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Zur Entwicklung des Verdauungskanals

Bombyx

bei

mori.

Von
Prof. Dr. E.

Yerson,

Direktor der E. Stazione Bacologica Sperimentale in Padua.

Mit Tafel

Im Laufe

XXX—XXXIII.

— 97

des Akademischen Jahrgangs 1896^

legte ich

dem

Abhandlung über
die postembryonale Entwicklung des Darmes bei Bombyx mori vor,
welche in zwei kurz aufeinanderfolgenden Lieferungen (Tomo LV e LVI
degli Atti) veröffentlicht wurde.
Ein knapper Auszug derselben ist
seinerzeit dem Zoolog. Anzeig. (Nr. 539 und Nr. 564) mitgeteilt
R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti eine

worden, und berichtete darüber auch das Zoologische Centraiblatt

Nachdem aber verschiedene Forscher

seinem VII. Jahrgange.
mit

später

demselben Objekte befaßt haben,

ohne

die

in

sich

erwähnten

man annehmen, daß sie wohl
worden sind. Und so unterziehe ich

Untersuchungen zu berücksichtigen, muß

zum größten
mich

gern

Teil übersehen

der Aufgabe,

dieselben

in

deutscher Bearbeitung

hier

wiederzugeben, w^obei auch nachträgliche Beiträge der Literatur, insofern

sie

auf das gleiche

gelassen werden sollen.

und

in

Thema

sich beziehen,

nicht außer

acht

Ich werde dieselben nur außerhalb des Textes

besonderen Anmerkungen

am Fuße

der Seiten behandeln.

Embryonalphasen.

Der Darm ^on Bombyx mori wird innerhalb des Eies, wie bei
in drei gesonderten und voneinander unal)hängigen Teilen angelegt. Vorder- und Hinterdarm sind allgemein als
den Insekten überhaupt,

Einstülpungen des Ectoderma, als Produkte des oberen Embryonalblattes
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Dahingegen lauten

anzusehen.

die

Meinungen sehr verschieden,

so-

bald es sich darum handelt, die eigentliche Herkunft des Mitteldarmes

Und wenn

festzustellen.

die Embryologen,

untere Blatt der Keimstreifen verlegen,

welche dieselbe

auch

noch befinden dürften, so fehlen doch solche

in das

in

der Mehrzahl sich

nicht,

welche das Mittel-

darmepithel aus modifizierten Dotterzellen entstehen lassen oder gar

ohne weiteres vom ektodermalen Blatte

Es

ableiten.

nun keineswegs in meinen Absichten, bis zu den frühesten
genetischen Äußerungen des Keimes zurückzusteigen, und darf ich
daher auch einer erschöpfenden Durchsicht aller jener verschiedenen
Auslegungen entsagen, welche über die ersten Anfänge des Mittelliegt

darmes von KowALEVSKY, Hatschek, Tichomiroff, Voeltzkow,
Graber und R. Heymons vertreten werden i. Aber auch ohne mich
in das schwierige
in der

Thema

der Keimblätterlehre einzulassen, wird sich

Folge doch Gelegenheit geben,

Keimphasen, soweit

sie

einzelne unter den jüngsten

mit der Anlage und weiteren Entwicklung

des Darmrohres eng verbunden sind, zu näherer Betrachtung heranzuziehen.

man

Behufs Ausbrütung pflegt
der Seidenraupe

terten Eier

+ 10°

in

C auszusetzen; und indem man

Maximum von

zu Tag, bis zu einem

wöhnlich nach 18

Geht man

in

fünf Tagen

— 20 Tagen

der Praxis die gut überwin-

anfänglich einer Temperatur von etwa

-|-

letztere allmählich,

von Tag

25°

man

steigert, erzielt

angegebener Weise vor, so kann man schon nach etwa

am

Keimstreifen die beginnende Einsenkung des Ecto-

derma, sowohl zwischen den Kopflappen

als

am Grunde

des Caudal-

segmentes wahrnehmen, welche bei vorschreitender Vertiefung
wirklichen Einstülpung

Hinterdarm

in

destoweniger

ge-

das Ausschlüpfen der ersten Räupchen.

Form

wird und hiermit

eines Blindsackes neu

den Vorder-

zur

sowie den

entstehen läßt.

Nichts-

diese zwei Bildungen schon in ihrem

differieren aber

äußeren Aussehen sehr wesentlich voneinander.
1)

Der Vorderdarm erweitert

blinden Grunde, seine

Wände

sich

ganz bedeutend an seinem

zeigen aber sehr ungleichmäßige Stärke.

Je weiter sich dieselben von der eigentlichen Einstülpungsstelle, von
der Mundöffnung entfernen,

dermale

Zellenschicht,

—

um
bis

so höher erscheint nämlich ihre ektoin

unmittelbare

Nähe des

Trichter-

1 Seitdem haben sich zahlreiche andre Forscher an der Lösung dieser Frage
noch beteüigt; und es mögen unter denselben namentlich Heider (1897 und 1900),
Lecaillon (1898), Rabito (1898), Schwartze (1899), Escherich (1900;, Deegener
(1900) und Schwangart (1904) angeführt werden.
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dagegen durch eine
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abgeflachte

Elemente

scheinbar fast ohne Zwischenstufen in die hohen Zellen der Seiten-

Demgemäß

wände rasch übergehen.
liegend, daß

die

ist

die Vorstellung sehr nahe-

Anlage des Stomodäums aus einem Kranze

erste

proliferierender Ectodermalzellen bestehen müsse,
lagert sind,

daß ihre Teilungsprodukte

welche derart ge-

sich vorzugsweise in zentri-

kann es kommen, daß der
betreffende Kranz von der Oberfläche immer mehr abrückt und in
die Tiefe versinkt, während die aus ihm neu hervorgehenden Zellen
fugaler

sich

Eichtung

Nur

abtrennen.

so

zu einem Rohre zusammenfügen, das die Verbindung mit

ursprünglichen

Ausgangspunkte

Innern des Kranzes

doch

unversehrt

erhält.

dem

Die

im

verbleibenden Elemente sind dagegen offenbar

und werden allmählich zu niederen, aber
in demselben Maße, als die anwachsende Energie der Keimzellen im Kreise zu einer reicheren Produktion von Baumaterial und daher zur trichterförmigen Erweiterung
der Seitenwände führt.
Aber die tätigen Keimzellen, welche vom
oberflächlichen Ectoderma immer mehr in die Tiefe, in das Innere
versinken, bleiben unverrückbar am tiefsten Rande des Vorderdarmes,
wo wir sie, noch immer zu einem Ringe angeordnet, auch während
des Larven- und Puppenlebens wiederfinden werden.
Der ganze
Vorderdarm selbst muß daher als eine unmittelbare Emanation der-

nicht vermehrungsfähig,

breiten Plättchen ausgezogen,

selben aufgefaßt werden.

aus

—

gerissen werden,

um

epithels zu führen,
ich

—

Daß an der Kuppe der Einstülpung besondere Zellelemente
haften und mit in die Tiefe
dem unteren Embryonalblatte etwa

hervorheben,

zu geeigneter Zeit zur Bildung des Mitteldarmwill

ich

hier nicht erörtern i.

Nur

haben mit einer andern besonderen Zellengruppe,
ventralen Seite

dies

möchte

daß jene Zellelemente ganz sicher nichts gemein
des Vorderdarmes

Xiphidkmi ensiferiün

als

auftritt

welche

an

der

und von Wheeler

für

Suboesophagealkörper beschrieben worden

(Contribution to Insect Embryology. Journ. of Morphology VIII),
während ich denselben noch früher in einem Ttägigen Keimstreifen
von Bomhy.r mori bildlich dargestellt hatte (Cellule glandolari ipo-

ist

stigmatiche del B.
1

Für

die

yn.

