Sekretkörner (sichtbare = sekundäre) leitet er von im Plasma
vorhandenen, unsichtbaren (= primären) Sekretkörnern ab, die

sich durch Teilung vermehren sollen. — Nach den Befunden bei

der Sekretion der Haarzellen möchte ich mich der von K. C.

Schneider geäußerten Ansicht anschließen. Daß der Kern in

enge Beziehung zur Sekretbereitung tritt, zeigen viele Bilder.

Die Zonen unreifen Sekrets scheinen sich stets zuerst im
engsten Umkreis der nach allen Seiten ins Plasma sich erstrecken-

den Kernausläufer zu bilden. Dabei waren stets die innerhalb der

Kernmembran liegenden Kernpartikelchen durch Größe und Aus-
sehen wohl zu unterscheiden von den außerhalb liegenden Sekret-

körnchen. Solche basophilen Zonen" kann man in Fig. 8 {hasse)

und Fig. 19 {pl-z) erkennen. Weiter vom Kern entfernt, sowohl

am Außen- wie am Innenrand der Zelle, bezeichnen die Vakuolen
die Stellen des reifen, verflüssigten Sekrets (Fig. 8) (va). Offenbar

sind die verschiedenen Kernabschnitte die bestimmenden (,, an-

regenden") Zentren für die karyofugal fortschreitende Sekret-

bildung, wobei wohl tatsächlich an ein ,,Wandern" der ,, ange-

regten" granulae peripherwärts zu denken ist. In den letzten

Stadien, wenn das Sekret in ,, Sekretsammelbahnen" vereinigt ist,

findet man häufig, besonders am unteren Ende des Drüsensackes,

daß alle diese ,,Bahnen" etwa senkrecht auf der Intima des Lumens

2. Heft
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stehen. Ob es sich dabei um präformierte, intrazelluläre Kapillaren
handelt (wie sie Holmgren annimmt) habe ich nicht einwandfrei
entscheiden können, möchte aber jedenfalls keine bestimmten,
bleibenden Bahnen für das Sekret annehmen. Auch Bürsten-
besätze" am Lumen, wie sie H. in gewissen Sekretionsphasen an-

gibt, konnte ich nie beobachten. — Das neugebildete Haar ist

nun mit Sekret gefüllt und liegt unter der alten Haut, je nach-
dem es beim Auswachsen Platz gefunden hat. An einem solchen

fertigen Haar kann man sehen, daß der plasmatische Teil der
Haarzellen am Haargelenk sein Ende erreicht. Ich habe geprüft,

ob etwa, wie H. annimmt, ein Rest von sich bis zur Haarspitze
fortsetzt. Ferner müßte sich ja auch (nach H.) ein ,,mehr oder
weniger chitinisierter Ausführgang" von ins Haar hinein er-

strecken. Von beiden Lamellen habe ich nichts entdeckt, viel-

mehr nur die reinen Konturen des Haarchitins deutlich abgegrenzt
gesehen. Seine Annahme, daß ^2 sich auch im fertigen Haar bis

zur Spitze fortsetzt, scheint H. auch mehr theoretisch zu stützen.

Er meint, man müsse eine solche Fortsetzung annehmen, da sonst

die Ergänzung eines abgebrochenen Haares unmöglich wäre. In
einer Anmerkung denkt er allerdings auch an die Möglichkeit, daß
eine Haarergänzung nur in der Häutungsperiode vorgenommen
werden könne. So ist es nun in der Tat. Nie wird, wenigstens

bei den Saturnidenraupen, ein abgebrochenes Haar in der Zeit

zwischen den Häutungen ergänzt. Nach meiner Auffassung ist

das auch nicht möglich. Las Haar ist ein totes Chitingebilde,

eine Ausscheidung einer lebenden Zelle, die sich dann sozusagen
ins Körperinnere zurückgezogen hat. Solange der lebende, jetzt

nur noch bis zum Haargelenk sich erstreckende Teil nicht ver-

letzt ist, fehlt meiner Ansicht nach überhaupt jeder Anstoß zu
einer Regeneration. — Für eine weitere Frage schien mir die

Prüfung des Haares, noch während es unter der alten Haut liegt,

wichtig. Ich hoffte nämlich, hierbei entscheiden zu können, ob das

Haar in seiner Spitze eine Öffnung hat oder nicht. Diese Frage
hat zugleich eine weitergehende Bedeutung. Ein Teil der Forscher

nimmt nämlich allgemein das Vorhandensein von präformierten

Öffnungen im Chitin der Anthropoden an. Hier wären zu nennen:
Leydig, Kräpelin, Hauser, vom Rath, Will, Ruland u. a.

Eine andere Gruppe von Forschern leugnet jede Öffnung (Forel,

Nagel, Berlese u. a.). Besonders Berlese (S. 492) betont den
prinzipiellen Standpunkt, daß jede Zelle stets allseitig von einer,

wenn auch noch so dünnen, Membran umgeben sei, präformierte

Öffnungen gäbe es nicht. Jedes Sekret muß daher ein feines

Chitinhäutchen durchdringen. -— Ich habe nun auf alle mögliche

Weise eine Entscheidung dieser Frage bei den Haaren an frisch

gehäuteten sowie an älteren Raupen, am Totalpräparat wie am
Schnitt ohne Erfolg versucht. Wohl habe ich oft ,,Öffnungen"
gesehen, aber nie war ich sicher, ob das Haar nicht abgebrochen
war. Endlich fand ich auf meinen Schnitten in den verschiedenen
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Häutungsstadien eine Reihe von unverletzten, median getroffenen

Haarspitzen, die anscheinend keine (Öffnungen zeigen. Man sieht

(Fig. ol) deuthch, wie die beiden Chitingrenzhnien, die von jeder

Seite zur Spitze hinlaufen, allmählich jederseits in eine einzige

Kontur übergehen. Beide Linien stoßen dann in einem Punkt zu-

sammen. Damit scheint mir eine Öffnung an der Haarspitze
ziemlich ausgeschlossen, sie müßte denn ein so winziges I.och

darstellen, daß es mit unseren optischen Mitteln nicht zu erkennen
ist. Dagegen ist einwandfrei zu sehen, daß das Chitin an der

scharfen Spitze außerordentlich dünn ist. Da-
nach möchte ich also annehmen, daß das Sekret

durch das dünne Chitin hindurch nach außen
dringt. Ich habe auch den Eindruck, daß das

Heraustreten (,, Herauswölben") des Sekrettropfens

bei Lupenbeobachtung für eine Durchdringung Fig. 31.

spricht. Außerdem müßte doch wohl bei starkem, Spitzen zweier

künstlichen Druck (falls eine Öffnung vorhanden j^^^^^® ^"befi^^\
wäre) das Sekret ,, herausspritzen". Das geschiet Uchen Raupe
aber nicht. - Die Lage der Haarzellen im pyri 2.-3. Haut).
Epithelverband läßt sich ebenfalls im Häutungs- Keine Öffnung an

Stadium gut studieren. Man sieht deuthch [Fig.
^ai^^^Ob'

""'^^'^

20, 25 (8, 30), 42] wie auch sie von der Basal- Comp. Ok 6
membran eingeschlossen sind. Die Basalmem-
bran ist etwa aufzufassen als ,, innere Kutikularausscheidung"
des gesamten Hypodermverbandes. Dabei scheidet jede ein-

zelne Zelle etwa den unter ihr liegenden Teil aus. Holmgren
hält es nun für wahrscheinlich, daß der Teil der Basalmem-
bran, der die Haarzellen einschließt, nicht von diesen selbst,

sondern von den benachbarten Hypodermzellen abgeschieden
wird. Mir scheint für diese Annahme keine Berechtigung vor-

zuliegen. Anders läge der Fall, wenn etwa eine besondere Zell-

lage zur Abscheidung der Basalmembran vorhanden wäre, wie sie

Berlese annimmt. Er gibt auch eine Abbildung, die die Kerne
dieser Zellage deutlich erkennen läßt. Für diese Annahme habe
ich aber in meinen Präparaten keine Stütze finden können. -

Auf eine sehr interessante Eigenschaft der Haarzellen möchte ich

noch aufmerksam machen. Sie werden im Embryo angelegt und
funktionieren das ganze Raupenleben hindurch. Jede Zelle bringt

also wenigstens 5 Haare im Laufe ihres Lebens hervor. Da ist

es nun interessant, daß einige dieser Zellen die beiden ersten Male
den gewöhnlichen, kurzen Haartyp produzieren, vom dritten Male
an jedoch die langen ,, Kolbenhaare'' (s. oben) hervorbringen. In

derselben Zelle liegt also die Möglichkeit, in zwei aufeinander

folgenden Funktionsphasen zwei ihrer Masse und Form nach ganz
verschiedene Chitingebilde hervorzubringen. — Bei den von mir

genauer untersuchten, leicht kenntlichen, großen Haaren, die auf

den Sternwarzen sitzen, läßt sich gut verfolgen, daß sie, im Embryo
angelegt, sich ständig vergrößern und das ganze Raupenleben hin-

2. Httt
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durch erhalten bleiben. Hierbei bringt es ihre Lage und leicht zu
übersehende Zahl mit sich, daß man dies so genau feststellen kann.
Es wäre nun auch interessant, zu erfahren, ob tatsächlich sämt-
liche Haare des Raupenkörpers etwa schon im Embryo angelegt

sein müssen, d. h. ob die Behaarung der Raupen im Laufe ihres

Lebens nur wachsen kann oder ob durch Neuanlage von Haar-
bildungszellen • auch eine Vermehrung der Zahl der Haare
eintritt. Ich halte es sehr wohl für möglich, daß nur die einmal
im Embryo angelegten Haarzellen vorhanden sind, d, h. daß die

