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lieber die Spinndräsen der Lepidopteren.

Von
F. E. Helm.

Mit Tafel XXVII u. XXVIII.

I.

Geschichtliches.
Bei

dem

grossen Werthe, welchen das Gespinnst mehrerer Schmet-

terlingslarven

insbesondre der von

,

nische Verwendbarkeit hat

es begreiflich

ist

,

Bombyx mori

dieser Thiere schon sehr früh ihr anatomischer

durch seine tech-

,

dass neben der Zucht
Bau Gegenstand der Un,

tersuchung war, und dass diejenigen Organe, durch deren Function das
Gespinnst zu Stande
als

kommt

manches andre auf

,

die

Aufmerksamkeit der Forscher mehr

Lange

sich zogen.

man

Zeit betrachtete

die

und das
sind die be-

Spinnfähigkeit als eine Auszeichnung des »Seidenwurms«,
ältere literarische Material tiber die »Seidengefässe«

—

so

treffenden Organe sehr lange benannt gewesen — wurde

Untersuchungen an Bombyx mori gewonnen.

suchungen

ist

lediglich

Nur durch

uns ein ziemlich genauer Einblick

in

durch

diese Unter-

die historisch auf

einander folgenden Ansichten über die Spinndrüsen ermöghcht.

MALPiGm

1)

ist

der erste, dessen Angaben über die Seidengefässe

eine gewisse Vollständigkeit erreichen

Abbildung belegt.

Er beschreibt

,

und der dieselben durch eine
Windungen, die Länge,

die Lage, die

die verschiedene Dicke der einzelnen Theile

äusseren Verhältnisse ziemlich genau und
vor ihm Keinem gelungen

,

,

die Farbe,

richtig.

überhaupt die

Auch fand

das hintere Ende jedes Gefässes

nach ihm »ein blindes Därmchen

« darstellt.

In

er,
,

was

w^elches

Bezug auf das vordere

Ende war ihm dagegen nur das Zusammentreffen der beiden Gefässe
der Nähe des Mundes bekannt, und das Wesen betreffend, erklärt

er

Opera omnia, Tom.

II.

1)

Dissertatio

Leyden 1687.

epistolica de

Bombyce

etc.

p. 24,

in:

in
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häutige Gefässe

sie für

,

die, wie der

Darm

die

Nahrung enthält, den

Saft zur Bildung der Seide zusammenhalten.

SwAMMERDAM

^)

fand bei der Zergliederung einer auf Brennnesseln

lebenden Raupenart (Vanessa urticae?) unter dem Darme zwei mehr-

gekrümmte Röhrchen,

fach

die er, obgleich ihre

Form ganz mit der-

jenigen der »Gespinnstbeutelchen« bei den Seidenwürmern überein-

stimmte

,

nur deshalb nicht für Gespinnstbeutelchen

hielt,

weil er sie

auch nach dem Spinnen noch vorfand. Seine Abbildung beweist jedoch
zur Genüge, dassjene Organe die Spinndrüsen waren.

Leeuwenhoek 2) beschäftigte

Er erkannte denselben

faden.

sich vorzugsweise

mit

dem Seiden-

einen doppelten, aus zwei Hälften

als

bestehend, die durch eine klebrige Masse verbunden seien.

und

so wesentlich

War

weicht.

vom Baumwollen-

Ferner

rund sondern platt ist
Wollen- und Leinenfaden ab-

constatirte er, dass jede der Fadenhälften nicht
,

,

er auch, vermuthlich durch die feinen auf der Oberfläche

verlaufenden Längslinien

verleitet, in

dem Irrthum

befangen, dass jede

Fadenhälfte aus dünnen Fasern bestehe so fügte er doch den früheren
Angaben die wichtige Entdeckung bei, dass der Faden nicht aus dem
Munde sondern aus einem unterhalb des Mundes gelegenen Organe
,

,

hervorgeht.

Durch

die

Behandlung der Raupen mit Weingeist wurde es RfiAU-

mür3) möglich, die Seidengefässe weit genauer als Malpighi zu unter-

suchen

,

zu beschreiben und abzubilden

,

ohne aber über ihren Bau zu

andern Ansichten zu kommen, lieber das von Leeuwenhoer nur erwähnte Organ unterhalb des Mundes verbreitete er durch sorgfällige
Untersuchung Licht. Er fand es in der Mitte der Unterlippe auf einer
warzenförmigen Erhöhung und bezeichnete es als Zieheisen (filiere).
Dasselbe erschien ihm wie eine Art Schnabel oder Jagdhorn, an dessen
spitzem

Ende

die Seidenflüssigkeit

(la

liqueur)

sich forme

(se

moule)

und dann als Faden heraustrete.
Während das, was Rösel y. Rosenhof*) über die Seidengefässe
sagt, nach seiner eignen Angabe im Allgemeinen nichts andres ist als
eine Recapitulation des von den vorstehenden Forschern Gefundenen,
bestätigt er

gegenüber RSaumur, der nichts davon erwähnt, Leeuwenhoer's

Angabe von der Zusammensetzung des Fadens aus zwei
1)

Bibel der Natur, p. 230.

2)

Epistola 146,10: Epistolae adSocielatem

Hälften

Regiam Angllcam

etc.

und

zieht

Leyden1719,

p. 409.
3)
11.

Memoires pour servlr ä

l'histoire

des Insectes. Paris 1734.

146.
4)

Insectenbelustlgungen,

111.

Tbl. p. 55.

Tom.

I,

p. 125
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daraus den Schluss, dass die beiden Seidengefässe sich

^^nicht in

einen

Ganal öffnen, sondern von einander abgesondert bleiben«.

Eine das voriier Bekannte an Genauigkeit weit übertreffende Beschreibung der Seidengefässe und zwar der von Cossus ligniperda verdanken wir Lyonet '). Er unterschied drei Theile: einen vorderen von
der Stärke eines Pferdehaares, einen mittleren,

an seinem Anfange

und nach und nach an Stärke abnehmend, und einen hinteren, dessen Umfang, um die Hälfte geringer
als der des mittleren Theiles, nach dem Ende zu sich noch mehr versieben bis achtmal dicker als jener

mindere.
ist,

und

Ferner erkannte

er,

dass die

Wand

der Gefässe nicht einfach

und

meinte, dass sie aus einer doppelten, einer äusseren

inneren Tunica bestehe.

einer

Mit Hülfe des Mikroskops sah er auf der Aus-

senseite der äusseren Tunica

,

besonders auf der des mittleren Theiles,

ein helles Fadennetz, meist unregelmässige Sechsecke darstellend.

veranlasste ihn

,

das äussere Aussehen der Seidengefässe

dem

Das
einer

Schlangenhaut zu vergleichen, und seine bezügliche Abbildung erinnert
in der

That an eine Schlange.

Die Innenseite der äusseren Tunica fand

er mit einer fleischigen Substanz

kleiner

Abtheilungen

bedeckt, die sich aus einer Menge

blumenbeetartig

Im Innern

zusammensetzte.

dieser Abtheilungen bemerkte er zahlreiche kleine »Moleküle« von un-

regelmässiger Gestalt.

— Aus

alle

dem

geht hervor, dass Lyonet die

grossen hexagonalen Drüsenzellen mit den vielleicht schon in einzelne
Theile zerfallenen Kernen sah

—

,

ohne natürlich seine Bilder

in dieser

Weniger verständlich sind seine Angaben
Weise deuten zu können.
über die innere Tunica, die aus einem in enger Spirale aufgewundenen
Faden bestehen soll, der sich beim Dehnen der Drüse entrolle. Vielleicht, dass die Querstreifung der betreffenden Haut den Beobachter
Das vordere Ende der Seidengefässe mit seinen verschieden gestalteten und beschaffenen Theilen nebst den beim Spinnen

getäuscht hat.

thätigen Muskeln hat Lyonet so bis ins Detail verfolgt, dass

man

sich

nur wundern kann, wie spätere Forscher seine Resultate unberücksichtigt lassen

konnten.

Auf Lyonet

folgt ein

langer Zeitraum

,

der Seidengefässe wenig gefördert wurde.

welchem

in

die Kenntniss

Dieselben sind zwar in

und kurz beschrieben,
aber neue Momente treten selten hervor. Herold 2) und Suckow^) beso werden sie
stätigten Mälpighi's Angabe, dass die Spinngefässe
noch in der Puppe sich vorfinden und setzten
von ihnen benannt
Schriften der betreffenden Zeit vielfach erwähnt

—

—

I)
'2)

3)

,

Traite anatomique de la chenille qni loiige le bois de saule etc.

Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge. 1815. p. 4 7.
Verdauungsorgane der Insecten, in Heus. Zeitschrift. Tom.

1

762. p. 498.

III, p.

39.
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einiges hinzu

über ihr allmäliges Verschwinden.
sich mit der Frage

undRoBiNET^) beschäftigten
Theile der Seidengefässe der
endgiltigen Resultaten zu
H. Meckel3)

war

Faden

sich bilde

wie und in w^elchem

,

,

i)

ohne zu gleichen und

kommen.

es alsdann, der diese

(Sericteria) genannt, histologisch

drüsen

Stralss-Dürckheim

derselben neue, wichtige

Organe, nunmehr Spinn-

untersuchte und über den Bau

Gesichlspuncte

Er unterschied

eröffnete.

ausser der durch die hexagonalen Drüsenzellen gebildeten Lage eine
äussere

und

Ferner erklärte er die durch jede der

eine innere Tunica.

grossen Drüsenzellen »hindurchziehenden verästelten

blinden Röhrchen« für den

Tunica intima

verästelten Zellkern

»aus feinen

als

^

an den Enden

,

und

betrachtete die

perpendiculär zur Fläche stehenden

Gylindern bestehend«.
Diese Resultate bestätigten spätere Forscher 4), insbesondere Ley-

Untersuchungen an Raupen verschiedener Arten.
und CoRNALiA 7) beschränkten sich in ihren Arbeiten
über Bombyx mori wieder mehr auf die äusseren Verhältnisse der
Spinndrüsen, beziehentlich auf die physikalischen und chemischen
DiG^) durch zahlreiche

—

de FiLiPPi^)

Eigenschaften des Seidenfadens.

So weit die Untersuchungen der vorstehend genannten Forscher
reichen, so weit reichen noch gegenwärtig unsre Kenntnisse

Spinndrüsen, und daraus ergiebt

sich,

über die

dass weder die genaueren histo-

logischen Verhältnisse, noch die Veränderungen dieser Organe

während

des Larven- und Puppenlebens hinlänglich bekannt sind.

Auf diesen Mangel durch meinen hochverehrten Lehrer, Herrn ProLeuckart aufmerksam gemacht, stellte ich mir die Aufgabe, durch
Untersuchung der Spinndrüsen verschiedener Raupen zur Vervollständigung der Kenntnisse über diese Organe beizutragen. Ich habe mit
den Larven von Bombyx mori begonnen um an ihnen welche durch
ihre Zuchtverhältnisse besonders dazu geeignet sind
vorzugsweise die
Metamorphose der Sericterien von Stufe zu Stufe zu verfolgen. Alsdann sind zunächst andere Bombycinen und darauf einzelne Repräsentanten der übrigen grösseren Gruppen, der Sphingina', Rhopalocera,
fessor

,

,

,

1)

Sur

2)

Memoire sur

3)

Mikrographie einiger Drüsenapparate der niederen Thiere,

la

formation de
la

la soie

chez

formation de

les chenilles, in: L'lnstitut VII, 1839. p. 257,

la soie, in

:

L'lnstitut XII. 1844. p. 20.
in

Müller's

Archiv. 1846. p. 32.
4)

Ich nenne nur

5)

Lehrbuch der Histologie

6)

Ricerche anatomico-fisiologiche sul Baco da seta

7)

Monografia del Bombice del Gelso, in: Memoire

bardio

etc.

v.

Siebold, Leuckart, Gegenbaur, Claus.

Vol. VI, p. 140.

etc.

1857. p. 350.
etc. 1854, p. 4.
dell'

I.

R. Instituto

Lom-
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und

Noctuina, Geometrina

Microlepidopiera

zur Vergleicbung heran-

gezogen worden,
II.