Tav. 1,

Fig.

1.

—

Stazione

Bacologica

di

neuesten Anschauungen über diese Bildung wird auf die ein-

schlägigen Arbeiten von Heymons, Lecaillon, Rabito,

und Schwangart verwiesen.

Schwartze, Deegener
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In der Tat scheint der Subösophagealkörper der
Padova 1891).
Bestimmung gar nicht zu entsprechen, welche Hatschek (Beiträge
z.

Entwlg.

Lepidopteren. Jena. Zeitschr. Bd. XI) demselben hätte

d.

Derselbe liegt zwar in nächster Nähe des Vorder-

zuschreiben mögen.

darmes, berührt ihn aber

und

haufens
einzelnen

teilt

Elemente,

noch vereinigt,

kaum

mit der äußersten Spitze seines Zellen-

nachträglich

sich

aus

zwei laterale Hälften;

in

denen er besteht, bleiben

die

eine Zeitlang

nachdem Stomodäum und Proctodäum durch

die

Darmdrüsenblattstreifen schon miteinander verbunden erscheinen; sie
bieten mit der radiären Streifung, welche
ein

strahlt,

Wenn

ich

ganz

charakteristisches

vom

zentralen Kern aus-

Aussehen

rosettenartiges

dar.

daß diese Zellen von Anfang an eine

überdies bedenke,

Färbung aufweisen, wie sie später nur bei den drüsigen
Bildungen vorkommt, welche das Fettgewebe der Larve netzartig
durchweben, so neige ich um so mehr der Ansicht Tichomieoffs zu

gelbliche

(Developpement du ver a soie du mürier dans
ratoire

d'Etudes de la

Lyon

soie.

körper zweiter Ordnung

1891),

zurechnet,

wie

S. 224,

l'oeuf,

der sie
die

—

dem

sog.

Labo-

Fett-

Oinocythen

von

WiELOWiEJSKi oder meine Cellule ghiandolari^
Während der blinde Grund des Vorderdarmes aus einer dünnen
Lage abgeflachter Zellen besteht, zeichnen sich die nachstehenden
Elemente der Seitenwände, wo der Trichter seine größte Breite
durch ihre rasch anwachsende Höhe aus.

reicht,

findet

An

nun eine sehr lebhafte Vermehrung unter ihnen

jedoch die Mesodermalhülle
scheint,
in das

hiermit

nicht

in

er-

dieser Stelle
statt.

Indem

demselben Maße zu wachsen

wird die losgewordene Epithelschicht gezwungen, faltenartig

Lumen

des Blindsackes einzufallen (Fig. 6 und 7

auch die Anlage

der

ringförmigen

welche, wie weiter gezeigt werden

soll,

rc),

und

ist

Cardiaklappe gegeben,

bis tief in die

Höhlung des

larvalen Mitteldarmes hineinreichen kann.

Während

der letzten Tage des Embryonallebens erleidet übrigens

auch die ganze äußere Gestaltung des Vorderdarmes eine sehr merkliche Veränderung.
Es verschwindet nämlich vollständig die dünne
Lamelle, welche den blinden Grund ausmachte, indem
16.

und zergehen. Fast

gleichzeitig wird aber

15. oder

auch eine offenbare Schei-

Neueren Beobaclitimgeu zufolge halte icli es für
die von mir als Cordoni
Bildungen hervorgehen. (Dei tessuti ghiandolari che il
vasi circolatori. Ann. d. Staz. Bac. di Padova. XXVIII,
1

aus

am

Tage der Bebrütung ihre einzelnen Elemente auseinanderfallen

dem Subösophagealkörper

selir wahrsclieinlich,

daß

gliiandolari bezeichneten
filugello alberga nei suoi

1900.)
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duug des ganzen Organs in zwei Portionen ersichtlich (Fig. 1). Die eine
sich von der Mundöffnung bis etwa zur halben Länge
des Yorderdarmes, und stellt einen engen, annäherungsweise zylindri-

davon erstreckt

Wänden

schen Kanal mit dicken

dem Pharynx und

entspricht

vor

(fg in Fig. 1

und

Dieselbe

10).

durch eine scharf begrenzte Erweite-

ist

rung dort unterbrochen, wo die Diktatoren [df in Fig. 10) sich anheften, welche durch ihre Kontraktion eine kräftige Saugwirkung zu
vermitteln imstande sein dürften.

den Muskelzügen,

Mit

deutlicher auftreten,

Hier

schäftigen.

welche

gedenke

mag

es

der Mesodermalhülle

in

genügen, nur anzudeuten, daß

sächlich verengernd auf das

immer

mich später des näheren zu be-

ich

Lumen

sie

des Kanals einwirken,

hauptso

daß

zwischen Mundöffnung und pharyngealer Erweiterung die Schleimhaut
sich zu

und

vier

Längsfalten zusammenlegen muß, welche oben, unten

seitlich ins

Innere weit vorspringen.

verzweigen sich wieder

in je

Die zwei seitlichen Falten

zwei besondere Nebenäste, sobald

sie

kommt

es,

Und

die Pharyngealerweiterung überschritten haben.

daß

Zahl

die

ansteigt

der

ursprünglichen

vier

so

Längsfalten dann zu sechs

und der Querschnitt des Darmrohres

die Figur einer ebenso

vielblätterigen Rosette annimmt.

Dem

an,

Pharynx schließt sich unmittelbar der Oesophagus (Fig. 1 es)
welcher den ganzen übrigen Vorderdarm samt der Cardiaklappe

in sich begreift.

schließlich

während

als

Letztere baucht sich

immer stärker vor und hängt

mächtige Duplikatur der Schleimhaut

die ganze Speiseröhre dabei fortfährt,

tief herunter,

sich glockenartig zu

Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß dieses
nachträgliche Wachstum um diese Zeit von jeder ferneren Zelleuerweitern.

vermehrung unabhängig

ist.

daß nach dem zehnten Tage

Im Gegenteil kann man nachweisen,
der Bebrütung aus dem Ringe von

Keimzellen, welcher ungefähr im Sinus der Cardia zu liegen kommt,

keine

neuen Epithelialelemente

vorhandenen,

hervorgehen;

ohne sich weiter zu

teilen,

vielmehr

die

schon

nur an Gresamtgröße zu-

nehmen, dabei niedriger, aber breiter werden und auseinanderrücken,

um

endlich eine viel bedeutendere Flächenausdehnung zu

als

jene der mesodermalen Umhüllung eigentlich beträgt.

Mißverhältnis

zwischen

innerer

und

äußerer

erreichen,

Wandschicht

Diesem
ist

es

auch zuzuschreiben, daß erstere sich überall in kurze und unregel-

mäßige Fältchen zusammenzulegen bestrebt
Xicht viel anders verhält

sich

ist.

das Epithel

des Pharynx,

wo

ebenfalls die Größe, aber nicht die Zahl der ursprünglichen Elemente
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einzelnen

Wachstum der

Jedenfalls bleibt aber hier das fernere

sich ändert.

Zellen

ein

Teilungsprodukten

viel

des

beschränkteres,

als

den

sollte

Keimringes im Vergleich zu

Und

Emissionen eine geringere Entfaltungsenergie innewohnen.
behalten

halb

sie

eine

oder

zylindrische

des-

eine kubische

allenfalls

dem Kanäle zugewendete Fläche verstärkt
durch Ausschwitzung einer chitinösen Membran mit nach hinten

Form; und
sich

ihre

freie,

gerichteten Dornen, ganz ebenso

wie ich es im Jahre 1870 für den

Pharynx des Bomhyx Yama-Mai schon angegeben hatte
d.

ältesten

den jüngsten

(K. K.

Akad.