Haarzahl beschränkt ist. (Ich glaube überhaupt, daß häufig beim
Wachstum des Organismus die Vergrößerung der einzelnen Zelle

eine wichtigere Rolle spielt, als man ihr im allgemeinen gegenüber
der Vermehrung der Zellen zugesteht. Eine Arbeit von Plenk
beschäftigt sich mit diesen Fragen.) Wenn aber neue Haarzellen
im Larvenleben auftreten, könnten sie sich meiner Ansicht nach
nur aus gewöhnlichen Hypodermzellen umbilden. Jedenfalls habe
ich eine Teilung der alten Haarzellen nicht finden können, obwohl
ich eifrig danach gesucht habe. (Ich habe nämlich eine Zeitlang ge-

prüft, ob etwa in dieser Weise aus entstände.) — Ebenso
scheint mir die Frage einer Prüfung wert, woher die imaginalen
Haarzellen stammen. Bei den großen Haarzellen der Saturniden-

raupen, die zu den nur larvalen Sternwarzen gehören, bin ich

sicher, daß sie beim Antritt der Puppenruhe zugrunde gehen
(Fig. 9, 9a). Nach Poyarkoffs Untersuchungen bei Käfern
werden die larvalen Haarzellen nach Erzeugung der Puppenhaare
durch Phagocytose beseitigt. Die Hypodermiszellen werden nach
ihm durch eine ,,autotomie cellulaire" entdifferenziert, ,, verjüngt",

also, wenn ich so sagen darf, in ihren Embryonalzustand zurück-

geführt. Wenn diese Entdifferenzierung für sämtliche Hypodermis-
elemente zutrifft, so würde eine Bildung neuer Haarzellen aus

diesem ,, Rohmaterial" sehr einleuchtend erscheinen. Das Puppen-
stadium stellt dann für die Hypodermis eine zweite Embryonal-
entwicklung dar. P. gibt an, daß die ,, Haare der Imago Produkte
viel kleinerer Haarzellen mit 1 oder 4 -6 Kernen sind". Hierzu
möchte ich folgendes bemerken: Haarbildungszellen mit so ver-

schiedener Kernzahl sind höchst unwahrscheinlich. Ich mache
vielmehr auf die Möglichkeit aufmerksam, daß es sich auch in

P.'s Fall um einen einzigen Kern handelt, der einmal einfach, das

andere Mal aber verästelt ist und daß nur die Anschnitte von etv/a

4 -6 Kernausläufern ebenso viele selbständige Kerne vortäuschen.

Günther 's Ansicht von der Haar- ( Schuppen-) bildung war für

mich insofern besonders interessant, als er bei Imagines der von
mir untersuchten Sat. pavonia-RdiUpen ebenfalls zwei Zellen als

zu jedem Haar gehörig aufgefunden hat. Freilich deutet er sie

anders. (Vgl. Fig. 11.) Diese Deutung ist aber nicht auf genaue

Untersuchungen gestützt, sondern verdankt mehr theoretischen

Erwägungen ihren Ursprung. G. sagt: ,,Es ist kaum zu denken,

daß eine Zelle, nachdem sie die anstrengende Leistung der Büdung
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einer Schuppe (Haar) vollbracht hat, noch zu einer anderen physio-

logischen Tätigkeit, wie es die Sezernierung irgendwelcher anderen
Substanzen ist, Kraft hat". (S. 563). Hieraus und aus der Tat-
sache, daI3 der Kern der Zelle oft zusammengezogen", ,, klumpig"
erscheint (was er als Zeichen starker physiologischer Tätigkeit an-

sieht), schließt nun G., daß die Zelle (= p/z) die Drüsenzelle

ist (2:^ soll das Haar erzeugen). Näheres über die Sekretion gibt

er nicht an. Ich konnte nun oben einwandfrei zeigen, daß Zj

sehr wohl ,,noch die Kraft hat, nach der Haarbildung sezernierend

zu wirken" und daß Z2 weder Haar- noch Drüsenzelle, sondern
Haarpfannenzelle (pfz) ist.

Nach Abschluß meiner Untersuchungen wurde ich durch
Herrn Prof. Dr. Kühn auf eine Arbeit von Ehrhardt hingewiesen,

die etwa gleichzeitig mit der meinigen entstanden sein muß. Der
V erfasser hat zwar als Thema die myrmekophilen Organe der

Lycaenidenraupen, erwähnt aber in seiner (offenbar vorläufigen)

]\Iitteilung auch die Entstehung der Drüsenhaare dieser Raupen.
Er schildert die Haarbildung ebenfalls als ein Durchwachsen einer

Zelle durch die andere. Die größere Zelle bildet das Haar und ist,

nach Rückbildung des Reststranges, sekretorisch tätig. Die kleinere

Zelle ,, scheidet nur etwas Chitin ab am Sockelcharnier und bildet

dagegen eine Intima, die meist dazu dient, den Zufluß des Sekretes

in das Haar zu regulieren." Leider ist keine ausführlichere Arbeit

des Verfassers erschienen. Immerhin war es für mich von Inter-

esse, daß bei einer anderen Gruppe von Lepidopterenraupen eine

im ganzen ähnliche Haarbildung stattfindet, wie ich sie bei den
Saturnidenraupen nachweisen konnte.

Die Innervierung der Haare.

a) Literatur.

Wer zum ersten Male die Innervierung der ,, Haare" (im weite-

sten Sinn) bei den Arthropoden beschrieben hat, vermag ich nicht

genau anzugeben. Leydig, der auf so vielen Gebieten verdienst-

volle Forscher, hat wohl die ersten

Äußerungen hierüber getan. Dann ist

eine ganze Gruppe von Forschern zu
nennen, die etwa gleichzeitig durch
genauere Forschungen auf diesem Ge-
biet hervortreten. Ich nenne nur
Hauser, Kunkel und Gazagnaire,
Viallanes, Claus, vom Rath u.

a. Besonders vom Rath gebührt das

Verdienst, daß er auf die Gleichförmig-

keit der Ausbüdung des peripheren

Nervensystems bei allen Arthropoden-
klassen hingewiesen hat. Er hat den
Begriff Sinneszellen" (= ,, Ganglien-

zellen" der Autoren) eingeführt. Er
2. Heft

Fig. 32.

S c h e m a der Haarinner-
vierung nach vom Rat Ii.

h = Haar, t = Terminal

-

Strang, hyp = Hypodermis,
sz = Sinneszelle, co = Cent-

ralorgan. Der Terminalstrang
reicht bis zur Haarspitze.
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sagt: Sinneszellen" = perzipierende Epithelzellen, ohne damit
einen strengen physiologischen Unterschied zwischen Ganglien- und
Sinneszellen behaupten zu wollen." Nach ihm und den oben genann-
ten Forschern liegt unter jedem Haar eine bipolare Sinneszelle (Sin-

nesnervenzelle), die einen distalen (protoplasmatischen) Strang ins

Haar, einen proximalen (nervösen) zum Zentrum sendet. Fig. 32
gibt ein Schema nach vom Rath. Im Gegensatz zu ihm fanden
Retzius und Rina Monti nichts von diesen bipolaren Zellen,

sondern einen reichverzweigten Nervenplexus mit meist multi-

polaren Zellen dicht unterhalb der Hypodermis, also eine ,,Um-
spinnung" der Haarzellen.

Holmgren entdeckte dann
bei Lepidopterenlarven, so-

wohl bipolare Zellen als auch
einen echten Plexus. Diesen

Nervenplexus hält er aber

für ein neben dem bipolaren

bestehendes selbständiges,

peripheres Nervensystem,
dessen Kontinuität er ein-

wandfrei nachgewiesen zu
haben glaubt. Dubosq, der

im ganzen vom Rath 's An-
sicht vertritt, glaubt den
oben erwähnten Nerven-
plexus einiger Autoren als

bindegewebiger Natur er-

klären zu müssen. Hilton
findet bei Schmetterlings-

raupen ähnliche Verhält-

nisse des sensiblen Nerven-
systems wie Holmgren. Aus
neuerer Zeit wäre dann B e r-

lese zu nennen, der etwa
der Ansicht von Retzius
nahe kommt, sonst aber

völlig von allen Autoren abweicht. Er nimmt an, daß feine Nerven-
verzweigungen" mit Nervenkernen" gewisse Zellen trichogener

(cellule tricogene) sowie drüsiger Natur (c. ghiandolare) umspinnen,
die unterhalb des Haares liegen. Die trichogene Zelle erzeugt den
chitinigen Sinnesapparat, während der Drüsenzelle die Bildung
besonderer, perzipierender Endapparate zukommt. Außerdem soH

aber ihr Sekret noch eine wichtige Rolle spielen für die Ermög-
lichung der Sinnesperzeption bei manchen Sensillen. (Über die

Einteilung der ,, Sensillen" vgl. Schenk). Die Übermittlung des

äußeren Reizes erfolgt dann durch diese von den nervösen Aus-
läufern" fest umschlossenen beiden Zellarten. Fig. 33 (aus B erlese
entnommen) soll seine Ansicht erläutern. — Auf einem gänzlich

Fig. 33.