Bau der Spinndrüsen

in der

ausgewachsenen Eaupe.

am hinteren Ende blinde, meist
gekrümmte und geschlängelte Schläuche, welche von der Unterlippe aus bis gegen das hintere Körperende theils zu den Seiten,
theils unterhalb des Darmes verlaufen.
Die Menge der Krümmungen
und Biegungen, welche bei verschiedenen Raupen eine verschiedene
ist, wird von der Länge und Dicke der Drüsen bedingt.
Die längsten
Drüsen zeigen die meisten Windungen und Krümmungen in manchen
Raupen aber sind die Spinndrüsen beinahe straff gestreckt. Allein auch
Die Spinndrüsen sind zwei lange,

vielfach

;

in

diesem

Falle, also bei einer verhältnissmässig

geringen Drüsenlänge,

Wäh-

sind wenigstens zwei Biegungen bestimmter Art zu bemerken.

rend nämlich die beiden Drüsen vom Kopfe aus durch den Thorax bis
in

den Hinterleib unterhalb des Darmes

linie verlaufen, biegt hier

dem Kopfe

nach hinten

neben der Median-

um, dass

verschiedenen Raupen verschieden grosse) Strecke weit

sie eine (bei

nach

parallel

jede der Art nach der Aussenseite

gerichtet ist,

sich

An

wendet.

bis sie

nochmals umbiegt und w'ieder

der betreifenden Stelle zeigen daher

Querschnitte durch die Raupe auf ihrer Veniralseite jederseits drei

Lu-

Der auf diese immer vorhandene Doppelbiegung
nun ist es, der in Bezug auf Zahl und Grösse der Krümmungen und Windungen die grössten Verschiedenheilen darbietet. Bei

mina nebeneinander.
folgende Theil

Raupen, deren Körperlänge die der Drüsen
Vanessa

io (32

:

übertrifft,

Mm., Drüsenlänge 26 Mm.,

brassicae (Körperlänge 36

wie bei Pieris

also

36

:

26)

und
im

26) liegt der betreffende Drüsenabschnitt gestreckt

Körper; stimmen Körperlänge und Drüsenlänge miteinander vollständig
oder doch beinahe überein, wie bei Vanessa urticae (28
napi (24

:

24),

Bombyx

dispar (46

Amphidasis betularia (55
gelten Verlauf;

:

:

:

wie

38),

bei

Bombyx pudibunda

Mameslra persicaria

(30

:

45),

100), Sphinx ligustri (58 130), Sphinx euphorSmerinthus
tiliae (63
262),
153),
205), Bombyx mori (56

Harpyia vinula
je

30),

:

nur wenig geschlän-

aber die Körperlänge nur einen grösseren oder

stellt

(32: 55), Platypterix spinula Tr. (26

biae (60

28), Pieris

45), Lithosia rubricollis (30

:

60), so zeigt er einen

geringeren Theil der Drüsenlänge dar,

Bombyx bucephala

:

(45

:

:

:

:

(52

:

251),

Bombyx Yamamai

nach Verhältniss so viel Biegungen

in

(100

:

625)^

so

treten

Längs- und Querrichtung

auf,

dass der hintere Theil des Darmes auf allen Seiten vollständig von den

Spinndrüsen umhüllt

ist.
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Gegend der characteriUmfang haben, welcher den
mehr aber noch den des vor ihm befind-

Der Umstand, dass die Spinndrüsen

in der

stischen Doppelbiegung stets den grössten

des dahinter liegenden Theils,

lichen übertrifft, veranlasste Lyonet, drei Theile der Spinndrüsen, einen

Nun stimmen zwar

vorderen, mittleren und hinteren zu unterscheiden.

wenige Raupen

Bezug auf diese Theilung mit Gossus ligniperda
überein (Bombyx mori Bombyx dispar, Bombyx pudibunda, Lithosia
rubricollis, Platypterix spinula, Mamestra persicaria etc.), aber bei annicht

in

,

dern

ist

es

nur der vordere,

von dem übrigen dickeren

fast gleichmässig

während der

absetzt,

dünne Theil, der

sich

letztere keine weitere

Trennung zulässt (Bombyx bucephala Pieris napi Smerinthus tiliae,
Amphidasis betularia^ Harpyia vinula, Grapholitha funebra etc.). Eine
Dreitheilung ist also durchaus nicht immer durchzuführen, wohl aber
eine Zweitheilung; denn im Allgemeinen ist es so, dass die Spinndrüsen von ihrem hinteren Endean nach vorn allmälig an Umfang zunehmen, in der Gegend der Zusammenhangsstelle zwischen Thorax und
Abdomen die grösste Dicke erreichen dann aber sich rasch verdünnen
und in Form fast gleichmässig haardünner Canäle nach dem Kopfe ver,

,

,

laufen.
als

Der Abschnitt mit dem grössten Durchmesser dient ohne Zweifel

Reservoir für die Spinnmaterie.

dem nach

seines Inhaltes von

mehr wird von einem

mittleren

—

chen werden können.

In

mehr

Je

sich dieses

durch die Fülle

hinten folgenden Theile absetzt, desto

und hinteren Drüsenabschnitt gespro-

den hierher gehörigen Fällen bestehen auf-

fallende Verschiedenheiten im Längenverhältniss der drei Theile.

So

und der

Mm.

hintere 9

Verhältniss 19

:

Bombyx mori 32

12
:

:

56

lang (also 14

14
:

,

bei

7:9); bei Bombyx dispar ist das
17 und bei
13 25

Bombyx pudibunda

:

:

174.

Das Aussehen der Spinndrüsen
ein gleiches.

:

ist

Mm.

der vordere Theil bei Lithosia rubricollis 14 Mm., der mittlere 7

Sie erscheinen w^eiss,

im Allgemeinen bei allen Larven
und zwar wenig anders als der sie
ist

umgebende Fettkörper, so dass man die überaus zahlreichen
luftgefüllten und deshalb dunkel aussehenden Tracheenäste, welche an
sie herantreten und sich auf ihrer Oberfläche verzweigen, deutlich sehen
kann. Im frischen Zustande sind sie mehr oder weniger glänzend beüberall

;

sonders intensiv

tritt

der Glanz bei den grossen Spinnerraupen an

dem

umfangreichsten Abschnitt hervor, und zwar deshalb, weil der Grad
des Glanzes offenbar von der Menge des Drüseninhaltes bedingt wird.

Raupe dem Einspinnen ist, desto stärker wird der Glanz
und desto mehr tritt entweder die rein weisse Farbe, z. B. bei Bombyx
Yamamai, oder eine schwach gelbe, beziehentlich grünlich-gelbe NüanJe näher die

cirung hervor.

Das

letztere

gilt

vorzugsweise von der sogenannten
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grünen Seidenraupe, einer Varietät von Bombyx mori, die diese Bezeichnung nur dem grünlich schimmernden Inhalte der Spinndrüsen

nnd derselben Farbe

ihres Gespinnstes verdankt.

Bombyx mori

Bei

ist

der Glanz der prall gefüllten Spinndrüsen so stark, dass die Körperhaut

der Raupe kurz vor

dem

Einspinnen, namentlich nach Entleerung des

Darminhaltes, nicht mehr weiss, sondern hellgelb-glänzend erscheint.

Was den

Bau der Spinndrüsen betrifft, so hat sich
an allen von mir untersuchten Raupen zunächst das bestätigt, was
Meckel 1) und Leydig^) in Bezug auf il^re Zusammensetzung aus drei
histologischen

Gewebeschichten sagen. Die mittlere Schicht besteht aus den Secretionszellen.

Nach innen,

also die

Auskleidung der Drüsenhöhle bildend,
und die Aussenseite der Secre-

befindet sich eine feste Tunica intima,

tionszellen ist mit einer feinen Tunica propria überzogen.

Der vordere

Zusammensetzung immer sehr deutstellt ein Stück dieses Drüsentheiles dar; p ist
die Tunica intima und s je eine der Secretions-

Theil der Spinndrüsen lässt diese
lich

erkennen.

Fig.

die Tunica propria

,

1

i

zellen.

Tunica propria zeigt sich im optischen Längsdurchschnitt
am Rande als stark lichtbrechende Linie. Bei oberflächlicher
Einstellung sieht man sehr deutlich auf ihr die stärkeren und schwäDie

jederseits

cheren Tracheenäste mit ihren reichen Verzweigungen hinlaufen.

Die

feinen Tracheenenden, die durch den Druck des Deckgläschens frei

von

Luft werden, erscheinen dabei als helle Fäden und sind also solche leicht

mit den durch die Tunica propria schimmernden Zellwänden zu verDie stärkeren Aeste zeigen bei schwacher Färbung

wechseln.

BEALE'schem Carmin|sehr schön ihre PeritonealhüUe
Zellen mit rundlichen Kernen bestehend^).

Obwohl

mit

aus polygonalen

,

es

nun nahe

liegt,

die Tunica propria der Spinndrüsen für eine bindegewebige Hülle von
derselben oder ähnlicher Structur zu halten wie die PeritonealhüUe der

Tracheen

,

so dass die letztere bei

dem Verzweigen

der Tracheen auf

der Drüsenoberfläche direct in die Tunica propria überginge, so widerspricht dieser Auffassung doch entschieden jene Thatsache

die Tracheen mit ihrer Bindegewebshülle deutlich

,

dass

man

auf der Tunica pro-

pria verlaufen sieht.

von der darDas
unter liegenden Drüsenzellenschicht trennt oder trennen lässt.
Drüsen
Letztere, also die Freipräparation, gelingt zwar an frischen

Dazu kommt, dass

sich die Tunica propria zuweilen

1)

a. a.

0. p. 33.

2)

a. a.

0. p. 351.

3)

Vergl, Chun, Ueber den Bau, die Entwicklung

tung der Rectaldrüsen bei den Insecten. 1875.

und physiologische Bedeu-
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ebensowenig

als

an jenen

man

Lässt

sind.

Spinndrüsen haben

gefüllte

(z.

gehärtet

von den Gattungen Vanessa und

B.

mehrere Tage unaufgeschnitten

Pieris)

mehr oder weniger

die in Alkohol

,

aber Raupen und namenllich solche, die weniger dicht

in

schwachem

Spiritus liegen,

so zeigen die alsdann präparirten Sericterien eine sehr geringe Consi-

Beim Zerreissen derselben bleiben die Drüsenzellen dann nicht
mehr im Zusammenhange, sondern werden an den Zerreissungsstellen
stenz.

durch die Präparirflüssigkeit herausgespült, so dass die Tunica

leicht

propria

An

frei liegt.

solchen Stellen lässt sich nie eine zellige Structur

erkennen^ die derjenigen der Peritoneal haut der Tracheen gleich wäre^

überhaupt keine

ja es lässt sich

zellige Structur

nachweisen.

merkt nur kleine Restchen der Secrelionszellen, die
seite

der Tunica propria hängen bleiben.

fest

Man be-

an der Innen-

Sind diese beseitigt, so er-

farblose^ durchsichtige, vollstänMembran. Die eben genannten Eigenschaften machen

scheint die letztere als eine

dig

homogene

eserklärhch, dass

am Rande, wo
Linie sieht,

man

die Tunica propria im optischen Längsdurchschnitt

sie die Secretionszellen

und dass man durch

sie

um

etwas überragt,

als helle

hindurch die Structur der beiden

von ihr umschlossenen Gewebeschichten mit grösster Deutlichkeit erkennt.
Trotz ihrer Feinheit

und

Elaslicität;

zellen

sie

ist

die Tunica propria von grosser Festigkeit

hat aber auch die von ihr umschlossenen Drüsen-

zusammenzuhalten, bildet also für diese die äussere schützende

Hülle.

Ueberblickt

man

eben besprochenen Eigenthümlichkeiten der

die

Tunica propria, so ergiebt

dass die Spinndrüsen in Bezug auf die
eben genannte Schicht mit den Speicheldrüsen der Insecten übereinstimmen denn bei diesen haben Meckel und Levdig die äussere bindesich,

;

gewebige Umhüllung der secernirenden Zellen
turlose Tunica propria bezeichnet.
Die

gleichfalls als eine struc-

mittlere Schicht der Drüsen wand setzt sich aus den
zusammen, welche durch eine ganze Reihe

eigentlichen Drüsenzellen

eigenthümlicher Eigenschaften vor andern thierischen Zellen auffallend
ausgezeichnet sind.

Form

Ihrer

nach lassen

sie sich

im Allgemeinen

unregelmässig sechseckige Platten bezeichnen. Die obere
Fläche steht zuweilen dem regelmässigen Hexagon sehr nahe^ in
als

andern Fällen

gleicht sie

anstatt gerad zu verlaufen

einen
den.
die

mit

dem

mehr einem Oblongum, dessen kurze
,

Seiten,

entweder nach aussen gewölbt sind

Scheitelpunct nach aussen gerichteten

,

oder

Winkel bil-

und 3 stellen nach der einen und nach der andern Seite
Extreme dar, zwischen welchen sich die Zellform in zahlreichen
Fig. 2

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

442

F. E.

Uebergängen bewegt.

Helm,

Daraus ergiebt sich, dass

in

der Regel zwei von

einander verschiedene Durchmesser zu unterscheiden sind, von welchen
ich, der Kürze der Darstellung wegen, denjenigen als

Längsdurch-

messer bezeichne, welcher der Längsachse der Drüse parrallel
Die Differenz der beiden Durchmesser

Im

mittleren

und

hinteren

,

überhaupt

dem

in

ist.

eine verschieden grosse.

ist

dickeren Drüsentheile

überragt stets der Querdurchmesser den Längsdurchmesser sehr auffal-

mehr oder weniger der in Fig. 3 darDer dünnere vordere Drüsenabschnitt dagegen besteht z. B.
bei Amphidasis betularia; Platypterix spinula und anderen aus Zellen^

lend

die Zellform gleicht daher

;

gestellten.

deren Längsdurchmesser etwas grösser

ist als

der Querdurchmesser.

—

Abweichung ist jedoch ohne Zweifel kein grosses Gewicht beizumessen denn die Richtung des grössten Durchmessers wird immer
mit der Richtung des stärksten Wachsthums übereinstimmen. Der mittlere Drüsentheil wächst vorzugsweise in die Dicke, und so strecken sich
die seinen Umfang bildenden Zellen hauptsächlich in derselben, also in
Dieser

;

Wo

querer Richtung.

dagegen

wie bei den Spannerraupen

,

,

das vor-

herrschende Längenwachsthum des Körpers eine starke Längsstreckung
des vorderen Drüsenabschnittes mit sich bringt, da wird für die betreffenden Drüsenzellen dieselbe Wachsthumsrichtung gelten.

sem Grunde stimme

ich

senzellen unterscheidet;

Meckel nicht bei

,

wenn

Aus

dieser zweierlei

die-

Drü-

den GrössenunterAuf einen andern Unterschied habe

ich betrachte wenigstens

schied nicht als ausreichend dafür.

zurückzukommen.
und ich habe mich davon sehr genau überzeugt, weil
immer sind es
Meckel für Cossus ligniperda andere Angaben macht
einnehmen,
und
nur je zwei Zellen, welche den Umfang der Drüse
dieselben greifen mit ihren vorspringenden Winkeln so ineinander, wie
ich später

Immer

—

—

es Fig.

1

darstellt

und wie

es auch bereits GornaliaI) abgebildet hat.

So entstehen zwei Zellenreihen, die da

,

wo

sie

oder weniger ausgeprägte Zickzacklinien bilden
ist,

dass diese Zickzacklinien nicht

Längsachse verlaufen, wie es Fig.

muss

ja jene

Richtung ändern.

I

immer

so

zusammentreffen, mehr
2).

genau

Selbstverständlich
in der

Richtung der

denn jede Drehung der Drüse
der vordere Theil gewährt sehr

zeigt;

Allein

oft ein solches Bild.