Wissensch, in Wien).
2)

Auch der Hinterdarm beginnt

Einsenkung,

welche sich sackartig

Form einer ektodermalen
Und da sein blinder

in

vertieft.

Grund mit einem ähnlichen Kinge von Keimzellen

besetzt ist wie

der Vorderdarm, so rückt derselbe von der Oberfläche

um

so weiter

mehr neu hinzukommende Teilungsprodukte sich dazwischen
einschieben. Der Umstand aber, daß sich am Hinterdarme von dieser
Keimzone schon sehr frühe schwächende Nebenknospen für die
ab, je

MALPiGiiischen Gefäße differenzieren,
die allgemeine Gestaltung des
entfernt sich der

dürfte nicht ohne Einfluß für

Proctodäums bleiben.

Und

in der

Tat

Hinterdarm wenig von der zylindrischen Form und

bewahren seine Wände ziemlich gleichmäßige Stärke, zum Unterschied vom Vorderdarme, wo der anfangs ganz enge Mundschlauch

am distalen Ende sich öffnet.
Nebenknospen anlangt, von welchen die
Renalgefäße ausgehen, so werden sie ungefähr am sechsten Tage der Bebrütung sichtbar und treten von Anfang an in Form je einer dreigeteilten Emanation auf.
Die freien vorragenden Enden derselben
sind teilweise von Mesodermalelementen überdeckt und haften so am
Darmrohre in nächster Nähe des Afters fest. Ihre Ausgangspunkte
entfernen sich dagegen immer mehr vom After, je mehr der Keimzu einem weiten Schlundtrichter

Was

die

seitlichen

ring des Darmrohres, zu

zu

verlagert.

Und

so

dem

sie eigentlich

gehören, sich nach innen

dehnen und strecken

sich dazwischen die

aufstrebenden Renalgefäße, aber nur in viel ausgiebigerem

Maße

als

Versenkung des Keimringes beträgt, so daß sie sich biegen und
krümmen und schlangenartig vorrücken, bis sie jene eigentümliche
Verteilung und Disposition erlangen, die wir später am Hinter- und
Mitteldarm der Larve beobachten werden. In Fig. 4, welche einen
Sagittalschnitt von einem Embryo darstellt, der dem achten Tage der
die

Bebrütung ungefähr
wärts

entspricht, sieht

vom Hinterdarme

ein

man

und etwas ventralaustreten und sich

seitlich

Renalgefäß

vr
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legt

v,r,

sich

Ende an der Darm wand nahe dem After fest; das
Zwischenstück, welches Anfang und Ende der Bildung miteinander

mit

blindem

verbinden

kommt

soll,

außerhalb des Schnittes sowie des Sehfeldes

zu liegen.

Zur

Zeit, als der

Hinterdarm die ganze ihm zukommende Länge

erreicht hat, befinden sich also die

weit

vom

Mündungen der Kenalgefäße

blinden Grunde desselben,

dem Schwunde

welcher

des

ausnahmslos

die

und

des Vorder-

anheimfällt als der gleichwertige Teil

darmes. Gewöhnlich findet dieser Durchbruch erst dann

Ausschlüpfen

der

Pylorusklappe

3) voraus, welche schon ein paar

statt,

Dem

Räupchens schon bevorsteht.
Systemierung

Tage früher

welche

bemerkbar geworden war.

endgültig erreicht,

sie

bleiben

immer

wenn das

geht

(vp

in

aber

Fig.

2

in Gestalt einer

vorspringenden Ringduplikatur der Schleimhaut an der
blinden Darmgrundes

nicht

übrigens viel später

Kuppe des

Die Dimensionen,

in sehr

bescheidenen

Grenzen und halten den Vergleich mit der Cardiaklappe nicht

ent-

Nichtsdestoweniger verharrt die Bildung durch das ganze

fernt aus.

Larvenleben imd kann nicht leicht übersehen werden.
Bis zur völligen Austragung des

Embryos

sind besondere Ver-

schiedenheiten im Aussehen des Epithels, je nachdem es zu diesem

oder jenem Bezirk des Hinterdarmes gehört, nicht recht erkennbar.

Dagegen hat
differenziert,

sich

die Mesodermalhülle zu dieser Zeit schon so weit

daß Dünn-, Dick- und Enddarm

(t^

c

und r

in Fig. 2)

voneinander gut abgesetzt erscheinen.

Der Mitteldarm.
Abgesehen von der Streitfrage, welche
die ersten Anfänge des Mesenterons bewegt, wird allgemein
angenommen, daß dasselbe sehr frühe unter der Form zweier getrennter Keime angelegt wird, welche am blinden Grunde des VorderDiese zwei Keime sind
darmes resp. des Hinterdarmes auftreten.
hufeisenförmig und streben sich mit ihren Doppelarmen entgegen,
Infolgebis dieselben sich schließlich erreichen und verschmelzen.
dessen spannen sich in kurzem zwischen Vorder- und Hinterdarm
zwei parallele Längsbänder, die sog. Darmdrüsenblattstreifen,
welche bald darauf sich nach unten und nach oben auszubreiten beginnen, hier wie dort nach einer Weile an den Seiten zusammen3)

sich

um

stoßen,

verwachsen, und somit einen zylindrischen Mittelraum ab-

Ende am Vorderdarm, mit dem andern am
und befestigt.
Das Mesenteron, welches auf diese Weise die Bedeutung eines

schließen, der mit einem

Hinterdarme sich

Zeitschrift

f.

stützt

wissensch. Zoologie.

LXXXH.

Bd.

34
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Verbindungsgliedes zwischen den entgegengesetzten Endabteilungen
des Verdauungskanals

Sack
in

betrachtet,

sich

selbst

selbst

betriff't,

wird allgemein

erlangt,

ein

als

regelrechter

der nach Obliteration des Nabels von allen Seiten

geschlossen sich erweise.

Und was

besitzen wir nebst ausdrücklichen

die Seidenraupe

Angaben auch eigne

Zeichnungen, welche diese Verhältnisse näher zur Anschauung bringen
sollen.

So bildet Selvatico in Fig. 9 seiner geschätzten Arbeit »Sullo

sviluppo embrionale dei Bombicini (Annuario

d.

E. Staz.

Padova IX) einen Embryo von etwa zehn Tagen ab,
darm

als langer

zylindrischer

Sack

wo

Bacol.

di

der Mittel-

dargestellt wird, der mit seinen

beiden abgerundeten Enden sich an den blinden Grund von Vorderund Hinterdarm anschmiegt
Tichomiroff gibt in seiner bekannten
Abhandlung über Developpement du ver a soie du mürier^ eine Dar-

man entnehmen muß, daß das Mesenund hinten mit einem eignen blinden Grunde endet, der
am ebenfalls blinden Grunde von Vorder- und Hinterdarm sich anAuch Kow^ALEVSKY Spricht in seinen Beiträgen zur Kenntnis
legt.
der nachembryon. Entwicklung der Musciden von einem »Zusammenlegen und späterer Verschmelzung zweier blinder Säcke, wie z. B.
stellung (Fig. 33), aus welcher

teron vorn

des Vorder- oder des Hinterdarmes mit

dem

Mitteldarm«.

Um

es

kurz zu fassen, sollten also die Wände, welche den embryonalen

Darm

in drei

bestehen,

besondere

Räume

scheiden, aus einer

Doppelmembran

deren einzelne Blätter zu je einer der zwei anstoßenden

Abteilungen gehören.

Aber diese Anschauung

ist

ganz bestimmt unrichtig.