(Nach B er lese Fig. 753.)
Teil der Außeiisehicht der Antenne von
Sphinx convolvuli, dorsal. I. wie in der
Natur, II. danach angefertigtes Schema
eines ,.Sensillums". 1-st = linker Strang,
r-st = rechter Strang , ctr = trichogene
Zelle, cg = Drüsenzelle, B = Basalmem-
bran, N = Nerv, No = umspinnende"

Nervenfaser, str = Sinneshaar.
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anderen Standpunkt steht Zawarzin, der in mehreren ausführ-

Hchen Untersuchungen zu folgenden Resultaten kommt. Er glaubt,

die scheinbar unvereinbaren Gegensätze (Dubosq—vom Rath
einerseits und Rina Monti—Retzius andererseits) überbrücken
zu können. Er hat nämlich beide Nervenzelltypen gefunden, so-

wohl die bipolaren, die mit Haaren in Verbindung stehen (vom
Rath) als auch die multipolaren (Rina Monti), die in dem Plexus
vorkommen. Er nennt die ersteren: Nervenzellen vom I. Typ,
die letzteren: Nervenzellen vom II. Typ. Beide Typen sind nun
nach ihm bei allen Arthropoden vorhanden, nur herrscht bald die

eine, bald die andere vor. ,,Das sensible Nervensystem wird nur
sein Aussehen ändern je nach der geringeren oder größeren Ent-
wicklung einer der beiden erwähnten Zellarten." (III, S. 456).

Im Gegensatz zu Holmgren erkennt er aber den ,, Plexus", der

nach ihm gewöhnlich an besonders dünnen Hautstellen, z. B.

Gelenkhäuten auftritt, nicht als selbständiges peripheres System
an. — Das bisher Mitgeteilte bezog sich auf die Arten der Haupt-
elemente und die Lage des peripheren Nervensystems der Arthro-

poden. Für die Innervierung der Haare interessieren genauer nur
die bipolaren Zellen. Denn deren Vorhandensein kann man als

feststehend aus den sonst so verschiedenen Ansichten aller Autoren
entnehmen. Freilich ist ihre Deutung verschieden. Als Vertreter

der drei Hauptansichten sind etwa Holmgren, vom Rath und
B erlese zu nennen. H. nennt sie ,, bipolare Ganglienzellen", nach
vom Rath sind es ,, Sinneszellen" (s. o.), Berlese dagegen behauptet
ein Herantreten von ,, Nervenfasern" mit ,, Nervenkernen" an schon
spezialisierte Hypodermzellen, nämlich solche mit trichogener oder

drüsiger Funktion. Der größte Gegensatz besteht also zwischen

Berlese und vom Rath. Berlese hält es für unmöglich, daß sich von
der Peripherie her aus den Hypodermzellen nervöse Elemente ent-

wickeln und nach dem Zentrum hinwachsen, wie es vom Rath
anscheinend meint. Berlese sagt (S. 607) ,,die Autoren, die auf einen

Beweis dafür gehofft haben, daß die Hypodermiszellen selbst sich

zu ihrer Zeit umwandelten und nervös würden, warten vergebens,

daß dies je bewiesen werde, da seit der ersten embryonalen Dif-

ferenzierung von Ektodermzellen in Neuroblasten es niemals wieder

geschieht, daß sich eine Hypodermiszelle in eine nervöse umwandelt.
Daher gehen die nervösen Elemente der Oberfläche (Sinneselemente)

alle . . . aus dem Zentralnervensystem hervor und schieben sich

zu ihrer Zeit zwischen die Hypodermiszellen ein." — Bei vom Rath
ist mir nicht ganz klar, ob er tatsächlich das Aussenden" des

nervösen Fortsatzes durch die (nach seiner Ansicht hypodermale)

Sinneszelle im entwicklungsgeschichtlichen Sinn meint oder ob es

nicht viel mehr nur ein rein topographischer Ausdruck ist. Denn
wie sollte sich sonst folgende Stelle vom Rath's damit vereinigen

lassen, in der er davon spricht, daß der ,,Nerv" an die ,, Sinnes-

zellen" Fasern „abgibt". Die Stelle lautet: (3, S. 502): „Der

Nerv durchsetzt nicht das Ganglion", sondern fasert sich unter-

Archiv für Naturgeschichte
,, Heft
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halb der Sinneszellen auf und gibt an jede Sinneszelle eine Faser

ab/' Soweit ich sehen kann, hat vom Rath keine entwicklungs-

geschichtlichen Untersuchungen angestellt, sondern nur die Ent-

stehung theoretisch aus der Topographie erschlossen. — Ein
weiterer strittiger Punkt ist die Endigungsweise des Terminal-

stranges'' (Achsenzylinder, Chorda der Autoren). Da ist nun be-

sonders auffällig, daß bei den anscheinend komplizierteren, ab-

geleiteten, chitinigen Sinnesanhängen (Sensillen) diese Verhältnisse

viel genauer bekannt sind als bei dem einfachen Chitinhaar, das

man doch als den Grund-
typus des Arthropoden-
Sinnesorgans ansieht (vgl.

Dem oll, der etwa eine

solche ,, Entwicklungs-
reihe" angibt). Über diese

Dinge handeln eine Reihe
neuerer Arbeiten, in denen
der komplizierte ,, Stift-

chenkörper" am Ende des

Terminalstranges eine Fig. 35.

J4.Fig.

Haariuiiervierung nac Ii

H i 1 1 o n. Der Termi-
nalstrang reicht in das
Haar hinein, endet aber
wohl vor Erreichung
der Spitze, h = Haar,
t = Terminalstrang, sz

= Sinneszelle, c = Ku-
tikula,hy=Hypodermi s.

große Rolle spielt. Hier -^'jSrL^gefan
wären etwa die Arbeiten der Haarbasis.

Nach Hoch'-
1' e u t h e r. sb =
Sinnesborste, pk
=Porenkanal, cut
= Kutikala, km
= Kanahnemfcran,
tst = Terminal-
strang, stk= Stift

-

form. Körper.

von Günther, Schenk,
Röhler, Freiling, Vo-

gel, Pflugstaedt,
Böhm u. a. zu nennen.

Bei dem einfachen Chitin-

haar dagegen ist so gut
wie nichts davon bekannt.

Man weiß dort noch nicht

einmal genau, ob der Terminalstrang ins Haar eindringt oder
an seiner Basis endet. Vom Rath behauptete (3, S. 501):
,,Im distalen Teil der Sinneszellengruppe sah ich deutlich wie die

protoplasmatischen Fortsätze der einzelnen Sinneszellen sich zu
einem feinstreifigen Bündel, einem ,,Terminalstrang" zusammen-
legen, der seinerseits ins Haar eintritt und seine streifige Natur
bis zur Spitze des Haars deutlich erkennen läßt" (vgl. Fig. 32).

Holmgren steht auf dem gleichen Standpunkt. Dubosq da-

gegen meint, der Fortsatz reiche nur bis zur Haarbasis und zwar
dringe er in den Leib der Drüsenzelle ein und erreiche in der Nähe
des Kerns sein Ende. Den Teil des Stranges, den vom Rath
bis zur Haarspitze hat verlaufen sehen, erklärt er als ,, Kunst-
produkt", d. h. als eine Imprägnierung des kapillaren Haarhohl-
raums bei Anwendung der Silbermethode nach Golgi. - - Hilton
konnte den Fortsatz der Nervenzelle eine Strecke weit ins Haar
hinein verfolgen, wo er ,,wahrscheinlich vor Erreichung der Spitze

endet" (vgl. Fig. 34). Nach Berlese ,,umhüllt" der Nerv die

unter dem Haar liegenden trichogenen und drüsigen Zellen und
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endet an der Basis der Sinneshaare, manchmal setzt er sich aber
bis zur Spitze fort. Hochreuther nimmt an, daß der Terminal-
strang bei den eigentlichen, nicht abgeleiteten

Formen der Sinneshaare mit einem deut-

lichen Endapparat bis zum Haargelenk
reicht. Ähnliches gibt Freiling an (vgl.

Fig. 35 u. 36).

Zawarzin kommt zu dem Resultat,

daß der Terminalstrang an der Basis des

Haares endet (Fig. 37). Wenn er auch (III,

S. 454) ,,keinmal hat wahrnehmen können,
daß der Fortsatz in den Hohlraum des

Haares eindringt", so ,,wagt er jedoch nicht,

diese Behauptung für die starken Haare
strikte aufrecht zu erhalten".

^mii^esln'' d^^H^^^
Über die Verbindung des peripheren

fj^^g^^^^^^^^ ^ rT^^^
Nervensystems mit dem Zentrum gehen die ling.) sb = Sinnesborste,

Ansichten auseinander. Diejenigen Autoren, stf = Endstiftchen, des

die (wie z. B. B erlese) ein Herauswach-
T^^^j^de^n^^^^^

sen des Nervenstranges aus dem Zentrum ^linXchlaTches! tsch =
betonen, müssen im Ganglion liegende Gang- Terminalschlauch, sz =
lienzellen annehmen. Vom Rath sucht Sinneszelle, szk = Sin-

das Gegenteü zu beweisen. ,,Jede mehr neszellkern hzk = Hüll-

-I

^
• j j • Zellkern, nf = Nerven-

oder weniger weit von der Hypodermis faser.
entfernt gelegene Sinneszelle schickt einen

. . . gewöhnlich recht langen, proximalen Fortsatz nach dem
Zentralorgan. Letzterer Fortsatz tritt nun aber keineswegs mit

einer Ganglienzelle in direkte Verbindung,
vielmehr teilt er sich beim Eintritt dicho-

tomisch und läuft frei aus nach Bildung
mehr oder weniger reichlicher Verästelungen.