Die

Drüsenzellen

Grösse. Es genügt
\)

a. a. 0. Taf.

haben

eine

ganz ausser gewöhnliche
man sie mit unbewaffnetem

nicht zu sagen, dass

X, Fig. 160.

man bei zahlreichen Nematoden an
den Epithelzellen des Darmes und der Genitalien. Vergl. Leuckart Menschliche
Parasiten. Bd. II, p. 55, und Schneider, Monographie der Nematoden, p. 196.
2)

Die gleichen Verhältnisse beobachtet

,
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Auge sehen kann. Die isolirten Zellen lassen sich sehr bequem mit der
Pincette fassen und auf den Objectträger bringen. Legt man nämlich
eine eben präparirte Spinndrüse in Essigsäure

so

,

wird sehr bald die

Tunica propria zerstört und die Drüsenzellen schrumpfen
die Zellgrenzen mit

Nach kurzer

unbewaffnetem Auge

Zusammenhang mit der den Drüseninhalt um-

schhessenden Tunica intima.
als die Drüsenzellen,

und

so

Der Drüseninhalt contrahirt sich stärker
heben sich diese von jenem ab.

Staarnadel oder einem ähnlichen Instrument
die einzelnen Zellen von
isolirt

dem

ist

Mit einer

es alsdann sehr leicht,

innern massiven Cylinder abzuschälen

und

weiter zu behandeln.

Da
müssen

die Grösse der Zeilen mit
sich die grössten Zellen

schnitt finden

und

dem Umfange der Drüse zunimmt, so
an dem uinfangreichsten Drüsenab-

die Zellen des vorderen Drüsentheiles die kleinsten

Unter allen von mir untersuchten Spinndrüsen hat nun der mitt-

sein.

lere

man

wahrnimmt.

sowohl der Zusammenhang der Zellen unter-

Zeit löst sich

einander, als auch ihr

so dass

,

als helle Linien

Drüsentheil von

Bombyx mori den

daher sind auch die Zellen dieses Theiles

grössten Durchmesser,
als

Der durchschnittliche Querdurchmesser einer solchen

nen.

2,380

Mm. und

stelle ich die

der Längsdurchmesser 0,782

und

die grössten zu bezeich-

Mm.

Zelle beträgt

Diesem Maximum

Grösse der Zellen gegenüber, welche bei der in Pflaumen

lebenden Grapholitha funebra Tr. den vorderen Drüsenabschnitt zu-

sammensetzen.

Bei ihnen beträgt der Querdurchmesser 0,071

und der

Längsdurchmesser 0,027 Mm. Zwischen diesen Extremen bewegt sich
in den mannigfaltigsten Abstufungen die Flächenausdehnung der Drüsenzellen bei den mir bekannten Spinndrüsen.
also der senkrechte
lässt sich

— Die Dicke der

Zellen,

Abstand der Tunica propria von der Tunica intima,

schwer genauen Messungen unterwerfen.

Am

geeignetsten

dazu würden selbstverständlich Querschnitte sein. Allein gute Querschnitte habe ich trotz vielfacher Versuche und Einbettungsmethoden

Wohl

nicht herstellen können.
Festigkeit,

aber das Secret bleibt

heraustritt

und

erlangt die

Drüsenwand

stets flüssig, so dass es

eine gewisse

beim Schneiden

Ausserdem beeinträchtigt
Schrumpfung die Richtigkeit des

die Schnittfläche verschiebt.

die durch das Härten herbeigeführte

Wenn z.B. auf Querschnitten durch den mittleren Drüsenvon Bombyx mori die Secretionszeflen eine Dicke von 0,056 Mm.

Resultates.
theil

hatten, so halte ich diese

Ausdehnung deshalb

für zu gering

,

weil ein

optischer Längsdurchschnitt das Dickenverhältniss der einzelnen Schichten als ein anderes zeigt.

Meckel scheint sich in derselben Lage be-

funden zu haben, denn er giebt den Durchmc sser der Drüsenzellen von
Cossus ligniperda auf 0,04"' an und setzt hinzu, dass die Zellen auch
Zeitschrift

f.

wissensch. Zoologie. XXVI. Bd.

32
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eben so dick«

»fast

schätzt.

—

Um

seien.

Die Dicke hat er also vermuthlich nur ge-

wenigstens die auffallenden Dickenunterschiede der

Drüsenzellen bei verschiedenen Raupenspecies durch Zahlen ausdrücken

zu können

,

habe ich meinen Messungen den optischen Längsdurch-

Grunde gelegt, wohl wissend, dass die so gewonnenen Resultate auf absolute Genauigkeit keinen Anspruch machen
können. Diese Messungen ergeben am vorderen Drüsenabschnitt als
schnitt der Drüse zu

Dicke der Zellen bei Harpyia vinula 0,004, Pieris brassicae 0,006, Pieris
napi und Euprepia mendica 0,008,

Bombyx
Bombyx bucephala 0,018,

Vanessa urticae 0,010

dispar 0,012, Amphidasis betularia 0,015,

,

Mamestra persicaria 0,020, Platypterix spinula Sphinx ligustri und
Sphinx euphorbiae 0,024, Lithosia rubricoUis 0,048, und Bombyx mori
,

Mm.

0,050

Im mittleren und hinteren Drüsentheile war

die

Messung

durch die bedeutende Dicke der Drüsenzellen noch mehr erschw^ert,
doch bestimmte ich letztere bei Pieris napi auf 0,060, bei
auf 0,088

Bombyx mori

Mm.

Neben der Grösse ist es vornehmlich die eigenthümliche Gestalt des Zellkerns, welche den Secretionszellen ein ganz besonderes Interesse verleiht. Der Zellkern ist hier nicht wie sonst in der
Regel ^), ein rundliches Gebilde im Centrum der Zelle, sondern ein un,

regelmässiges System cylindrischer Stränge mit seitlichen Ausläufern,

welche

alle Theile

der grossen plattenförmigen Zellen durchziehen.

Stränge sind theils kolbig angeschwollen

,

theils

Die

fadenförmig ausgezo-

bald winklig gebogen
bald mehr gerade verlaufend und im ausgewachsenen Zustande der Raupe immer so zahlreich dass die einzelnen Aeste und Fortsätze einander sehr nahe kommen und einen überaus
schönen Anblick gewähren. In dem zuletzt angegebenen Stadium kann

gen

,

,

,

man

versucht sein, die Bezeichnung werästelter Kern

Meckel's Vorgang allgemein gültig geworden

(( ,

welche nach

ungenau zu haltenj
denn es lässt sich höchst selten ein Theil auffinden der als Ausgangspunct der Stränge etwa als Stamm gegenüber den Aesten gelten könnte.
In einigen wenigen Fällen fand ich allerdings im vorderen Drüsenist,

für

,

abschnitt ^ dessen verhältnissmässig kleine Zellen im Grade der Kern-

verästelung den grösseren nachstehen, eine Art Hauptast oder Stamm,

durch seine überwiegende Stärke und einen ungefähr centralen Verlauf
gekennzeichnet

,

dem dann

sassen (vergl. Fig 10).

die andern Stränge als seitliche Aeste an-

Vielleicht jedoch hatte in

ästelung ihren Höhepunct noch nicht erreicht.
1)

diesem Falle die Ver-

Immerhin

lässt sich

Ausser den Spinndrüsen, Speicheldrüsen und MALPiGHi'schen Gefässen ent-

auch der Mastdarm der Raupen verästelte Zellkerne. Vergl.
Wagner's Zootomie, Bd. II; p. 61 Anm., und Chün's angeführte Arbeit.

hält bekanntlich

Leuckart

in
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sagen, dass in der Regel die einzelnen Aeste des Kernes unter einander

vollkommen gleichwerthig

Ich

sind.

hebe diese Eigenthümlichkeit

,

der

ohne Zweifel eine weitere Bedeutung kaum beigemessen werden kann,

nur deshalb hervor

weil sich der verästelte Kern der Acineten nach

,

Angaben anders

verhält.

Bei diesem gelingt es nicht nur,

selbst bei der reichsten Verästelung,

den ursprünglichen, hufeisenför-

Hertwig's^)

migen Kern noch herauszufinden, von welchem aus
durch Knospung entstanden, sondern es

Windungen und Verästelungen zu

die einzelnen Aeste

kommt auch

vor, dass die

einer centralen unförmlichen Masse

schrumpfen, welche einige dicke Ausläufer entsendet.

Der eben berührte Umstand macht es zugleich unmöglich, die Richwenn auch nur die vorwiegende, der Kernäste bei den Spinn-

tung,

drüsen zu bestimmen oder etwa von einer gewissen Gesetz- und Regelmässigkeit der Verästelung zu sprechen.

Es

allgemein sagen, dass diejenigen Aeste, welche

lässt sich

dem

nur ganz

längsten Zellen-

durchmesser parallel verlaufen, gewöhnlich auch die übrigen an Länge

Meckel gelangte

überragen.

in

Bezug darauf zum Theil zu andern Re-

den Drüsenzellen von Gossus ligniperda fand er den Kern

sultaten.

In

als eine

Menge

dicker,

zum

Theil verzweigter Blindsäcke, welche durch

dünne^ mehr oder weniger lange
Zellen befestigt waren.
lehrt diese, dass

man

die zugehörige Abbildung,

so

Meckel mit der innern Oberfläche die nach der Intima

gerichtete Zellwand meint,
in radiärer

an der innern Oberfläche der

Stiele

Vergleicht

und dass

er jene Blindsäcke durchgängig

Richtung sah. Ich habe bei keiner Raupe einen solchen oder

auch nur ähnlichen Kern gefunden, w^age jedoch nicht, da

ich eine

Larve von Gossus ligniperda leider nicht erlangen konnte, direct zu
widersprechen.
lich

Sicher

ist

aber, dass die letztgenannte

Raupe bezüg-

der Form des Zellkerns nach Meckel eine auffällige Ausnahmestel-

lung gegenüber allen sonst untersuchten Raupen einnimmt.

handenen von Meckel berührten Differenzen, welche

Die vor-

sich theils auf

den

Grad der Verästeking, theils auf die Stärke oder Feinheit der Stränge,
theils auf die

mehr

in

Endigung der seitlichen Fortnach meiner Meinung lediglich durch Differenzen

kolbige oder spitze

sätze erstrecken, sind

der Zellengrösse und, was eng damit zusammenhängt, durch Diffe-

renzen im Alter der Raupe bedingt. Wenngleich ich den exacten Beweis
dafür erst im dritten Abschnitt meiner Arbeit zu führen gedenke, so

spreche ich es doch schon hier aus

:

nimmt
dem Alter der Drüse zu und
pung ihren Höhepunct. Eben so sicher
mit

i)

Die Verästelung des Zellkerns
erreicht kurz vor der

Verpup-

scheint mir der aus der Ver-

Beiträge zur Kennlniss der Acineten. Leipzig 1875. p. 28.
32^

:
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gleichung der verschiedenen Zellkerne sich ergebende Salz zu sein
Je grösser die Zellen sind, desto reicher ist die Verästelung der Kerne.

Enden finden sich vorzugsweise in grossen geräumigen
und namentlich gegen das Ende der Larvenperiode. In den sehr

Kolbige
Zellen

kleinen Zellen des vorderen Drüsenabschnittes von Grapholitha funebra
ist

der Kern ein längliches Gebilde mit kleinen Höckern und wenigen

kurzen und schmalen Seitenfortsätzen

;

die grossen Zellen des mittleren

Abschnittes dagegen enthalten einen ziemlich verästelten Kern (vergl.
Fig. 5)

.

Für die aufgestellten Sätze spricht ferner der Umstand

in allen Fällen die Zellkerne des vorderen Drüsentheiles weit

verzweigt sind

als diejenigen,

welche

in

dass

,

weniger

den grossen Zellen des mitt-

leren Abschnittes gefunden wurden. Fig. 2 bis 13 stellen die verästelten

Kerne von näher und weiter mit einander verwandten Raupenspecies
dar und dürften das Gesagte noch weiter illustriren.
Zellen mit

runden Kernen habe

ausgewachsenen Raupen

ich bei

Meckel behauptet, dass die Zellen des Ausführungsganges solche enthalten. Unter Ausführungsgang der Spinndrüse aber
nie gefunden.

versteht er, wie sich aus seinen weiteren
giebt,

Angaben unzweifelhaft erin welchem

den vorderen Drüsenabschnitt, denselben Abschnitt,

ich mit

Ausnahme des eben genannten

zierlich verästelte

Kleinschmetterlings stets recht

Kerne fand. Sicherlich beruht seine Angabe auf einem

kaum denken lässt, dass er sie durch Untersuchung
Raupen gewonnen habe. Vielleicht aber wurde er durch
die von ihm angenommene abweichende Form der Zellkerne mit bestimmt, den vorderen Drüsentheil als blossen Ausführungsgang zu betrachten. Allerdings muss der Inhalt des hinteren und mittleren DrüIrrthum, zumal sich
sehr junger

sentheiles die

um

Höhlung des vorderen passiren ,

nach aussen zu ge-

weder in der Form, noch in Rezug
auf die Gestalt des Kernes wesentlich von den Übrigen abweichen so
langen.

Allein da die Zellen hier

,

ist

die vorhandene Grössendifferenz nicht hinreichend, ihnen eine andere

Function zuzuschreiben.

der vordere Drüsentheil

Sie sind sicherlich auch Secretionszellen,
ist

und

nicht blosser Ausführungsgang.

Die ReschafFenheil des Zellkerns betreffend, erwähne ich in erster
Linie die vollständige Uebereinstimmung derselben bei allen von mir

untersuchten Raupen.

Immer boten

das gleiche homogene Aussehen dar

die Aeste
,

und

etwas heller

seitlichen Fortsätze
als

der übrige Zell-

inhalt, stets zeigten sie eine starke Imbibitionsfähigkeit in

Carmin

,

und

nach Einwirkung von absolutem Alkohol scharfe Gontouren. Durch
diese Eigenschaften heben sich die Kerne stets recht deutlich von dem

umgebenden schwach granulösen Plasma ab zumal dieses sich weit
weniger gut mit Carmin färbt. Auch nach längerer Einwirkung starker
,
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Säuren bleiben
petersäure

und

noch gut unterscheidbar; so nach Oxalsäure, Sal-

sie

Salzsäure.

