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Die posfembryonale Entwicklung der Ausführungsgänge

und der Nebendrüsen beim weiblichen Geschlechtsapparat von Bombyx mori.
Von
E. Verson und E. Bisson.
(Padua.)

Mit Tafel

XXX— XXXII

und einer Figur im Text.

In einer kürzlich erschienenen Arbeit über die Entwicklung der

Nebendrüsen beim männlichen Geschlechtsapparat von Bombyx mori 1 haben wir schon Gelegenheit
gehabt die wenigen Autoren aufzuzählen, welche sich mit diesem
Ausführungsgänge und

der

,

Kapitel der Evolutionsgeschichte überhaupt beschäftigt haben.
mit

diesem Hinweise

sich speciell mit

auch

der

Und

vorliegenden

Schrift,

die

dem weiblichen Geschlechtsapparat

befasst,

der

soll

in

Mangel an weitläufigen Litteraturangaben im Voraus gerechtfertigt
werden.
In der That,

wenn wir von den bekannten Sätzen

welche Nusbaum schon im Jahre 1882 aufgestellt hat

2
,

absehen,

finden sich

Themas, mit besonderer Berücksichtigung des weiblichen Geschlechtes, nur bei Wheeler 3 und bei
Hatchett Jackson 4 vor.
Die Untersuchungen Wheeler' s beschränken sich zwar ausschließlich auf die embryonalen Phasen der weiblichen Ausführungserfolgreiche Bearbeitungen

dieses

gänge, und lassen daher alle jene wesentlichen Evolutionen, welche
Diese Zeitschr. Bd. LXI, 2. Heft.
Zur Entwicklungsgeschichte der Ausführungsgänge der Sexualdrüsen bei
den Insekten. Zool. Anz. V. Jahrg. 1882.
3 Contribution to Insect
Embryology. Journal of Morphology. VIII. Boston
1

2

1893.
4 Studies
in the
2de Serie. Zoolog. V,

Morphology of the Lepidoptera. Linnean Society of London
4.

1890.
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der ganze Geschlechtsapparat viel

etc.
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später zu durchlaufen hat, voll-

— unbeschadet
Standpunkte aus — auch

Nichtsdestoweniger haben dieselben

ständig bei Seite.

vom phylogenetischen
Zwecke unschätzbaren Werth, indem nur

ihrer Wichtigkeit
für unsere
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Zurück-

sie die

führung der einzelnen morphologischen Entfaltungen auf ihre eigent-

Bedeutung ermöglichen können.

liche

Nach Wheelee

ist

die erste

Anlage der weiblichen Ausführungsgänge, der Oviducte, ebenfalls in
einem Cölomsäckchen zu suchen.

Aber während beim männlichen

Geschlechte die sogenannten Terminalampullen des Samenstranges

dem

Cölomsäckchen des zehnten Abdominalsegmentes angehören, entstehen
die

Terminalampullen des weiblichen Embryos aus dem siebenten

und die entsprechenden Bildungen des zehnten gehen
Zur Zeit, als der Embryo dem Ausschlüpfen nahe
ist, befinden sich die Terminalampullen der weiblichen Genitalstränge
neben dem hinteren Rande des siebenten Segmentes, senkrecht zur
Segmente,

allmählich ein.

Sie sind etwas schmäler und
Männchens und rücken allmählich von den
zur Medianlinie vor.
Zur gegenseitigen Berührung ge-

Längsachse

des Körpers gelagert.

länglicher als jene des

Seiten bis

jedoch erst nach vollendeter Embryonalperiode.

Da

langen

sie

sie in

einander über und öffnen gleichzeitig ihre gemeinsame Höh-

fließen

lung in die breite Scheide, welche unterdessen als einfache Haut-

Grenzmembran zwischen siebentem und achtem
Segmente ihnen entgegengewachsen ist. Dieser Darstellung zufolge
nimmt Wheeler, der Meinung Nusbaum's entgegen, an, dass auch
einstülpung aus der

der Uterus (aus der Konfluenz der zwei Terminalampullen hervorgegangen?
mesodermalen Ursprungs sei; dem Ektoderm ent.)
stamme dagegen einzig und allein die Vagina, welche bei allen
Insekten
nur die Ephemeriden ausgenommen
als mediane und
unpaare Bildung auftrete.
.

.

—

—

Auf der anderen
Studien

interessanten

legentlichst mit

Seite hat sich

über

Hatchett Jackson

Morphologie

der

in

Lepidopteren

seinen

ange-

späteren Entwicklungsstadien des weiblichen Aus-

führungsapparates beschäftigt.
periode

als

unerforschte

Aber leider bleibt die ganze LarvenLücke offen. Denn während Wheeler

die Embryonalzeit berücksichtigt, haben die Untersuchungen Jackson's nur die völlig ausgewachsene, zur Verpuppung

ausschließlich

reife

am

Raupe der Vanessa Io zum Ausgangspunkte.
Bei dieser letzteren findet Jackson die weiblichen Genitalstränge

hinteren Rande des siebenten Abdominalsegmentes befestigt,
nahe der Medianlinie, aber durch einen kurzen Zwischenraum von
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E.

einander getrennt.

Verson und

E. Bisson,

Im achten Abdominalsegmente, und zwar

in der

hinteren Hälfte desselben, befindet sich ohne irgend einen erkenn-

baren Zusammenhang mit den Genitalsträngen ein rundliches, durch

mediane Furche in zwei ovale Hälften getheiltes Körperchen
HEROLD'sche Masse). Und im neunten Bauchsegmente, aber
dessen -vorderen Hälfte, folgt ein noch größeres, eben so bilate-

eine
(die

in

Körperchen, welches von den vorher beschriebenen

ral angelegtes

Bildungen

minder

nicht

unabhängig

Im

erscheint.

ergeben sich diese zwei Körperchen als

Querschnitte

flache, bläschenartige

Haut-

Das erstere derselben wächst
vorwiegend in der Längenrichtung, und bildet vorn die Begattungstasche
hinten den Samenbehälter.
Das zweite Körperchen, im
einstülpungen mit weiter Mündung.

—

neunten Bauchsegmente gelegen, verwendet die dorsale Portion seiner

zwei symmetrischen Hälften zum Ausbaue der eigentlichen sebaceous

glands

(Kittdrüsen)

sowie ihres Ausführungsganges, während ihr

ventraler (basaler) Antheil

sich

samen Oviductes verwandelt

1
.

zum äußersten Ende des gemein-

Was

lichen Eileiter selbst anbelangt, so unterscheidet
drei Portionen:

1)

den gemeinschaft-

schließlich

Jackson an demselben

eine vordere, in der Zeitfolge die erstvollendete,

welche zum Theil aus der Vereinigung zweier Hautfalten, zum Theil
als
soll;

sich

solider,

nachträglich

Hautwulst

aushöhlender

eine mittlere, aus zwei Falten sich

entstehen

heranbildend, welche auf

der einen und auf der anderen Seite des vorderen bläschenartigen

Körperchens auftreten; eine hintere,
verschließt,

mit

dem

bindet.

und

die

sich

auch

am

spätesten

aus einer tiefen Hautfurche hervorgeht, welche sich

Basaltheil des hinteren bläschenförmigen Körperchens ver-

Die vordere Öffnung des

Eileiters,

zuletzt nur in die

Be-

gattungstasche führend, gehört zur medianen Portion desselben; die
hintere Öffnung,
als solche,

d. h.

die eigentliche

Mündung des

Eileiters, verbleibt

sobald der basale Theil des hinteren bläschenförmigen

Körperchens sich verschließt.

Auf

die

zahlreichen Einzelheiten, welche die Ableitung dieser

Hauptresultate begleiten, werden wir im Laufe der folgenden Darstellung Gelegenheit

haben des Näheren einzugehen.

1
»The two sebaceous glands of the iniago, their vesicles and common
duct leading to the azygos oviduct, are derived from the median dorsal portion
of the paired posterior vesicles invaginated from the hypodermis of the ninth
sternal region, whilst the common or basal ventral portion of the same vesicles

becomes the extreme posterior end of the azygos oviduct«

p.

169).
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I.

Eine kurze Erinnerung an den Bau des Ausführungsapparates,

wie er sich bei den weiblichen Fortpflanzungsorganen vom geschlechtsreifen

Bombyx mori

ergiebt,

wird sicherlich dazu beitragen, das

Die

Verständnis der einleitenden Evolutionsphasen zu erleichtern.
Eiröhren

(to

mittels ihrer

sich

am

in Fig. 20, Taf. XXXII), zu je vier auf jeder Seite verEndfäden am dorsalen Integumente angeheftet, vereinigen

entgegengesetzten

liche

Eigang

Ende zu einem ganz kurzen, paarigen

und von diesen zwei

Eileiter (ovd),

ab,

Eileitern geht der gemeinschaft-

welcher an der Spitze der terminalen Bauchpapille,

neben und mit dem Darmrohre, nach außen mündet.

Der unterste

Theil des Eiganges, die Scheide vg, zeichnet sich durch die besondere Stärke seiner Wandmuskulatur aus, und empfängt dorsalwärts

den Ausführungsgang der zwei Kittdrüsen, die von demselben rechts
und links abbiegen, um sich zunächst schlauchartig zu erweitern
(Sammelblasen), und darauf durch reiche Verästelung in secernirende
Tubuli (gm) zu zerfallen. Der oberste Theil des Eiganges, gewissermaßen der Uterus [ut) gleicht in seinem Aussehen eher den zwei
)

Eileitern ovd,

in

welche er sich unmittelbar

theilt.

Genau an der

Grenze zwischen Uterus und Vagina münden nun das Samenkanälchen und das Receptaculuni seminis

ein.

am

trägt

kurzen Stiele

eine

Eiganges

(b.c)

ver(r.s)

ansehnliche Anschwellung mit

Beide hängen mit der dorsalen

ständigen Drüsenröhrchen.
des

vom

her; letzteres

Ersteres stammt

schmälerten Halstheil der Begattungstasche

zusammen.

Aber

das

Keceptaculum

rechts ein, der Canaliculus seminalis links,

—

end-

Wand

seminis

wenn man

sich

Schmetterling eben so gelagert vorstellt wie den Beobachter.
die betreffenden Mündungsstellen sind durch besondere

markirt,

furche

die

tritt

den

Und

Vorwölbungen

an einander stoßen und eine rinnenartige Ubergangs-

vom Hauptkanale gewissermaßen abscheiden

Die Genitalöffnungen

selbst

sind

bei

(vgl.

Lepidopteren

auch Fig.
doppelt:

15).

eine

vordere, in die Begattungstasche führend, durchbricht das Integu-

ment des achten Segmentes nahe seinem hinteren Rande; die Mündung des Eiganges befindet sich weiter zurück, am letzten Bauchsegmente.

Von

all

den aufgezählten Bildungen sind an der

geschlüpften Raupe (2—3

mm

frisch

aus-

Körperlänge) nur die Ovarien leicht

zu erkennen, welche in einer festen bindegewebigen Kapsel je vier

zusammengewundene Eiröhren bergen, und im

fünften Bauchsegmente
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beiden

des

Seiten

Verson und

Herzens

E. Bisson,

auf

dem Darmrohre sitzen. Der
Weise von jedem Eierstocke

hintere Genitalstrang geht in bekannter

Bei seiner Konsolidirung aus den embryonalen Zellenstreifen

aus.

eingeschrumpft, dass seine ununterbrochene Verfolgung bis

Maße
zum ent-

gegengesetzten Ende, uns wenigstens, nicht gelungen

Anderer-

der splanchnischen Mesodermschicht

erscheint die Körperhaut in

seits

und

reichlich pigmentirt

ist

aber in solchem

er

ist.

ersten Larvenperiode

dieser

so

dicht behaart, dass etwaige Verdickungen

der Hypodermis an kleinen umschriebenen Stellen der letzten Bauch-

segmente

sich

Untersuchung auch bei

der

Und

gänzlich entziehen müssen.

starker

so bleibt uns nur die

Vergrößerung
Verzeichnung

welchem wir jedoch nicht im
Abwesenheit von besonderen Keimen für

eines negativen Resultates übrig, mit
entferntesten

die

völlige

diese bestimmte Entwicklungsperiode behaupten wollen.

Erst
länge)

um

die Zeit der zweiten

werden

Larvenhäutung

(8

— 10 mm Körper-

allgemeinen Verhältnisse zu einer gründlichen

die

Untersuchung von anatomischen Präparaten sowie von mikroskopischen Schnitten geeignet.

Was

Und

der Erfolg belohnt die Mühe.

zunächst den hinteren Genitalstrang

betrifft,

so lässt sich

jetzt mit voller Bestimmtheit feststellen, dass derselbe beim Weib-

chen, auf ähnliche Weise wie beim männlichen Thiere, nach außen

und nach unten

verläuft.