In den Verlauf eines jeden sensiblen Nerven-

apparates ist daher immer nur eine Zelle

(Sinneszelle) eingeschaltet und nicht, wie

früher allgemein angenommen wurde, eine

im Zentralorgan liegende Ganglienzelle und
eine periphere Sinneszelle (vgl. Fig. 32)/'

Über die LokaUsation der Sensibüität

im Ganglion findet sich folgende Angabe
Endigung des Terminal- Deegcner (im Handbuch der Ento-

bÄrch'z^wr;: mologie)' „Die Sensibilität und die Fähig-

z i n, Methylenblau, rz = keit, motorische Impulse zu geben, sind

rezeptorische Zelle, k = in jedem Ganglion des zentralen Nerven-
Porenkanal, th = Tast- Systems derart lokalisiert, daß der ventrale

'"xi^LaTsla"^ Ganglienbelag sensorisch, der dorsale mo-

torisch ist. Von den motorischen Zentral-

teilen nehmen die motorischen, von den sensiblen die sensorischen

Leitungsbahnen ihren Ursprung." (Deegener nach Binet.)

Fig. 37.

10* llclt
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b) Eigene Untersuchungen.
Meine Resultate stützen sich nicht auf die eigentUchen Ner-

venmethoden" (Golgi, Methylenblau), sondern in der Hauptsache

Fig. 38.

Tel. polyphemus 1.-2. Haut. Längsschnitt durch eine Sternwarze während
der Häutung. Beginn der Haarbildung. Der Terminalstrang reicht in

diesem Stadium etwa bis zur Intima der ehemaligen Haarzellen, die am
alten Haar hängen bleibt, ex-f 1 = Exuvialflüssigkeit, hyp — Hypodermis,
i = Intima, kn-ch = „Knopf ''-chitin kÖ-ch = Körperchitin, nf = Nerven-
faser, nfi = Abzweigung, pl = plasmatische Schicht, se = Sekret, sz =

Sinneszelle, t = Terminalstrang, tk = terminaler Hüllkern.
Carnoy, Hämat. Ok. 1, Obj. 5. Kombination aus 3 Schnitten.

auf Färbungen mit Eisenhämatoxylin nach Heidenhain und Häm^-
toxylin nach Delafield. (Fixierung nach Flemming & Carnoy.)

Es war mir nämlich nicht möglich, lebendes Material nach der

Kriegsunterbrechung zu erhalten, das für die Golgi- und Methylen-
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blaumethode doch unbedingt nöti^ ist. Wenn auch diese Methoden
mindestens als Kontrolle und Ubersicht sehr nützlich gewesen
wären, so weisen doch die vielen entgegengesetzten Resultate, die

sich in der Literatur finden, auf ihre Unsicherheit hin. Schon
vom Rath betont die Notwendigkeit der Anwendung ,, anderer
bewährter Fixierungs- und Färbemethoden", da bei den ,,neuen
Methoden" (Golgi- und Methylenblau) ,,von einem Erkennen der
feineren Struktur der Zelle und ihrer Fortsätze sowie der Kerne
meist so gut wie gar keine Rede ist."

Was das periphere Nervensystem der Saturnidenraupen an-
geht, so habe ich weniger die genaue Ausbreitung und die Ver-
bindung mit dem Zentrum prüfen können, als vielmehr den Heran-
tritt an die einzelnen Haare. Als Nebenresultat glaube ich das
Vorhandensein eines dicht unter der- Hypodermis verlaufenden
,,Nervenplexus" mit Wahrscheinlichkeit bestätigen zu können,
den schon Holmgren und Hilton für Lepidopterenraupen
nachgewiesen haben. Ob es aber ein neben dem ,, bipolaren" be-

stehendes, selbständiges peripheres System ist (wie es Holmgren
annimmt und Zawarzin bestreitet), vermag ich nicht zu ent-

scheiden. — Vorteilhaft für meine Untersuchungen waren die

Größe der Haare und die damit Hand in Hand gehende der bi-

polaren, rezeptorischen Zellen. (Vgl. Hilton S. 576: ,,large hairs

are supplied by large bipolar nerve-cells, and small ones by smaller

bipolar cells.") Ferner gehört nie eine Gruppe von Sinneszellen,

sondern stets nur eine einzige bipolare, rezeptorische Zelle zu jedem
Haar, was insofern günstig war, als keine Verwechslung statt-

finden konnte. Die besten Bilder erhielt ich in den Häutungs-
stadien der Raupen. Oft war die Kernfixierung der Sinneszellen

anscheinend nicht gut, wo die übrigen Konturen, besonders die

des Terminalstranges, scharf hervortraten und umgekehrt. In

einigen Figuren habe ich auch diese anscheinend weniger gute

Kernfixierung wiedergegeben, da sie besonders häufig bei sonst

guter Allgemeinfixierung auftritt. — Die Büder, die man meist

von der Innervierung der Haarzellen erhält, entsprechen etwa
dem linken Haar in Fig. 38. Dort heben sich von dem hier noch
plasmatischen Haar zwei hintereinander liegende Zellen ab, von
denen jede scheinbar in einen schmalen Fortsatz ausläuft. Die

proximale Zelle {sz) ist meist kreisrund bis elliptisch, mit hellerem

Plasma und einem chromatinarmen, hellen Kernbläschen. Die

distale Zelle {thz) hat ein dunkler gefärbtes Plasma und einen

chromatinreichen, größeren Kern, der sich nach dem (distalen)

Zellfortsatz hin ebenfalls verjüngt. Die Zelle (sz) ist die ,, Sinnes-

zelle" (vom Rath), ,, Ganglienzelle" der übrigen Autoren. Die

andere, die man stets in der angegebenen Lage dazu findet, ist

offenbar eine Hüll- oder Stützzelle, über die weiter unten noch

Näheres zu sagen ist. Bisweüen kann man auf dem gleichen Schnitt

sowohl den distalen Fortsatz, den sog. ,,Terminalstrang" (vom

Rath), als auch den proximalen noch ein Stück weit verfolgen.

2. Heft
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Fig. 39.

Tel. polyphemus (wie Fig. 38.) Der Verlauf
dreier Terminalstränge in dem Hohlraum
zwischen alter und neuer Hö.ut beim Be-
ginn der Häutung, ho-r = Hohlraum, cut{a)
= alte Kutikula, t = Terminalstrang.

Ok. 4, Obj. 4.

Auf dem letzteren heben sich kleine, länglich-platte Kerne deut-

lich ab (Fig. 40). Im fertigen Haar oder in den Stadien, in denen
das'chitinige Haar^noch innen von dem^Plasmastrang erfüllt ist,

konnte ich den Terminal-
strang nie weiter als bis

in die Gegend etwa des
Haargelenkes verfolgen,

wobei aber deutlich zu er-

kennen war, daß er hier

sicher noch nicht sein

Ende erreicht hatte. Man
erkannte dies an der Art,

wie er abgeschnitten"
war. In einem Fall

konnte ich ihn, wenn
auch nur eine sehr kleine

Strecke, ins Innere des

Haares hinein verfolgen.

Daß er sich aber offen-

bar sehr weit in den
Haarhohlraum hinein erstreckt, wurde mir auf Schnitten klar,

die die Raupe im Beginn einer Häutung zeigen. Fig. 38 ist eine

Kombination aus mehreren,
zusammengehörigen Schnitten.

Die Hypodermis hat sich von
dem alten Chitin der Körper-
ausstülpung (= Sternwarze)
losgelöst und ist an dieser

Stelle abgesunken. Der ent-

standene Hohlraum {ho-r) ist

teilweise von Exuvialflüssig-

keit (ex-fl) erfüllt. Das aus

der Haarzelle (hz = z^) neu
entstehende Haar hat sich ge-

rade ein wenig über die Ober-
fläche der Hypodermis hinaus
vorgeschoben. Man sieht nun
(Fig. 38) wie von unten her ein

Nervenstrang (nf) bis an die

Haarzelle herantritt, auf ihr

entlangläuft und mit der

Sinneszelle in Verbindung
steht. Distal, anscheinend
aus der Zelle (thz) kommend,
verläuft in dem Plasma des

Haarstranges der Terminalstrang (t). Er erreicht jedoch nicht

an der Spitze des Plasmastranges sein Ende, sondern setzt sich

durch den von Exuvialflüssigkeit erfüllten Hohlraum fort. Ich

Fig. 40.

Tel. polyphemus 1.-2. Haut. Nerven-
faser, Sinneszelle, Terminalstrang in

ihrer Lage zur Haarneubildung.
Längsschnitt. Carnoy, Hämat.

Ok. 0, Vi6 Öl-Imm.
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konnte ihn einige Malebis zur ehemaligen Intima (i) der abgesun-
kenen HaarzeUe [hz = z^) verfolgen, die bei der Häutung wie ein Sack
an dem alten Haar hängen bleibt (Fig. 20 i) . Ob wir aber hier wirklich

das Ende des Terminalstranges vor uns haben, läßt sich natürlich

schwer entscheiden. Irgend eine besondere Endigungsweise, also

einen Endapparat, habe ich nicht feststellen können. Das geschil-

derte Verhalten des Terminalstranges scheint mir, wie oben ange-

deutet, ein Beweis dafür zu sein, daß der Terminalstrang bei dem
fertigen Haar nicht am Gelenk endet, sondern in das Haar eintritt.