Tunica intima,

Die innerste Schicht, die

kleidung der Drüsenhöhle.

In

Bezug auf Dicke,

bildet eine feste

Steifheit

und

übertrifft sie die

Tunica propria ausserordentlich, und deshalb

meiner Meinung

nicht die Tunica propria, wie Leydig

und

sie

als Drüsengestell

Höhlung

also nicht blos der innern

,

ist

nach

es will,

Ueberdies bestimmt ihre Form die

zu bezeichnen.

Form der ganzen Drüse

Aus-

Festigkeit

,

sondern

Ebenso widersteht sie am
längsten zerstörenden Einwirkungen. Meckel sah in ihr ein wesentliches Kriterium der Sericterien gegenüber den »Speichelgefässen«, und
zwar ebensowohl ihrer Dicke, als ihrer Festigkeit wegen.
auch der beiden äussern Gewebeschichten.

Der Form nach

denen Durchmesser
messer,

sie

stellt

einen Schlauch dar,

gleich

der an den

den beiden

Im vorderen Drüsentheile beträgt der Durch-

hat.

wenn man den Messungen den

zu Grunde

legt,

andern Schichten

einzelnen Stellen einen verschie-

zwischen

optischen Längsdurchschnitt

und 0,164 Mm., und zwar

0,020

bei

mendica 0,024, Pieris napi 0,030,
Vanessa urticae 0,032, Bombyx pudibunda und Amphidasis betuiaria
0,036, Vanessa io 0,038, Mamestra persicaria 0,040, Bombyx mori und

Lithosia rubricollis 0,020, Euprepia

Platypterix spinula

0,044,

Bombyx bucephala

brassicae 0,056

Pieris

,

Smerinthus

tiliae

Bombyx dispar 0,088^ Sphinx ligustri
In
0,108, Sphinx euphorbiae 0,144 und Harpyia vinula 0,164 Mm.
dem umfangreichen Drüsentheile lässt sich derselbe zwar als bedeutend
grösser erkennen, aber wegen der allmäligen Abnahme nach dem hinteren Ende zu schwer genaueren Messungen unterwerfen.
Was die Dicke der Intima betrifft, so ist sie immer eine sehr ansehnDie Differenzen bei den
liche, durchschnittlich und meist 0,004 Mm.
verschiedenen Species sind sehr geringe. Ungefähr 0,003 Mm. stark ist
0,072,

0,076,

io und urticae, Pieris brassicae
und napi, Mamestra persicaria, 0,005 Mm. bei Amphidasis betuiaria,
Bombyx dispar und Harpyia vinula, 0,006 bei Bombyx mori.

dieselbe bei Lithosia rubricollis, Vanessa

Eine Eigenthümlichkeit der Tunica intima
bei einigen Arten auffiel,

ist

kennt dieselbe, wenigstens
Drüsenzellen hindurch.

ihre deutliche

am

,

welche bereits Meckel

Querstreifun g. Man

er-

vorderen Drüsentheile, selbst durch die

Ebenso zeigen

der Innenseite enge Parallellinien

,

die isolirten Secretionszellen an

die in

der angegebenen Richtung

hinziehen und offenbar nichts anderes darstellen, als den Abdruck jener
Streifung.

Noch schärfer präsentirt

man

sich diese eigenthümliche Zeichnung,

Aetzkali auf die Drüsen einwirken lässt.

wenn

Dieses zerstört die Secre-

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

448

Helm,

F. E.

tionszellen, so dass die Tunica inlima frei

des Kali lange Zeit intact bleibt.

bandelten Tunica intima.
der Aussenseite rings

um

bei welchen freilich das

wird

Man

Fig.

1

wird und nach Beseitigung

4 zeigt ein

Stück einer so be-

sieht feine erhabene Linien, welche auf

den ganzen Umfang verlaufen. Querschnitte,

Lumen

(vergl. Fig. 15) bestätigen

niemals in seiner

dies;

Rundung

ja sie lassen die

erhalten

Tunica intima

aus drei übereinander liegenden Schichten bestehend erscheinen.
innerste derselben

stellt sich

im Querschnitt

als eine scharfe

und

Die

glatte

Linie dar, die äusserste dagegen als eine breitere, mit kleinen, beinahe

regelmässigen Erhebungen.

Die mittlere

bei sehr starker Vergrösserung feine

Meckel hat diese Linien

lässt.

,

ist

ein glänzender Ring,

der

radiär gestellte Linien erkennen

gleichfalls

gesehen und darauf hin ge-

sagt, dass die Tunica intima aus feinen perpendiculär zur Fläche stehen-

den Gylindern zusammengesetzt

sei.

Wenn nun

Leydig jenen Satz

Meckel's dahin deutet, dass die Intima »zuweilen von Porencanälen
durchsetzt zu sein scheine«

,

so behaupte ich

radiär verlaufenden Porencanälen durchsetzt

,

dass die Intima stets mit

ist,

und zwar nicht

blos,

weil jene Linien keine andere Deutung zulassen, sondern auch, weil die

Lage und eigenthümliche Beschaffenheit der Intima a priori die Annahme
welche den Uebertrilt der von den
gewisser Einrichtungen fordern
,

Drüsenzellen secernirten Flüssigkeit in die Drüsenhöhlung ermöglichen.

Weiter

ist in

Bezug auf diese Beschaffenheit hervorzuheben

die Tunica intima eine Cuticularschicht darstellt.
cirte

Sie

ist

,

dass

eine modifi-

Fortsetzung der äusseren Körperwand, durch Einstülpung ent-

standen.

Für diese Annahme fehlen zwar noch die aus der embryonalen

Entwicklung des Schmetterlings resultirenden Beweise i); allein ein
nahezu eben so sichrer Beweis ergiebt sich aus der Thatsache dass
,

die Intima zu gewissen Zeiten abgestreift^ die

werden.

Spinndrüsen

Bombyx mori und
Bombyx Yamamai ge-

Ich habe diese Beobachtung zunächst an

weit deutlicher noch an der grossen Raupe von
macht.

also gehäutet

ward freilich nie etwas von der abWohl aber zeigte schon die vierte Häujedoch für den vorliegenden Zweck nicht

Bei den ersten Häutungen

gestreiften Intima aufgefunden.

tung einige Restchen, die

benutzbar waren.

Ganz überzeugende Resultate

lieferte erst die

im

Innern des Cocons von den Raupen abgestreifte Haut, an der ich wiederholt, der Unterlippe anhängend, den vorderen chitinigen Theil der

Spinndrüsen mit einer langen Strecke der gefalteten und getrockneten
Intima nachzuweisen im Stande war.
^)

liefern.

Herr Hatschek wird
Er fand die Drüsen

Unterlippe wird.

sie in einer
als

In den Spinndrüsen der

Puppe

demnächst zu veröffentlichenden Arbeit

Einstülpung im vierten Segment, das später zur
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verschwunden.

wat^ die Intima

Aus diesen Beobachtungen

schliesse

dass dieselbe milder Häutung ebenso abgestossen wird, wie die

ich,

cuticulare Schicht des

Darmes und der Tracheen.

Dass solches aber

entschieden für die cuticulare Natur der Intima spricht

kaum

ausdrücklich zu bemerken.

Als Guticularschicht

—

,

brauche ich

— damit komme

nun aber für das
Secret der Drüsenzellen impermeabel. Da sie überdies die Drüsenhöhlung als fester Mantel umschliesst, so wäre ohne Anwesenheit der Porencanäle jede Gommunication mit den secernirenden Zellen ausauf die Porencanäle zurück

ich

geschlossen.

Schliesslich

Cuticula der äusseren
setzt

ist

die Intima

verweise ich noch darauf,

Körperwand

dass auch die

von Porencanälen durch-

vielfach

ist.

Meckel bemerkt, dass die äussere Fläche der Tunica intima
an den darauf liegenden Zellen hängt.
vollständigen zu können.
di-üsen wiederholt,

Es geschah bei

allerdings

mehr

fest

Angabe verder Präparation der Spinn-

Ich glaube diese

zufällig als mit

Berechnung, dass

durch das Herausziehen derselben Tunica propria und Secretionszellen
abgestreift

und

die Tunica

intima

In solchen Fällen

(vergl. Fig. 16).

auf kürzere Strecken

frei

wurde

war nun deren Aussenfläche mit

einer Substanzlage bedeckt, die nur mit Hülfe zerstörender Reagentien
entfernt

werden konnte und

die aus

den anhaftenden Resten der Secre-

Diese Reste aber machten den Eindruck, als seien

tionszellen bestand.

es lauter perpendiculär gestellte Streifen oder Gänge, mit
ten, als

andern

Wor-

habe sich die secernirte Flüssigkeit in dem Zellinhalte gewisse

Wege gebahnt,

die

nach der Intima,

vielleicht

nach den Porencanälen

derselben hinführten.
Die beiden Spinndrüsen rücken in der Nähe des Mundes, nachdem
sie

unterhalb des Oesophagus durch den Schlundring des Nervensystems

getreten sind, unmittelbar aneinander

und vereinigen

sich schliesslich.

Allein die Vereinigung ist eine so eigenthümliche, dass sie eine genauere

Darstellung verdient, als sie bislang erfahren hat.

Der mikroskopische Anblick kann sehr
leiten,

wie zwei Tracheenäste
ist

zu der Ansicht ver-

dass die beiden Follikel beim Zusammentreffen ihren Inhalt an

einen einzigen Canal abgäben, dass

aber

leicht

es nicht,

(vergl. Fig.

20

sondern es

z).

sie

etwa so zusammenträten,

also

gemeinsamen Hauptast übergehen. So
bleibt zunächst eine feine Zwischenwand

in einen

Die beiden Tunicae propriae verschmelzen in eine,

die aus Secretionszellen

zusammengesetzten Schichten der zwei Drüsen

vereinigen sich gleichfalls zu einer einzigen

;

aber die beiden Lumina

bleiben getrennt, obwohl die Tunicae intimae auf den sich zugekehrten
Seiten mit einander verwachsen.

Der untere Theil von

Fig. 210 (vgl. V]
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im optischen Längsdurchschnitt. Die allmaAnnäherung der beiden Drüsen wird durch die Querschnitte Fig. 1 7,
In Fig. 1 7 sind nur die beiden Tunicae propriae
1 8 und \ 9 illustrirt.

zeigt die betreffende Stelle
lige

verwachsen;

in Fig. 18

und

in einander über,

gehen auch die beiden Drüsenzellenschichten
zwischen den beiden Drüsenlumina

in Fig. 19 ist

Der auf die Vereinigungsstelle

nur noch eine doppelte Tunica intima.
folgende Theil der Spinndrüsen

und

theis

20

(Fig.

F L)

entbehrt des Drüsenepi-

darf als eigenthümlich umgebildeter chitiniger Ausführungs-

gang betrachtet werden.

Diesem vordersten Theile
RfiAUMUR zuerst gebrauchten

Geltung geblieben

F

20

(Fig.

Namen

filiere

L)

Lyonet den von

legte

bei

welcher bis heute in

,

RfiAUMUR hatte damit freilich nur die jagdhorn-

ist.

förmig ausgezogene Erhöhung der Unterlippe bezeichnet, durch deren

Oeffnung der Faden

Offenbar veranlasste ihn zu diesem

austritt.

Form und Stärke

definitive

erhalte

,

etwa wie der Draht durch die

Lyonet fand nun, dass für die Formung des

Löcher des Zieheisens.

Fadens neben jener Oeffnung »un Instrument qui a
nilles

pour

filer et

Wichtigkeit
Fig.

20

F

er

annähernd

denn

RfiAUMua's durchaus nicht identisch,
die schützende cuticulare

,

de Filiere«

so gesehen

Dieses »Instrument«

dargestellt habe.

ist

donne aux Che-

ete

nom

qui, par cette raison, porte le

welches

sei,

Namen

Faden beim Durchtritt durch jene Oeffnung seine

die Ansicht, dass der

hat,

i),

von

wie ich es

also mit

dem

filiere

letzteres ist nichts anderes als

der Form nach richtig

als

jagdhornförmig

Man muss die ErLängsrichtung öffnen wenn man das

bezeichnete Umhüllung des LvoNET'schen

höhung der Unterlippe in ihrer
von Lyonet gemeinte Organ frei legen
Hatte der

Name

filiere

gewisse Rerechtigung, so
Fig.

20

Fvon

selbst

ist,

der RfiAUMUR'schen Ansicht gegenüber eine
fällt

dieselbe für das cyHndrische Gebilde

weg; denn dieses erinnert

in keinerlei Reziehung

zum

wie Lyonet sich ausdrückte, und ich halte daher den

Namen Spinnapparat
Der Spinnapparat

sammen. Auch

für geeigneter.

setzt sich aus

dies wusste Lyonet

soyeux parceque

dem andern

,

will.

Richtig bleibt jedoch, dass es das Instrument

an ein Zieheisen.

Spinnen

filiere.

c'est

par

lui

;

zwei verschiedenen Theilen zu-

den einen bezeichnete er

que passe

la

aber hat er keinen besondern

soye que

Namen

la

als

»tuyau

Chenille file«^),

gegeben, weil er sich

über seine specifische Function nicht klar war.
Die Seidenröhre oder Seidenspule

1)

a. a.

0. p. 32.

2)

a. a.

0. p. 55.

—

so dürfte der

Ausdruck tuyau
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—

soyaux zu tibersetzen sein
(Fig.

20

ist

die vordere Hälfte des Spinnapparates

der Gestalt nach allerdings eine Röhre und zwar mit dünner

jL),

Die Meinung Lyonet's aber, dass

Ghitinwandung und weitem Lumen.
durch

Seidenmaterie passire, beruht auf Irrthum.

sie die

verläuft weiter nichts als der

der Röhre

In

fertige Seidenfaden, auf den die

und Weite der Röhre sowohl, als die Art der vorderen Oeffnung
den geringsten Einfluss mehr ausüben kann. Die Röhre, welche

Gestalt

nicht

mit Hülfe der an ihrer Rasis inserirten Muskeln

weglich

ist,

20 m')

(Fig.

leicht

be-

ermöglicht vermuthlich jene Mannigfaltigkeit der Richtun-

gen, nach welchen die spinnende

Raupe den Faden

Zwar

zieht.

besitzt

auch die aus verschiebbaren Ghitinleisten aufgebaute jagdhornförmige

Spinnwarze eine gewisse Reweglichkeit die man leicht beobachten
kann aber durch die Verschiebbarkeit des in ihr verlaufenden Appa,

;

wird die Reweglichkeit des ganzen Organes noch wesentlich er-

rates

Name Spule

höht.