Am

achten (vorletzten) Stigma angelangt,

wechselt er aber seine Richtung: und statt in das nächste Segment
geradlinig vorzudringen,

schwingt er sich

um

einen dorsalen Ast

dieses Luftloches, biegt quer gegen die Medianlinie, beschreibt dann
eine zweite,
sich

etwas flachere

schließlich

Krümmung nach

hinten,

und

befestigt

an der Hautfalte zwischen siebentem und achtem

Bauchsegment neben der gleichnamigen Bildung der anderen Seite,
aber durch einen kurzen Zwischenraum von derselben getrennt. Auch
seine Struktur erscheint

um

diese Zeit nicht wesentlich verschieden

von jener des männlichen Genitalstranges.
anscheinend
einer

solid,

im Querschnitte etwas

Fast im ganzen Verlaufe
elliptisch, besteht

er aus

gleichförmigen plasmatischen Masse mit eingestreuten läng-

lichen Kernen, von welcher sich ziemlich früh eine deutliche Grenz-

membran

abhebt.

Sein vorderes Ende

die vier rudimentären Eiröhren an,

scheinen.

Dagegen

stranges vor der

ist

Hand

am

ist

verdickt und legt sich an

die von ihm strahlig auszugehen

hinteren

Ende des weiblichen Genitalwas einigermaßen den

nichts zu erblicken,

des männlichen Geschlechtes gleichen könnte.
Die Stärke des Fadens bleibt ganz unverändert bis zum Punkte, wo

Terminalampullen
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Hypodermiszellen aufgeht, und selbst

sein äußerster Ansatz erscheint

jedenfalls

von Bonibyx mori.

verbreitert.

Zwecke

unsere

für

aber

ist

dass jetzt an den letzten Bauch-

Thatsache,

segmenten der Larve zwei Paare ektodermaler Keimscheiben deutlich erkennbar werden, aus welchen sich die
Anhangsorgane des weiblichen Geschlechtsapparates allmählich heranbilden.
Keimscheiben

Diese

schrieben worden, und

ist

sind

für

noch

Lepidopteren

es geboten, vor

Allem ihren

nicht

be-

Sitz in nicht

missdeutbarer Weise festzustellen.

Zum

Unterschied von der älteren Auffassung, nach welcher

Raupen nur neun Segmente vorhanden

Hinterleibe der

am

sein sollten,

nimmt man heute auf Grundlage embryonaler Befunde (Graber,
Kowaleysky, Heider, Tichomiroff, Cholodkowsky u. A. m.) wohl
allgemein an, dass die typische Anzahl derselben zehn betrage;

—

unter Voraussetzung, dass das vorletzte derselben seinerseits aus der

Verschmelzung zweier Somite hervorgegangen

Packard 2 hat
erwachsener Raupen

sei

1

.

Segmenten am Hinterleibe
Und es ist nicht schwer dieselben VerhältEin
nisse auch bei der Larve des Seidenspinners wiederzufinden.
Blick auf die Fig. 4, welche einer spinnreifen Raupe entnommen
ist, und die rechte ventrale Hälfte ihres hinteren Körperabschnittes,
belehrt sogleich, dass das achte
von innen gesehen, wiedergiebt
Bauchsegment (8.sg) in Ausdehnung und Muskelvertheilung mit den
vorhergehenden Somiten völlig übereinstimmt. Dagegen erscheint das
neunte Segment, durch eine fast quere Hautfalte (pl.intersg) nach
oben und durch einen gekrümmten Falz nach innen scharf begrenzt,
diese Zahl von zehn

unmittelbar demonstrirt.

—

so weit

seitlich

linie (I.m.v)

verdrängt,

kaum noch

rührung gelangen.

,

dass seine zwei Hälften in der Mittel-

durch einen schmalen Hautstreifen zur Be-

Der Druck, welcher von hinten

die

seitliche

Verschiebung bewirkte, äußert sich noch in der geneigten Lage,

welche die Muskelbündel dieses Somites beim medianen Auseinander-

weichen angenommen haben, derart, dass

in

den

so geschaffenen

Zwischenraum der vordere Theil des zehnten Segmentes sich keilförmig einschiebt und seine Längsmuskeln sich zum Levator ani
(lev.a) zusammendrängen, wobei sogar die freie Furche verschwindet,
1

V. Gräber, Vergleichende Studien

schriften der k. k.
2

American

Akad. der Wiss. Wien

Naturalist.

XIX.

1885.

am

Keimstreif der Insekten.

1890.

Denk-
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welche sonst in der Mittellinie die bilaterale Anlage der einzelnen
Somite noch kräftiger verdeutlicht.

Die vier Keimscheiben, aus denen die Anhangsorgane des weiblichen Sexualapparates sich später entfalten sollen, bestehen in der

zweiten Larvenperiode aus einer schwach elliptischen Hypodermisverdickung.

Das

Paar derselben

erste

liegt

im achten Bauchsegmente

etwas nach innen von einer geraden Linie, welche die Scheinfüße
derselben Seite mit einander verbinden würde, in etwa halber Ent-

fernung zwischen seinem vorderen und seinem hinteren Rande.
zweite Paar

sitzt

Das
Haut des neunten Segmentes nahe dessen

in der

hinterem Rande, so dass es beinahe den Anschein hat, als läge es

Beuge der

in der

Ohne

letzten Scheinfüße (Nachschieber).

die Zahl

der Abbildungen unnöthigerweise zu vermehren, verweisen wir

besseren Verständnis unserer Beschreibung auf Fig. 4,

Imaginalscheiben,

in

wo

zum

besagte

Folge vorgeschrittener Entwicklung, nur der

Medianlinie etwas näher gerückt sind (ga und gp). Übrigens vertieft
sich bald die Epithelverdickung zu einer seichten Hauteinbuchtung,

welche sich von innen

während

die äußere

ausgeglichen wird.

fächerartigem
(Mg Fig.

4),

als flache knopfartige

Hervorragung ansieht,

Einsenkung durch reichlichere Cuticularbildung

An

Ansätze

der Kuppel des Knopfes befestigt sich mit
ein

Ast

des

Muskelnetzes

intervisceralen

welcher unabänderlich ein Trachealzweigchen mit sich

führt.

Es

liegt

wohl sehr nahe die Vermuthung auszusprechen, dass

unsere Keimscheiben den Imaginalscheiben des achten und neunten

Bauchsegmentes entsprechen, von welchen Dewitz 1 die Legeröhren
der Hymenopteren und Orthopteren ableitete. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit

den Imaginalscheiben der Corethralarve

die Thoraxbeine sich entwickeln, bezog

Bütschli 2

,

aus welchen

die sogenannten

Gonapophysen direkt auf echte Anlagen abdominaler Extremitäten.

Und dieselbe Ansicht wurde von Kowalevsky 3 Huxley Cholodkowsky 5 vertreten, während Haase 6 in denselben nur Integumental1

,

,

XXV

und XXVIII.

1

Diese Zeitschr. Bd.

2

Zur Entwicklungsgeschichte der Biene. Diese Zeitschr. Bd. XX.

3

Diese Zeitschr. Bd. XXII.

4

A

5

Die Embryonalentwicklung von Phyllodromia germanica. K. Akad. der

Wiss. in
6

manual of the Anatomy of the Invertebrated Animals. London
St.

Petersburg. 1891.

Die Abdominalanhänge der Insekten. Morph. Jahrb.

1889.

1877.
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Wertigkeit als die gewöhnlichen
erblickte.
Aber die Beobachtungen Wheeler's (1. c.) entscheiden endgültig die Streitfrage, indem bei Xiphidium, wo Hautfalten und andere optische Hindernisse nicht vorliegen,
um eine Täuschung zu ermöglichen, nach der Revolution des Embryos der unmittelbare Übergang der wahren Abdominalanhänge in
die Gonapophysen direkt verfolgt werden konnte.
Demnach sind wir wohl berechtigt nicht nur für unsere Keimscheiben, welche nebstdem beim ersten Bemerkbarwerden die Lage
der embryonalen Bauchanhänge noch fast unverändert bewahren,
den Werth solcher Bildungen auch wirklich in Anspruch zu nehmen,
sondern denselben auch auf die homologen Keimscheiben des Männchens auszudehnen, welche in der HEROLD'schen Hautinvagination
auftreten.
Allerdings kann bei letzteren ein kontinuirlicher Ubergang aus den abdominalen-Extremitäten mit dem Auge nicht verfolgt
werden. Wir selbst haben an anderer Stelle gezeigt (1. c), dass in
bildungen

Hautgriffel

von

etwas

höherer

und Sporne

den ersten Larvenperioden von Bombyx mori die Anlage gewisser
männlicher Anhangsorgane (Penis und Präputium) nachweisbar nur

durch eine einfache Hauttasche repräsentirt wird, an welcher sich
seitlich die

Wänden

zwei hinteren Hodenstränge festsetzen, und dass aus den

dieser Hauttasche erst viel später zwei Paare Keimscheiben

ohne dass früher ihre Differenzirung aus dem um-

hervorbrechen,

gebenden Gewebe irgend wie bemerkbar gewesen wäre. Eine temporäre Latenz von embryonalen Anlagen, welche später doch wieder

kommen,

zur Entfaltung

dere Seltenheit.

Und

ist

aber bei Arthropoden gar keine beson-

anderentheils dürfen wir uns auf die in der

Ausführungen berufen, um die Ableitung
der zwei Paare Keimzapfen im männlichen Sexualapparat aus dem
achten und neunten Abdominalsegment für eben so bewiesen anzucitirten Schrift enthaltenen

sehen,

als

offen zu

sie

Tage

für
liegt.

die

vier

Keimscheiben des weiblichen Systems
wesentlichste Unterscheidungsmerk-

Wohl das

mal zwischen den zwei Geschlechtern von Bombyx liegt hingegen
darin, dass beim Männchen die vier Keimscheiben sich nach außen
entfalten und daher dringend einer Schutzvorrichtung bedürfen, wie
sie eben von der eingestülpten Hauttasche des Herold' sehen Organs
provisorisch geboten wird.
Beim Weibchen fällt eine solche Notwendigkeit ganz weg, indem die vier Keimscheiben desselben
umgekehrt nach innen evolviren, wie im Folgenden gezeigt werden

soll.
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IL
Die nächsten Larvenperioden bringen keine nennenswerthe Verden Anlagen des weiblichen Ausführungsapparates,

änderung in

wenn man davon

dass

absieht,

Genitalstränge

die

mit deutlicher

Grenzmembran nun versehen, im Verhältnis zum allgemeinen Körperwachsthum stärker werden, und die vier angeführten Imaginalscheiben
eben so an Größe zunehmen.
Letztere erleiden jedoch bald nach der vierten Häutung eine
merkbare Verschiebung, wohl in Folge eines beginnenden Involutionsprocesses, welcher zu dieser Zeit die Hypodermis der mittleren
Ventralfläche in den letzten Abdominalsegmenten trifft.
Das erste
Paar Imaginalscheiben rückt allmählich der Medianlinie näher, ohne
sein Niveau mit Bezug auf die Höhe des achten Abdominalsegmentes
zu ändern, oder in

kaum merkbarem Maße

desselben zuneigend (Fig. 4

sich

dem

hinteren Rande

Das hintere Paar Imaginalscheiben

g.a).

Durchmesser parallel zu den
Muskelzügen des neunten Segmentes, und nähert sich in dieser Rich[g.p]

lagert sich mit seinem längeren

Beide Paare streben daher einem

tung ebenfalls der Medianlinie.

gemeinsamen Mittelpunkte
achten

Segmentes

am

der sich eben

zu,

ungefähr

würde.

befinden

Rande des

hinteren

Bei

der

größeren

Wegstrecke, die das hintere Paar bis zur Erreichung seines Zieles
zu

überwinden hat,

Medianlinie

in

wird

es

erklärlich,

dass

dasselbe

von

der

gerader Entfernung etwas weiter absteht als das

vordere.
Gleichzeitig mit

zunahme macht

der Lagenveränderung und mit der Größen-

sich jedoch sehr bald

zu übersehende Modifikation

auch in der Form eine nicht
Die ursprüngliche Hautein-

geltend.

buchtung, die äußerlich schon durch eine vermehrte Cuticularsekretion

ausgeglichen werden konnte,

ist

noch in der zweiten Hälfte der

vierten Larvenperiode ein kleines rundliches Bläschen (g.p Fig.

wenngleich dessen Hohlraum durch die Cuticula
ständig ausgefüllt wird.

Aber schon

in

et

nicht

mehr

1),

voll-

den nächst darauffolgenden

Tagen, gleich nach eingetretener Spinnreife, knospt und wuchert das
verdickte Epithel der heranwachsenden Imaginalscheiben mit auf-

flammender Lebhaftigkeit.

Die Cuticula

(et

in Fig. 2

von der Hypodermis vollständig abgelöst, nachdem
eine

gewaltige

Verstärkung

erfahren.

Imaginalscheiben, oder vielmehr

nunmehr

vorliegen,

Die

und
sie

inneren

3)

hat sich

noch

zuletzt

Wände

der

der seichten Imaginalblasen, die

dehnen sich rasch

aus.

Aber die Anschwellung
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von Bonibyx mori.

nach allen Richtungen

bänder, welche von einem Trachealzweigchen

Fig. 2

und

3)

be-

Grunde ausbreiten,

an ihrem gewölbten

fächerartig

sich

gleitet,

Die Muskel-

statt.