Denn beim Beginn der Häutung ist die Sinneszelle [sz) an ihrer alten

Stelle liegen geblieben und mit der Haarzelle zusammen abge-

sunken. Sie ,, schleift" dabei den langen Terminalstrang sozu-

sagen ,, hinter sich her". Das Ende des Terminalstranges gleitet

dabei im Haar abwärts und liegt dann etwa an der Stelle, die

Fig. 38 zeigt. Ich glaube schließen zu dürfen, daß also mindestens

das Stück des Terminalstranges, welches in Fig. 38 vom Austritt

aus dem Plasmahaar an in dem Hohlraum bis zur Intima (i) ver-

läuft, vorher im fertigen Haar gesteckt hat. Man könnte nun auch
daran denken, daß bei der Häutung der Terminalstrang im alten

Haar an seiner alten Ansatzstelle geblieben sei und sich während
des Absinkens nur gestreckt habe. Dadurch wäre dann eine Reiz-

perzeption unverändert möglich geblieben.

Die in Häutung befindliche Raupe müßte
dann also auf Reize wie gewöhnlich rea-

gieren. Das geschieht nun aber nicht. Man
kann vielmehr deutlich ein starkes Nach-
lassen der Reizempfindlichkeit feststellen.

Während die Raupe sonst auf jede Berührung
der Haare reagierte, geschieht dies in der

Häutung nicht mehr. Erst größere Reize,

die die Körperfläche treffen, lösen Reak-
tionen aus, die meist in einem Hin- und
Herbewegen des Vorderkörpers bestehen. Die
Haare haben also die Eigenschaft der Reiz-

perzeption verloren, d. h. vermutlich den
Anschluß an die Reizleitungsbahn eingebüßt.

Damit würde nun der histologische Befund
sich gut vereinigen lassen: Der Terminal-
strang, der vorher im Haar gesteckt hat,

ist herausgezogen worden und nimmt etwa
die in Fig. 38 wiedergegebene Lage ein.

Ähnliches sieht man auch in Fig. 39, in der

die Terminalstränge dreier Haare in ihrem Verlauf durch den

Hohlraum {ho-r) auf einem einzigen Schnitt getroffen sind. Er-

folgt nun ein Druck oder Stoß, der die Körperhaut trifft, so wird

damit die Exuvialflüssigkeit bewegt oder die Haut selbst stößt

an die freien Terminalstränge. Jetzt kann eine Reizperzeption

stattfinden. Durch diese Einrichtung ist eine gewisse Reizempfind-

2. Heft

Fig. 41.

(Nac h Holm gren.)
Nervöse Verbindung
zwischen altem nnd
neuem Haar durch den.

Terminalstrang, a-h =
altes Haar, n-h = neues
Haar, a-cut = alte

Haut, ho-r = Hohl-
raum, t = Terminal-
strang, tr = trichogene

Zelle, dr=Drüsenzelle.
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lichkeit während der Häutung gewahrt. — Ich nehme nun an,

daß bei fortschreitender Haarentwicklung der Haarplasmastrang

den Terminalstrang allmähUch in sich aufnimmt, an ihm entlang-

wächst, ihn sozusagen in sich hineinschluckt". Dieser Vorgang

muß beendet sein, wenn der Plasmastrang das chitinige Haar
abzuscheiden beginnt. Diese Annahme kann ich leider durch

Präparate nicht einwandfrei stützen, sondern nur folgendes sagen

:

Die freien Terminalstränge (vgl. Fig. 38, 39, 40) ragen nur aus

ganz jungen Haarplasmasträngen an ihrer Spitze heraus. An aus-

gewachsenen, plasmatischen (also noch nicht chitinisierten) Haaren

habe ich keine Spur von ihnen entdecken können und den Hohl-

raum [ho-r) zwischen alter und neuer Haut vergeblich danach
durchsucht. Es ist also w^ohl möglich,

daß sie j etzt im Haarinnern verschwun-

den sind. Wenn man etwa annimmt,
daß die alten Terminalstränge zu-

grunde gehen, so müßte man doch
wohl die neuen Stränge neben den
alten entstehen sehen. Derartiges habe
ich nie gefunden. Die Annahme, daß
dieselben Terminalstränge mindestens
das ganze Larvenleben hindurch funk-

tionieren, ist ja auch nicht so unwahr-
scheinlich, da auch die zugehörigen

Sinnes- und Haarzellen erhalten bleiben.

Holmgren hat in seiner Arbeit eben-

falls auf diese Verhältnisse hingewiesen.

Er sagt aber nur kurz (S. 17) :
,,Während

der Häutung bleibt eine direkte Ver-

bindung zwischen dem alten Haar und
der zugehörigen Ganglienzelle be-

stehen." In Fig. 41 ist eine Abbildung
von ihm wiedergegeben. Allerdings ist

mir dabei nicht klar, wie ein solches

Bild im Schnitt zustande kommen
kann, da das neugebildete Haar doch
offenbar schon chitinisiert ist und der

Terminalstrang sich quer über das Chitin legt. — In meinen Befunden
über das Eindringen des Terminalstranges in das Haar stimme ich

also mit vom Rath überein, der dazu auf andere W^eise gekommen
ist. Vor allem hat er den Verlauf des Terminalstranges durchaus nicht

nur mit der Methylenblau- und Silbermethode verfolgt (wde ihm
Dubosq also zu unrecht vorwirft), sondern er betont gerade ,,die

bewährten, anderen Methoden", nach denen er den Terminal-
strang deutlich bis zur Spitze des Haares verfolgen konnte. —
Nachdem ich oben nur eine allgemeine Übersicht über die Inner-

vierung der Haare gegeben habe, möchte ich jetzt genauer auf

Einzelheiten eingehen. In Fig. 42 sieht man andeutungsweise,

das m

Fig. 42.

Tel. polyphemus. An eine
Haarbildungszelle herantre-
tende Sinneszelle und ihre

Elemente. Die Nervenfaser
spaltet sich auf. Die Ab-
zweigung gehört zu einem
andern Haar. Carnoy, Hämat,
Ok. 1, Obj. Vi2 Öl-Imm.
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daß der Nervenstrang, der an diese Gruppe von Haarzellen heran-
tritt, sich aufspaltet und nur eine Faser zu jeder Sinneszelle schickt.

(Umgekehrt kann man auch, je nach der Auffassung, sagen, die

von den Sinneszellen kommenden Fasern vereinigen sich hier.)

Die Abzweigung läßt sich bis zur nächsten Haarzelle verfolgen.

Hilton hat für die ,,tubercles of the tiger-moth" eine solche Auf-
spaltung unterhalb der Haargruppen mit der Methylenblau-
methode deutlich nachgewiesen. An jedem Nervenstrang ist eine
Hülle zu erkennen, ein Neurilemm, das kleine, abgeplattete Kerne
zeigt. Da, wo die Hülle beginnt, die Sinneszelle zu umkleiden,
liegt gewöhnlich (proximal) ein etwas größerer Neurilemmkern
(Fig. 44 b, c, 45 b, iilk-^). Distal schließt sich an die Sinneszelle [sz]

ein zur Hülle gehöriger, besonders großer, chromatinreicher Kern
[tk) an (Fig. 42—45), der etwa wie ein Hypodermiszellkern aus-

b a

Fig. 43.

Tel. polyphemus. Querschnitte durch in Neubildung begriffene Haar-
zellen, die gleichzeitig die Lage der Sinneszellen im ( ? )

Haarplasma er-

kennen läßt. a. Schnitt in Höhe der Sinneszelle, b. in Höhe des Ter-
minalhüllkernes. Carnoy. Hämat. Ok. 3, Obj. 5. •

sieht. Er ist größer als der Sinneszellkern und verjüngt sich ter-

minal. Ich möchte ihn als ,, terminalen Hüllzellkern" bezeichnen,

da ich annehme, daß seinem Plasmabereich die Bildung der Hülle
des eigentlichen Terminalstranges zukommt. Denn auf dem Ter-

minalstrang habe ich nie einen weiteren Kern nachweisen können.
Vom Rath sagt allerdings (S. 502 [3]) ,,in gleicher Weise ist der

distale Fortsatz von solchen flachen Zellen umhüllt; es sind Neuri-

lemmzellen." Dies trifft, mindestens für die Saturnidenraupen,
nicht zu, sondern es ist nur ein einziger großer Kern, der oben
erwähnte ,,Terminalkern" [tk) nachzuweisen. Diesen Terminal-
kern halte ich für identisch mit den von vom Rath erwähnten
,, dunkel tingierten Kernen", die zwischen den Terminalsträngen
liegen und ,,die einige Autoren zu der unrichtigen Auffassung
von zwei hintereinander liegenden Gruppen von Ganglienzellen

verführt haben." (Vom Rath hatte stets Gruppen von Sinnes-

zellen vor sich, was die Verhältnisse natürlich komplizierter macht.)
- Wie weit die Hülle des Terminalstranges überhaupt reicht,

läßt sich schwer entscheiden. Einwandfrei habe ich sie nicht

weiter distal verfolgen können als sie in Fig. 44, 45 dargestellt ist.

