
Der Stilplan des männlichen Genitalapparates 
der Hexapoden.

Von E no ch Z a n d e r .
Aus dem zoologischen Institut der Universität Erlangen.

Im folgenden berichte ich kurz über die Resultate mehr als 
fünfjähriger Studien, durch die ich eine Lösung der Frage an
strebte, ob die im entwickelten Zustande außerordentlich diffe
rent erscheinenden Kopulationsapparate männlicher Insekten 
einen einheitlichen Plan des morphogenetischen Aufbaues er
kennen lassen oder nicht. Da das Studium sämtlicher Insekten
gruppen die Kraft eines einzelnen Beobachters übersteigt, habe 
ich mich von vornherein auf einige möglichst differente Typen 
beschränkt und hauptsächlich die männlichen Genitalanhänge 
der Hymenopteren, Trichopteren und Lepidopteren untersucht.

Wenn wir unbeirrt durch die wunderbare Formenmannig
faltigkeit seiner Komponenten unser Augenmerk auf den a l l 
gemei nen B a up l a n  des männlichen Geschlechtsapparates der 
Hymenopteren, Trichopteren und Lepidopteren richten, so unter
liegt es keinem Zweifel, daß wir in den drei genannten In
sektengruppen funkt ione l l  g l e i c h we r t i g e  Teile des Kopu
lationsorganes finden, die, soweit die geradezu verwirrende 
Nomenklatur und Formbeschreibung anderer Autoren eine Ver
gleichung zuläßt, auch bei den übrigen Hexapoden den Kopu
lationsapparat zu bilden scheinen. In einer mehr oder weniger 
tiefen T a s c h e  ruht ein der Übertragung des Spermas dienender 
P e n i s ,  der lateral von kräftigen Zangen, den V a l v a e ,  zum 
Festhalten des Weibchens flankiert wird.

Achten wir dagegen weniger auf die Funktion als vielmehr 
auf die morpho l og i sche  Bedeutung der einzelnen Teile des 
Geschlechtsapparates, so erscheint es zweifelhaft, ob man die



analog funktionierenden Abschnitte in den verschiedenen In
sektengruppen homologisieren darf. Schon die topographischen 
Beziehungen des Penis zu den Valvae sind durchaus andere bei 
den Hymenopteren und den Trichopteren. Bei ersteren liegen 
beide Stücke in engster Verbindung miteinander vollständig 
geborgen in einer vom postsegmentalen Rande der 12. Bauch
schuppe sich einsenkenden weiten Grube. Die Valvae der 
Trichopteren und Lepidopteren dagegen sitzen am lateralen 
Rande der trichterförmigen Tasche, weit entfernt von der Basis 
des Penis, der am Taschengrunde angeheftet ist. .

Es erhebt sich nun die wichtige Frage, ob die im ent
wickelten Zustande so grundverschieden erscheinenden Ge
schlechtsapparate der Hymenopteren einerseits, der Trichopteren 
und Lepidopteren andererseits einen gemeinsamen Plan des 
morphologischen Aufbaues erkennen lassen.

Durch eingehende Spezialuntersuchungen habe ich die 
morphogen e t i sche  Über e i ns t i mmung  der männlichen Ge
schlechtsanhänge bei allen von mir studierten Insektengruppen 
nachweisen können. D ie E n t w i c k e l u n g  e i nes  e inz igen  
Pri mi t i vzapf enpaares  am Grunde einer dem p o s t 
s eg ment a l en  Rande der 12. Bauchschuppe  b e n a c h 
barten Ge n i t a l t a s c h e ,  die Spal tung d ieser  Zapfen in 
je ein l a t e r a l e s  (Valvae) und mediales  S t ück  (Penis)  
und die  Ent s t ehung  des Peni s  aus ursprüngl i ch p a a r i 
gen Höckern sind die wesentlichen Merkmale dieses morpho- 
genetischen Prozesses.

Diese Ergebnisse, die auch für die nicht von mir unter
suchten Hexapoden nach den, allerdings sehr spärlichen, Literatur
angaben Gültigkeit zu haben scheinen, führten mich weiter zu 
Erörterungen allgemeinerer Natur.

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wird die Frage 
diskutiert, ob die Geschlechtsanhänge eine Bildung besonderer 
Art oder anderen Anhängen der ventralen Körperseite homolog 
sind. Vor allen Dingen schien die Tatsache, daß bei vielen 
Insekten während der Embryonalzeit Abdominalanhänge in wech
selnder Zahl und Ausbildung auftreten, zu der Vermutung zu 
berechtigen, daß die Gonapophysen den Thorakalbeinen homolog 
seien, da man die Abdominalanhänge als die Überresten einer 
einstmals geschlossenen Reihe von ventralen Auswüchse aller



Körpersegmente betrachten zu dürfen glaubte. Alle Versuche 
aber, eine Übereinstimmung der Gonapophysen mit den Abdominal
anhängen resp. den wahren Extremitäten nachzuweisen, müssen als 
gescheitert angesehen werden, denn die Gonapophysen entstehen 
an ganz anderen Stellen der Segmente wie die Extremitäten
anlagen und gehören ihrer ersten Anlage nach einer viel späteren 
Entwickelungsperiode des Insektes an wie diese. Während die 
Abdominalanhänge gegen das Ende der Embryonalzeit bereits 
vollständig verschwunden sind, werden die Gonapophysen erst 
in der letzten Hälfte der Larvenperiode angelegt.

Vielfach ist ferner der Versuch gemacht worden, die bei 
Säugetieren unzweifelhaft bestehende Homologie der äußeren 
Geschlechtsteile bei männlichen und weiblichen Individuen auch 
für die Ordnung der Insekten als gültig zu behaupten. Beide 
Organe müssen aber sowohl im ganzen wie in ihren einzelnen 
Teilen als total verschiedene Bildungen aufgefaßt werden. Nicht 
allein tritt die erste Anlage der männlichen und weiblichen 
Geschlechtsanhänge an ganz verschiedenen Stellen der Segmente 
auf, sondern auch ihre weitere Differenzierung ist eine ganz 
andere beim Männchen als beim Weibchen. Während dort aus 
dem ursprünglich einfachen Zapfenpaare durch sekundäre Spaltung 
und Gliederung der komplizierte Kopulationsapparat hervorgeht, 
werden beim Weibchen sämtliche Teile des Genitalorganes von 
vornherein getrennt angelegt.

Die ausführliche Darstellung vorliegender Untersuchung 
findet sich in meiner unter dem gleichen Titel erschienenen 
Habilitationsschrift, Erlangen 1904.
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