(tr,
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produciren dort zahllose Kernchen mit reichlicher Plasmaansammlung;
der Grund selbst wird dabei uneben, höckerig, und schließlich bildet
sich

eine ganz

eigene Konformation aus, die wohl

am

einfachsten

folgendermaßen aufgefasst werden kann:

vordere Imaginalscheibe stellt eine seichte Blase mit
Mündung dar, und ist an ihrem Grunde von einer

Jede

weitklafFender

abgerundeten Längsleiste durchzogen, welche in die Höhlung vorIn Fig. 5

ragt.
(g.a)

der vorderen Keimscheiben

Verhalten

dieses

ist

durch entsprechende Schattirung angedeutet.

Die hinteren Imaginalscheiben münden durch eine viel kleinere
Öffnung nach außen, und die Blase, welche sich hinter derselben
vertieft,

wächst zu einer Art länglichen Schlauches

dringt jedoch
sich

nicht

Körperhöhle vor,

Letzterer

sondern

zu einer Schneckenwindung eng zusammen, wodurch

gemeinen Umrisse
Die

die

in

frei

aus.

rundlichen

eines

Richtung dieses

dreht

die all-

Körpers beibehalten werden.

inneren Ganges,

welcher

die ganze

nalscheibe durchwühlt, geht zunächst nach vorn und

Imagi-

innen, kehrt

dann nach hinten außen zurück, biegt nach unten um, und wendet
sich zuletzt wieder

werden wir nach

nach vorn: an den Rudimenten der Kittdrüsen
ersten

ihrer

Entfaltung

freien

genau dieselbe

Orientirung wiederfinden.

Die beschriebene Evolution

kaum

übrigens

vollendet,

als

seitens

der Imaginalscheiben

gleich darauf,

ist

etwa zwei Tage vor

auch in den anstoßenden Hypodermispartien ein

der Verpuppung,

lebhafter Erneuerungsprocess sich

kund

giebt.

Wir betonen, dass diese vermehrte Thätigkeit unter den Hypoungefähr zwei Tage vor der Verpuppung einsetzt,

—

dermiszellen nur

denn bei der ungleichen Promptheit, mit welcher auch bei coetanen
Individuen von Bombyx die einzelnen Entwicklungsvorgänge sich
äußern, ist eine genaue Zeitangabe überhaupt sehr misslich. In den
zwei oder drei Tagen, welche der Verpuppung unmittelbar vorausgehen und nachfolgen,
fieberhafter Hast

drängen sich zudem die Partialphasen in

zusammen

;

und

ist

der Fall gar nicht selten, dass

bald die Genitalstränge, bald die vorderen Imaginalscheiben, bald
die hinteren

—

kurz, dass ein beliebiger Abschnitt plötzlich allen

übrigen in der Entwicklung
auseilt.

um

eine ganz bedeutende Strecke vor-

Bei der wechselseitigen Unabhängigkeit, welche die ver-

Zeitschrift

f.

wissensch. Zoologie.

LXL

Bd.

44
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schiedenen Anlagen

daher

wir

dessen,

dass

gebung

—

für

wir

durch eine längere Weile bethätigen, können
die

Zeitbestimmungen

peinlich

bemüht waren

Temperatur

die

E. Bisson,

annähernde Mittelwerthe aus unseren zahlreichen

nur

Beobachtungen

und

verwenden,

erster Linie

in

—

tionen

die

Hypodermis

der

Um-

auf die Versuchs-

individuen möglichst gleichförmig einwirken zu lassen 1

Auch

ungeachtet

Einflüsse

alle

.

betheiligt sich also jetzt an den Evolu-

der Sexualanlagen, und

ist

aus Fig. 5 zu ersehen, dass

es

zwischen dem vorderen Eande des achten Segmentes und zwischen

den vier Imaginalscheiben

sich

Hautfalten

nach

innen

erheben,

welche durch ihre dichte Tüpfelung (proliferirende Zellkerne) auch bei

schwacher Vergrößerung schon auffallen
girenden Schenkeln ziehen

In zwei leicht diver-

[pl.ivg).

zunächst

sie

vom Ansätze

der Genital-

stränge cg nach hinten, zu den vorderen Keimscheiben g.a\ zwischen

vorderen und hinteren Keimscheiben stellen andere Hautfalten eine
brückenartige Verbindung her, welche die

Falten

—

Form

eines Kreuzes oder

Dadurch nun, dass die zwei vorderen

vielmehr eines H nachahmen.

vom Ansätze

Keimscheiben

—

der Genitalstränge bis zu den vorderen
nach innen und oben zusammenfließen, bildet sich

eine tiefe Hautfurche, ein Halbkanal, der bis

einander stoßen und verkleben,
der Ei gang

zum Querschenkel der

Sobald die unteren Känder dieses Halbkanals auf

H-falte reicht.

—

,

in

ist

ein geschlossener

Kanal

fertig

welchem, wie später sich herausstellen

zwei kleine Offnungen

frei bleiben, als

—

soll,

Eingang zur Begattungstasche

und als Ausgang vom gemeinschaftlichen Oviducte. Jenseits der
Querbrücke des H wölben sich die zwei Falten, welche zu den
Keimscheiben g.p ziehen, eben so nach innen, und legen hiermit
eine zweite tiefe Furche an, die aber gegen

das Schwanzende des

Thieres allmählich verstreicht, nachdem sie die Mündungen der zwei
hinteren Keimblasen g.p rechts und links aufgenommen hat.
diese Furche verwandelt sich zu einem Kanäle,

Ausführungsgange der Kittdrüsen, indem ihre
hinten nach vorn sich vereinigen.
hart an das Orificium oviductus>

Auch

dem gemeinsamen
freien

Känder von

Die übrigbleibende Öffnung stößt

und

fließt zuletzt mit demselben zusammen, sobald der zwischenliegende Hautsporn etwas nach oben rückt.
In großen Zügen dargestellt wäre dies ungefähr die Art und
Weise wie der Ausführungsgang des weiblichen Sexualapparates
1

Bei einer Temperatur von

spinnreife

+

Raupe von Boinbyx mori

scheint der Schmetterling.

22° C. verlaufen etwa fünf Tage bis die
sich verpuppt; nach weiteren 14

Tagen

er-
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Phasen des Vor-

ganges besser verfolgen zu können, wollen wir die einzelnen Theilstücke, aus welchen sich der angehende

Apparat aufbaut,

in ge-

sonderte Betrachtung ziehen.
a.

Genitalstränge und Uterus.

In strikter Homologie

zum hinteren Hodenstrange,

der nach unse-

ren Beobachtungen an seinem vordersten sowie an seinem hintersten

Ende

eine kleine Lichtung, wohl als Eest von ursprünglichen Cölomsäck-

chen führt (Wheeler's Terminalampullen), kann
lichen Genitalstrang das Persistiren ähnlicher

Für die frühen Larvenperioden
dass

die

hintere Terminalampulle

man auch beim weib-

Hohlräume nachweisen.
Abrede stellen,

lässt sich nicht in

des weiblichen Genitalstranges,

wenigstens in temporärer Latenz verharren muss, da weder Schnitte

noch Flächenansichten davon auch nur die entfernteste Spur

er-

Später ergeben sich viel günstigere Bedingungen

blicken lassen.

und wir wollen uns zunächst bei der Zeitperiode
Kaupe unmittelbar folgt.
Außer am vorderen Ende erscheint der Genitalstrang der spinnenden Larve in seinem ganzen freien Verlaufe noch völlig solid. Der
im Eierstock befindliche Antheil, d. h. jene äußerste Portion des

zur Beobachtung,

aufhalten, welche der Spinnreife der

Stranges, welche von der Kapsel der Genitaldrüse mit umfasst wird,
enthält aber schon eine bläschenartige Höhlung, welche nach unten
als

kurzer keilförmiger Spalt in die umgebende Plasmamasse ein-

Nach vorn

dringt.
tikel,

theilt sich die rundliche

Höhlung

welche, durch eine fortlaufende Scheide

Grunde an je

Es

ein Eirohr sich ansetzen.

gehoben, dass die

Wände

sei

in vier Diver-

fixirt,

mit blindem

ausdrücklich hervor-

der Terminalblase aus einer einzigen Schicht

umschriebener Zellen besteht.

Am

blinden Grunde erscheinen letztere

wohl ausgebildet und verhältnismäßig am größten; gegen den hinteren Endspalt zu werden sie nach und nach kleiner, verlieren allmählich ihre scharfe territoriale Begrenzung und gehen endlich rasch in
das anstoßende kernreiche Plasma auf. Es kann also nicht bezweifelt
werden, dass der Eikeich
übrigens

auch

von

zum Genitalstrang

Nusbaum

implicite

defectum

auf das

gewisse

Missbildungen

striren.

Es kommt nämlich bei Bombyx nicht

1

per

deutlichste

(1.

und
demon1

,

selten vor, dass der

»Die Höhlungen der Oviducte, des Uterus und der Vagina

stehen ganz unabhängig von einander und

dung.«

gehört, wie dies

angenommen wird

treten nur

ent-

sekundär in Verbin-

c.)

44*
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eine oder der andere Eierstock nur drei Eiröhren aufzuweisen hat,
statt

In solchen Fällen beobachteten wir nun bis

der üblichen vier.

jetzt ausnahmslos, dass der

Eikeich desshalb nicht dreitheilig endet,

sondern eben so wie unter normalen Verhältnissen ein viertes Diverwelches mit abgerundetem blindem Epithelial-

tikel seitlich abgiebt,

grunde abschließt, während über denselben die Umhüllungsscheide
als freilaufender Zipfel hinwegsetzt.

Am

entgegengesetzten,

sind die Verhältnisse bei

am

hinteren

Weitem

Ende des

Genitalstranges,

nicht so offenliegend.

Es beginnt

auch hier eine lebhafte Proliferation der im Plasma eingebetteten

und wir werden sogleich darauf zurückkommen. Vorher
müssen wir aber ein besonderes Detail hervorheben, welches bei
seiner Unansehnlichkeit auch von uns lange übersehen worden war.
Kerne,

Beim Männchen von Bombyx mori

verläuft bekanntlich der

letzte

Abschnitt des Hodenstranges in etwas bogenartig gekrümmter Linie,

aber ohne besondere

Umwege, vom neunten Stigma bis zur HeroldBeim Weibchen kommt noch eine zweite

schen Hautinvagination.

unmittelbar darauf folgende

Krümmung

des Genitalstranges hinzu,

indem derselbe vom achten Stigma aus zuerst gegen die ventrale
Medianlinie sich richtet, nach einer Weile jedoch sich wieder nach
hinten krümmt,

um

nach kurzem geradlinigem Verlaufe neben der

gleichnamigen Bildung der anderen Seite zu endigen. Diese S-förmige

Doppelkrümmung im Bereiche des siebenten Abdominalsegmentes ist
schon von Dr. Herold selbst auf Taf. XI seines Atlas genau verDagegen ist es allen Beobachtern entgangen,
zeichnet worden.
dass während der Spinnperiode gerade an der zweiten,
untersten

Krümmung

Genitalstranges

eine

sich

spindelartige Verdickung des

einstellt,

welche

nicht

leicht

decken, doch einmal gesehen leicht sich wiederfinden
es

uns wiederholt gelungen in

Lichtung zu

erkennen,

dieser

während der

lässt.

zu

ent-

Nun

ist

Verdickung eine deutliche
Eileiter

mit

Ausnahme des

vordersten Endes in seiner ganzen übrigen Ausdehnung noch solid

Die Verwandlung des soliden Stranges zu einem durchgängigen

war.

Rohre

—

dadurch eingeleitet, dass seine einzelnen Kerne sich beaneignen und gleichzeitig radiäre Auf-

sondere Plasmaterritorien
stellung zur Längsachse

zur

Zeit

Raschheit,

der

des Gebildes

Verpuppung

dass

eine

statt,

schrittweise

nehmen

—

findet

und verläuft dann
Verfolgung des

mit

ungefähr
solcher

Processes ganz

unvermutheten Schwierigkeiten begegnet. Nichtsdestoweniger glauben wir nach Zusammenstellung unserer zahlreichen Präparate getrost
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des soliden Eileiters,

von der eben demonstrirten spindelförmigen

Blase aus, einander entgegenrückt, und dass gleichzeitig auch das
äußerste kurze Stück bis zur Endinsertion von der spindelförmigen

Blase aus eine Höhlung acquirirt.

Nach alledem

lässt

sich

unsere spindelförmige Blase
teren Terminalampulle

Es

müsse.

ist

die Vorstellung nicht abweisen,

vom

dass

weiblichen Genitalstrange der hin-

des Hodenstranges

gleichwertig sein

völlig

allerdings auffallend, dass dieselbe

Auftreten nachweisbarerweise nicht

am

bei

ihrem ersten

untersten Ende, hart an der

wenig mehr nach
Aber anderentheils dürfte dieser Umstand eben
geeignet sein eine weitere Homologie mit der männlichen Terminalsobald man den letzten Abampulle ins rechte Licht zu stellen
schnitt des Eileiters, bis zu dessen Endigung an der Hypodermis,

Insertionsstelle des larvalen Eileiters, sondern ein

vorn sich befindet.