Die besondere Größe des Terminalkernes (tk) erkläre ich mir so,

daß er eben ein besonders großes Plasmabereich (nämlich die

ganze Hülle des Terminalstranges) zu beherrschen hat. Daß dieser
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Kern wirklich zur Hülle gehört, und nicht, wie die Sinneszelle,

innerhalb derselben liegt, zeigt Fig. 45 c. Der Kern liegt dort

,,auf" der Sinneszelle (sz). In Fig. 45 b sieht man wie der Kern
• der Krümmung der Hülle folgt, denn nur von einem gekrümmten
Kern kann man ein derartiges Schnittbild erhalten. Die Ansicht

Will's (ähnlich Holmgren), daß diese großen Kerne einem be-

sonderen, hypodermalen Hüllschlauch angehören, der über einem
zweiten, kleinkernigen (Neurilemm) liegt, glaube ich nicht be-

stätigen zu können. Ich halte sie nur für verschieden große Kerne
der gleichen Hülle. Will glaubte eine ,, helle Flüssigkeit" zwischen
beiden Schläuchen zu erkennen. Ich habe in meinen Präparaten
keine Bilder erhalten, die für diese Auffassung sprechen. Wenn
es tatsächlich zwei verschiedene Hüllen wären, so müßte es doch
vorkommen, daß der große Kern der äußeren Hülle einmal einen

kleinen Kern der inneren Hülle teilweise überdeckte".

Nach solchen Bildern habe ich stets vergeblich gesucht. In
.

Fig. 46 ist ein Stück eines beliebigen Nervenstranges dargestellt,

der einen großen und zwei kleine

Hüllkerne zeigt. Die deutlich

einfache Hülle läßt in ihrem In-

nern den Achsenstrang erkennen.
Schon Holmgren hatte darauf
hingewiesen, daß solche großen
Hüllkerne auf den Nervensträngen
auftreten. Er betont dabei, daß
sie sich besonders häufig an den
Verzweigungsstellen finden. —
Die Sinneszelle {sz) zeigt ein helles

Plasma, anscheinend feinmaschig,

mit einem runden bis ovalen,

chromatinarmen Kern. Der letz-

tere zeigt entweder sein Chroma-
tin in einem Zustand wie in

Fig. 42, 45 a, d oder so wie in

Fig. 44, 45 b, c. Ob die Bilder der

ersten Gruppe tatsächlich die

,,gute" Kernfixierung, die letzte-

ren aber die ,, schlechte" dar-

stellen oder ob es sich um ver-

schiedene Kernzustände handelt,

muß ich dahingestellt sein lassen.

Daß sowohl der distale als auch der proximale Achsenfortsatz, die

innerhalb des Neurilemms verlaufen, ihren Ursprung von der

Sinneszelle nehmen, sieht man besonders gut in den Fig. 44 a, c,

45 a. In Fig. 44 a, 45 a wird vor allem deutlich, daß der terminale

(distale) Achsenzylinder (Achsenstrang) unter dem terminalen
Hüllkern {tk) herläuft. — Die Sinneszelle (mit ihrer Hülle) schmiegt
sich stets dicht an die Haarzelle {hz = 2:^) an, oft ist sie halb hin-

Fig. 44.

Schnitte durch verschiedeiieSinnes-
zellen bei stärkerer Vergrößerung.
Das Haarplasma, derh sie anliegen,
ist nicht mitgezeichnet, a. Sat. pyri
2.-3. Haut. b. Tel. polyphemus 1.-2.

Haut. c. 2 aufeinander Schnitte
Tel. polyphemus 1.-2. Haut.

Carnoy, Häm. Comp. Ok. 6, Obj.

Vi2 Öl-Imm.
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eingedrückt und ruht in einer tiefen Delle, die ihrer Form ent-

spricht. (Solche Bilder erhält man besonders während der Häu-
tung). Die Hineinsenkung" der Sinneszelle erklärt sich wohl aus
der starken Vergrößerung der Haarzelle, die dabei die dicht an-

liegende Sinneszelle sozusagen ,,umwuchert". Bisweilen scheint es

auch, daß sogar ein Teil des proximalen Nervenstranges, die Sinnes-

zelle, Terminalkern und Terminalstrang völlig innerhalb des Haar-
plasmas liegen. (Der Terminalstrang tritt naturlich stets in die

Haarzelle ein, auch wenn die übrigen Teile außerhalb bleiben.)

Zwei Querschnitte durch ein Haar (in Neubildung während der

Häutung) zeigen die Lage der Sinneszelle im Haarplasma. In
Fig. 43 a ist der Schnitt in Höhe der Sinneszelle geführt, in Fig.,48b

hat er den Terminalkern (tk), der sich distal an die Sinneszelle

anschließt, getroffen. — Über die Herkunft der Sinneszelle habe
ich im Embryo leider nichts Einwandfreies feststellen können.
Wohl habe ich bei zwölftägigen Embryonen Bilder gefunden, die

etwa denen in Fig. 38, 42 gleichen, also die Sinneszelle und den
Terminalkern in der gleichen Lage zeigen, aber jüngere Stadien

t 2' ^-i

jn^r^r^ ^ mm.
^"

a

Fig. 45.

Verschiedene Sinneszellen bei stärk. Vergrößerung, a. Tel. polyp. 1.-2.

Haut, szk in ,,guter" Fixierung. Ok. 3, Obj. V12 Öl-Imm. b. S. pyri
2.-3. Haut zeigt die „Wölbung'* des tk. c.) zeigt, daß tk ,,auf" sz

liegt, d. zeigt die ,,gute" Fix. von szk, im Gegensatz zur ,,schlechten"
Fix. in b. u. c. Fig. b.-d. Comp. Ok. 6, Obj. V12 Öl-Imm. Carnoy, Hämat.

fehlten mir. Die Frage, ob die Sinneszelle eine umgewandelte
Hypodermzelle ist (wie es vom Rath behauptet) läßt sich meiner
Ansicht nach nur entwicklungsgeschichtlich beantworten. Wenn
auch vom Rath solche U tersuchungen nicht angestellt hat, so

ist doch seine Feststellung wichtig, daß der Nervenstrang nicht

aus einer im Ganglion liegenden Ganglienzelle kommt, sondern
daß er beim Eintritt in das Zentralorgan ,,mit keiner Ganglien-

zelle in direkte Verbindung tritt, vielmehr sich dichotomisch teilt

und frei ausläuft nach Bildung mehr oder weniger reichlicher

Verästelungen". Er nimmt also an, daß das periphere Nerven-

system der Arthropoden selbständig aus der Hypodermis entsteht

und dann erst durch einen zentralwärts wachsenden Ausläufer die

Verbindung mit dem Zentrum aufnimmt. Die allgemeinere Auf-
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fassung aber scheint wohl die, daß mindestens die Nervenstränge
vom Zentrum nach der Peripherie auswachsen. Eine sehr wichtige

Stütze dieser Anschauung bilden die besonders von Harrison
für Wirbeltiere mitgeteilten Befunde. Er hat ein peripheres Aus-
wachsen der Nervenstränge an lebendem Material einwandfrei

nachgewiesen. Gewisse Schlüsse aus Regenerationsversuchen
sprechen ebenfalls dafür. Nach Hesse (S. 600) stammt das ge-

samte Nervensystem, soweit die Untersuchungen reichen, aus dem
äußeren Keimblatt, dem Ectoderm. Es kommt aber nicht selten

vor, daß die Zellkörper (der Neuronen) den ektodermalen
Mutterboden verlassen und dann im Mesoderm
liegen." Berlese wendet sich besonders auf Grund
seiner entwicklungsgeschichtlichen Untersuchun-

.77/ gen gegen die Herkunft der Nervenstränge aus
der Hypodermis (S. 607). ,,Nach der ersten em-
bryonalen Differenzierung von Ektodermzellen in

ulk Neuroblasten geschieht es niemals wieder, daß

^....j2l
s^ch ^i^^ Hypodermiszelle in eine nervöse um-

W wandelt. Die nervösen Elemente der Oberfläche

I (Sinneselemente) gehen daher stets aus dem Zent-
% ralnervensystem hervor." Ich schließe mich der

/?//? Ansicht an, daß das periphere Nervensystem em-

^ bryonal aus der Zentralanlage hervorgeht, je-

doch nicht so wie nach Berlese (der die Nerven-
Flg. 46. stränge an trichogene und drüsige Zellen heran-

L-2. Hau Ner! treten, sie ,,umspinnen" läßt), sondern folgender-

venfaser mit gro- maßen: Ich halte die Sinneszelle nicht für eine

ßen und kleinen Hypodermzelle, sondern möchte sie als echte bi-
Neurileumkernen. polare Ganglienzelle ansehen, die, aus der em-

^Con^ Ok^^^ bryonalen Zentralanlage stammend, peripher ver-

V12 Öl-Imm.' lagert und durch den proximalen Fortsatz mit
ihrem Mutterboden in Verbindung geblieben

ist. Verständlich würde mir die Sinneszelle als umgewandelte
Hypodermiszelle nur erscheinen , wenn sie von dem heran-

tretenden Nervenstrang mit seinen feinsten Ausläufern umponnen
wäre (wie es ja für einige sekundäre Sinneszellen nachge-
wiesen ist). Das ist aber hier nicht der Fall. (Man könnte aber
die Haarzelle mit dem von ihr erzeugten Haar als sekundäre
Sinneszelle" auffassen, die durch den Eintritt des Terminalstranges
reizperzipierend geworden ist. Damit würde die sog. ,, Sinneszelle"

(,, Sinnesnervenzelle") ohne weiteres als peripher verlagerte, echte

bipolare Ganglienzelle verständlich.) Ich stimme mit vom Rath
darin völlig überein, daß ein einheitlicher Strang von der Sinnes-

zelle sich zentralwärts erstreckt. Dieser Umstand scheint mir
aber gerade dafür zu sprechen, daß wir es mit einer verlagerten,

echten Ganglienzelle zu tun haben, die auf diese Weise die Ver-

bindung mit ihrem Mutterboden aufrecht erhält. Auch in ihrem
Verhalten gegen Färbung und Fixierung sind die Sinneszellen
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nicht von den im Ganglion liegenden Zellen zu unterscheiden.