Zur

Zeit,

Keime des Mitteldarmes sich so weit entgegengekommen sind, daß sie sich begegnen und zu zwei parallelen
Längsstreifen verschmelzen^ reicht ihre Epithelschicht bis zum genauen
Anschlüsse am blinden Grunde der extremen Darmportionen. Dieselbe
breitet sich jedoch nicht weiter aus und biegt nicht um, wie es geschehen müßte, wenn letzterer dazu bestimmt wäre, einen zweiten
Zellenbelag auf sich zu nehmen. In der Fig. 4, die ich einem Embryo
vom achten Tage der Bebrütung entnehme, hört das Darmdrüsenblatt lim, vom Längsschnitt in seiner ganzen Länge getroffen, mit
einem offenbar abgeschmolzenen Ende neben dem Grunde des Hinterals

die hufeisenförmigen

1
»I tre sacchi corrispondenti all' intestino anteriore, medio e posteriore
non comunicano ancora fra loro. II fondo dell' intestino posteriore si allarga
alqiianto per mettersi in intimo contatto col fondo dell' intestino
medio che e sempre riempito« ecc. p. 99.
~ Rapport du Laboratoire d'Etudes de la Soie. Lyon, 1891.
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ohne eine ausgedehntere Verbindung mit ihm zu suchen

das Zusammentreffen

als

Bombyx

eines

offenen

Rohrmundes mit der vor-

springenden Rundung einer Blase es eben mit sich bringen kann.

Die

Vereinigung des Darmdrüsenblattes lim mit dem Vorderdarm

da-

gegen

Die ventralen Drüsenblattstreifen befinden

bezieht.

ganzen

Tat

welche sich auf einen neuntägigen Embryo

in Fig. 6 dargestellt,

rudimentärem

Raum

welche
Dotter

Zustande und

noch in

sich

davon

entfernt,

dem Mesenteron zukommt.

den

In der

Körperhöhle noch immer eine weite offene Lücke vor,

dorsalwärts
(gl.v)

noch weit

sind

zu umschreiben, der

stellt die

ist

frei

der

Bewandung noch

kommuniziert.

und mit dem

entbehrt

Andernteils liegt es

aber

zutage,

daß das Drüsenblatt lim den blinden Grund des Vorderdarmes von

außen umgreift und mit scharfem Rande

Gewebe

ausläuft,

um

seine

Lage besser zu

in

mesodermales

dessen

Die gegenseitige

sichern.

Verbindung und Festigung wird also hier durch Vermittlung des

Muskelgewebes besorgt; und

die~ zugeschliffenen

Ränder der zwei

Epitheldecken, die sich hier begegnen (Vorderdarmepithel und Mitteldarmepithel)

kommen im

Längsschnitt so aufeinander zu liegen wie

zwei angefügte Keile, die mit zugekehrten Spitzen in entgegengesetzter

Richtung sich bewegen.
vorgeschrittenen
allseitig

Dasselbe Verhältnis zeigt sich

Embryo

verschmolzen

perfekt geworden

der Fig.

sind

7,

wo

am

weiter

die Darmdrüsenblätter schon

und der Wandverschluß

auch

dorsal

ist.

Es entspricht also nicht dem eigentlichen Sachverhalt, wenn
man den Larvendarm aus drei geschlossenen embryonalen Säcken
bestehen läßt, die vom Munde bis zum After aufeinander folgen. Der
Mitteldarm muß vielmehr als ein zylindrisches Rohr bezeichnet
werden, das auf beiden Seiten offen endet und nur mechanisch verstopft

wird durch den vorspringenden Boden des Vorder- und Hinter-

darmes, der über die betreffende Öffnung sich ausspannt.

Der lu-

volutionsprozeß, demzufolge die drei ursprünglichen Abteilungen des

Darmes miteinander

in

Kommunikation

treten

und

sich

zu einem

einzigen durchgängigen Kanal verbinden, bringt allerdings jene

Äum

bran
Teile

Mem-

Schwunde, welche den blinden Grund der zwei äußersten

ausmacht; der Mitteldarm an und für sich bleibt jedoch von

demselben ganz unberührt.

Was

die Art

streifen bei der

und Weise

betrifft,

wie die zwei Darmdrüsenblatt-

Anlage des Mesenterons vorgehen, kann ich auch für

Boinhyx m. bestätigen, daß

sie

zunächst

am

Ventralrande miteinander

verschmelzen und erst nachträglich auch an den Seiten
34*

sich

ver-
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um

breitem,

dorsalwärts

allmählich

anzusteigen

Zellen haben anfangs zylindrische Gestalt.

In

i.

Ihre

einzelnen

dem Maße

als

die

Epitheldecke aber nach unten und nach oben weiter vordringt, erscheinen die randständigen Elemente anfangs bedeutend niedriger und
flacher,

um

erst später

beieinander stehen

—

— sobald
sich

sie

nach fortgesetzter Teilung dichter

mehr zu strecken und zu verschmälern.

Nicht anders könnten Schnitte, wie das in Fig. 5 abgebildete, erfaßt

werden,

wo

der Mitteldarm

vom Dorsalgefäß
der einzelnen

werden muß.

eine in sich schon

—

Elemente

—

mit

noch

als

am

schwacher Hinweis

ein

geschlossene und

sehr unvollständig bezeichnet
weiter

bei

vorgeschrittener

Vorderende des Mesenterons,
auf die

stattgefundene

schmelzung der zwei bilateralen Rudimente. Man entnimmt es
Fig. 8,

welche, den Querschnitt einer

darstellend, in der

während

besitzt,

auf Zahl und Größe

Rücksicht

Übrigens verharrt auch

Entwicklung, und ganz besonders

noch immer

Wandung

v.p streng geschiedene

Überzug

epithelialer

sein

ms

kaum

Ver-

leicht der

ausgeschlüpften Raupe

ventralen sowie in der dorsalen Medianlinie eine

tief

einspringende Depression der Mitteldarmwandung veranschaulicht.

bei

seinem ersten Auftreten zylindrisch erscheint,

Es

ist

weiter oben erwähnt worden, daß das Mitteldarmepithel

eine merkliche Abflachung erfährt,

streckteren

es nur dabei,

ist

und daß

Form des Anfangs wieder
daß die Epithelkerne

es

schließlich zur

zurückkehrt.

—

und

ge-

Sehr auffallend

ich glaube,

daß diese

—

eine ganz

Besonderheit noch nirgends hervorgehoben worden
eigne Verlagerung

es während
Rohrwandung

daß

seiner allmählichen Ausbreitung über die ganze innere

ist

Die ersten Elemente, welche den Aus-

zeigen.

gangspunkt der kontinuierlichen Epitheldecke bilden, sind zu kleinen,

Gruppen
sammenhang besitzen.

zerstreuten

vereinigt,

welche

untereinander

keinen

Solche Zellennester habe ich für den

Zu-

Embryo

des Eichenspinners schon im Jahre 18702 beschrieben und abgebildet.

Bei

Bomhyx m. wachsen

diese Zellen heran

und strecken

sich in die

Höhe, ohne noch eine fortlaufende Schicht abzugeben, indem hier

und dort an den Schnitten kleinere Unterbrechungen bemerkt werden,
sie in ep der Fig. 1 und 2 (aus einem Embrj^o nach lötägiger
Bebrütung) deutlich gezeichnet sind.
Während diese Lücken nun
wie

1

im

Nur

in

Carriere und Bürger (Entwicklungsgeschichte der Mauerbiene

Abh. d. K. Leop. Carol.
gegenteüige Angabe vor.
Ei.

2

Wiss.

d.

Naturf Bd. LXIX. Halle 1897) findet sich eine

Beiträge zur Anatomie des B. Yama-Mai.

Wien, LXII, Fig.

13.

—

Sitzgsber. d. K.

Akad.

d.