—

als

eine Emanation der weiblichen Terminalampulle auslegen will.

Bei der nymphalen Involution,

Bombyx zu

welcher die paarigen Eileiter des

unterliegen bestimmt sind

kürzesten Zeit

—

—

,

schmelzen ja in der

von ihrer ursprünglichen sehr bedeutenden Länge

zur verschwindenden Kürze der späteren

men

sie

Tubae buchstäblich zusam-

wird es leicht erklärlich, dass auch die Emanationsenergie

Maß
Und desshalb finden wir beim
heruntergedrückt sein müsse.
weiblichen Sexualapparat gar keine Bildung, welche den
Emanationen der männlichen Terminalampulle, d. h. den
Samenblasen sowie den accessorischen Drüsen entspreche.
Nur der Ductus ejaculatorius wäre eben durch jene letzte
Portion des Eileiters vertreten, welche sich von der
weiblichen Terminalampulle bis zum äußersten blinden
Grunde erstreckt. Dagegen wird später gezeigt werden, dass
der

hinteren

Terminalampullen

die Anhangsgebilde

auf

ein

sehr

beschränktes

und Drüsen, von welchen der weibliche Aus-

führungsgang bei Bombyx mori dennoch begleitet wird, mit dem

näheren Konnex besitzen, und dass die
wenn auch nur allgemeinen Gleichwerthig-

Genitalstrange gar keinen
beliebte

Annahme

derselben

keit

einer,

zwischen Weibchen und Männchen, jeden morpho-

genetischen Haltes entbehrt.

Es
reife,

ist

am

weiter oben erwähnt worden, dass, zur Zeit der Spinn-

hinteren

Ende der weiblichen Genitalstränge ein lebhafter
im Plasma eingebetteten Kerne sich geltend
Art und Weise ihrer Befestigung an der Hypo-

Proliferationsprocess der

macht.

Was

die
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dermis

gab seiner Zeit Bessels

betrifft,

von welchen ein jedes gesondert
c.

p.

für Gastropacha

1

Enden am »Schleimnetz«

dass sie mit vier ungleichen

(1.

E. Bisson.

münden

der Ansatz der Eileiter

158) liegt

siebenten Abdominalsegmentes,

an,

Nach Jackson

sollte.

am

mbi

sich festsetzen,

hinteren Rande des

näher der Mittellinie

als die Inser-

Faden
Hypodermis zu

tionen der Ventralmuskeln, aber ein einziger feiner und kurzer

um

geht von demselben ab,
befestigen

sich gesondert an die

Unseren eigenen Beobachtungen zufolge

2
.

dürfte

die

Verschiedenheit dieser Angaben wohl darauf beruhen, dass sie sich

auf

ungleich

Entwicklungsstadien

vorgeschrittene

Bombyx mori wenigstens

beziehen.

Bei

zerfallen die Endstücke der soliden Eileiter,

sobald die Spinnreife erreicht

in

ist,

mehrere sogar zahlreiche Spitzen,

welche mit einem fadenartigen Ausläufer in die Zwischensubstanz
der
Fig.

Hypodermiszellen
5 cg

weiter

Wie

auszugreifen scheinen.

entnommen werden kann, und noch

deutlicher

unserer
die viel

stärker vergrößerte Fig. 9 zeigt, geht dieses Vorschieben von Greif-

armen mit einer Lösung der früher bestandenen Konnexionen einund so kommt es, dass die neugewachsenen Wurzeläste bald
nicht nur in das achte Abdominalsegment eine kurze Strecke weit

her,

vordringen,

sondern auch die beiderseitigen Genitalstränge durch

einzelne Fortsätze mit
ihre oberflächlichen

men eben dadurch
abschnittes,

einander verbinden.

Kernchen

Verlängerung

eine

Dabei vermehren

in unermüdlicher Folge

die zuweilen in spiraligen

des

endständigen

Krümmungen

sich

und bestimStrang-

der abgespal-

tenen Kernzüge sich äußert.
Als handle es sich
die in

A
do not

um

eine Kontaktwirkung, schreitet aber

Gang gekommene Bewegung

nun

weiter.

small trachea also approaches the root of the oviduct, but I

know

its

destination

finden in der That

—

drückt sich Jackson aus.

Und wir

diesen Tracheenast wieder, wie er beiderseits

den Imaginalscheiben des ersten Paares zustrebt, und dabei rechts

und

links zahllose kurze Kapillärchen abgiebt; wir finden aber, dass

und zwar entsprechend dem Verlaufe der zwei

gleichzeitig damit,

symmetrischen Tracheenäste,

nach innen erheben

sich

(Fig. 5 pl.ivg),

auch zwei längliche Hautfalten

welche eben so von den vereinigten

Wurzeln der Genitalstränge gegen die vorderen Imaginalscheiben g.a
mit schwacher Divergenz verlaufen.

Wir wissen

schon,

dass

durch

Verschmelzung

dieser

zwei

Studien über die Entwicklung der Sexualdrüsen bei den Lepidopteren.
Diese Zeitschr. Bd. XVII. 1867.
2 g. auc h dessen Taf. XVI, Fig. 32.
1
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Längsfalten nach innen und oben ein tiefer medianer Halbkanal ent-

dessen freie Bänder sich nachträglich zu einem geschlossenen

steht,

Rohre vereinigen.

Letzteres endigt blind nach vorn, und wird von
den Ausläufern der Genitalstränge umfasst, welche sich auf seiner

Oberfläche allmählich vertheilen und es mit einer mesodermalen
Umhüllung versehen. Nach hinten reicht es bis zum ersten Paare
Imaginalscheiben und endet hier ganz offen wie die ersten Bilder
,

der Schnittserie Fig. 6 deutlich zeigen.

In Fig. 6 a bringt der Quer-

Wurzeln der paarigen Genitalstränge ov.p

die vereinigten

schnitt

zur Anschauung; in Fig. 6 b schiebt sich das aus zwei verschmol-

zenen Hautfalten hervorgegangene Medianrohr ov.c zwischen die zwei
Genitalstränge ov.p ein; in Fig. 6 c

6d macht

in Fig.

während

Platz,

ist

die

Verschmelzung der zwei

einem geschlossenen Rohre noch erkennbar;

seitlichen Hautfalten zu

das abgeplattete Rohr einem offenen Halbkanale

trf die

an einem anderen Orte

1

schon erwähnten

Riesenzellen versinnlicht, in deren Inneren sich Trachealknäuel anlegen.

Der Uterus,
erkannt werden

Formation
absieht,

—

welcher unschwer in diesem neugebildeten Rohre
muss,

ist

wenn man

demnach eine rein ektodermale

natürlich von seiner äußeren

Umhüllung

welche erwiesenermaßen von den paarigen Genitalsträngen

Und

abstammt.

darin befinden wir uns in vollem Widerspruche mit

Wheeler, welcher

behauptet, dass Uterus und Samenblasen noch

während des Embryonallebens gebildet werden (are formed!) und
mesodermalen Ursprungs sind (1. c. p. 125). Will man unter »Samenblasen«

die

noch latente Anlage in den hinteren Terminalampullen

der Hodenstränge verstehen, so wird

man

bryonalen Periode derselben reden können;
ist

bei

Bombyx mori auch

allenfalls

von einer em-

vom »Uterus« dagegen
Keim wahrzunehmen

nicht der entfernteste

bevor nicht die Hautfalten sich erheben, aus welchen derselbe unmittelbar

hervorgeht:

puppung.

und das geschieht

erst

zur Zeit

der Ver-

Anderentheils ergeben sich auch die gegenseitigen Be-

und Uterus bei Bombyx durchaus
Wheeler für Xiphidium angiebt.
Bei letzterem nämlich begegnen sich während des Larvenstadiums (?)
die zwei Terminalampullen in der Medianlinie, und während sie sich
zunächst mit ihren zugespitzten Enden berühren, sollen sie in einander aufgehen (Uterus!) und sich erst dann in die Vagina öffnen.
ziehungen zwischen Eileitern

verschieden von denjenigen, welche

»

Auch

diese Zeitschr. Bd. LXI. p. 325.
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Ein solches Verhalten

trifft

und

E. Bisson,

nicht für

Bombyx

wo

zu,

der Uterus

derart zwischen die paarigen Eileiter eingezwängt erscheint, dass

unmittelbare Verschmelzung ihrer Kanäle

eine

Die

sich erst

möglich

nicht

Durchgängigkeit des ganzen Ausführungsapparates

freie

ist.

stellt

am Ende

der Puppenperiode ein, kurz vor dem Erscheinen
Aber auch dann findet eine direkte Kommunikation

der Imago.

zwischen den zwei Eileitern nicht

statt:

öffnen

sie

sich

nicht

in

mündet auf eigene Rechnung, selbständig,
in den gemeinschaftlichen Eigang (s. Fig. 13, 14 und 15).
Auch von Jackson wird die ekto dermale Xatur des Uterus ohne
Rückhalt postulirt, wenngleich diesem Autor die eigentliche Art und
einander, sondern jeder

Weise seiner Bildung nicht recht einleuchten
pression

that there

is

is

which subsequently arrange themselves in the
words the invagination

other

»My own im-

will.

an ingrowth from the hypodermis of
of cells

is

at

first

solid.«

Fig. 5 abgebildete Präparat sowie die Querschnitte

Annahme

cells

form of a tube; in

Das

in

aus Fig. 6 a,

£,

HautwucheAushöhlung
keine Begründung hat, oder
rung mit nachfolgender
vielmehr, dass eine solche Annahme durch die naturgemäß vorwiegende Wandstärke des blinden Grundes am neugebildeten Uterus
ganz und gar nicht gerechtfertigt erscheint. Dagegen stimmen wir
vollkommen bei, wenn der vordere Abschnitt des Eiganges, d. i. der
c

und d

lehren, dass die

Uterus, the

first

completed in order of time geheißen wird

Bildung der Scheide
schaftliche

einer zuerst soliden

folgt erst hinterher,

1
.

Die

und erfordert eine gemein-

Besprechung mit den
b.

Während

Imaginalscheiben des ersten Paares.

der ersten und theilweise auch während der zweiten

Larvenperiode, wahrscheinlich wegen optischer Hindernisse unkenntlich

—

werden

die

Imaginalscheiben

des

achten

Abdominalseg-

Diese Angabe entnehmen wir dem Sumniary of results 2 p. 168), welches
wohl am treuesten den Absichten des Verfassers entsprechen dürfte. Zwar
liest man auf p. 161 eine sehr verschiedene Auslegung.
The azygos oviduct.
heißt es da, is formed in three portions: first, the part underlying the anterior
pair of vesicles, which is partly developed in the preceding stage; secondly.
the part which connects the anterior vesicle to the larval oviducts, which is
established next etc. etc.
womit also eigentlich besagt wird, dass der vorderste
Abschnitt des Eiganges, der Uterus, in seiner Bildung dem mittleren Abschnitt
1

—

erst nachfolgt.

Da

ziehen wir vor, in

hier oder

dem

drucksform zu erblicken.

als

dort jedenfalls

eine Verschreibung vorliegt, so

Endresultat angeführten Satze die richtige Aus-
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Anfangs nur

Gestalt vorstellend,

werden sie im Laufe der Zeit tiefer und ausgedehnter, so dass
während der Spinndauer ihre Konfiguration an eine flache Blase
mit klaffender Mündung erinnert, deren größerer Durchmesser mit
der Längsachse des Larvenkörpers parallel verläuft.

Die Blase selbst

wird im Sinne ihrer Länge von einer in die Höhle vorspringenden

wodurch

Leiste durchzogen,

ihr Querschnitt sich

gewissermaßen aus

zwei anstoßenden Halbkanälen

Rinnen

oder

menzusetzen

Und

scheint.
findet,

gleichzeitig

zusamin Folge

partiellen

Schwundes

der

ventralen

Hypo dermis

eine

Verschiebung

Imaginalscheiben
Medianlinie

ganzen

der

gegen die

Wie

statt.

bei-

stehende schematische Querschnitte

ersichtlich

rücken

sollen,

den Seiten
Mittellinie

Stütze

dabei

Bläschen

gerippten

—

machen

—

die

von

einander bis zur Berührung nahe; in der ventralen

zusammenstoßend, richten

empor,

sie sich

und begrenzen nun, wie

aber mit gegenseitiger

die

Schalen

offenen Muschel, einen Innenraum, der in seiner ganzen

einer

halb

Länge nach

außen kommunicirt.
seitlichen Imaginalscheiben des achten Abdominalhaben sich also, wie die Klappen einer halboffenen
Gussform, zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefügt, und die
daraus hervorgegangene Bildung ist es, welche seiner Zeit Herold
zuerst gesehen, und viel später Jackson näher beschrieben hat, als
»a rounded body divided by a median furrow into two oval halves,
one right, the other left, rarely completely symmetrical and alike«.
Jackson hat keine Ahnung, dass es sich dabei um zwei aus größerer Entfernung zusammengerückte und verschmolzene Imaginalscheiben handelt. Jedenfalls hebt er aber den bilateralen Charakter
des besprochenen Körpers hervor, und nachdem er, gewissermaßen

Die

zwei

segmentes

als Eigenthümlichkeit,

die

mittlere

darauf hingewiesen, dass bei Pieris brassicae

Theilungsfurche tiefer sich einsenkt, und bei Phalera

bucephala die zwei Hälften erst von einander unabhängig und durch

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

678

E.