Haben z. B. die Ganglienzellen sie sogen. ,,gute" Kernfixierung,

so sehen die Kerne der Sinneszellen (Sinnesnervenzellen) genau
so aus. Man wrde eine ins Ganglion versetzte Sinneszelle nicht

mehr zwischen den übrigen Ganglienzellen herausfinden können. -

Berleses Ansicht (s. o.), daß die sog. Sinneszellen weder Ganglien-

noch gewöhnliche Hypodermiszellen sind, sondern daß die Reiz-

perzeption durch trichogene und drüsige Zellen erfolge, die von
dem herantretenden Nerven ,,umsponnen" seien, glaube ich

(ebenso wie die übrigen Autoren) ablehnen zu müssen. Man kann
ihn meiner Ansicht nach an Hand seiner eigenen Abbildungen
widerlegen. Ich möchte zunächst betonen, daß es sich bei seinem
Objekt (Antenne von Sphinx Convolvuli) um relativ kleine Sinnes-

elemente handelt, die noch dazu so dicht gedrängt liegen, daß
es sehr schwer ist, die zu einem einzelnen Sinneshaar gehörigen

Teile in einwandfreier Klarheit herauszuarbeiten. Man sieht durch
Vergleich von Fig. 33 mit den Fig. 38, 40, 42, 44, 45, daß Berlese's

,,ctr" (cellula tricogena) = sz, sein (cellula ghiandolare Drüsen-
zelle) = ^1 (Haarzelle), ,,s^f" = h (Haar), ,,Nv' = nj ist. Die
,, Nervenkerne" sind nichts als Neurilemmkerne [nlk). (Da B.

von ,, Nervenkernen" spricht, möchte ich vermuten, daß er nicht

Anhänger der ,,Neuronentheorie" ist, sondern die Kettentheorie"

vertritt. Vgl. O. Schulze und Kölliker in ,,Verh. d. Anat.

Ges. 18. Vers. 1904, Erg. Heft Anat. Anz, 25, 1904.) Die „Um-
spinnung" seiner ,,trichogenen Zelle" ist in Wirklichkeit die Hülle

der Sinneszelle {sz), das Neurilemm [nl). Die ,,Dr senzelle" wird
überhaupt nicht eigentlich ,,umsponnen" von wirklichen Nerven-
endigungen, sondern die Nervenstränge verlaufen nur dicht um
sie herum etwa wie ,, isolierte Drähte" (= Achsenstrang -[- Neu-
rilemm), während die Reizperzeption doch wohl am Ende des

Terminalstranges stattfindet. Ferner glaube ich, daß von den
beiden Strängen, die ich einmal als r-st und Ist bezeichnen will,

der rechte Strang {r-st) überhaupt nicht in dasselbe Haar eintritt,

sondern zu dem nächsten, hinter der Papierebene gelegenen Haar
gehört. Bei meinen großen Haaren ist einwandfrei nachzuweisen,

daß solche ,,Abzweigungen" nie in dasselbe Haar eintreten. —
Die Gruppe von 2—3 hintereinanderliegenden Zellen, die B. an-

scheinend sämtlich als ctr bezeichnet, sind möglicherweise (falls

nicht eine Sinneszellengruppe" vorliegt) nicht gleichwertig, son-

dern entsprechen der Sinneszelle {sz) + Terminalkern {tk) + Neu-
rilemmkern {nlk). (Vgl. Fig. 42, 44, 45). — Nach B. müßte ,,ctr"

{= sz) das Haar bilden, ,,cg" wäre die Drüse,, und eine eigentliche

Sinneszelle fehlte. Nun konnte ich aber einwandfrei zeigen, daß
nicht S2 (= c/f Berlese), sondern (A^a:) {= cg Berlese) das Haar
erzeugt. Also ist Berlese's ctr gar keine ,, trichogene" Zelle. —
Zur Stütze seiner Ansicht von der ,, Nervenumspinnung" bringt

B. eine Abbildung aus Holmgren. B. bezeichnet nun das ,, schwarze

Geflecht" als ,,diramazioni nervöse". In der Originalarbeit stellt
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die Figur aber überhaupt keine NervenVerzweigung", sondern
ein Tracheengeflecht" (Terminala trakealutbredningar) dar. Das
ist fast mehr als ein Mißgriff! Einen ähnlichen Fehler habe ich

schon oben (S. 124) erwähnt, sodaß man dadurch auch anderen
Angaben B.'s mit Vorsicht gegenübertritt.

Zusammenfassung.

Teil I.

1. Die sog. Sternwarzen" von Saturnia pyvi Schiff, sind

larvale Drüsenorgane, deren ,, Knöpfe" gehämmerte Sekretbehälter

darstellen. Jede ,,Kammer" mündet in eine hohle Borste, die als

Ausführgang für das Sekret dient. Durch Innervierung ist die

Borste gleichzeitig reizperzipierend.

2. Nach ihrer Entwicklungsgeschichte kann man die ,, Stern-

warzen" definieren als eine zusammengefaßte Gruppe besonders

großer, innervierter Haare. Jede Haarbildungszelle stellt eine der

oben erwähnten ,,Kammern" dar. Diese riesigen Zellen mit dem
starkverzweigten Kern vereinigen also trichogene und drüsige

Funktion in sich. Sie bleiben das ganze Raupenleben hindurch
erhalten. An der Anhäufungsstelle der Haare (,, Knopf") ist das
Chitin gewöhnlich lebhaft gefärbt und über die Körperoberfläche

emporgehoben.
3. Der Sekretaustritt erfolgt durch Blutdruck. Besondere

Muskeln sind nicht vorhanden.

4. Die Sternwarzen stellen offenbar ein Schutzorgan gegen
das ,, Gefressenwerden" dar. Die ,, NesselWirkung" ist nur schwach.

5. Sternwarzen von etwa gleichem inneren Bau sind charak-

teristisch für die Raupen der meisten Saturniidae.

Teil IL

1. Die folgenden Untersuchungen beziehen sich nur auf

,,echte" Haargebilde, die von ,,unechten" zu unterscheiden sind.

(Vgl. S. 126 und Fig. 12, 13.)

2. Die Haare der Saturnidenraupen sind mit einem ,, Gelenk-

kopf" in einer ,, Gelenkpfanne" eingelenkt, die beide eine zentrale

Durchbohrung haben. Die Pfanne" ist in einem ,, Sockel" (Pa-

pille) eingelassen.

3. Das hohle Haar wird von der Haarzelle [hz — z-^ (= Drü-

senzelle der Autoren) erzeugt, die durch die Haarpfannenzelle

(pfz = Z2) hindurchwächst wie man etwa einen Finger von unten

her in einen Siegelring hineinschiebt. Die Zelle z^ (= trichogene

Zelle der Autoren) büdet die Pfanne. (Vgl. Fig. 11). Das Sockel-

chitin wird von Hypodermiszellen erzeugt, die sich meist nur

durch Größe und Streckung von ihren gewöhnlichen Schwester-

zellen unterscheiden.

4. Die Haarzehen (-^1 + ^2) liegen im Epithelverband und
sind von der Basalmembran umkleidet. Sie sind umgewandelte
Hypodermiszellen.
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5. Drüsenhaare, d. h. Haare, an die eine besondere Drüse
herantritt, gibt es nicht. Ist das Haar ein ,, Drüsenhaar", so funk-
tioniert die Haarbildungszelle sekundär als Drüse, nachdem sich

der plasmatische Haarstrangrest aufgelöst hat. Die Sekretbildung
erfolgt im Plasma, offenbar unter dem Einfluß des Kerns. Das
junge, basophile Sekret liegt dicht am Kern, das reife weiter vom
Kern entfernt. Die Sekretentstehung im Kern selbst halte ich

für unwahrscheinlich.

6. Die im Embryo angelegten Haarzellen (mindestens die

der ,,
großen" Saturnidenhaare) funktionieren das ganze Raupen-

leben hindurch und erzeugen in jeder Häutung ein neues Haar.
Verletzte Haare werden nicht regeneriert, sondern bei der nächsten
Häutung neu gebildet.

7. Die Haare haben an ihrer Spitze sehr wahrscheinlich keine

präformierten Öffnungen, sodaß das Sekret (bei unverletzten

Haaren) durch das an der Spitze besonders dünne Chitin hin-

durchtreten muß.
8. Jedes Haar ist innerviert. Die Innervierung erfolgt durch

,, Sinneszellen" (,, Sinnesnervenzellen"), die ich als peripher ver-

lagerte, echte bipolare Ganglienzellen auffasse. Diese Zellen sind,

ebenso wie ihre beiden Fortsätze, von einem Neurilemm über-

zogen. Die Hülle des distalen Fortsatzes (Terminalstrang) zeigt

nur einen einzigen, besonders großen ,,Terminalkern", der dicht

bei der Sinneszelle liegt, während das Neurilemm des proximalen
Fortsatzes zahlreiche kleine Kerne erkennen läßt.

