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Die Reifeteilungen der Spermatozyten in den Gonaden
intersexueller Weibchen des Schwammspinners.

Von Richard GroldSchmidt (Berlin-Dahlern).

(Mit einer Abbildung.)

Seit der Veröffentlichung meiner „Untersuchungen über Inter-

sexualität" *) hat Bridge

s

1

) in ein paar Mitteilungen über eigen-

artige Intersexe von Drosophila berichtet, Untersuchungen, mit denen

ich mich, so bald sie ausführlich veröffentlicht sein werden, vom
Standpunkt der Theorie der Geschlechtsbestimmung werde auseinander-

zusetzen haben. Bridges erhielt seine Intersexe in triploiden Zuchten

von Drosophila und zwar erschienen sie, wie er sowohl genetisch als

auch zytologisch nachweisen konnte, wenn den drei Sätzen von
Autosomen nur zwei X-Chromosomen gegenüberstehen. Wenn es nun
auch nach der ganzen Art, wie die Intersexe beim Schwammspinnei
erzeugt werden, ausgeschlossen ist, das irgendwelche derartige Chro-

mosomenverhältnisse in Betracht kommen, so erscheint es doch

wünschenswert, diesen Punkt definitiv zu klären, um späteren unnützen

Diskussionen vorzubeugen. In der Hauptarbeit habe ich bereits er-

wähnt, daß die Spermiogenese solcher Männchen, die als letzte Inter-

sexualitätsstufe durch Geschlechtsumwandlung aus gametischen Weib-
chen entstehen, normal und mit normaler Chromosomenzahl abläuft.

(Ein Geschlechtschromosom läßt sich ja leider beim Schwammspinner
nicht nachweisen, die Chromosomenzahl ist in beiden Geschlechtern

gleich.) Gegen diesen Befund ließe sich aber einwenden, daß die

Unterscheidung zwischen echten Männchen und Umwandlungsmänn-
chen nur statistisch für eine ganze Zucht möglich ist, nicht aber für

das einzelne Individuum. Deshalb schien es wünschenswert, die Chro-

mosomenverhältnisse an sicherem intersexuellen Material zu kontrol-

lieren und dies ließ sich jetzt in einwandfreier Weise ermöglichen.

Es handelt sich um eine Zucht aus der Kreuzung der Rassen Berlin

X Gifu, bei der sämtliche Weibchen höchstgradig intersexuell werden,

sogenannte Weibchenmännchen liefern. In diesem Fall läßt sich nun
die Intersexualität an den Strukturen der Puppenhülle bereits erkennen,

so daß es möglich ist, ohne die Gefahr eines Irrtums die Geschlechts-

drüsen während ihrer Umwandlung vom Eierstork in den Hoden, die

noch zum Teil im Puppenstadium abläuft, zu konservieren. Im nor-

malen Hoden finden nun die Reifeteilungen in der älteren Raupe statt

und der Puppenhoden ist bereits mit Spermien gefüllt. In der in

Umwandlung begriffenen Geschlechtsdrüse war aber die Spermato-

genese am 1 . Puppentag in vollem Gang. Der Bau dieser Drüse und
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die Art ihrer Umwandlung vom Eierstock in den Hoden ist in einer

gleichzeitig erscheinenden Arbeit näher beschrieben und abgebildet 2
).

Hier interessieren uns nur die Chromosomenverhältnisse in den Reife-

teilungen der Spermatozyten in der Gonade des intersexuellen Weib-
chens. Die haploide Chromosomenzahl ist bei allen untersuchten

Schwammspinnerrassen 31. Abbildungen finden sich in meiner Haupt-

arbeit, Die Zellen der intersexuellen Drüse sind nun nicht so günstig

Abb. 1.

für Chrornosomenzählungen wie normale Zellen, weil die Spermato-
genese hauptsächlich atypische Spermien liefert. Die seit Meves wohl-

bekannte Abnormität der Entwicklung setzt aber schon in der Äqua-
torialplatte der 1. Reifungsteilung ein und äußert sich hier darin, daß
die Chromosomen nicht ganz so schematisch in einer Ebene nebenein-

anderliegen wie sonst. Trotzdem läßt sich aber an günstigen Zellen

mit Sicherheit die Zahl 31 feststellen und an den anderen Zellen eine

Zahl, die sicher nicht höher ist, wie es die nebenstehende Abbildung
auch zeigt.

Dies zeigt also ebenso wie die in der Hauptarbeit gegebenen
Daten, daß die Intersexualität beim Schwammspinner nichts mit Be-

sonderheiten der ChromosomenVerhältnisse zu tun hat.
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