Verson und E. Bisson,

einen Zwischenraum getrennt sind, giebt er der Vermuthung Aus-

»may be

druck, dass letztere
Pieris; but if so

it

originally independent in

at a stage earlier than

is

any

I

Vanessa and

have seen«.

Die zwei vorderen Imaginalscheiben richten sich

also

in

der

Medianlinie gegen einander empor und vereinigen sich Anfangs nur

mit ihren inneren Rändern wie durch ein Scharnier.

Unsere sche-

matische Abbildung bedeutet aber auch, dass bei weiterer Annähe-

rung der noch freien Ränder,

—

zugelehnten Klappen,

d. h.

bei weiterer Schließung der nur

zunächst die vorragenden Längsleisten in

halber Höhe, zuletzt aber auch die untersten (äußeren) Ränder der

Und

Imaginalscheiben sich berühren und verschmelzen müssen.

Folge davon

ist

die

eine Differenzirung zweier über einander liegender

Hohlräume, welche übrigens hier und da noch kommuniciren oder
gar nach außen sich öffnen können, wo die Verschmelzung eine
stellenweise Unterbrechung erfahren hat.

Bevor

es

dazu kommt, schreitet aber das Wachsthum der ver-

schmolzenen Imaginalscheiben,

oder

vielmehr

der

oberen

Hälfte

und zwar findet dasselbe ganz vorwiegend
am vorderen und am hinteren Ende statt, während dazwischen der
Mangel einer entsprechenden Ausdehnung sich als eine immer tiefere
Einsattelung kund giebt.
Zur besseren Orientirung wollen wir
wieder die Schnittserie aus Fig. 6 heranziehen, wo der in a, b und
c schon röhrenartig geschlossene Uterus ov.c, in d und e noch rinnenartig offen steht. In f treten nun zum ersten Male die median vereinigten Imaginalscheiben auf. Und aus den darauffolgenden Schnitten
ihrer Doppelrinnen, weiter,

<7,

h und

wird es gleich klar, dass die zwei unteren Halbrinnen

i

Fortsetzung des Uterus selbst vorstellen, dass

ov.c die unmittelbare

dagegen die zwei oberen Halbrinnen, mit b.c und r.s in der Abbildung bezeichnet, eine besondere Raumabtheilung bedeuten, welche
mit der darunter befindlichen ov.c übrigens noch weite
kation bewahrt.

An

Querschnitten

fällt

thum der verschiedenen successiven Partien

Wenn man

aber den

sich vor der

Hand daran

Kommuni-

das ungleichmäßige Wachsnicht leicht in das Auge.

Längsschnitt Fig. 11

zu Rathe zieht, ohne

zu stoßen, dass derselbe einem etwas vor-

gerückteren Entwicklungsstadium (eben fertige Puppe) angehört und
demgemäß die zwei Halbrinnen ov.c aus Fig. 6 sich mit einander
völlig abgeschlossen haben,

vereinigt

und von der Außenwelt

überzeugt

man

Ende

der zweiten Etage eine gewaltige Expansion in entgegen-

(r.s)

gesetzter

sich

Richtung

fast

ohne Weiteres, dass vorderes
verfolgen.

Auch

bei

(b.c)

und hinteres

Flächenansichten

ergiebt
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welche den
unmittelbar

—

dass der

Uterus, die noch soliden Genitalstränge c.g nachschleppend, in Folge

um

Verdichtung seiner jungen Elemente sich nach hinten

ein Be-

deutendes verkürzt hat: so dass er zum größeren Theile von der
sich entfaltenden Begattungstasche b.c tiberdeckt wird.

In diametral

entgegengesetzter Richtung streckt sich eine zweite blasenartige Er-

weiterung aus, die Samentasche oder das Receptaculum seminis

Und

r.s.

werden wir gewahr, dass die dünnen Muskelfäden,
welche von Anfang an seitlich zum ersten Paare Imaginalscheiben
traten (Fig. 5 m), nun zu ansehnlichen fächerartig ausgebreiteten
Bündeln angewachsen sind (Fig. 7 m), wo eine Differenzirung von
rings- und längsverlaufenden Elementen beginnt.
Es wird gut sein
gleichzeitig

schon jetzt daher festzuhalten, dass zum Unterschiede

wo

direkte

vom

Uterus,

Ausläufer der Genitalstränge die Epithelialwände

all-

mählich überziehen, die Scheide sammt den übrigen Derivaten des
ersten Scheibenpaares ihre

mesodermale Umhüllung aus zwei be-

sonderen Zweigen des intervisceralen Muskelnetzes beziehen.
In demselben

Maße

als der tubuläre Verschluss des Uterus

vorn nach hinten vorschreitet,

medianen Hauteinfaltung
sie,

nach einer gewissen

verschmolzenen
H-Falte reicht.
ersten

(s.

Fig.

Zeit,

von

wird die längselliptische Basis der
5)

nur

nach und nach kürzer,

so dass

vom vorderen Rande der median
bis zum Querschenkel der

Imaginalscheiben g.a

Demgemäß kommunicirt

Imaginalscheiben

der Innenraum der aus den

hervorgegangenen

Sexualblase

in

seiner

ganzen Basalausdehnung ohne Unterbrechung mit der Außenwelt,

—m

wie in Fig. 6 die Querschnitte d
folgenden Querschnitte n und
der Einfaltung

(s.t

o

den Schnitten

in

veranschaulichen; die daraufdass hier die letzte Spur

zeigen,

und m) verstrichen und das
und eben geworden ist.

/

allgemeine Integument ip wieder glatt

Aber schon die nächste Phase bringt in dieses Verhalten eine
wie eine nähere Prüfung der Schnittserie

gründliche Änderung,
Fig. 10 ergiebt.

Wir sehen

Eileiter

(ov.p in Fig.

bis

in Fig.

sie

in derselben die zwei hohl

10 a) allmählich der Medianlinie

10b auf den Uterus

demselben verwachsen.
sich

ausdehnende Bursa copulatrix
sich

verfolgen,

wo

nähern,

stoßen und seitlich

mit

In Fig. 10c und 10 d lagert die nach vorn

lässt

bis

ov.c

gewordenen
sich

b.c

über

dem Uterus

ov.c,

und

zu ihrem eigentlichen Ausgangspunkte in Fig. 10 e
die

Kommunikation

mit

dem Eigange

persistirt.
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und

Ähnlich ergeht es der Samentasche
nur

blase,

in

umgekehrter

E. Bisson,

r.s

am

Ordnung.

hinteren Ende der Sexual-

Die

Querschnitte

ersten

10/ und lOy) treffen die Wurzel oder den Stiel der Samentasche und demonstriren deren unmittelbaren Zusammenhang mit
(Fig.

der

darunterliegenden

Fig.

10

h— n

lirter Fortsatz,

wir,

Höhluug

des

Eiganges;

den Schnitten

in

erscheint dagegen ihr Körper selbst als liegender, iso-

der in Fig. 10

Andererseits wissen

blind endigt.

dass der Innenraum der Sexualblase auch nach außen

kom-

Während aber im vorhergehenden Stadium (s. Schnittserie
die respektive Mündung sich als länglich elliptischer
Spalt von einem Ende zum anderen der Sexualblase ununterbrochen
erstreckte, — belehrt uns Schnitt Fig. 10/ aus dem nächstfolgenden
Stadium, dass kurz vor dem Grunde der Einfaltung ov.c eine um-

municirt.

der Fig.

6)

schriebene Verwachsung statt hat, welche von oben nach unten sich

wie ein Vorhang senkt.

Dadurch wird die früher einfache

Mündung

der Sexualblase zuletzt in zwei hinter
einander gelegene weite Offnungen getrennt, und diese
selbst werden nachträglich verschmälert und zu bleiben-

elliptische

den Löchern abgerundet.
Zur Zeit der Verpuppung hat sich also die aus den vorderen Imaginalscheiben konfluirte Sexualblase folgendermaßen gestaltet:

untere Abtheilung
sich,

ihrer zwei seitlichen

dass zu einer gewissen Periode jede

—

der Vagina geschlossen und

bare Fortsetzung des Uterus vor;

die

man

Wand im

die Kontouren einer Doppelrinne reproducirte

länglichen Kohre,

—

Wände

die

erinnere

Querschnitte

hat sich zu einem
stellt die

unmittel-

obere Abtheilung hat vorn

und hinten je eine blasige Auftreibung erzeugt, die Kudimente der
Bursa copulatrix und des Eeceptaculum seminis, welche, Anfangs
gemeinschaftlich, dann aber jedes für sich mit der Vagina kommuniciren.
Letztere mündet ihrerseits nach außen durch zwei Offnungen: das vordere und das hintere Genitalostium.
Diese thatsächlichen Verhältnisse begründen nicht den Vorschlag
Jackson's, den gemeinschaftlichen Eigang (azygos oviduct) in drei
Portionen

zu

theilen.

Dieser

Autor

unterscheidet

vorderen Abschnitt an demselben, der das

erste

nämlich

einen

Paar Keimschei-

ben mit den larvalen Eileitern verbindet; einen mittleren, der
basalen Ausdehnung jener Keimscheiben entsprechend; endlich einen
hinteren, dem die Verbindung zwischen erstem und zweitem Paar
Keimscheiben
offene,

obliegt.

Dieser

letzte

Abschnitt

soll

als

eine

weit

nach hinten sich erstreckende Hautfurche entstehen, welche
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als

Derivat der Furche,

welche seiner Zeit zwischen Querschenkel der H-Falte und zweitem
Paare Imaginalscheiben sich einsenkt
standteil

des

unten

weiter

eigentlichen
gezeigt

werden

Jackson's, der ja doch bis

—

soll.

gar kein Recht als ein Be-

angesehen zu werden,

Eiganges

Und

der

zum Querschenkel

mittlere

wie

Abschnitt

unserer H-Falte ge-

rechnet werden niuss, begreift die gesammte Vagina mit ihren zwei
Genitalostien in sich.

Imaginalscheiben des zweiten Paares.

c.

Nach

vollendeter Spinnperiode hatten

Imaginalscheiben

der Medianlinie

am

sich

hinteren

zwei hinteren

die

Eande des achten

Abdominalsegmentes genähert und dabei eine innere Evolution

voll-

welche sie schon als die Rudimente der Kittdrüsen erkennen
Es ist am betreffenden Orte ausführlich dargelegt worden,
dass jede Imaginalscheibe mit einer kleinen Öffnung für sich nach

führt,
ließ.

außen mündet, und dass hinter denselben ein länglicher Schlauch,
zu einer Art Schneckenwindung zusammengedreht, sich fort und
fort

ausdehnt, ohne Anfangs die allgemeinen Umrisse eines

ellip-

tischen Gebildes desshalb zu verlieren.

Für dieses Stadium nimmt nun Jackson, dem die einleitenden
Vorstufen unbekannt geblieben sind, einen eigenen Körper an,
welcher durch eine Furche in zwei birnförmige Hälften getheilt sein

Enden an einander

soll:

die breiten stumpfen

oder

außen
entgegen müssen wir

Dem
der

Stengel nach

in

für

Bombyx mori

zwei hinteren Imaginalscheiben

stimmteste in Abrede stellen.

Flächenansicht, dass sie
verharren,

Fig. 7

unter

die Spitzen

gelegt,

Richtung laufend.

entgegengesetzte

eine

Verschmelzung

einander

zeigt ganz

auf das Be-

deutlich an einer

vielmehr ganz unabhängig von einander

und sogar einen Zwischenraum

freilassen, der von den
Bündeln des degenerirenden M. levator ani (La) eingenommen wird.
An demselben Bilde kann leicht wahrgenommen werden, dass ähnlich

wie beim ersten Imaginalscheibenpaare, die ehemaligen feinen

Muskelbündelchen (%, Fig. 4), die an der primitiven Hauteinbuchtung sich befestigten, nun zu mächtigen Flügeln angewachsen sind,

welche sich fächerartig immer mehr nach vorn ausbreiten, die hinder* Imaginalscheiben

teren Partien

diesen
lich,

Wink
für

selbst

freilassend.

Und auch

wollen wir nicht vergessen, dass die Kittdrüsen, näm-

ihre

mesodermalen Umhüllungen

—

wo

sie

sich

eben
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—

vorfinden

eine

E. Bisson,

eigene, von jener

der Vagina verschiedene Be-

zugsquelle benutzen.