9. Der proximale Fortsatz der bipolaren Sinneszelle zieht

zum Zentrum, der distale (Terminalstrang) zum Haar.

10. Der Terminalstrang dringt weit in das Haar ein, viel-

leicht reicht er bis zur Haarspitze. Über seine Endigung habe ich

nichts Genaues feststellen können.
11. Bei der Häutung wird der Terminalstrang aus dem alten

Haar herausgezogen, und das neue, plasmatisch angelegte Haar
nimmt ihn vermutlich wieder in sich auf, sodaß auch er das ganze

Raupenleben hindurch funktioniert.

Schlußbetrachtung.

Die in der vorliegenden Arbeit mitgeteilten Resultate über

,, Haare", die im besonderen zwar nur an Lepidopterenraupen ge-

wonnen wurden, lassen sich meiner Ansicht nach auf jedes Arthro-

podenhaar übertragen. Allgemein wird angenommen, daß das

fertige Chitinhaar bei allen Arthropoden etwa den gleichen Bau
zeigt (s. o. S. 123 undHilton (2), der dabei auf den primitiven Haar-
typ bei Peripatus hinweist) . Daraus darf man wohl auch auf eine

gleiche Entwicklungsgeschichte schließen, zumal die gleichen Auf-

bauelemente fast überall nachzuweisen sind, deren Deutung frei-

lich verschieden ist. (Vgl. Fig. 11 und 12). In der Literatur (s. o.)

S. 123 ff. findet man für Tracheata, Arachnoidea (Ixodidae), also

mindestens für einen sehrgroßen Teil der Arthropoda, daß zu den ein
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fachenHaaren stets zweiZellen und ein innervierenderTerminalstrang
gehören. (Oft ersieht man das Vorhandensein der zweiten Zelle

aus der Zeichnung, ohne daß der Autor sie erwähnt, wie z. B.
Freiling u. a.). Ich nehme daher an, daß bei fast allen Arthro-
poden die Haarentstehung so ist, daß eine Zelle (= Haarzelle, hz)

durch eine zweite (= Haarpfannenzelle, pfz) hindurchwächst.
hz bildet das eigentliche Haar, pfz die Gelenkpfanne des Haares.
Drüsenhaare, d. h. Haare mit einer besonderen Drsenzelle gibt

es nicht, sondern in diesem Fall vereinigt die Haarbildungszelle
[hz) die (primäre) trichogene mit der (sekundären) drüsigen Funk-
tion in sich. (Ob die Haarentwicklung der Cnistacea sich diesem
Typus anschließt, muß ich vorläufig dahingestellt sein lassen.

Ich habe keine ausführlichere Arbeit über die Entwicklung der
Crustaceenhaare gefunden. Vom Rath, der keine entwicklungs-
geschichtlichen Untersuchungen angestellt hat, nimmt mehrere
Matrixzellen als zu jedem Haar gehörig an. Eine Arbeit der
neuesten Zeit (Kinzig 1919) bringt eine kurze Darstellung der

,, Haarentwicklung" (S. 23), wonach ebenfalls viele Matrixzellen

zusammen ein Haar erzeugen. ,,Die Matrixzellen sind ... zu
einem langen Schlauch angeordnet, in deren Mitte das Haar ent-

steht." Jedoch scheint mir diese Behauptung mindestens einer

Nachprüfung zu bedürfen. Ebenso die Angabe eines ,,handschuh-
fingerförmig eingestülpten" und später ausgezogenen" Haares.) —
Wenn das eben Gesagte sich zunächst nur durch Literaturangaben
stützen läßt, die sich auf einfache Haare der Arthropoden be-

ziehen, so wird sich bei entwicklungsgeschichtlichen Untersuchun-
gen wahrscheinlich zeigen, daß die vom einfachen Haar abgeleiteten

Sinnesanhänge (,,Sensillen") sich in gleicher Weise aus den oben
angeführten Elementen bilden. Denn ein ,,RingwaH" (= Pfanne)

und ein ,, reduziertes Haargebilde irgendwelcher Form" (
= 'Haar)

werden von den Autoren stets angeführt, die sich nur mit dem
fertigen Sinnesanhang beschäftigen. Ich meine nun, daß sich auch
die dazugehörigen Zellen (hz und pfz) finden lassen müssen, wenn
man die Entwicklung verfolgt. Aus den neueren Arbeiten, die

sich ausführlich mit den verschiedenen ,,Sensillen" beschäftigen,

lassen sich keine Angaben entnehmen, da sie nicht auf entwick-

lungsgeschichtlicher Basis entstanden sind. (Vgl. Günther,
Schenk, Röhler, Freiling, Vogel, Pflugstädt, Böhmu. a.)

Jedoch beschreiben die Autoren stets einige Zellen, die zu den
,,Sensillen" ,,in Beziehung stehen". Solche Kappen-, Kuppel-,

akzessorische Zellen" spielen in allen Arbeiten eine Rolle. In

ihnen darf man wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit die ,,Haar-"

(hz) und ,, Pfannenzellen" (pfz) erblicken. Manche Autoren konnten
keine Zellgrenzen, wohl aber ,,zwei akzessorische Kerne" (Vogel)

feststellen. Wenn auch die Verfolgung der Entwicklungsgeschichte

nicht leicht sein dürfte bei den oft dicht gedrängt liegenden,

häufig sehr kleinen Sensillen, so werden sich doch bei günstigen

Objekten (Zwischenstufen) Resultate erzielen lassen, die meine
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-Vermutung bestätigen. — Pflügst ädt weist auf ,,die Ähnlich-
keit des Hüllapparates der Endorgane der Arthropodensinnes-
anhänge mit denen anderer Wirbelloser" hin: (die ,,birnförmigen
Endbläschen", die Z er necke bei den Cestoden, Bette ndorf in

den Saugnäpfen der Trematoden beschrieben haben, die ,,PapiUen-

organe" der Nematoden nach Goldschmidt). - Es wäre sehr

interessant, diese Organe daraufhin zu untersuchen, vor allem
aber die Entwicklungsgeschichte der Haarentstehung bei den
Anneliden (als mutmaßliche Vorfahren der Arthropoden) verglei-

chend zu verfolgen. — Zum Schluß möchte ich noch darauf hin-

weisen, daß die Entwicklung des peripheren Nervensystems der
Arthropoden, besonders im Hinblick auf die Herkunft der bipolaren
,, Sinneszelle" (,, Sinnesnervenzelle"), einer genaueren Untersuchung
bedarf.

Erklärung der Abkürzungen.

af = After
äs — äußere Schicht
h = Bauch"
has-m = Basalmembran
hasse = basophiles Sekret
ch = Chitin
ch-bd= Chitinband, -polster
cut (a) = Cutikula (alte)

d =^ Darm
do = ,,Dorn"
dr = Drüse, Drüsensack, drüsig
ek = Ektoderm
ex-fl = Exuvialflüssigkeit
fl = Flachschnitt
ggl = Ganglion
gk = Gelenkkopf
gl = Gelenk
gpf = Gelenkpfanne
h = Haar
ho-r — Hohlraum
hyp = Hypodermis
h-zo = helle Zone
hz ^ Zi = Haarbildungszelle, Haar-

zelle

i = Intima
is = innere Schicht
ka = Kammer, Kammerung
ke = Kern
ke-a ~ Kernanschnitt
ke-f = Kernfortsatz
kn-b = „Knopf "börste (d. h. Borste,

die auf dem Knopf" sitzt)

kn-ch = KnopfChitin
kö-ch = Körperchitin
ko - Kolben
ko-h = Kolbenhaar
kpf = Kopf
Ist = linker Strang
lu — Lumen
m = Mündung
nf = Nervenfaser

Archiv für Natargeschichte
1921. A. 2.

n/i = Nervenfaserabzweigung
nl = Neurilemm
fUk = Neurilemmkern
nlki = proximaler Neurilemtmkera
nucl = Nukleolus
pfi = Z2 = Haarpfannenzelle
pf-ch = Pfannenchitin
phag = Phagocyten
pk = Porenkanal
pls = „plasmatische Schicht"
plstr = Plasmastrang, plasmat.

Haarstrang
pl-z — schmale Plasmazone, dunkle

(basophile) Plasmazone
rg = Ring
rif = Ringfurche
rst = rechter Strang
se = Sekret
se-k = Sekretkapillaren, -bahnen

I so = Sockel, Papille

so-ch = SockUchitin
so-z = SockelZellen
spin = ,,spinulae", Dörnchen
sz = Sinneszelle, Sinnesnervenzelle

schl = Schlauch
st = Sternwarze
st-a = Sternwarzenanlage
str = Strangrest, Rest des plasma-

tischen Haarstranges
strei = Streifung
t = Terminal strang
thz = terminale Hüll- (Neurilemm-)

zelle

tk = Kern der terminalen Hüllzelle,

Terminalkern
u = ,,Umfassung"
va — Vakuole, Sekretvakuole

=z hz = Haarbildungs- und -&rix-

senzelle
= pfz = Haarpfannenzelle.

II 2. Heft
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