Der

denn

sie ist

wird

weder

also eine

,

Lumen

entspricht daher ihrem

Zweck durchaus

ein Rohr, auf welches irgend ein

Spule im technischen Sinne

,

noch eine Röhre, deren

eine fliessende Substanz zu einem Faden abformt, wie

Ausdruck

Spule

glaube

am

sie

Zweck zu

(Spinnspule)

besten,

erinnern, als

Weit complicirter
rates, Fig.

20

F,

bei

In der cylindrischen Gestalt gleicht sie

dem

Leitungs-

von diesem einmal dadurch, dass
ist,

und

sie in

ferner

dass sie wegen ihres sehr engen Lumen fast als massiv bewerden kann. Die starke, glänzend und homogen aussehende

,

cuticulare

Wandung

lässt sich deutlich als Fortsetzung

der Spinndrüsen erkennen, wie
Die Oberseite

findet.

Ich

').

der Rau der hinteren Hälfte des Spinnappa-

ist

der Richtung des senkrechten Durchmessers gedrückt

zeichnet

man den

den Araneiden anwendet

um mit dem Namen an den ausgesprochenen
Leitungsrohr zu bezeichnen.

rohr, unterscheidet sich aber

dadurch

nicht;

Faden aufgewickelt

ist

man

dies bei

i'

der Tunica intima

in Fig.

20 dargestellt

gewölbt, die Unterseite dagegen nach innen

eingebogen und mit zahlreichen Muskeln besetzt. In der Flächenansicht

von oben

(Fig.

20 F) sieht

man durch

die helle Substanz hindurch in

der Mitte einen schwarzbraunen Längsstreifen verlaufen, der in der

Nähe

Endes mit einer breiten Querlinie eine Kreuzform
Neben dem schwarzen Streifen gewahrt man ferner zwei glän-

seines hinteren

bildet.

zend weisse Linien von ziemlich ansehnlicher Rreite, welche, bis in
das Leitungsrohr verfolgt, sich hier als die beiden Hälften des Seidenfadens präsentiren.

1)

Vergl.

Die weiteren Details erkennt

Oeffinger,

M. ScHULTZE, Archiv

f.

Der feinere Bau

man

auf Querschnit-

der Spinnorgane von Epeira,

mikrosk. Anatomie, Bd. IL 1866, p.

1.

in:

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

452
len

F. E.

wie ich deren

,

in Fig. 21,

Yamamai und Sphinx
gendes

V

Helm,

22 und 23 von Bombyx mori, Bombyx

ligustri je einen gezeichnet

habe. Sie lehren Fol-

Lumina der beiden Drüsen
(vergl. auch Fig. 17, 18 u. 19) werden beim Eintritt in den Spinnapparat infolge namhafter Verdickung der auf der Seiten- und Bauch fläche
einander gegenüber liegenden Cuticularwände in zwei Schlitze verwandelt, die in der Mitte aufeinander stossen und zu einer rinnenförmigen
nach unten gekrümmten Querspalte verwachsen.
Was die erwähnte
Die in

:

(Fig.

20) noch rundlichen

schwarzbraune Längslinie
leiste,

entstanden

betrifft,

so ist diese eine Art starke Chitin-

der Zwischenwand

durch Verhornung

(Fig. 20).

Diese Leiste, sowie die ganze Unterseite kann durch zahlreiche Muskeln,
die sich namentlich auch an die bei

genden Seitenwände

(Fig. 21

/)

Bombyx mori

rinnenförmigen Lumina bewegt werden
Möglichkeit sich zu erweitern

firstenartig vorsprin-

ansetzen, gegen die obere Decke der
;

letztere erlangen

und zu verengern.

Am

dadurch die

hinteren

Ende des

Apparates haben die Lumina die Gestalt, welche in Fig. 21 u und 22 u
dargestellt ist; weiter

nach vorn

kommen

die zwei Schlitze

recht nebeneinander zu liegen

Die von

(Fig. 23 u).
Kreuzform erklärt sich dadurch, dass an der betreffenden

am

mehr wage-

oben sichtbare
Stelle, also

hinteren Ende, auch die der schwarzbraunen Längsleiste gegenüber-

stehende obere Decke der Lumina infolge stärkerer Erhärtung das

sehen einer schwarzbraunen Querleiste erhält
ist

(Fig.

22

q).

An-

Vermuthlich

an diesem Ende des Apparates eine grössere Widerstandsfähigkeit

der oberen Decke gegen die bewegliche untere Leiste erforderlich.

Zu

v^^elchen

Schlüssen über die Function berechtigt wohl dieser

höchst interessante Bau des Apparates?

kann nicht schwer

Die Antwort auf diese Frage

Der Seidenfaden hat im Allgemeinen die Ge-

Doppelbandes, wie bereits Leeuwenhoek

stalt eines

sein

sein.

richtig erkannte;

dem Lumen des QuerWas liegt
23 dargestellt ist

Querschnitt entspricht der Form nach

schnittes

vom Spinnapparat, der in Fig.
als die Annahme, dass das Secret der Spinn drüsen, welches

wohl näher
in je

in

einem cylindrischen Canale nach vorn

fliesst,

bei

seinem

Eintritt

den Spinnapparat durch die von der Unterseite bewegliche, vorsprinfeste obere Decke des Lumens gepresst wird

gende Leiste gegen die

und dadurch die Form des Lumens annimmt, also eine bandförmige
Gestalt bekommt, welche es fortan beibehält. Die beiden platten Fäden,
die nebeneinauder hinlaufen, werden nun wegen Communication der
Lumina am Innenrande, w^o sie aufeinander stossen, mit einander verklebt.

Daher sieht man

Form an jedem Coconfaden wieder. Wird der
durch Einwirkung zerstörender Reagentien, z. B. Aetzkali,

Faden und
Klebstoff

im Leitungsrohr einen doppelbandförmigen

findet dieselbe
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beiden Hälften getrennt, wie es beispielsweise in

zersetzt, so bleiben die

dem von mir

gezeichneten Präparate war.

(Fig. 20)

Die eigenthtimliche

andern

als

Wirkung

dieses Apparates wüsste ich keiner

der einer Presse zu vergleichen, und ich beanstande deshalb

Faden presse

Spinnapparates

nicht, die hintere Hälfte des

so dass sich der Spinnapparat aus Fadenpresse
•

sammensetzt.

Durch

zu nennen,

und Leitungsrohr zu-

die Kenntniss des Spinnapparates

wird selbstverständlich

über die Entstehung des Fadens

die bisher geltende Ansicht

ebenso erklären sich durch

sie alle

hinfällig;

jene Unregelmässigkeiten des Fa-

dens, deren Beobachtung Lyonet zur Construirung eines sehr complicirten

Bewegungsmechanismus der Spinnspule (tuyau soyeux) veran-

lassten.

Fasse ich die auf den vordersten Drusentheil bezüglichen Resultate

meiner Untersuchungen kurz zusammen, so

lässt sich

sagen

:

Die beiden

kurzen chitinigen Ausführungsgänge der Spinndrüsen sind
festen cylindrischen Spinnapparat umgebildet,

mit Hülfe der ansitzenden Muskeln
fertige

als

einen

Fadenpresse dient, worauf der

doppelbandförmige Faden durch die vordere Hälfte

liches Leitungsrohr,

in

dessen hintere Hälfte

nach aussen gelangt.

,

ein

Der ganze Apparat

bewegliegt

in

Erhöhung (Hervorragung) der Unterlippe; die
Hervorragung
ist nach vorn gerichtet und das vordere
Oeffnung dieser
Ende des Leitungsrohres geht direct in diese Oeffnung über, so dass

einer jagdhornförmigen

das Leitungsrohr

als

Einstülpung der Unterlippe anzusehen

Ich könnte hiermit den Abschnitt über den
schliessen,

wären nicht noch Theile

welche bis

jetzt

nur einige Male

ist.

—

Bau der Spinndrüsen

dieser Organe

zu besprechen,

und erwähnt, aber

flüchtig gesehen

noch nie genauer beschrieben worden sind.

An der

wo

beiden Drüsen mit einander zu
den Raupen von Bombyx mori, die
wiederholt und nach und nach
ich, wie erwähnt, zuerst untersuchte
regelmässig die Insertionsstellen zweier seitlichen Anhänge, welche
Stelle

nämlich,

verwachsen beginnen

,

traf ich

die

bei

,

letztere sich bei

genauer Nachforschung zunächst

als kleine

Anhangs-

drüsen von ungefähr dem Baue der vorderen Spinndrüsentheile darstellten. Man sah (vergl. Fig. 24) sehr deutlich eine quergestreifte Tunica intima durch die ganze Länge verlaufen

sehr feine Tunica propria.

und

in

der Peripherie eine

Die Tunica intima erschien als Ausstülpung

der Tunica intima der Spinndrüsen. Ihr Ende, sowie das der AnhangsdrUse überhaupt^ war entweder abgerissen oder aber von Tracheen-

und andern Gewebetheilen so dicht
überdeckt, dass man seinen eigenthümlichen Bau nicht zu erkennen
ästen, Muskelstreifen, Fettmasse

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

454

F. E. Helm,

Durch

vermochte.

sorgfältiges Zerreissen der

lungsmassen gelang es zwar, die Intima
Erweiterung
sen aber

25

(vergl. Fig.

b)

übergehen zu sehen, das Ende der Drü-

wieder und immer wieder

stellt sich

eben erwähnten Verhül-

in eine kleine blasenförmige

als

abgerissen dar.

Umstand sowohl, als auch insbesondere 1 bis 3 kleine fingerförmige Fortsätze an dem Ende der blasenförmigen Erweiterung (vergl.
Dieser

25

Fig.

Hessen vermuthen

f)

nicht das

,

dass an der betreffenden Stelle noch gar

Ende der Drüsen zu suchen

Unterdessen erlangte ich

sei.

durch die Güte des Herrn Professor

Leuckart das, wie es scheint, wenig bekannte Schriftchen von Prof.
DE FiLippi

:

»Ricerche anatomico^fisiologiche sul Baco da seta« (Memor.

Soc. biolog. Torino Fase.
1

due tubi lunghi

unico nella
solo

1.

1854), in

trafila

in questo condotto

:

canaletti escretori di altre

i

dagine

welchem der Verfasser p. 4 sagt:
si uniscono in un condotto

e circonvoluti del seritterio

de'zootomi,

che

e

qualche nuova sostanza
ghiandolette sono

sboccano pure

,

confluendo in un

due ghiandolette sfuggite sinqui

alla parte periferica del filo di seta.

le sole

all'in-

sono evidenteme destinate ad aggiungere

Queste due

nel baco che abbiano la struttura delle ghian-

non presenta alcuna traccia di filo
Aus dieser Stelle- geht hervor, dass auch de Fjlippi
die fraglichen Anhangsdrüsen gesehen hatte.
Nur ist er im Irrthum,
wenn er behauptet, die Ausführungsgänge der beiden Drüschen flössen
in einen zusamnien und zeigten keine Spur von Spiralfaden (Querdole acinose,

II

Spirale

«

streifung)

loro canale escretore

.

CoRNALiA^) erwähnt de Filippi's Entdeckung
fraglichen

Organe

als

Anhangsdrüsen

des

und bezeichnet

Spinngefässes

die

(appendici

ghiandolari del seritterio), bildet sie aber Taf. X, Fig. 152 u. 153 so ab,

man vermuthen

dass

möchte, er habe nur die Ausführungsgänge ge-

Ich habe deshalb die beiden Figuren copirt

sehen.

Zeichnungen zur Vergleichung eingeordnet
Die

Bemerkung de

Fhjppi's

,

(Fig.

26

und

sie

meinen

u. 27).

dass diese Drüschen die Structur aci-

nöser Drüsen haben, bestätigt die oben ausgesprochene Vermuthung,
die in Fig. 25 dargestellten

Anhänge seien nur Theile der betreffenden

Anhangsdrüsen und veranlassten mich, die Untersuchung fortzusetzen.
Dabei

stellte sich

denn

schliesslich heraus, dass der jederseits gelegene,

aus Tracheenästen, Musculatur, Fett und andern Gewebetheilen bestehende Knäuel, den ich oft mühsam abgetrennt hatte, zur Drüse gehört, ja die Haupttheile derselben in sich birgt.

zahl kürzerer

1)

a. a.

und

0. p.

Es sind dies eine An-

längerer Drüsenlappen, im Allgemeinen von birnför-

H\.

.
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miger Gestalt und nach den verschiedensten Seiten gerichtet.
steht durch einen darin hinlaufenden feinen

der Tunica intima in Verbindung,

an

fingerförmigen Fortsätze zu sehen waren.

In

blasenförmigen Erweiterung

welcher

(Fig. !25 f) die

Jeder

Ausfuhrungsgang mit jener

Drüsenlappen so dicht an- und aufeinander,
dass man die Vereinigungsstelle ihrer Ausführungsgänge nicht sehen
kann, ausserdem lassen sich die zugehörigen Tracheenäste ohne Ver-

situ liegen die einzelnen

letzung der Drüse nicht beseitigen (vergl. Fig. 28)

Vermuthung nahe dass auch die
Spinndrüsen anderer Raupenarten mit dergleichen Anhangsdrüsen versehen seien, und diese Annahme hat sich vollständig bestätigt. Allerdings weichen die gefundenen Anhangsdrüsen sowohl in der Form als
auch bezüglich der Art und des Ortes ihrer Einmündung in die SericteNach diesem Resultate

lag die

,

,

rien ausserordentlich von einander ab.

aber lassen

sie sich

Trotz dieser Mannigfaltigkeit

auf einige wenige Typen zurückführen.