Wenn

wir aber Querschnitte betrachten, so wird die gegenseitige

Unabhängigkeit der zwei hinteren Imaginalscheiben

erst recht

be-

dann unzweifelhaft, dass dieselben wirklich
eine gesonderte Mündung besitzen (gm in Fig. 6 p), und dass die von
einem breiten Zwischenräume getrennten Öffnungen in einer medianen
Hautfurche (cc in Fig. Qq und 6r) verborgen liegen. Diese HautEs ergiebt

leuchtet.

furche

tung

ist

s.t

sich

übrigens mit

(Fig.

der H-Falte

dem

hintersten Ausläufer der Vaginaleinfal-

6/ und 6 m) nicht zu verwechseln.

(s.

Fig. 5) trennt vor der

Hand

Der Querschenkel

beide streng von ein-

6n und 6o zeigen, wo die Haut
und eben von einer Seite zur anderen streicht. Die Furche
cc aus Fig. 6 q und 6 r wird später ihre freien Bänder ebenfalls, und
zwar von hinten nach vorn, vereinigen, und der neu entstandene
Kanal (cc.gm in Fig. 8) wird als gemeinschaftlicher Ausführungsgang
ander, wie auch die Schnitte Fig.

ip glatt

der Kittdrüsen sich bis

zum

mit diesem verschmelzend.

hinteren Genitalostium o.p verschieben,

Der immer kürzere Hautsporn zwischen

den zwei verschmelzenden Offnungen rückt dabei nach oben

(innen),

und bringt es allmählich mit sich, dass schließlich der Ausführungsgang der Kittdrüsen selbst (cc in Fig. 11) von oben her in den Ei-

gang sich zu entleeren scheint.
Es muss also ganz ausgeschlossen werden, dass die hinteren
Imaginalscheiben an der Bildung der Vagina irgendwie theilnehmen.
Dieselben erzeugen einzig und allein die paarigen Sammelblasen
und die secernirenden Verzweigungen der Kittdrüsen, während der
gemeinsame Ausführungsgang der letzteren aus einer medianen Hautfalte hervorgeht, die an ihren freien Rändern verschmilzt
1

.

III.

Wenn

auch bei der jungen Puppe die einzelnen Nebenorgane

im rudimentären Zustande schon
sie von ihrer
bleibenden Form, Größe und Lage gewaltig differiren. Die LebSexualapparates

des

weiblichen

alle

vorhanden sind, muss man doch zugeben, dass

1
Die gegenteiligen Schlüsse Jackson's lauten wie folgt: The two
sebaceous glands of the imago, their vesicles and common duct leading to the
azygos oviduct, are derived from the median dorsal portion of the paired
posterior vesicles invaginated from the hypodermis of the ninth sternal region,

whilst the

common

or basal ventral portion of the

extreme posterior end of the azygos oviduct

(1.

c.

same vesicles becomes the
p.

169).
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während
Hälfte des Nymphallebens ihren höchsten Grad, und wir

haftigkeit der Evolutionsvorgänge erreicht auch wirklich erst

der ersten

brauchen unsere ganze Aufmerksamkeit,
nicht aus

dem Auge

um

derselben

die Details

zu verlieren.

Das wechselseitige Verhältnis zwischen
erleidet keine wesentliche Änderung.

Die

Eileitern

Wände

und Uterus

der zwei meist

schon hohlen Eileiter berühren sich nicht unmittelbar:

sie

werden

den dazwischen eingekeilten Uterus aus einander
13 und 14), mit dem sie erst kurz vor dem Imaginal-

vielmehr durch
gehalten (Fig.

stadium in Kommunikation treten.
erleiden dagegen
sie in ihrer

um

Die Eileiter an und

diese Zeit eine große Modifikation.

für

sich

Nachdem

ganzen Ausdehnung durchgängig geworden sind, macht
d. h. an ihrem vordersten viertheiligen Abschnitte,

im Eikelche,

sich

eine bedeutende Verlängerung geltend.

Mag

es

dadurch zu einer

Volumszunahme des Genitaldrüseninhaltes mit vermehrter Spannung
der Hülle kommen, oder mögen andere Ursachen ins Spiel treten,
welche sich unserer Erkenntnis entziehen,
falls,

—

Thatsache

ist es

jeden-

dass die äußere Kapsel des Eierstockes sich dabei von ihrer

am Grunde des Eikelches löst, und hiermit eine weite
Lücke mit zerrissenen Rändern frei lässt, aus welcher die am Kelche
hängenden Eiröhren ohne Weiteres hervorquellen. Kaum ist aber

Insertion

der Widerstand gebrochen, den die feste Kapsel bisher jeder Dislokation entgegenstellte, so schnellt das lose Ende des Eileiters gegen
die feste Ansatzstelle
die

am

Uterus zurück, und zieht auf diese Weise

Eiröhren vollends aus der Umhüllung, welche

Räume zusammenpresste.

sie

auf engem

Mit

der

Verkürzung geht nachweisbar

eine bedeutende Verbreiterung

der

paarigen Eileiter einher.

Wir

sind aber selbstverständlich weit davon entfernt desshalb den ganzen
Vorgang auf eine einfache Elasticitätserscheinung zurückführen zu
wollen, und stehen nicht an zuzugeben, dass mannigfache Zeichen
auf einen ausgiebigen Schwund noch junger Gewebselemente hin-

weisen.

Unvergleichlich komplicirter

stellt sich die

endgültige Systemati-

dem Receptaculum
Zur Zeit der Verpuppung war dieselbe zu einem längeren
Rohre gediehen, welches mit einer vorderen und einer hinteren
Genitalöfrnung nach außen mündete. Dorsal gingen von ihr eine

sirung der Vagina mit der Begattungstasche und
seminis.

vordere und eine hintere blasige Auftreibung, als rudimentäre Bursa
copulatrix

und eben solche Samentasche aus (Fig. 11). Es muss jedoch
während Anfangs diese blasigen Auftreibungen

betont werden, dass

.
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der Vagina mit einer weiten Basis aufsaßen, welche beinahe der

ganzen Ausdehnung

Enden aus

eine

nach und nach von den freien
Abschnürung gegen die Mitte zu vor-

letzterer gleichkam,

immer

tiefere

Und indem hier, wie in einer neutralen Zone, der Ausdehnungsprocess, dem die gegenständigen Blasen b.c und r.s ihre Entfaltung
dringt.

verdanken, ganz
die

stille steht,

— bleibt eine Einsattelung zurück, welche

nun sehr verengten Zugangsöffnungen von einander
Diese beiden Ostien liegen also zuerst eines hinter

ren in der dorsalen

Wand

trennt.

dem ande-

Bald darauf verändern

der Vagina.

sie

aber ihre gegenseitige Stellung, wie es scheint, in Folge eines ent-

sprechenden Zuges seitens der Flügelmuskeln [m Fig.
)

7),

welche mit

zum ersten Imaginalscheibenpaare treten. Letztere
geben nämlich ihren Zusammenhang mit dem intervisceralen Muskelbreitem Ansätze

netze, der übrigens sichtlich zu zerfallen beginnt, jetzt

ganz

auf,

und

Mesodermalgewebe schiebt sich vollständig
sowie die Wurzeln der Samen- und
Begattungstasche mit Eings- und Längsfasern überkleidend. Daher
ist auf Fig. 8 von ihren früheren fächerartigen Ansätzen nichts mehr
ihr junges, proliferirendes

zur Vagina heran, deren

zu

erblicken.

Wände

Den veränderten Zugsrichtungen, welche

solch eine Verlagerung mit sich bringen muss, ist es
aber wohl zuzuschreiben, wenn das vordere freie Ende
der Begattungstasche nun meist nach hinten zurückgeschlagen erscheint, ihre Wurzel dagegen
von einem
Stiele kann noch nicht die Bede sein, da die Kommunikation mit
der Scheide durch ein einfaches Loch, nicht durch einen Kanal
vermittelt wird
nach links rückt, während die Wurzel der
Samentasche umgekehrt nach rechts zu liegen kommt.
Alles dieses erklärt übrigens noch immer die Hauptfrage nicht,
die sich jedem denkenden Beobachter sogleich aufzwingen muss: wie
es denn komme, dass die vordere Genitalöfrnung welche bei der
jungen Puppe direkt in das Vaginalrohr führt, später mit demselben
jede Gemeinschaft verliert, und statt dessen mit der Begattungstasche eine neue Verbindung eingeht?
Um diesen dunklen Punkt zu beleuchten, müssen wir jedoch
einen Schritt zurückkehren und uns noch einmal bei jener Entwicklungsphase aufhalten, welche ungefähr dem Ubergange ins Puppen-

—

—

,

.

stadium

entspricht.

Querschnitte

in

.

ununterbrochener Reihenfolge

von vorn nach hinten werden unseren Zwecken

Und an

solchen werden wir ohne große

Mühe

am

besten dienen.

entdecken, dass, noch

ehe das Niveau der ersten Genitalöffnung erreicht

ist,

die

linke
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niori.

10

eine

e)

10/

In Fig.

hat.

hat sie geradezu das Aussehen eines soliden Auswuchses angenom-

men, der sich auf die darunterliegende, homonyme Faltung der Vagina

und wenige Schnitte weiter (Fig. 10# und 10 h) können wir
ihn Schritt für Schritt verfolgen, wie er das Epithel des Scheidenstützt

kanals seitlich durchbricht,

man

nun

sich

um

dessen Lichtung zu erreichen.

vor, dass dieser solide

ausgehöhlt wird, so

ist

Stellt

Auswuchs von oben nach unten

dadurch ein seitliches Verbindungsrohr zwi-

schen rudimentärer Begattungstasche und Scheidenkanal gegeben

—

unbeschadet der älteren direkten Kommunikationsstelle, welche in
Fig. 10 e

und 10/

dargestellt

Unmittelbar darauf verwachsen mit

ist.

einander zwei vorspringende Hautleisten des hier sehr verbreiterten
Vaginalrohres in der Weise, wie es die punktirte Demarkationslinie

dmc in Fig. 10 h andeutet. Und hiermit ist auch der Sonderungsprocess beendigt, welcher jetzt also nicht nur die
Begattungstasche vermittels eines eigenen seitlichen Verbindungsrohres in die vordere Genitalöffnung münden
lässt, sondern auch das Vaginalrohr von derselben Öffnung ganz absperrt. In Folge der geschilderten Evolutionsweise
muss der abgetrennte Vaginaltheil, welcher im Collum der Bursa
und daher kommt es, dass, umge-

copulatrix aufgeht, links liegen;

und an dieser Stelle Flächenansichten des
Ausführungsapparates die Vagina immer etwas nach rechts verbogen
kehrt,

zu dieser Zeit

zeigen.

In wie fern

übereinstimmen,

unsere Angaben mit den Vorstellungen Jackson 's
ist

nicht leicht zu entscheiden, da gerade über diese

merkwürdige Evolutionsphase der genannte Autor mit wenigen
Worten wegsetzt.
The bursa copulatrix is at first a pyriform
vesicle,

with no stalk at

seiner Abhandlung.

all

worth mentioning, heißt es auf

Wenige Zeilen weiter wächst

of the vesicle considerably in length, and becomes well

from the vesicle
stalk nicht

itself.

Es

ist

also

163

p.

the stalk or duct

marked

etwa mit der primitiven Wurzel der Begattungstasche

verwechselt wird, der eine ganz andere Bestimmung reservirt
jedenfalls

off

ein Zweifel zulässig, ob dieser

ist

ist;

aber nirgends angedeutet, auf welche Weise dieser

Stiel zur vorderen Genitalöffnung

der Scheide in Verbindung steht.
flüssig sein, die

gelange, welche noch immer mit
Unsererseits

mag

es nicht über-

vorausgegangene Schilderung noch durch Fig.

1

2 zu

ergänzen, welche einen dicken Längsschnitt des Ausführungsapparates
Zeitschrift

f.

wissenscli. Zoologie. LXI. Bd.

45
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von einer wenige Tage alten Puppe vorstellen

soll.

In ov.p

ist

der

linke Eileiter noch sichtbar, der blind gegen den Eigang ov.c endigt.

Letzterer liegt jedoch nicht

mehr der ventralen Hypodermis, aus

welcher er theilweise abgeschnürt wurde (Uterus), unmittelbar

auf.

Er hat sich vielmehr von derselben nicht unbeträchtlich abgehoben,
und so konnte es nicht anders kommen, als dass seine zwei Kommunikationsöffnungen nach außen, vorderes und hinteres Genitalostium nämlich (o.a und o.p), um die ganze Länge des Abstandes
zu röhrenartigen Kanälen ausgezogen wurden. Übrigens gehören in
der Entwicklungsphase von Fig. 12 nicht mehr beide Genitalöffnungen

zum Eigang. Denn wir ersehen aus derselben, dass der Oviduct
vom vorderen Genitalkanal c.b schon ganz abgeschlossen hat,

sich

und nur hinter seiner linken Wand denselben durchscheinen lässt,
wie er zum Körper der Begattungstasche b.c sich eben begiebt.
Nichtsdestoweniger unterhält letztere noch immer eine direkte Verbindung mit dem Eigange, welche durch die Fig. 12 im Profile
wiedergegeben ist, und von der Fläche aus in Fig. 14 gesehen werden kann. Hier erscheint
nachdem das Keceptaculum seminis
r.s aus seiner natürlichen Lage, wie sie in Fig. 13 dargestellt ist,
nach rechts zurückgeschlagen wurde
die direkte Kommunikation
zwischen Eigang und Begattungstasche als ein rundes, kaum etwas
spiralig verzogenes Loch es. Aber sobald die Bursa sich entschiedener der linken Seite zuneigt, werden die Bänder des Loches zu
einem Röhrchen weiter ausgezogen [es in Fig. 16;, welches, allmählich verlängert (Fig. 15) und verstärkt (Fig. 19), schließlich das
bleibende Samenkanälchen vorstellt (s. Fig. 20).