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

Zur Entwicklung des Verdauungskanals bei

—

ausgefüllt

werden

höchstens

zwei Tage!

fast

Bombyx

und der ganze Prozeß dauert nicht länger

—

erscheinen die Epithelkerne

regelmäßig alternierender Eeihe angeordnet.

streckten

533

mori.

zylindrischen

tritt

um

nämlich

als

doppelter

Zwischen den ge-

deren Kerne hoch

Zellen,

der freien Oberfläche liegen,

in

oben und nahe

neue

diese Zeit eine

Generation von massenhaften Elementen auf, welche einen beinahe
ebenso großen Kern einschließen, dabei aber sehr arm an Plasma
und von rundlicher Form sich erweisen.
Ein näheres Eingehen
auf die Erneuerungsprozesse, welche kurz vor den Larvalhäutungen

im Epithel des Mesenterons
darbieten,

um

wird uns sichere Grundlage

stattfinden,

zu schließen, daß die hier besprochene Erscheinung

werden

Ursachen zurückgeführt

auf

ähnliche

mag

es genügen, hervorzuheben,

muß.

Unterdessen

daß der ganze Vorgang sehr rasch
Tage vor der Ausbrütung das Epithel
des Mitteldarmes schon aus einer zusammenhängenden, lückenlosen
Lage zylindrischer Zellen besteht, in welchen der Kern mehr oder
weniger den Mittelteil einnimmt, während ihre freie Seite deutlich
gestreift erscheint und unterhalb des Bürstensaumes zahlreiche Tröpfchen einer stark lichtbrechenden homogenen Flüssigkeit sich an-

und daß

abläuft,

sammeln.

letzten

Leere Becherzellen

auch

blicken;

am

fehlt bis jetzt

Membran im Innern

sind

im Epithel noch nicht zu

er-

noch jede Spur einer peritrophischen

des Ventrikels.

II.

Larvalphasen.
1.

Vorderdarm.

Oesophagus wird
erstere

Die

Differenzierung

in der ausgeschlüpften

nimmt geradezu das Aussehen

nach innen durch

eine dicke

zwischen

Eaupe immer

Pharynx und
schärfer. Der

eines tubulären Kanals an, der,

chitinogene Ausschwitzung

äußerlich von einer kräftigen Muskelschicht

umgeben wird

geschützt,
Fig. 10)

[fg^

begrenzt hingegen einen trichterförmigen, weiter oben dünn-

letzterer

wandigen

Raum und

reicht

mit

Innere des Mitteldarmes hinein.

seiner

Cardiaklappe

Wie kommt nun

tief

zwischen Vorder- und Mitteldarm eigentlich zustande?

.

in

das

Verbindung

die
.

.

Ich habe im Vorhergehenden des breiteren auseinandergesetzt,

wie im Embryo

der blinde

Grund des Vorderdarmes vom

offen-

der mit zugeschärftem

Eande

ständigen Mitteldarm umgriffen wird,
sich

längs

seitigen

desselben

von

MesodermalhüUen

außen anschmiegt, während die beidersich ineinander verflechten (Fig.

7).

Man
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daß

könnte sogar meinen,

darmes

offene

in die

diese partielle

Einführung des Vorder-

Mündung des Mitteldarmes

Ringduplikatur geradezu befördert, welche ich mit
unterschieden habe.

Ist

die Bildung jener

dem Namen Cardia

aber einmal der verdünnte Boden des Vorder-

darmes geschwunden, so befindet sich der äußerste Saum des stehen9) noch immer in genauer Apposition

gebliebenen Epithels [a.im^ Fig.

zum

Rande des mit zylindrischen Zellen ausgekleideten

obersten

Mitteldarmes

Bei

[ep.i.m).

weiterem Vorschreiten

gleiten aber beide Teile leicht auseinander;

deutlich dargestellt wird,

kommen

und wie

der
es

Evolution

von Fig. 12

die früher übereinandergestreiften

Endringe nun nebeneinander zu stehen, so daß die letzten niedrigen
Zellen des Vorderdarmes {a.im) von den ersten Zylinderelementen des

Mitteldarmes [ep.i.m) unmittelbar gefolgt sind.

am

später,

Wir werden

letztere

näher berücksichtigen; hier müssen

geeigneten Platze,

allem das Epithel des Vorderdarmes in Augenschein

wir aber vor

nehmen.

Obwohl die Zellen, die es zusammensetzen, alle ohne Ausnahme
einen und denselben Ausgangspunkt haben, so erfahren sie doch
noch während des Embryonallebens seitens innerer und äußerer Einso

flüsse

tiefe Modifikationen,

daß

in der

sie

Standplatze auch verschieden aussehen.

Larve je nach ihrem

Sie besitzen insgesamt die

Neigung, cuticulare Bildungen auszuscheiden, und bei Annäherung
einer
sich

Häutung
ablösen

durchsetzt,

und
und

die

wo

die

in

überall eine

Fig. 13),

Cardiaklappe

an

schließlich

Stelle,

man

sieht

[ct.es

der

an

beiden

Basalschicht

die letzte Epithelialzelle des

erste

des

dem Beobachter

zusammenhängende Membran
Pharynx und Oesophagus

welche

sich

lose

festsetzt,

überzieht

genau an der

Vorderdarmes aufhört

Mitteldarmes beginnt

nicht entgehen,

Seiten

[ep.i.m).

Dabei

daß nicht nur die Cuticula

verschiedenen Darmabschnitten ihr Aussehen ändert,

[a.im]

kann

indem

in
sie

es

den

im

Pharynx ganz besonders verdickt und mit spitzen Zähnen bewaffnet
gefältelt den Oesophagus überzieht und ganz dünn über
die Cardia hinwegstreicht, sondern daß die Epithelzellen selbst, von
welchen sie erzeugt wird, ebenso an Form und Größe wechseln.
Demgemäß besteht das Epithel des Pharynx aus kubischen Zellen
mit rundlichem Kern.
Im Oesophagus sind die einzelnen Elemente
stark abgeflacht und enthalten einen anfangs kreisförmigen, aber
ebenfalls platten Kern (Fig. 14), der in den späteren Altersperioden
elliptisch wird (Fig. 15) und zuletzt sogar lappig auswächst (Fig. 16).
erscheint,

Diese Zellen stehen

übrigens nicht in einer

Flucht nebeneinander
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und Runzeln

auf,

welche

olfenbar eine bedeutende Erweiterung des Kanals gestatten,

sobald

ausgebreitet, sondern weisen meist Falten

Wände

reichlichere Nahrungszufuhr dessen
selbst ihre

nach Überschreitung des engeren Schlundes verhalten
flacher

Denn

Größe unterliegt ganz bestimmten Schwankungen.

eine kurze Strecke fast unverändert;

und

breiter,

um

die

Und

auseinanderdrängt.

darauf werden

allmählich

Erweiterung

trichterartige

noch

sie sich
sie

Oeso-

des

phagus zu überziehen; bewahren ungefähr die gleiche flächenhafte

dem

Ausbreitung über

inneren Blatte der Cardiaduplikatur und ver-

kleinern sich endlich in rascher Folge bis zur Größe von einfachen

Embryonalzellen

am

obersten

Rande des äußeren

wo

Blattes,

unver-

sehens die ersten zylindrischen Elemente des Magenepithels auftreten.

muß man

Nichtsdestoweniger

gemeinen besagte Abstufung
perioden der Abfall der

volle

breiten

zugeben, daß,

Geltung

hat,

Pflasterzellen

wenn auch im

zu gewissen Alters-

Oesophagus zu

des

den embryonalen Elementen des Cardiaringes doch
sich

scheinbar

Vergleicht

gestaltet.

man

all-

viel

langsamer

untereinander Präparate,

welche Larven verschiedenen Alters entnommen sind,

so

wird es

ohne weiteres klar, daß die in Fig. 12 mit a.im bezeichneten embryonalen Zellchen langsam aber stetig während der ganzen

Zeit,

welche zwischen je zwei nachfolgenden Larvenhäutungen verstreicht,

an Größe zunehmen
trifft

a.im in Fig.