Beginne ich mit denjenigen Species, deren Anhangsdrüsen mit

denen von Bombyx mori am meisten übereinstimmen, so sind als hierher gehörig zu nennen: Harpyia vinula (vergl. Fig. 29), Bombyx bucephala (vergl. Fig. 30), Mamestra persicaria (vergl. Fig. 31), Euprepia

mendiea

(vergl. Fig. 32),

ticae (vergl. Fig. 34),
Fig. 36),

Euprepia rubi

(vergl. Fig. 33),

Euprepia ur-

Orgyia coryli (vergl. Fig. 35), Vanessa

io (vergl.

und vermuthlich auch: Bombyx monacha (vergl. Fig. 37), Orund Lithosia rubricollis (vergl. Fig. 39).
Ausnahme der letzten drei sind bei den genannten Arten über-

gyia antiqua (vergl. Fig. 38)

Mit

eine Anzahl rundlicher oder birnförmiger Drüsenlappen

all

mit ver-

zweigten Secretgängen im Innern nachzuweisen; ausserdem, mehr oder

weniger bestimmt, deren Einmündung
streiften

in

den Endtheil einer querge-

Tunica intima, welche, gleichfalls mit Secretionszellen umhüllt,

einen gemeinschaftlichen drüsigen Ausführungsgang repräsentirt.

den

letzten drei Arten sieht

man zwar

Bei

die einzelnen Drüsenlappen mit

ihren Secretgängen, ebenso den gemeinschaftlichen drüsigen Ausfüh-

rungsgang, aber nicht die Einmündung der einzelnen Secrelgänge in

den Endtheil des
lässt

Kleinheit

Was
ist

letzteren.

Die sonstige Uebereinstimmung mit jenen

jedoch mit Recht vermuthen

wegen

,

nicht zu erkennen

dass die betreffende Stelle nur der
ist.

den gemeinschaftlichen drüsigen Ausführungsgang

derselbe von sehr verschiedener Länge,

geprägt bei

Bombyx mori

Länge 0,536 Mm.

(vergl. Fig.

dass von ihrer Aussenfläche aus

längsten

25 und 28

Die Tunica intima

Tunica intima der Spinndrüsen;

am

a)

;

hier beträgt seine

hat genau das Aussehen

nur darin besteht
,

betrifft, so

und besten aus-

viel deutlicher

ein

als bei

der

Unterschied,

jener

,

radiär

;

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

456

F. E. Helm,

gestellte feine Cylinder in

das Innere der Secretionszellen verlaufen,

am

welche durch Gestalt und Lage sehr an die von Leydig

Receptacu-

lum seminis mehrerer Insecten gefundenen trichterförmigen Aufsätze i)
erinnern, aber jedenfalls nicht Ausstülpungen der chitinigen Intima

sondern vielmehr

sind,

dem

in

plasmatischen Zellinhalte nach und nach

Das hintere Ende der Intimä mit den Ein-

entstandene Secretwege.

mündungssteilen der Drüsenlappen

Bombyx

blasenförmig, so bei

mendica

(Fig.

32

bald rübenförmig,
coryli (Fig.

35

und

b)

z.

immer ePwas

erv^eitert,

rubi

(Fig.

33

2l9 6),

und Vanessa

b)

io (Fig.

B. bei Euprepia urticae (Fig. 34 r)

bald

Euprepia

36

6),

und Orgyia

?j.

Die Intima

von einer Lage grösserer Secretionszellen umgaben

ist

diese sind jedoch wenig differenzirt.
verästelt nennen, aber sie sind
lieh

ist

mori, Harpyia vinula (Fig.

und mit kleineren

Kerne kann man zwar nicht

Ihre

auch nicht rund., sondern meist längr

seitlichen

Höckern besetzt.

Die Structur der Drüsenlappen stimmt bei allen hierher gehörigen
Species überein.

Jeder hat als äusserste Hülle eine feine Tunica pro-

Im Innern sieht man je eine reich verzweigte helle Linie verlauEs ist dies ohne Zweifel ein verzweigter Secretgang, und zwar
mit chitiniger Wandung, welche letztere zuweilen eine messbare Dicke
erreicht. Ausserdem verästelt sich im Innern der Drüsenlappen immer

pria.

fen.

je ein

—

Tracheenstamm, kenntlich an der dunklen Spiralzeichnung.
rundlichen wenig differenallseitig von grossen

Die Secretgänge sind

,

zirten Zellen umlagert, deren grosse

säure deutlich,
Fig. 33).

wenn auch

Der plasmatische

,

Kerne nach Behandlung mit Essig-

nicht scharf contourirt hervortreten

(vergi

mehr

flüssige

Zellinhalt theilt sich in eine

und eine festere Substanz. Letztere durchzieht den
in Form gewundener Stränge und Brücken
so dass
,

ein reticulirtes

Genetisch

flüssigeren Theil
die Drüsenlappen

Aussehen erhalten.
ist

eine solche Anhangsdrüse als seitliche Ausstülpung

der SpinndrUse zu betrachte«, derart, dass der gemeinschaftliche drüsige

Ausführungsgang

als

primäre Ausstülpung an seinem Ende meh-

rere secundäre Ausstülpungen, die Drüsenlappen, gebildet hat.

Einem einfacheren Typus der Anhangsdrüsen gehören die von
und Pieris napi an, letztere nur durch geringere Länge

Pieris brassicae

(vergl.Fig. 40). Es sind lange (bei Pieris brasMm.) cylindrisehe Schläuche mit einer in der Achse verlaufenden Tunica intima und einer äusseren Tunica propria. Jede Andeu-

von jener unterschieden
sicae 3,213

4)

Anatomie der Insecten im Arch.
auch 28 bis 30.

Vergl. Leydig, Zur

4859. Taf.

III,

Fig. 27,

f.

Anatomie, Physiol.etc.
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tung von Drüsenlappen

Die wenig differenzirten Secretionszellen

fehlt.

mit ihren Kernen und die eigenthümliche Beschaffenheit des Zellinhaltes

weichen

Weise von den vorhin beschriebenen ab daher dasDiese Drüsen darf man auf Grund des
dem gemeinschaftlichen Ausführungsgange des ersten

in keiner

selbe reticulirte

Gesagten

als

;

—

Aussehen.

Typus homolog ansehen

Zu ihnen stehen

in

;

repräsentiren eine primäre Ausstülpung.

sie

einem gewissen Gegensatze die Anhangsdrüseu

von Vanessa urticae (vergl.Fig.
Grapholitha funebra

und andere.

(vergl.

41),

Bombyx pudibunda

Fig. 43),

Sphinx

(vergl. Fig. 42),
(vergl. Fig. 44)

iigustri

Sie bestehen aus einer ausserordenthch grossen Zelle oder

aus einer Anzahl solcher, die büschelförmig nebeneinander liegen. Jede
hat einen grossen Kern.

Communication

Ihre

,

beziehentlich die Art

derselben, mit d^r Tunica intima der Spinndrüse lässt sich bei den erst-

genannten nicht nachweisen

;

bei Grapholitha funebra sieht

Gänge, ohne dass deren Einmündung

feine

wäre.
tiliae

Sphinx

Iigustri

,

zeigt eine kurze blasenförmige

man

offenbar als eigenthümlich modificirte

Solche Zellen hat

und durch

ihre Grösse ausgezeichnete Secretionszellen der

—

Aus-

umschlossen von einer einzigen kolossalen Zelle

(Fig. 44).

zu betrachten.

einige

aber, mit welcher in diesem Puncte Smerinthus

vollständig übereinstimmt,

stülpung der Intima

man

die Intima aufzufinden

in

Zu dem

letzteren

drüsen von Gossus ligniperda. Es

Typus zähle

ist

nämlich

ich

Spinndrüse

auch die Anhangs-

kaum zu

bezweifeln, dass

der von Lyonet besprochene «corps bulbeux qu'on a dit qui rapproche

deux vaisseaux soyeux et les assujettit Fun contre l'autre ä cet enüber dessen Function er die eben citirte Vermuthung hegt und
den er als aus grossen rundlichen Gebilden bestehenden Ring um den
vorderen Drüsentheil darstellte 2) als Anhangsdrüse zu betrachten ist.
Darnach hat Lyonet das Verdienst, die Anhangsdrüsen der Spinndrüsen
les

droit«!),

,

zuerst gesehen, wenngleich

nicht erkannt zu haben.

,Ein vergleichender Rückblick auf die mannigfaltig gestalteten

hangsdrüsen ergiebt Folgendes

:

An-

Alle sind als Ausstülpungen der Spinn-

drüsen anzusehen, und zwar entweder

als Ausstülpungen blos

derTunica

intima mit ansitzenden eigenthümlich modificirten Secretionszellen, oder

aber als Ausstülpungen des ganzen Drüsen epithels.
bleibt es theils bei einer primären Ausstülpung,

einfach cylindrische

Form

erhält, theils

Im
wodurch

kommt dazu noch

letzteren Falle

die Drüse eine

eine secundäre,

die zur Bildung einer ganzen Reihe von Drüsenlappen führt.

0. p. 562.

Vj

a. a.

2)

a. a. 0. Tafel.

XVIII, Fig. 29, 30

und andere.

— In ihrem

.
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Bau erinnert

sie

sehr an die Speicheldrüsen mancher Insecten,

sten an die Sublingualdrüsen der Biene

am

mei-

^).

Bezug auf die Einmündungssteile der Anhangsdrüsen lässt sich
im Allgemeinen sagen, dass sie sich am vorderen Drüsen theile meist
In

sehr nahe der seitlichen Verwachsung der beiden Spinndrüsen befindet.

Am

weitesten vorn liegt sie bei

Bombyx mori

hinten bei Harpyia vinula (ungefähr 8 Mm.),

mestra persicaria

etc.

(Fig. 28)

auffallend weit

,

Bombyx pudibunda, Ma-

Wiederholt bestätigte sich das, was Lyonet sah,

dass die Spinndrüsen da,

wo

Anhangsdrüsen ansitzen, sich fast bis
dann noch einmal von einander zu entfernen; so bei Orgyia antiqua und Lithosia rubricollis (Fig. 38 und 39).
Was die physiologische Bedeutung der Anhangsdrüsen betrifft, so
berechtigt der Umstand, dass sie nahe dem vorderen Ende einmünden,
zur Berührung nähern,

sicherlich zu
speciell für

dem

um

die

sich

Schlüsse, dass die von ihnen abgesonderte Flüssigkeit

den Process des Spinnens von Wichtigkeit

Umständen

liegt es natürlich

nahe, in

dem

muthen, welcher die Seidenfäden sowohl unter

zum Anheften beim Spinnen

ist.

Unter solchen

Secret den Klebstoff zu versich verbindet, als

auch

Wenigstens hat diese

geschickt macht.

Ansicht mehr für sich, als die von Cornalia ausgesprochene, dass der
Klebstoff in

dem

mittleren Drüsentheile,

dem

Beservoir, abgesondert

werde.
III.

Metamorphose der Spinndrüsen während der Larven- und
Puppenperiode.
Die Veränderungen, welche die Spinndrüsen während der Larven-

und Puppenperiode

Bombyx

erfahren, habe ich nur an Larven

mori untersucht.

sten Gattungen

Da jedoch

und Familien

in

und Puppen von

die Spinndrüsen der verschieden-

ihrem Bau so sehr übereinstimmen, so

darf wohl mit Recht auf eine Uebereinstimmung jener Veränderungen

geschlossen werden.

und

Die Beihe der Veränderungen theilt sich in eine aufsteigende

eme

absteigende

;

sie besteht in einer fortschreitenden

und

einer rück-

schreitenden Metamorphose.

Fortschreitende Metamorphose der Spinndrüsen.
Die kleinen Bäupchen spinnen bereits unmittelbar nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei, dann z. B. wenn man sie in Gefahr bringt zu
A.

,

fallen.

Taf.

Sie kleben in solchen Fällen rasch einen

^)

Vgl. Meckel's schon

II,

Fig. 21

Faden an irgend einem

mehrfach angeführte Arbeit

in

Müller's Archiv.

4

846.
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Gegenstande an und lassen sich, indem derselbe länger und länger
wird, an ihm bis auf die nächste Unterlage herab. Diese Beobachtung

dem

berechtigt zu

Schlüsse, dass die Spinndrüsen bereits beim Beginn

des Larvenlebens die Grundzüge des späteren Baues repräsentiren. Mit
Ausnahme des Spinnapparates und der Änhangsdrüsen also der im
,

Kopfe gelegenen Theile, welche wegen ihrer ausserordentlichen Kleinheit nicht frei präparirt werden konnten, ist es mir mehrfach gelungen,

Raupen selbst dann wenn diese eben ausblosszulegen und an ihnen jene Annahne bestätigt
geschlüpft waren
zu finden. Es lassen sich auch schon im frühesten Alter die drei in
die Spinndrüsen solcher

,

,

abweichenden Drüsentheile unterscheiden. Ebenso ist von
den späteren Krümmungen und Windungen die oben besprochene Doppelbiegung, welche ungefähr den mittleren Drüsenabschnitt ausmacht,
ihrer Dicke

deutlich ausgeprägt

;

die Drüschen sind also durch nichts von den spä-

teren gewaltigen Schläuchen unterschieden, als durch ihre abweichende
Grösse.

Daher besteht denn auch die fortschreitende Metamorphose vorzugsweise

in einer

auffallenden Grössenzunahme.

Die Spinndrüsen

wachsen in die Dicke und wachsen in die Länge. Das Dicken wachsthum lässt sich am besten aus der Zunahme des Zellenquerdurchmessers
erkennen und wird an der betreffenden Stelle Erwähnung finden. Das
Längen wachsth um habe ich durch Messungen festgestellt. Es folgen
hier die bezüglichen Zahlen.

Länge

der

der

Raupe.

Spinndrüsen.

Behält
ist

ZeitHchrift

Mm.

f.

sie

auf 100 be-

Mm.

rechnet.