—

—

Von den übrigen Anhangsgebilden

des weiblichen Ausführungs-

apparates haben wir nur wenig mehr zu berichten.

culum seminis bläht sich zu einer

in Gestalt

Das Kecepta-

mannigfach variirenden

Sammelblase auf, von welcher noch eine tubuläre Drüse mit meist
zweigetheiltem Ende ausgeht.

Auch

die Kittdrüsen entfalten je einen

langen membranösen Schlauch, der zu reich verästelten Drüsentubulis
führt.

Die secernirenden Theile bewahren noch während des Imagi-

nallebens Cylinderepithel, während der innere Belag jener Partien,

welche das fertige Sekret sammeln und dabei eine weite Ausdehnung
erfahren, aus Pflasterzellen besteht. Auch muss es ganz naturgemäß
erscheinen, dass eine stärkere muskuläre

besonders dort vorfindet,

wo

Umhüllung überhaupt

die Weiterbeförderung

eines

sich

volumi-

nösen, flüssigen oder soliden Inhaltes erheischt wird: an den secer-

nirenden Enddrüsen sind Muskelfäden sehr selten oder fehlen gänzlich.
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mag zum

allgemeinen Charakters

diesen kurzen Daten

Schlüsse nur noch eine specielle Erörterung über die Begattungstasche folgen, deren Funktionirung auf den ersten Blick wenigstens

einleuchtend

recht

nicht

Samenkanälchen

so

öffnung abgeht;

und

ist.

Es muss

nahe

sehr

B.

z.

es begreift sich schwer,

dass

auffallen,

das

Kopulations-

trichterförmigen

der

wie dieses Verhalten

zur Entfaltung einer verhältnismäßig so weiten Sammelblase passen
soll.

Auch

ist

mehrfach schon hervorgehoben worden, dass die

es

Begattungstasche nicht einen einfachen Sack
verschiedene eingestülpte

stimmung nicht abzusehen
sich

nun

da

vorstellt,

ihr Inneres

Membranen zu bergen scheint, deren BeNach unseren Beobachtungen verhält
ist.

Sache sehr einfach.

die

Vor Allem

daran erinnert, dass, wenn die zwei Genital-

sei

Öffnungen, welche im Anfange der Puppenperiode ganz nahe hinter

einander lagen, bei der Imago von einem viel weiteren Abstände
getrennt sind,

—

dieses

wohl ausschließlich auf Eechnung einer

Verrückung des hinteren, des Oviductalostiums, zu setzen
gleicht

man

Fig.

11

mit Fig. 12, so wird

die hintere Genitalöffnung, welche bei

man

ist.

Ver-

gewahr, dass

leicht

Beginn des Nymphalstadiums

vor den Kittdrüsen zu stehen kam, zwei Tage später sich weit
befindet.
Der gemeinsame Ausführungsgang der-

hinter denselben

selben, welcher unmittelbar

nach seinem Verschlusse zu einem Kanäle

richtete, um zum Eigange zu gelangen,
muss nach wenigen Tagen die verkehrte Richtung
von vorn nach

sich

von hinten nach vorn

hinten

—

einschlagen,

um

—

lokation geht so weit, dass die
die

Und

sein Ziel zu erreichen.

Mündung

des Oviductes zuletzt an

Analöffnung stößt, und mit dieser gemeinsam

terminalen

Bauchpapille

durchbricht.

Die

die Spitze

vordere

Wohl

ändert unterdessen ihre Lage nicht.

diese Dis-

der

Genitalöffnung

verkürzt sich aber der

Kanal, der von ihr zum Körper der Begattungstasche führt, und
dabei erleidet

er,

unmittelbar unter der Insertion des Samenkanäl-

chens, eine bedeutende Verengerung

(c.b

in Fig.

und

17

Fig.

19),

welche bei der Weite der anstoßenden trichterförmigen Kopulations-

mündung um

so auffälliger erscheinen muss.

Die Lichtung dieses verengten Bursalductus
förmig

im Durchschnitte,

sondern

mehr

dünne biegsame Hälfte der Wandung über das

Wandsegment

ist

aber nicht kreis-

rinnenartig,

indem eine

viel stärkere untere

einsinkt, das durch eine starre Cuticularschicht (et in

Fig. 18) jede Biegsamkeit verloren hat.

Die seitlich vorspringenden
Ränder dieser cuticulären Halbrinne können sogar derart anwachsen,
45*
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dass sie die Gegenwart wirklicher Längsleisten

Flächenansicht vortäuschen.

Wo

dieselbe

zartere Cuticularhülle an ihre Stelle

Theil der laxen Begattungstasche

Ductus

um

(Fig.

tritt,

(i.ct,

aber
stülpt

Fig. 19) in der

aufhört

und eine

sich der unterste

eine Strecke über

dem

steifen

wodurch eine klappenartige Invagination zu

19),

Stande kommt, welche die Einfuhr der männlichen Befruchtungs-

masse

znlässt,

Der

aber deren Wiederausfluss verhindert.

in die Begattungstasche gelangte

Samen kann aber

nicht

ohne Weiteres vom Canaliculus seminalis aufgenommen werden.
der zweiten Hälfte

der

In

Puppenperiode scheiden die Bursalwände

Häutchen ab, welches gegen den blinden Grund des
Organs immer zarter wird, und am äußersten Ende stellenweise
auch ganz aufhört. Da die Wände der Begattungstasche aber noch
ein

glattes

immer sich zu erweitern fortfahren, trennt sich diese nymphale
Cuticula als ein etwas schmälerer, doch zusammenhängender Sack
mit lückenhaftem Grunde vom Wandepithel ab, und letzteres überzieht sich gleich darauf mit einer neuen imaginalen Cuticula,
von welcher zahllose winzige Dornen und Stacheln hervorstehen.
Die nymphale Cuticula trennt sich bis tief in den Bursalductus ab,
so dass die früher von ihr verklebte Mündung des Samenkanälchens
nun ganz offen steht; sie wird aber bei der letzten Häutung nicht
mit den übrigen Exuvien ausgestoßen und entfernt, sondern verharrt
an Ort und Stelle. Daraus folgt, dass der eingeführte Penis den
Samen nur in den aus nymphaler Cuticula bestehenden Sack ejaculiren

kann; dass unter den Kontraktionen der eigentlichen Bursal-

wände

—

—

der einmögen sie aktiv oder auch bloß passiv sein
Cuticularsackes
Grunde
dieses
Samen durch die Lücken am
ausgepresst wird, und dass schließlich die ausgepressten
Samenschläuche
bei ihrem Nie der st eigen längs den Seitendurch die
wänden bis zur Mündung des Samenkanälchens
stachelige imaginale Cuticula mechanisch ihrer membranösen Umhüllung entblößt werden und sich in einzelne
gespritzte

—

Samenfäden

—

auflösen.

Als Resultat der vorliegenden Untersuchungen lassen sich also
folgende Schlusssätze aufstellen:
1)

Schon während der ersten Larvenperioden werden

seitlich

am

achten und neunten Abdominalsegment vom weiblichen Bombyx
mori zwei Paar ektodermaler Keim- oder Imaginalscheiben erkennbar, welche, gleichwerthig mit

den vier Zapfen aus dem HEROLD'schen
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Organ vom Männchen, ans embryonalen Banch anhängen abgeleitet
werden müssen. Während aber die männlichen Imaginalscheiben
sich nach außen entfalten und den Penis sammt seinem Präputium liefern, evolviren die weiblichen Keime nach innen.

Während der

2)

Larvalperiode

fünften

konvergiren

die

vier

gegen die ventrale Medianlinie, und

weiblichen Imaginalscheiben

stoßen ungefähr an der Segmentalfalte zwischen achtem und neuntem

Bauchringe zusammen.

Die zwei vorderen Scheiben

3)

tisches,

von

vorstellend

und

—

ein weitmündiges, ellip-

durchzogenes Einstülpungsbläschen

richten sich in der Medianlinie gegen einander

begrenzen

so,

einen Innenraum,
steht,

Längsleiste

einer

— je

wie

der

die

Schalen

einer

halboffenen

empor

Muschel,

nach außen in seiner ganzen Länge offen

aber durch die zwei seitlichen Längsleisten, welche stellen-

weise konfluiren,

in

zwei über einander liegende Etagen

zerfällt.

Die obere Etage wächst vorn und hinten in je eine Blase aus, die

Budimente der Begattungs- und der Samentasche, welche gesondert
mit der unteren Etage kommuniciren. Die Kommunikationsöffnung
der ersteren wird seiner Zeit

zum Samenkanälchen ausgezogen; jene
zum Stiele der Samenkapsel.

der letzteren verschmälert sich
4)

Die untere Etage

des

entstandenen Hohlraumes liegt
malen Doppelfalte, welche von

aus den vorderen Imaginalscheiben
in

einer Flucht mit einer hypoder-

ihr bis zu

den Wurzeln der Genital-

stränge sich erstreckt, rinnenartig sich einbuchtet,

schmelzung der
Uterus
5)

ist

freien

und durch VerDer

Bänder zum tubulären Uterus wird.

daher eine rein ektodermale Bildung.

Der Uterus endigt blind nach vorn, wo er von den GenitalNach hinten kommunicirt er mit

strängen seitlich umfasst wird.

der noch offenen unteren Etage des unter

welche

am

entgegengesetzten Ende

3)

erwähnten Hohlraumes,

vom Querschenkel

diesmal H-förmigen Hautfaltung begrenzt wird.

Vom

einer zweiten,

Uterus rück-

wärts schreitend verschmilzt auch diese untere Etage an ihren freien

Bändern zur Vagina, lässt aber zwei Mündungen nach außen frei:
die vordere und die hintere Genitalöffnung.
6) Oben genannte H-förmige Hautfalte stellt eine brückenartige
Verbindung zwischen dem vorderen und dem hinteren Paare von
Imaginalscheiben her.

Die hinteren Imaginalscheiben verwachsen

aber nicht mit einander, wie das vordere Paar.

Sie verwandeln
und zu den secernirenden Tubuje einer der zwei Kittdrüsen, welche demnach eben so gesondert

sich jede für sich zur Sammelblase
lis
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hinteren Abschnitte
Letztere

der H-Falte gebildete Hautfurche

von hinten nach vorn zum ge-

schließt sich

meinschaftlichen Ausführungsgange derselben,

und verschmilzt am

vordersten Ende mit der Oviductalöffnung.
7)

Während Anfangs sowohl vordere
Vagina

in die

als hintere Genitalöffnung

führten, bildet sich später ein seitliches Verbindungs-

rohr zwischen Begattungstasche und vorderer Genitalöffnung, welche
sich gleichzeitig von der

Vagina abtrennt.

Homologie zum hinteren Hodenstrange, der an
und
an seinem hintersten Ende eine kleine Lichseinem vordersten
8)

In

—

tung

strikter

wohl

als

Terminalampullen)
talstrange

das

Best von primitiven Cölomsäckchen (Wheeler's

—

vordere Ampulle wird

kann man auch beim weiblichen GeniHohlräume nachweisen. Die

führt,

Persistiren

zum

an der zweiten Krümmung
kurz vor seiner Insertion

ähnlicher

viertheiligen Eierkelche; die hintere
auf,

am

tritt

welche der weibliche Genitalstrang

hinteren

Bande des siebenten Abdomi-

nalsegmentes beschreibt.
9)

Die hintere Terminalampulle der weiblichen Genitalstränge

—

—

im Gegensatze zu jener der Hodenstränge
keinen besonderen Emanationen zum Ausgangspunkte, wenn nicht etwa dem
dient

äußersten Endabschnitte der Eileiter, welcher mit
culatorius gleichwerthig zu sein scheint.

dem Ductus

eja-

Dieses negative Verhalten

wohl in Beziehung zur tiefen Involution, welche die Eileiter
ganzen Ausdehnung während des Nymphalstadiums erleiden.
10) Zwischen männlichen und weiblichen Anhangsorganen der
Geschlechtsausführungsgänge besteht gar keine Homologie, indem
jene des Männchens mesodermalen Ursprungs sind, jene des Weibchens dagegen rein ektodermal entstehen. Was die Muskelhäute
steht

in ihrer

der weiblichen Anhangsorgane und Ausführungsgänge

hervorzuheben,

stammen,

betrifft,

so ist

dass jene des Uterus von den Genitalsträngen ab-

während

die

Derivate

des

vorderen und des hinteren

Imaginalscheibenpaares aus besonderen Zuzügen des intervisceralen

Muskelnetzes ihren Bedarf erhalten.

Padua, den

28.

März 1896.