(vgl.

18).

Dieses

Wachstum be-

vorwiegend den protoplasmatischen Teil der Zellen,

anfangs durch Mangel an

Raum

sich genötigt finden,

kubische oder zylindrische Form anzunehmen, bis
Bereich günstigerer Verhältnisse gelangen,

Ausbreitung ermöglicht wird.
Epitheldecke

der

Dadurch

sie nicht in

den

ihre flächenhafte

erreicht natürlich die

ganze

Cardiaklappe eine fortschreitende Zunahme ihrer

Flächenausdehnung.

Steht aber ein neuer

so wird jede weitere Vergrößerung in den

gleich sistiert;

wo auch

welche

vorübergehend

und dafür gibt

derten Epithelelementen

am

sich

äußersten

in

Schlaf der Larve bevor,
anwachsenden Zellen so-

den jüngsten noch unverän-

Saume des Vorderdarmes

[clwi

Fig. 12) ein lebhafter Teilungsprozeß kund, der eine neue Generation

von Epithelelementen erzeugt und oralwärts weiter

schiebt, damit sie

während der nächsten Altersperiode ebenso sich vergrößern
mögen. Das Spiel wiederholt sich regelmäßig bei jeder kritischen
Phase, und der ganze Vorderdarm erfährt dadurch eine stoßweise
Zugabe von vergrößerungsfähigen Epithelelementen. Die Seidenraupe
besitzt also ganz eigne Keimzellen, welche am äußersten Saume
des Vorderdarmes, im Sinus der Cardiaklappe rund herum angeordnet.

ihrerseits
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entsprechen, den Ganin am Vorderdarme der Musciden entdeckt und Kowalevsky^ näher beleuchtet

dem sogenannten Imaginalringe

Von diesem Hinge embryonaler

hat.

Zellen leiten besagte Forscher

den Vorderdarm der Imago, des fertigen Insektes, nur ab; und ich

werde nicht ermangeln, am geeigneten Platze mit den Einzelheiten
des Vorganges mich zu befassen. Aber ich darf schon von diesem Augenblicke an behaupten, daß, unbeschadet jedwelcher Bedeutung
für die histogenetischen Prozesse im Puppenalter, der sog.

Imaginalring des Vorderdarmes auch bei den Larvenhäutungen als das eigentlich bestimmende Agens angesehen
werden muß, indem ausschließlich durch seine Intervention jene
periodisch auftretende Steigerung des Wachstums zustande kommt,
welche ganz besonders an der Cardia sich bemerkbar macht.

gegen halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß die
keit des vorderen Imaginalringes

die

Wände

Da-

prolifere Tätig-

noch weit jenseits der Cardia auf

des eigentlichen Oesophagus zurückreiche.

Hier habe ich

allerdings ganz vergebens nach Teilungsfiguren in den Epithelzellen
gesucht, welche die unleugbare Vergrößerung dieses Darmabschnittes

einigermaßen rechtfertigen könnten.

Aber die allgemeine Wachstums-

energie dieser Epithelzellen selbst reicht für eine befriedigende Erklärung

vollkommen

Und wer

aus.

die Figuren

14,

15 und 16 vergleicht,

welche sich auf verschiedene Larven im Alter von

5,

15 und 25 Tagen

mit Rücksicht auf einen und denselben Standplatz beziehen, wird leicht
inne werden, daß die
gressive

Vermehrung

Vergrößerung

der Epithelzellen durch ihre pro-

vollständig ersetzt

werden kann, ohne das

Endresultat irgendwie zu beeinträchtigen.

Was den

Muskelschlauch des Vorderdarmes

anbetrifft,

wenn meine

denselben an dieser Stelle gar nicht besonders erwähnt,

Präparate

einzelnen

Angaben

L.

Blancs^

—

der

hätte ich

den Kopf der

Seidenraupe zum Gegenstande einer sehr sorgfältigen Untersuchung

gemacht hat

—

am Pharynx

zunächst eine Schicht längs verlaufender Muskelfasern

nicht widersprechen würden.

und darunter Querfasern, welche,
die

rechte

in

Blaxc

unterscheidet

dorsaler Region entspringend,

oder die linke Hälfte des Rohres umfassen,

um

in der

ventralen Medianlinie sich mit den von der entgegengesetzten Seite

kommenden zu kreuzen und
1

Diese
-

schließlich

an der Basalmembran des

Beiträge zur Kenntnis der nachenibryonalen Entwicklung der Musciden.
Zeitschrift.

La

tete

Lyon 1889—90.

Bd.

XLV.

1887.

du B. mori ä Tetat

larvaire.

Laboratoire d'etudes de

la

soie.
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endigen.
Dieser Darstellung kann ich unbedingt zuFür den Oesophagus aber werden dem Muskelschlauche

Epithels zu

stimmen.

Schichten zugeschrieben, die so geordnet

drei übereinanderliegende
sein sollen,

aufliegen,

daß zunächst dünne Kingfasern dem Epithel unmittelbar
darauf eine Hülle von schiefen Fasern

Seiten des Kanals umgürten, und daß
laufen,

um

die

vom Pharynx dahin

folgt,

welche die

zum Schluß Längsfasern

Wenn

ausstrahlen.

es

ver-

sich nicht

müßte ich doch darauf
bestehen, daß die Verteilung der kontraktilen Elemente am Oesophagus sich mir anders ergibt. Denn ich finde an meinen Präparaten, daß der Epithelialschlauch zuerst von ganz dünnen längseine zufällige Wortverstellung handelt, so

gerichteten

Ausstrahlungen überzogen

wird;

daß

von innen nach

außen in zweiter Keihe eine Schicht kräftiger, zirkulär oder vielmehr
spiralig angelegter Fasern

lassen;

und daß ganz

kommt, welche

breite

Zwischenräume

frei

oberflächlich die trichterartige Erweiterung der

Speiseröhre von weit auseinander liegenden Längsfasern durchzogen
erscheint, die
2.

an der Muskelhaut des Mitteldarmes sich verlieren.

Mitteldarm.

Bekanntlich

zeichnet

sich

das Ventrikel

von

B. mori im Larvenzustande dadurch aus, daß es gar keine beson-

deren Drüsenapparate

genommen stellt es nur einen
Gewebe vor, welcher von
innen überzogen ist. Während aber im reifen
besitzt.

Streng

einfachen tubulären Sack aus kontraktilem

einem Zyliuderepithel
Embryo, der sich eben anschickt, die hornige Eischale zu durchnagen, dieses Epithel durchgehends aus ähnlichen Formelementen zu
bestehen scheint, da sie ja alle gekernt,
mit Bürstensaum

zylindrisch

versehen sich erweisen ^

(Fig. 18),

gestreckt

begegnet

und

man

hingegen einer großen Mannigfaltigkeit in Form, Lichtbrechung und
Färbbarkeit bei den Elementen, welche

sammensetzen.

es

im Larvenstadium zu-

Dieselben zeigen sich in der Tat zuweilen schmal

und lang, zuweilen aber

breit

und kurz;

geformt und ziemlich chromatinarm,

liegt

Zellkörpers, bald erhebt er sich gegen

ihr

Kern, schwach ovoidal

bald im unteren Dritteil des

dessen freie Fläche mit auf-

getriebenem Kopfe und konisch verschmälertem Schwanzende;

bewahrt das Cytoplasma ein durchscheinendes, nur

Aussehen,

dort

ist

es

von colloiden Tröpfchen

zumeist sich oberhalb des

hier

leicht granulöses

durchsetzt,

Kernes ansammeln, nicht selten

welche

al)er

auch

unterhalb desselben reichen; häufig löst sich stellenweise der streifige
1 Wenn ich nicht irre, hat Edinger zuerst, und zwar für Fische angegeben,
daß im embryonalen Darme das Epithel noch keine Becherzellen enthält.
Max Schultzes Arch. XIH, 1886.