100

100

100

110

10

»

100

125

»

17

»

100

141

45

»

22

100

146

23

)i

34

»

100

148

32

»

49

»

100

153

35

»

62

»

100

177

37

»

81

»

100

219

39

»

103

»

100

264

42

»

129

»

100

307

49

»

170

»

100

347

56

»

262

»

100

468

5

»

8

»

42

man im Auge,

—

beiden Längen

»

3

starkes

Verhältniss der

Läng©

3

5,5

**

dass schon das

'

Wachsthum der Raupe ein sehr
um mehr als 1 Mm.

wird durchschnittlich jeden Tag

wissensch. Zoologie. XXVI. Bd.

33

'
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länger

— so muss das Längenwachsthum der Spifindrüsen ein kolossales
Während

genannt werden.

und

den ersten Lebenstagen die Drüsen dem

in

Raupenkörper an Länge gleich

sind, beträgt ihre

Länge bald das Doppelte

Dreifache, zuletzt beinahe das Fünffache der Körperlänge.

Harpyia vinula und

Bombyx Yamamai

ist,

wie

ich bereits

Ja bei

im vorigen

Abschnitt angegeben habe, die Längendifferenz noch bedeutender.

Eine so auffallende Vergrösserung wird nur dadurch möglich, dass

Raupe einen sehr beträchtlichen Theil der aufgenommenen Nahrung
zur Bereitung der Spinn materie und zur Vergrösserung der Spinndrüsen

die

Wägungen des Raupenkörpers
Wägungen waren in den ersten Lebens-

Dies bestätigt sich durch

verbraucht.

und der Spinndrüsen.

Diese

perioden durch die Kleinheit der Spinndrüsen so sehr erschwert, dass
erst

nach der dritten Häutung die Resultate Anspruch auf Genauigkeit

machen.

Ich stelle in der folgenden Tabelle das Nettogewicht der

dem Drüsengewicht gegenüber; Nettogewicht
des Darminhaltes in Abzug gebracht ist.

Raupe

sage ich, weil das Gewicht

Auf 100 Mgr.
Alter

Nettogewicht

Gewicht der

der Baupe.

der Raupe.

Spiimdrüsen.

Körpergewicht
kommen an
Drüsengewicht.

2,86 Mgr.

ai

Tage.

105 Mgr.

3

Mgr.

32

»

143

»

5

»

3,49

34

»

217

»

9

»

4,15

«

35

»

235

n

16

«

6,81

>»

36

»

269

>>

27

«

10,04

»

37

»

295

»

46

«

15,59

»

38

»

312

»

58

»

18,59

»

39

»

399

»

101

»

25,31

»

42

n

544

«

152

»

27,94

»

46

»

940

»

301

«

32,02

»

49

»

1279

«

455

»

35,57

»

50

»

1366

»

541

»

39,61

»

«

im Alter von 31 Tagen die Spinndrüsen nur I/35 des Körpergewichts ausmachen, beträgt ihr Gewicht 210 Tage später beinahe y^
vom Körpergewicht. In der That eine enorme Gewichtszunahme

Während

also

Der Haupttheil des Drüsengewichts wird natürlich durch die Menge
und daher ist durch jene Zahlen ein genauer
Einblick in das Verhältniss des Gewichts der Drüsen ohne Inhalt zum
des Secrets repräsentirt

,

Körpergewicht nicht ermöglicht.

Aber einen Einblick

,

der namentlich

zu haltbaren Schlüssen auf die grössere oder geringere Thätigkeit der
Drüse befähigt, erhält

man durch Berechnung der

Secretionsfläche

und
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ihres Verhältnisses

drüsen

ist

am

zum

Körpergewicht. Als Secretionsfläche der Spinn-

richtigsten die Aussenfläche der Tunica intima anzusehen,

und deren Ausdehnung lässt sich unschwer berechnen. Betrachte ich
zu diesem Zweck die Intima jedes der drei Drüsentheile als Gylinder
und nehme auf Grund der Messungen des Durchmessers den durchschnittlichen Umfang des Vorderen Cylinders zu 0,3, den des mittleren
zu 4,2 und den des hinteren zu 1,8 Mm. an, so gewinne ich durch Multiplication dieser Grössen mit den Längen der Drüsentheile, 32^ 56 und
174 Mm., drei Cylindermantel zu 9,6, 235,2 und 313,2 DMm. Die

Summe

DMm.

derselben, 558

ist

Auf

die Grösse der Secretionsfläche.

1366 Mgr. Körpergewicht der ausgewachsenen Raupe kommen daher
558 DMm. Secretionsfläche, oder, was dasselbe ist, auf 100 Mgr. Kör-

D Mm.
Ausdehnung und mithin ihre vollendete Form
erreichen die Spinndrüsen nicht erst am Ende der Larvenperiode, sondern 5 bis 7 Tage vor der fünften Häutung d. h. unmittelbar vor dem
pergewicht

kommen 40,85

Den Höhepunct

ihrer

,

Spinnen des Gocons. Ihre fortschreitende Metamorphose schliesst mithin
mit diesem Zeitpunct ab.

Auch

die histologischen

Veränderungen bestehen hauptsächlich

der Grössenzunahme der drei Gewebeschichten

in

denn man kann die-

;

selben bereits im frühesten Stadium unterscheiden und schon da ihre
characteristischen Eigenschaften, ihre

Beziehung erkennen.
aber je

und

spätere Lage

Die eigenthümliche

Art

gegenseitige

der Vergrösserung

ist

nach der Natur des Gewebes eine andere.

Die chitinige Intima unterliegt einer fünfmaligen Abstossung

und

viermaligen Erneuerung, die mit der Häutung des Körpers zeitlich zu-

sammenfällt und nichts
sentirt.

als

einen Theil des Häutungsprocesses reprä-

Meine darauf bezüglichen Beobachtungen und Untersuchungen

hatte ich Ursache bereits

im vorigen Abschnitt darzuthun, so dass hier

ein einfacher Hinweis genügt.

Die platten hexagonalen Secretionszellen liegen schon bei Beginn

des Larvenlebens in zwei Längsreihen
ihren winklig vorspringenden

Form und Lage ändert

Enden

sich also mit

um

die Intima

zunehmendem

greifen mit

An

ihrer

Alter nichts; selbst

Verindem jede einzelne Zelle an Umfang zunimmt. Das Zellenwachsthum muss daher ein
sehr bedeutendes sein, und es ist es denn auch in der That, wie sich aus
den bezüglichen Messungen ergiebt.
Ich lasse hier einige Messungsihre Zahl bleibt

mehrung der

genau dieselbe.

Zellen statt

:

Es

und

getäfelartig ineinander.

findet keine Theilung oder

die Spinndrüsen

wachsen

,

resultate folgen, welche die grossen Zellen des mittleren Drüsentheiles
betrefl'en.

33*
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Alter der Raupe.

Eben ausgeschlüpft.

Querdurchmesser der

Längsdurchmesser der

Zellen.

Zellen.

0,052Mm.

0,008Mm.

10 Tage.

0,120

»

0,021

)>

20

»

0,212

»

0,050

).

30

»

0,334

»

0,076

»

40

«

0,943

»

0,272

»

50

»

2,380

»

0,782

>.

Innerhalb der Secrelionszellen

es der Kern, welcher einer auf-

ist

und bedeutungsvollen Metamorphose unterliegt. In den ersten
Lebenstagen der Raupen haben die Secrelionszellen nur rundliche
Kerne (vergl. Fig. 45). Aber schon am dritten Tage ist im mittleren
Drüsentheile diese Form in eine längliche übergegangen (vergl. Fig. 46),
während in den kleineren Zellen der beiden übrigen Abschnitte noch
keine Veränderung zu bemerken ist. Der grössere Durchmesser des
Kernes ist immer dem Querdurchmesser der Zelle parallel. Die Streckung
in der angegebenen Richtung nimmt stetig zu.
Am siebenten Tage
man
oft
eins
der
(veVgl. Fig. 47) findet
beiden Enden etwas kolbig angeschwollen. Später, am zehnten Tage, beginnen die kolbigen Enden
fallenden

sich

in

der Richtung des grössten Durchmessers zu spalten

Fig. 48), so dass sie

men

(vergl. Fig. 49).

Sehr bald treten alsdann kleinere

auf, welche in kurze Aeste
ist

der Kern bereits

(vergl.

nach und nach ein gabelförmiges Aussehen anneh-

als

Drüsentheilen, nur mit

auswachsen

verästelter zu bezeichnen

dem

Höcker

seitliche

(vergl. Fig. 50).

Am

25. Tage

und zwar

in allen

Unterschiede, dass die Verästelung in den

grösseren Zellen eine fortgeschrittnere

ist (vergl. Fig.

51 u. 52).

Nach

und nach wachsen die seitlichen Aeste einander entgegen vereinigen
sich und schicken neue kleinere Seitenfortsätze aus (vergl. Fig. 53).
Derselbe Vorgang wiederholt sich fort und fort, und so wird das Netz
der Kernäste immer dichter (vergl. Fig. 54), bis es seine Vollendung
erreicht und sich schliesslich in der Weise darstellt, welche Fig. 3 zeigt.
Die Veränderung des Zellkerns ist demnach eine fortschreitende Ver,

ästelung

;

die einzelnen Aeste erstrecken sich nach den verschiedensten

Richtungen bis in

alle Theile

der Zelle, vielleicht

um

überall in der-

selben Weise an der Secretion theilzunehmen.
Die Tunica propria, welche
gehört

,

ist

dem

elastischen (Rinde-) Gewebe an-

infolge ihrer grossen Elasticität geeignet, der stetig

menden Grösse der

zuneh-

Secrelionszellen stets sich anzupassen.

Der Höhepunct der fortschreitenden Metamorphose kennzeichnet
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Spinndrösen der Lepidopteren.

lieber die

in der mittleren

Drü-

und zwar durch den höchsten Grad der Kernverästelung

in

den Secretionszellen.

Rückschreitende Metamorphose der Spinndrüsen.

B.

Die Grössenabnahme der Spinndrüsen in der Puppe

von Herold und Suckow beobachtet und dargestellt.

wurde
Herold

bereits
^)

sagt

darüber: »Die Spinngefässe der Raupe, welche während der Verpup-

pung derselben einen grossen Theil ihrer Spinnmaterie verlieren,
in der Puppe so sehr
dass sie am achten Tage nach stattgehabter Abstreifung der Raupenhaut in der Gestalt sehr dünner kaum
zu bemerkender Fäden erscheinen und auch als solche endlich ganz
vergehen« und die betreffende Stelle Suckow's ^j lautet »Nach Beendigung des Spinnens pflegen diese Gefässe in der Puppe zu schwinden,
und gegen das Ende dieser Periode sich gänzlich aufzulösen, so, dass
auch keine Spur mehr zu erkennen ist«.
Diese Sätze sind alles, was die beiden Forscher über das Schwinden
sagen die Frage nach den eigenthümlichen Vorgängen des Schwindens
wurde von ihnen nicht berührt.
Die erste und natürlichste Veränderung der Spinndrüsen nach erlangtem Reifezustande besteht darin dass sie während des Spinnens
mehr und mehr ihre pralle Form verlieren. Je mehr der Inhalt verschwinden

,

;

:

;

,

sponnen wird, desto

schlaff'er

wird der

Follikel.

Vollständige Leere

scheint jedoch nicht einzutreten, wenigstens spinnt eine Raupe, welche

nach beendetem Einspinnen in

dem

fertigen

Gocon sich zur Verpuppung

anschickt, einen in den Cocon gemachten Schnitt alsbald durch eine

Fadenschicht

fest

wieder zu

;

ja sie thut dies selbst

nach einem zweiten

Schnitt.

Die allmälige Entleerung bringt ferner eine bedeutende Verkürzung

der Drüsen mit sich.

Rei einer Raupe, welche ihren Gocon

zum

Theil

gesponnen hatte und noch 35 Mm. lang war, fand ich die Spinndrüsen
auf 176 Mm,, bei einer andern, welche das Spinnen beendigt hatte, auf

94

Mm.

verkürzt.

Eben

so auffallend ist die

Gewichtsabnahme.

Die

Spinndrüsen einer 774 Mgr. schweren Raupe, deren Cocon beinahe
war, wogen 163 Mgr.
auf 100 Mgr. Körpergewicht kamen also
nur noch 21,06 Mgr.
Noch später, namentlich nach der Verpuppung, lassen sich weder
Messungen noch Wägungen anstellen aber die fortschreitende Verkürfertig

;

,

i)

a. a.

0. p. 47.

2)

a. a.

0. p. 40.

.
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F.E.Helm,

zuDg kann man

leicht

von Tag zu Tag verfolgen

denn

;

die Spinndrüsen

unterscheiden sich in der Puppe durch ihre gelbliche Färbung mehr von

dem

Fettkörper, als das in der

Raupe der

Von dem dünnen vorderen Theile

ist

Fall war.

bald nichts mehr aufzufinden.

Die dickeren Theile der beiden Drüsen sieht

man im Abdomen

als

zwei

immer kürzer und schmäler werden.
Schon CoRNALu beobachtete die Verkürzung und sagt, dass die
Länge der Spinndrüsen in der Puppe den zehnten Theil der früheren
grössten Länge betrage. Diese Angabe ist dahin zu berichtigen, dass
die Verkürzung stetig fortschreitet und dass die Drüsenlänge, die in den
ersten Tagen nach der Verpuppung jene Grösse hatte, mehrere Tage
gelbliche Stränge, die

später weit geringer

ist.

nehmen ihren Anfang in den
während des Coconspinnens zerfallen die unter
die
sich zusammenhängenden Aeste des Zellkerns in grössere Stücke
zwar in der ursprünglichen Richtung liegen bleiben deren Enden aber
mehr und mehr sich abrunden. Zuweilen ist die Trennung der einzelnen Stücke keine vollständige, indem man bei gewisser Einstellung
zwischen ihnen dünne Fäden ausgespannt sieht. Später fehlen diese,
und der Kern hat ein Aussehen, wie es in Fig. 55 dargestellt ist.
Die histologischen Veränderungen

Secretionszellen. Schon

,

,

Mit der fünften Häutung, welche 5 bis 7 Tage nach Beginn des

Coconspinnens

erfolgt,

dass sie abgestossen

verschwindet die Tunica intima eben dadurch,

und

Durch diesen Vorgang

nicht erneuert wird.