;
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Erklärung der Abbildungen,
Mit Ausnahme von Fig. 9 und 20 sind alle übrigen bei gleicher, etwa 50facher
Vergrößerung mit Camera clara entworfen.)
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Eine Imaginalscheibe aus dem neunten Bauchsegmente, am Ende
der fünften Larvenperiode, im Querschnitt gesehen, g.p, ektodermaler Keim;
ip, Hypodermis; et, Cuticula.
Eine Imaginalscheibe aus dem achten Bauchsegmente, zwei Tage
Fig. 2.
nach begonnener Spinnreife, im Längsschnitt gesehen, g.a, ektodermaler Keim
tr, Trachee; et, Cuticula.
Fig. 3. Eine Imaginalscheibe aus dem neunten Bauchsegmente derselben
Raupe wie die vorhergehende, ebenfalls im Längsschnitt, g.p, ektodermaler
Keim; ip, Hypodermis; et, Cuticula.
Fig. 4.
Eechte Bauchseite einer fast spinnreifen Raupe mit relativen
Imaginalscheiben. l.m.v, ventrale Medianlinie; sg, achtes, neuntes und zehntes
Bauchsegment; g.a, vordere Imaginalscheibe; g.p, hintere Imaginalscheibe; lig,
Muskelband derselben; plintersg, Segmentalfalte; lev.a, Musculus levator ani.
Hautfaltensystem, welches die Imaginalscheiben unter einander und
Fig. 5.
mit den Wurzeln der Genitalstränge verbindet, pl.ivg; g.a und g.p, vordere und
hintere Imaginalscheiben; m, tracheenführende Bänder, welche vom intervisceralen Muskelnetze abstammen c.g, zerfaserte Wurzeln der noch soliden Genitalstränge; i.l.a, Insertionsstellen der Muskelbündel vom Levator ani; die Intersegmentalfalten plintersg begrenzen den achten Bauchring vorn und hinten. Aus
einer ruhenden Larve, welche ihren Kokon zu Ende gesponnen.
Fig. 6.
Schnittserie durch das ventrale Abdominalsegment einer etwas
i.p, Hypodermis; ov.p, Genitalälteren Raupe (fünf Tage nach der Spinnreife),
stränge; ov.c, Eigang; trf, tracheenbildende Zellen; b.c, rudimentäre Begattungstasche; r.s, rudimentäre Samentasche; m, tracheenführende Muskelbänder; s.t,
erste Genitalfurche; tr, Tracheen; g.m, Kittdrüsen; cc, gemeinsamer Ausführungsgang der Kittdrüsen; s.l, zweite Genitalfurche. Für die Reihenfolge der abgebildeten Querschnitte ist zu bemerken, dass a dem vordersten Schnitte entspricht,
Fig.

1.

;

b
I

s

dem
dem
dem

3.,

c

35.,
62.,

Fig.

dem 6., d dem 8., e dem 1 2., / dem 6., g dem 23., h dem 26., i dem
dem 40., n dem 45., o dem 47., p dem 50., q dem 54., r dem
t dem 70.
Die dicke Larvalcuticula ist überall weggelassen.
1

m
7.

30.,

59.,

Flächenansicht des accessorischen Sexualapparates aus einer an-

gehenden Puppe. Die zwei vorderen Imaginalscheiben sind an ihrem inneren
Rande verschmolzen und haben einen Hohlraum gebildet, der sich nach vorn
zum Rudimente der Begattungstasche b.c, nach hinten zu jenem der Samentasche r.s erweitert. Die paarigen Genitalstränge cg sind noch solid, reichen aber
in Folge einer Retraktion der zum Uterus invaginirten Hautfalten, bis fast zur
Mitte des achten Bauchsegmentes herunter. Die Muskelbänder m. welche sich
zum Eigange und dessen Anhangsgebilden (Begattungstasche, Samentasche und
Kittdrüsen begeben, dififerenziren sich schon zu zwei Schichten. Die Bündel
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des degenerirenden Musculus levator ani verkürzen sich und verziehen die Oviductalöffnung nach hinten.
8.
Der nämliche Sexualapparat, aus einer drei Tage alten Puppe,
von der dorsalen Seite gesehen. Die paarigen Eileiter ov.p sind,
zufällig, noch immer solid, während der schon tubulär geschlossene Eigang an
seinem Grunde die zwei Genitalöffnungen oa und op durchscheinen lässt. Die
Begattungstasche b.c ist von der Samentasche r.s vollständig getrennt und verlängert sich zu einem theilweise verdeckten Seitenauswuchse c.b, der später
mit Ausschluss des Eiganges in die vordere Genitalöffnung o.a münden wird.
Die mesodermalen Bündel m, welche im vorhergehenden Stadium mit vier
fächerartigen Ansätzen herantraten, haben ihre Verbindung mit dem intervisceralen Muskelnetze aufgegeben und vertheilen sich nun über die Wände der
Epithelialbildungen. Die Kittdrüsen gm sprossen an ihrem hinteren Ende und
öffnen sich durch Vermittelung eines gemeinsamen Ausführungsganges cc.gm in

Fig.

ebenfalls

die hintere Genitalöfrnung op.

Tafel
Fig.

9.

XXXI.

Endigung eines soliden Genitalstr^nges

cg,

der mit fadenartig zu-

gespitzten Ausläufern in die Intercellular Substanz der Hypodermis ip ausgreift.

Spinnreife Raupe.

Vergr. 300 D.

Schnittserie durch den accessorischen Sexualapparat

Fig. 10.

gehenden Puppe.

In a

(erster Schnitt)

senkt sich die Hypodermis

ip,

einer an-

unter der

Larvenumhüllung von einer nymphalen Cuticula et schon
überzogen, zu einer ventralen Medianfurche sl.?n ein. Zu beiden Seiten der

hier nicht gezeichneten

letzteren sind

kennbar.

In

die schief geschnittenen
b

(12.

Enden der paarigen

Schnitt) breitet sich

Eileiter ov.p

die Medianfurche sl.m

er-

zu seitlichen

Hauteinbuchtungen aus. Die paarigen Eileiter ov.p sitzen am blinden Grunde
des Eiganges ov.c fest, während die äußerste Spitze der Begattungstasche b.c
über demselben auftaucht, c und d (15. und 19. Schnitt) treffen den Eigang ov.c

und die Begattungstasche b.c in ihrer vollen Lichtung. Der 22. Schnitt e zeigt
wie Eigang und Begattungstasche mit einander kommuniciren. Letztere schiebt
ihre linke Seitenfalte p.c.b hervor und verlängert sie zu einem soliden Auswüchse cb (vgl. den 25., 29. und 30. Schnitt/, g, A), der mit der darunter liegenden Seitenfalte des Eiganges sich verbindet. Indem dieser Auswuchs nachträglich hohl wird, bricht die Begattungstasche unmittelbar zum vorderen
Genitalkanal durch, von welchem der Eigang ov.c in Folge Verwachsung der
vorstehenden Ränder in dmc endgültig ausgeschlossen wird. Im 33. und 39.
Schnitt i und k) steht der Kanal oa noch weit offen, aber im 41. (/) wird eine
umschriebene Verwachsung sichtbar, welche wie ein Vorhang vom Grunde des
Eiganges sich nach unten senkt, und eine hintere Genitalöffnung o.p (siehe den
46. Schnitt m, sowie den 48. n) von der vorderen o.a abtrennt.
Aus den zwei

dem 50. o und dem 53. p geht übrigens hervor, dass um
Eigang noch vor seiner äußersten Endigung, den gemeinsamen
Ausführungsgang der Kittdrüsen cc.gm aufnimmt. Dieser Ausführungsgang
theilt sich sofort in zwei paarige Schläuche cp.gm, von welchen die secernirenden Drüsentubuli gm ausgehen.
Fig. 11. Medianer Sagittalschnitt durch den accessorischen Sexualapparat
einer jungen Puppe. Die Begattungstasche b.c und die Samentasche r.s kommuniciren sowohl unter einander als mit dem Eigange, welcher durch ein vorderes
letzten

Schnitten,

diese Zeit der
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Letzteres hat seine

Dislokation gegen die Analöffnung schon begonnen, und bedingt somit auch
eine Verrückung der Kittdrüsen, welche nicht mehr in das hintere Genitalloch münden, sondern weiter oben in den Eigang sich ergießen.

Ein ähnlicher Medianschnitt durch den accessorischen Sexualct.v, Nymphalcuticula
ct.n, dünne
zwei Tage alten Puppe,
Imaginalcuticula, die an den Genitalöffnungen oa und op in Fetzen aus einFig. 12.

apparat

einer

ander weicht:

;

ov.p,

blinde

Endigung des linken

Eileiters;

ov.c,

Eigang,

vom

vorderen Genitalkanal schon vollständig abgeschlossen. Die Begattungstasche
b.c hängt mit dem Eigange noch unmittelbar zusammen und öffnet sich in
denselben; sie kommunicirt aber auch mit der vorderen Genitalöffnung vermittels eines Seitenkanales. der jenseits des Eiganges durchscheint. Die Samentasche r.s hat sich zu einem langen Stiele mit endständiger Samenblase
Der Ausführungsgang der Kittdrüsen cc.gm mündet in die dorsale
reducirt.

Wand

des Oviductes.

Die Zeichnung

ist

aus fünf Einzelschnitten zusammengestellt.

Tafel

XXXII.

Derselbe Apparat aus einer vier Tage alten Puppe, vom Kücken aus
gesehen. Die Eiröhren t.o haben die Eierstockskapsel abgestreift; die paarigen
Eileiter ov.p erscheinen sehr verkürzt, endigen aber noch blind gegen den EiFig.

13.

Die Begattungstasche b.c, deren Ausführungsgang links durchscheint,
dem Eigange mit dem Keceptaculum seminis, das rechts abVon den Kittdrüsen ist nur die linke eingezeichnet [gm).
geht.
4.
Derselbe Apparat aus einer sechs Tage alten Puppe, von der linken
Fig.
Seite aus gesehen. Von der Samentasche r.s ist nur der Stiel ersichtlich. Die
Begattungstasche b.c hängt an den Eändern eines fast runden Loches es mit
dem Eigange eng zusammen dieses Loch wird beim späteren Auseinanderweichen der zwei jetzt anstoßenden Gebilde zum Samenkanäleken ausgezogen.
Fig. 15. Derselbe Apparat aus einer sieben Tage alten Puppe, von der
Ventralseite aus gesehen. Die paarigen Eileiter ov.p haben sich fort und fort
verkürzt, bis sie die bleibenden Dimensionen der imaginalen Tubae angenommen. An der Samentasche r.s erscheint die Sammelblase stark erweitert
und geht von derselben eine drüsige Endportion aus. Auch in den Kittdrüsen sind die secernirenden Tubuli g.m von den Sammelschläuchen sgm sowie
vom gemeinsamen Ausführungsgange nun scharf zu unterscheiden. Die Begattungstasche b.c hat sich vom Eigange zurückgezogen, bleibt aber mit demselben durch das Samenkanälchen es in Verbindung.
Fig. 16. Trichterförmiger Zugang der Begattungstasche aus einer neun
Tage alten Puppe. Der Genitalkanal ist noch cylindrisch in seiner ganzen
Ausdehnung; das Samenkanälchen wird röhrenartig ausgezogen.
Der Ausführungsgang c.b der Begattungstasche b.c verkürzt sich,
Fig. IT.
und sein Wandepithel erleidet eine lokalisirte Verdickung mit entsprechend
vermehrter Cuticularbildung. Aus einer zwölf Tage alten Puppe.
Querschnitt des Ausführungsganges der Begattungstasche, in der
Fig. IS.
Höhe der Einmündung des Samenkanälchens.
Lichtung des Ausführungsganges; et, stärkere cuticuläre Auflagerung der einen Wandhälfte; es, Samenkanälchen, wie es Anfangs durch diese Auflagerung verschlossen bleibt.
Aus
einer etwa eben so alten Puppe wie das vorhergehende Bild.

gang

ov.c.

kreuzt sich über

1

:

I,

—
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Ausführungsgang der Begattungstasche (vorderer Genitalkanal)
Ein nymphaler Cuticularsack sct hat sich
von den eigentlichen Wänden der Begattungstasche (die einen besonderen
imaginalen Überzug unterdessen acquirirt haben) ganz abgelöst; wo die versteifte Portion des Ausführungsganges aufhört, findet eine partielle ringartige
Umstülpung der laxen Blasenwände nach unten statt, und geht von diesem
Ringwulste das Samenkanälchen es ab; die vorspringenden Ränder der Cuticularverdickung erscheinen im optischen Durchschnitte wie dünne Leisten i.ct.
Fig. 19.

aus einem jungen Schmetterlinge.

Sexualapparat einer befruchteten Imago. t.o, Eiröhren; ovd, paarige
ut. Uterus; vg, Vagina; o.fr zu befruchtendes Ei; r.s, SamenBsgattuiigstasche mit ihrem Samenkanälchen; gm, Kittdriisen. Ver-

Fig. 20.
Eileiter oder

tasche;

ö.c,

größerung

5

Tubae;
D.

Druck

voii

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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