—
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Zellensaum in wahrhaftige Stäbchen
starr oder wellig

auf,

welche kurz oder lang,

gebogen, zu Bündeln geordnet oder wirr durchein-

ander geworfen erscheinen können
durch eine blasse Streifung

;

kaum

anderswo

ist

angedeutet,

derselbe Zellensaum

welche den obersten

des Zellkörpers gewissermaßen mit dicht ausgehöhlten

Teil

Wegen

und Kanälchen, behufs Ausführung eines halbflüssigen Inhalts durchsetzt; oder man findet endlich, daß der gestreifte Saum ganz verschwunden ist und die ganze freie Fläche der Zelle sich immer mehr
vorbaucht, bis ein verflüssigter Teil ihres Körpers in Gestalt von
rundlichen Tropfen sich losmacht und fortgeschwemmt wird.

mögen

aber,
die

überwiegende Mehrzahl

Theca

sie

Überall

Exemplaren vorkommen oder
ausmachen, mag eine dicke fleischige

sie zerstreut in einzelnen

begrenzen oder eine dünne schwindende Hülle, mögen

in ihrem Innern

sie

schon ganz leer stehen oder noch einen Kest von

Cytoplasma mit und ohne Kern beherbergen, überall begegnet man

offenen Becherzellen,

d. h. Zellen,

welche ihren Inhalt ganz oder

nur zum Teil verflüssigt und in Form von dicken, stark lichtbrechen-

den Tropfen ausgeschieden haben.

Zur genauen Beschreibung

aller aufgezählten

Veränderungen, sowie

der noch viel zahlreicheren Fälle, welche gleichsam als Verbindungsglieder

zwischen die Einzelstufen der Glesamtreihe sich einfügen, würden wohl

ganze Bände nicht ausreichen, wie es übrigens die schon bestehende
Literatur über Becherzellen reichlich beweist.

In Anbetracht des be-

sonderen Zweckes, der meinen Untersuchungen oblag: zu bestimmen

und inwieweit jene Bildungen durch genetische Beziehungen einander verwandt sind, würde eine so lange und mühnämlich,

ob

selige Arbeit weit über das Ziel hinausschießen.

Ich will mich daher

möglichst kurz fassen.

Die schon angeführte Tatsache, daß bei Bomhyx m. das embryonale Mitteldarmepithel nur aus typischen, einander ganz ähnlichen
Zellen besteht, während im larvalen Zustande dasselbe eine große
Mannigfaltigkeit der

Form und

sache an und für sich

ist

des Inhaltes

darbietet

allerdings schon geeignet,

—

diese Tat-

dem Verdachte

daß die typischen Zellen des noch untätigen
embryonalen Mitteldarmes ein ursprüngliches Produkt des Evolutionsganges darstellen, die abweichenden Formen der späteren LarvenVorschub zu

leisten,

perioden hingegen einem sekundären Zustande entsprechen, der aus

embryonalen direkt hervorgegangen

sei.

dem

Deshalb wird es wohl noch

niemandem einfallen, den Beweis als vollkommen erbracht anzusehen.
Denn um solche Schlußfolgerung hinfällig zu machen, würde es z. B.
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genügen, daß die im embryonalen Mitteldarme vorhandenen Epithelzellen

sich

auch

den Larven

bei

Elemente, erhielten

,

unverändert,

als

w^as nicht ausschließen würde,

persistierende

daß daneben, und

von ersteren ganz unabhängig, später auch verschiedene andre Zellenarten auftreten möchten, wie sie eben den früher beschriebenen

Mo-

dalitäten entsprechen.
Ist

aber

Gefräßigkeit

ein

denkbar?

solches Nebeneinanderbestehen

der Larve

von B. mori

ist

geradezu

.

.

.

Die

sprichwörtlich.

Und wenn man bedenkt, daß letztere in einem kurzen Zeiträume von
kaum 30 Tagen ihr Anfangsgewicht ungefähr 800 mal verzehnfacht,
so sind wahrlich keine weiteren Ausführungen nötig, um ihre wunderbare Assimilationsfähigkeit ins rechte Licht zu stellen! Nun kann
es

keinem Zweifel unterliegen, daß eine so fabelhafte Arbeitsleistung
ohne entsprechende Abnützung der dabei verwendeten Werk-

nicht

zeuge vor sich gehen kann;
Quantität Verdauulagssaft

man

stelle sich

nur vor, welche enorme

von den Zellen des Mitteldarmes bereitet
^

und ausgeschieden werden muß, um aus dem verschlungenen Futter
und resorptionsfähig zu machen, daß
sie zur Bildung und Ablagerung einer solchen Gewichtsmenge lebender Substanz genügen
Und in der Tat, wenn man das Untersuchungsmaterial so anordnet, daß unter das Mikroskop eine ununterso viel Nahrungsstoffe auszuziehen

!

brochene Reihenfolge von Präparaten gelangt, die

von Larven aufsteigenden Alters entnommen sind
welche im

und

dem Mitteldarme

— also von Larven,

und so fort
kann man sich der Überzeugung
nicht erwehren, daß innerhalb der kurzen Spanne Zeit, welche je
einer Altersperiode zukommt, schließlich alle Epithelzellen des Mitteldarmes der Verwandlung zu offenen Tüten unterliegen müssen.
Es ist also nicht zulässig, bei der Larve von B. mori
die sogenannten protoplasmatischen Zellen des Mitteldarmes von den secernierenden zu trennen und sie als
ersten, zweiten

bis zur erreichten Spinnreife

dritten Lebenstage stehen,

—

,

so

besondere Bildungen bleibenden Charakters anzusehen.
Will man sich Rechenschaft verschaffen, wie es kommen möge,
daß in verschiedenen Altersperioden an einem und demselben Stand-

dem

platze ganze Epithelzonen

bald unter

tischer Zellen

bald die Erkennungszeichen von schleim-

erscheinen,

Bilde

rein

protoplasma-

bildenden Zellen an sich tragen, zuweilen Vertreter beider Gattungen
in

wechselndem Verhältnisse durcheinander aufweisen, oder gar

Becherzellen in großer Uberzahl,

Folgerung doch immer

die,

so

ergibt

sich

als

leere

annehmbarste

daß die protoplasmatischen Elemente nur
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vorübergehende Bildungen darstellen, welche die Bestimmung gemein
haben, nach einer Reihe eigner chemischer Veränderungen in secernierende Organe

wandeln.

und darauf in offenstehende Becher sich zu verDer besondere Name, der ihnen beigelegt wird, würde

demnach nur

für eine einzelne unter

phasen bezeichnend

sein,

welche

den verschiedenen Entwicklungs-

alle Epithelzellen

des Mitteldarmes

ohne Ausnahme durchmachen müssen.
Die Becherzellen

aber, in welchen meiner Ansicht nach

selbst

nur die zerfallenden Uberreste der tätigen Epithelzellen des Mittel-

darmes erblickt werden

Wir dürfen

—

sollen,

überall gleich untereinander?
hier nicht

.

immer und

sind dieselben auch

.

.

daß die noch unveränderten

vergessen,

Magens schon von Anfang an zuweilen
Es kommt z. B. ganz regelmäßig
vor, daß der Schlauch des Mitteldarmes an seinen beiden Endmündungen einen Uberzug von besonders hohen aber schmalen Zellen
trägt, welche nui* stufenweise
und zwar viel rascher am Vorderrande als am Hinterrande
gegen die Mittelportion abfallen, wo
breite und niedrige Elemente in hohem Grade vorherrschen.
Man
vergleiche z. B. in Fig. 22 die drei mit a, h und c bezeichneten
Epithelzellen des

larvalen

sehr verschieden aussehen können.