Verbände und
auch zerstreut, im Innern der

lösen sich die Secretionszellen aus ihrem ursprünglichen
liegen, theils

zusammengehäuft,

Tunica propria.

theils

Die letztere, nicht

inhaltes angespannt,

ist

mehr durch

die

Menge des Drüsen-

gewöhnlich vielfach in der Längsrichtung

und

Die Secretionszellen zerfallen in grössere

einer gewissen übereinstimmenden viereckigen Gestalt.

nach dem vierten Tage,
dass es unmöglich

ist

ist, sie

die Tunica propria

beim Präpariren

gefaltet.

kleinere Stücke, oft von

Später, etwa

von so geringer Gonsistenz,

in continuo

zu erhalten. Auch

diese letzten Vorgänge scheint Cornalia gesehen zu haben, nur.spricht er
nicht von Zellen, von Zellkernen oder von einer Tunica propria, son-

dern von Schuppen, aus welchen sich die Membran der Drüse zusammensetzt und deren durch Zwischenräume getrennte Stücke und Streifen, obgleich zerstreut,

um

noch immer die Reste »der primitiven Scheide«

sich behalten.

Was
immer

die Theilstücke des Zellkerns anbelangt

die frühere Imbibitionsfähigkeit in Carmin.

ihre scharfen Contouren, so dass die granulöse
in das sie

umgebende Plasma überzugehen

,

so besitzen sie

noch

Sie verlieren jedoch

Kernsubstanz

am Rande

scheint (vergl. Fig. 56)
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,

in

wel-

gelbliche

Linien bemerkbar machen, nur noch so dünn, dass es sehr schwer gelingt,

Theile derselben auf den Objectträger zu bringen, zumal die Masse,

aus welcher

bestehen

sie

ihrer gummiartigen

infolge

,

ausserordentlich leicht an der Präparirnadel festklebt

kaum

analysiren

lässt.

Substanz bestehen,
liegen sieht

in

Sicher

welcher

ist

man

Reste der früheren Kerntheilstücke

nach kurzer Carmintinction treten die letzteren

;

ehen der Kerne
sie als

am neunten Tage

;

sie

nur die rasche Färbung

Kernreste noch kenntlich.

umgebenden

als rothe

Noch unscheinbarer sind die Restin

Garmin

In die plasmatische Substanz,

welche nur noch in geringer Menge vorhanden

chen des

sich alsdann

dass jene Fäden aus plasmatischer

,

Streifchen hervor (vergl. Fig. 57).

macht

Beschaffenheit

und

ist,

Fettes (vergl. Fig. 58).

drängen sich Tröpf-

Vom

zehnten Tage

weder von den gelblichen Fäden etwas zu
sehen, noch auch an der betreffenden Stelle der Puppe solche Substanzen
an

ist

es mir nicht gelungen,

aufzufinden, die ich zweifellos für Reste der Spinndrüsen hätte erklären

können.

Gegenüber diesen Thatsachen

ist

es

mir unverständlich, wenn de

und GoRNALiA von Resten der Spinndrüsen im Schmetterling
sprechen. De Filippi bezeichnet als solche einige »orangefarbene Drüwelche er im Schmetterling an der Seite des Magens fand, und
sen«
FiLiPPi

,

die er früher für

selbslständige mit einer eigenen Function betraute

Drüsen 1) angesehen
lich

und

halte.

Cornalia widerlegte diese Ansicht hinläng-

hielt ein rölhlich

aussehendes gefaltetes Band von teigartiger

Beschaffenheit für die Residuen der Spinndrüsen.

Ich habe von

einem

solchen Bande im Schmetterlinge nie etwas aufzufinden vermocht.

man nach

der Natur der oben beschriebenen Veränderungen,
keinem
Zweifel unterliegen, dass dieselben als Histolyse,
so kann es
Fragt

als Zerfall

und Auflösung der Gewebe zu betrachten

Gewebeschichten der Spinndrüsen trennen
zerfallen in

Trümmer, und das

ihrer Etymologie nach besagt.

ist

es,

Allein

sind.

Die drei

sich, verlieren ihre Structur,

was die Bezeichnung Histolyse
was wird aus den Trümmern ?

Dienen sie, wie sonst gewöhnlich bei der Histolyse, als Bausteine beim
Aufbau neuer Gewebe und Organe? Nein! denn es giebt kein Organ
im ausgebildeten Thier, das aus den Trümmern der Spinndrüsen aufgebaut wäre. Die Spinndrtisen liefern in ihren Zerfallproducten wohl
Bildungsmaterial für die zahlreichen Umbildungs- und Neubildungst)

ad

Vergl. Alcune osservazioni anatomico-fisiologiche sugl' insetti in generale

in particolare sul

1850, p. 16.

bombice

del gelso (Annali della Accad. d'agricoltura di Torino)
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f. E.

Helm,

welche während der Puppenperiode

processe,

sich

im Insectenleibe

vollziehen, aber nicht für ein einziges bestimmtes

Organ und noch

weniger mit ihrem morphologischen Substrat. Sie

kommen nur insofern

viel

bei der weiteren Entwicklung in Betracht, als eine Aufsaugung der

Trümmer stattfindet. Die Spinndrüsen gehen demnach nicht eine Histodem WEissMANN'schen i) Sinne ein, sondern einen Process, welchen Weissmann der Histolyse gegenüberstellt und als vollständigen

lyse in

Zerfall bezeichnet. Daher zeigen denn auch
Spinndrüsen ein ganz anderes Verhalten,

die verästelten

diejenigen

als

Kerne der
der Mal-

piGHi'schen Gefässe und des Mastdarmepithels
an welchen Ghun während der histoly tischen Vorgänge eine weitere Verästelung und eine
,

Vermehrung der Kernkörperchen beobachtete. Die Kerne der Spinndrüsen zerfallen in Theilstücke und gehen durch Verflüssigung schliessdas Plasma über, das

lich in

Wenn

sie

umgiebt.

nach dem Gesagten die Spinndrüsen

liches Schicksal

in

Bezug auf

ihr

end-

zu den meisten übrigen Organen des Schmetterlings

einen Gegensatz bilden, so erklärt sich dieses recht wohl aus ihrer Be-

deutung 2) für das Thier. Sie sind ganz specifische Larvenorgane, deren
Function nur bis dahin reicht,

wo

das Thier, mit einer vollkommneren

Locomotion ausgestattet, des Schutzmittels entbehren kann
sich vorher mit Hülfe der

Leipzig,

am

,

welches es

Spinndrüsen verschaffte.

18. October 1875.

Erklärung der Abbildungen.
Tafel
Fig. 1. Spinndrüsentheil

p,

XXVn.

von Bombyx mori.

Tunica propria,

i,

Tunica intima.

s,

Secretionszellen mit verästelten Kernen.

Fig. 2. Isolirte Secretionszelle

mil verästeltem Kern aus

dem vorderen

Spinn-

drüsentheile von Amphidasis betularia.
Fig. 3.

Desgleichen aus

dem

mittleren Theile von

Bombyx

mori.

Zellengruppen und Zelltheile mit verästelten
Kernen von Mamestra persicaria (mittlerer Theil) Fig. 4, Grapholitha funebra
Fig. 4 bis 13. Isolirte

1)

Die nachembryonale Entwicklung der Museiden

Bd. XIV.
2)

Zellen,

etc.

Diese Zeitschrift

p. 322.

Vergl.

Bergmann und Leuckart, Vergleichende Anatomie

etc. p. 302.
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Sphinx

(mittlerer Theil) Fig. 5, Vanessa urticae (mittlerer Theil) Fig. 6,

(mittlerer Theil) Fig. 7

Smerinthus

,

tiliae

(vorderer Theil) Fig. 8

,

(vorderer Theil) Fig. 9, Sphinx euphorbiae (vorderer Theil) Fig. 10

H, Amphidasis

(mittlerer Theil) Fig.

pudibunda

,

dispar

Orgyia coryli

betularia (mittlerer Theil) Fig. 12,

Bombyx

(mittlerer Theil) Fig. 13.

Fig. 14.

Quergestreifte ^Aussenfläche der Tunica intima.

Fig. 15.

Querschnitt durch den mittleren Drüsentheil von

p,

ligustri

Bombyx

Bombyx

mori.

Tunica propria,

s,

Secretionszellenschicht,

i,

Tunica intima.

Fig. 16. Spinndriisentheil

von Bombyx mori; die Secretionszellen sind zum

Theil abgestreift.
p, Tunica propria,
s,

Secretionszellen mit verästelten Kernen,

i,

Tunica intima,

r, fest

anhängende Reste der Secretionszellen,

m, Spinnmaterie,
Fig. 17, 18, 19.

p,

Querschnitte durch die seitlich verwachsenen Spinndrüsen.

Tunica propria,

s,

Secretionszellenschicht,

i,

Tunica intima.

Fig. 20.

Vorderes Ende der Spinndrüsen. Vergr. 180.
Längsschnitt durch die seitlich verwachsenen Drüsen,

F, optischer

p,

Tunica propria,

s,

Secretionszellen (schematisch),

i,

Tunica intima

z,

i',

;

allmälige Verdickung derselben,

Zwischenwand der beiden Drüsenlumina,

FL, Spinnapparat,
F, Fadenpresse,
ch, Chitinleiste,

m, Musculatur derselben,
L, Leitungsrohr,

^,

w', Musculatur des Leitungsrohres,
f,

die beiden Fadenhälften.

Fig. 21, 22, 23. Querschnitte

Bombyx Yamamai

(Fig. 22),

u, schlitzförmige

durch die Fadenpresse von Bombyx mori

Sphinx

(Fig. 21),

ligustri (Fig. 23).

Lumina,

ch, Chitinleiste,
q,

obere Decke der Lumina

vom

hinteren Endender Fadenpresse,

vorspringende Seitenwand zur Insertion der Muskeln,
w, Musculatur.
l,

firstenartig

Fig. 24 u. 25.

Ausführungsgänge der Anhangsdrüsen von Bombyx mori.

p, Tunica propria,
s,
i,

Secretionszellenschicht,

Tunica intima,

b,

blasenförmige Erweiterung derselben,

f,

fingerförmige Fortsätze der letzteren.

Fig. 26 u. 27.
a, die

Copien der die Anhangsdrüsen betreffenden Figuren Cornalia's.

Anhangsdrüsen.
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F.E.Helm,
Fig. 28.
d,
a,
t,

Anhangsdrüse von Bombyx mori.

Drüsenlappen,
gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben,

Tracheenast.
Taf.

Fig. 29.
d,

XXVin.

Anhangsdrüse von Harpyia

vinula.

Drüsenlappen,

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben.

b,

blasenförmige Erweiterung der Tunica intima.

Fig. 30.

Anhangsdrüse von Bombyx bucephala.

d,

Drüsenlappen,

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben.

Fig. 31.

Anhangsdrüse von Mamestra

persicaria,

d,

Drüsenlappen,

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben.

Fig. 32.
d,

Anhangsdrüse von Euprepia mendica.

Drüsenlappen,

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben,

b,

blasenförmige Erweiterung der Tunica intima.

Fig. 33.
a,

Anhangsdrüse von Euprepia

rubi.

gemeinschaftlicher Ausführungsgang,

6,

blasenförmige Erweiterung der Tunica intima,

s,

Secretionszellen mit grossen Kernen.

Fig. 34.
d,

Anhangsdrüse von Euprepia urticae.

Drüsenlappen,

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben,

r,

rübenförmige Erweiterung der Tunica intima.

Fig. 35.
d,

Anhangsdrüse von Orgyia

coryli.

Drüsenlappen,

o,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben,

r,

rübenförmige Erweiterung der Tunica intima.

Fig. 36.
d,

Anhangsdrüse von Vanessa

io.

Drüsenlappen,

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben,

b,

blasenförmige Erweiterung der Tmiica intima.

Fig. 37.

Anhangsdrüse von Bombyx monacha.

d,

Drüsenlappen,

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben;

Fig. as.

Anhangsdrüsen von Orgyia antiqua.

d,

Drüsenlappen,

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang derselben.

Fig. 39.

Anhangsdrüsen von Lithosia rubricollis.
die der linken Anhangsdrüse sind nur zumTheil erhalten,

d,

Drüsenlappen

a,

gemeinschaftlicher Ausführungsgang.

Fig. 40.

p,

;

Anhangsdrüse von

Tunica propria,

Ä> Secretionszellen,
*,

Tunica intima.

Pieris brassicae.
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Fig. 41,

Fig. 42.

urticae.

Anhangsdrüse von Bombyx pudibunda.

Secretionszellen.

X,

Fig. 43.

Anhangsdrüsen von Grapholitha funebra.

Secretionszellen,

z,

Fig. 44.

Anhangsdrüse von Sphinx

ligustri.

Secretionszelle.

z,
'

Anhangsdrüse von Vanessa

Secretionszellen.

z,

Ausstülpung der Tunica intima der Spinndrüse.

I,

Fig. 45 bis 54.

Secretionszellen mit

mehr oder weniger

verästelten Kernen

von

vom 1. Tage, Fig. 46 vom 3., Fig. 47 vom 7.,
Fig. 48 vom 10., Fig. 49 vom 16., Fig. 50 vom 18., Fig. 51 vom 25. (vorderer Drüsentheilj, Fig. 52 vom 25. (hinterer Drüsentheil)
Fig. 53 vom 31. und Fig. 54 vom
Larven verschiedenen Alters:

Fig. 45

,

39. Tage.
Fig. 55.
Fig. 56.

Fig. 57.
k,

Kernreste.

Fig. 58.
k,
f,

Der Zellkern während des Coconspinnens.
Der Zellkern nach dem Spinnen.
Spinndrüsenrest vom 6. Tage nach der Verpuppung.
Spinndrüsenreste

Kernreste,
Fetttröpfchen.

vom

9.

Tage nach der Verpuppung.
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