—

Zellengruppen, welche eben

—

dem Vorderrande

bzw.

dem

Mittelstücke

und dem Hinterrande des Mitteldarmes entnommen sind.
Abgesehen von mannigfaltigen inneren Einflüssen, die hier nicht
in Betracht kommen, mag dabei ohne Zweifel schon der dünnere oder
dichtere Stand der Epithelkeime hinreichen,

bestimmten Dimension über

alle

um

die Prävalenz einer

andern zu begünstigen.

Ferner kann auch der Bürstensaum sehr merklich von Stand zu

Stand abwechseln. Im allgemeinen erscheint er höher
schmalen Zellen, wird dagegen

viel unansehnlicher,

in

wo

langen und
der Zellen-

körper niedriger bleibt und mehr in die Breite sich verzieht.
Streifung selbst

Beobachters

sie

ist

häufig so scharf ausgeprägt, daß das

Die

Auge des

ohne Mühe in wahrhaftige Stäbchen oder Cilien zer-

während andre Male die einzelnen Streifen nur in nächster
Nähe der freien Zellenfläche als verschwommene Konturen erkenn-

legt,

bar werden.
es

sich

um

wissen Tiefe

man
besonderen Besatz

Meistens empfängt
einen

im

einen materiellen

Cytoplasma

selbst

aber doch den Eindruck, daß
handle,

steckt.

der bis zu einer ge-

Ob

solcher Eindruck

Sachverhalt zur Grundlage hat, oder ob er nicht

vielmehr von einer eignen Verteilung feiner Granulationen abhängt,
die sich da zu parallelen Reihen nebeneinander anordnen, will ich
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Meinung Kabls

Jedenfalls hat nach

meinem Dafürhalten

die

daß die Stäbchen des Bürsten saumes

viel für sich^

^
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eine unmittelbare Fortsetzung der Filarmasse darstellen, von der

am

gegebenen Orte die Interfilarmasse größtenteils entfernt worden sei.
Und denke ich auch, daß eine solche Scheidung leicht durch rein
mechanische Ursachen zustande
fressende

die

kommen muß,

wie

etwa durch

sie

Eeibung ganz schwacher Strömungen gegeben sein

könnte, die sich

vom Kern aus gegen

die freie Oberfläche der Zelle

bewegen.

Ebensowenig darf

wundern, wenn die Abweichungen im

es

all-

gemeinen Aussehen der Zellen, von entsprechenden Veränderungen
in

der

Form und

in

Größe der Kerne

der

begleitet

einhergehen.

und niedrigen Elementen des medianen
Mitteldarmes ganz besonders ansehnliche Dimensionen zu erreichen.
Sobald die Zelle zur Sekretion sich anschickt, rückt der Kern der
freien Fläche näher und verhält sieh gewissermaßen wie eine halbLetztere pflegen in den breiten

gefüllte Blase, welche, innerhalb einer dichten Flüssigkeitssäule,

zum

Aufsteigen gebracht, sich oben infolge des begegneten Widerstandes
abflacht,

—

dabei den weniger beweglichen Teil ihres Inhaltes in

Gestalt eines spitz auslaufenden
Ist

Konus nachschleppend

(Fig. 23, 24, 25).

dagegen die Zelle infolge vorausgegangener Sekretionsprozesse

schon

teilweise

und

geleert

abgetragen,

so

erscheint

welcher von der Sekretmasse nicht mitgerissen sein
schrumpft und eingesunken

der

sollte,

Kern,

wie ge-

(Fig. 28).

Als ob die Veränderlichkeit,

welche unter Einwirkung solcher

vorwiegend mechanischer Einflüsse an den äußeren Merkmalen sich
kundgibt, nicht genügte,

muß

aber noch hinzugefügt werden, daß an

verschiedenen Standplätzen des Mitteldarmes die Epithelzellen sogar

den

Färb- und Fixierungsstoffen wechselndes Verhalten

bringen.

der

Es

sehr zweifelhaft,

ist

entgegen-

ob unsre heutigen Kenntnisse in

mikrochemischen Analyse zu einem wirklich fruchtbringenden

Studium auf diesem Felde ausreichen
nicht hervor,

daß jede Erscheinung,

Deutung noch nicht
übersehen werden

eignet,

soll.

ganz

würden.

einfach außer acht gelassen oder

Die FLEMMiNGSche Lösung eignet sich

sehr mangelhaft für histologische Untersuchungen

mehr oder weniger

indem

sie

zellen

verursacht,

^

Zellen

eine

und

Daraus geht aber

welche sich zu einer klaren

tiefe

z.

B.

des Mitteldarmes,

Schwärzung der Epithel-

welche viele Einzelheiten der Struktur verwischt.

Zellteilung.

Morpholog. Jahrbuch X.
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Aber

niclitsdesto weniger ist

es

sehr belehrend,

Seidenraupe in toto damit zu behandeln.

dem

den Mitteldarm der

Denn man wird dabei mit

daß der Grad jener Schwärzung mit der

ersten Blick gewahr,

Ubikation der Epithelzellen zusammenhängt, so daß bei Durchmuste-

rung der aufeinander folgenden Magenabschnitte dieselbe von vorn
nach hinten allmählich abnimmt und dabei von der braunen Farbe,
die sie dort zeigte,

einen Stich

hier nach

und nach mit abgestuftem Übergange

annimmt.

ins Violette

Sollte

man

nicht

an eine der-

dessen Elemente im
immer geringere Mengen Schleimihrem Innern produzieren und dafür irgend einen andern

artige Modifikation

des Epithels glauben, daß

hintersten Drittel des Mitteldarmes

substanz in
Stoff

in

wachsender Proportion absondern,

prozesse zugute

kommt ?

^

.

.

der

dem Verdauungs-

.

Unter den zahlreichen Forschern, welche auf diesem Felde gearbeitet,

1

ruht der Streit über die Beziehungen zwischen Zylinderepithel und Becherzellen

Nach Edinger (Über die Schleimhaut des Fischdarmes usw.
stammen letztere vom gewöhnlichen Epithel ab, in
dem sie sich sowohl während des Lebens als auch nach dem Tode bilden
können; eine einfache Arbeitsteilung würde daher ihre Differenzierung bedeuten.
Aus dem Umstände, daß Becherzellen zuweilen noch Überreste eines Bürstensaumes an sich tragen, schließt Nikolai Trinkler (Arch. f. micr. Anat. XXVII),
daß dieselben mit modifizierten Zylinderzellen identifiziert werden müssen.
Joh.Frenzel (Einiges über den Mitteldarm der Insekten, sowie über Epithelregeneration, Bonn 1886) hält Zylinderzellen und Schleimzellen für ganz verschiedene Bildungen. Letztere sollen von Anfang an viel kleiner sein, aber sich
noch immer

Arch.

f.

nicht.

micr. Anat. XIII)

lebhafter regenerieren.

XXVIIj gibt zu, daß
den gewöhnlichen Epithelzellen
becherartige Bildungen immer entstehen können. Aber derartige Kunstprodukte
seien mit. den wirklichen Becherzellen nicht zu verwechseln, welche ab initio
im Epithel vorkommen. Diese wirklichen Becherzellen sind als spezifische Bildungen aufzufassen, selbst wenn sie epitheliale Abkömmlinge darstellen sollten,
da ihre Umwandlung nicht ohne tiefe physiologische Veränderungen einhergehen kann.
Sam. C. Needham, dessen Arbeit (The digestive Epithelium of Dragonfly
Nymphs, Zool. Bull. Vol. 1. No. 2, Boston 1897) ungefähr zu gleicher Zeit mit
der italienischen Ausgabe meiner eignen Befunde erschienen ist, leitet alle
Epithelzellen von den Nestern der Keimzellen ab, deren Abkömmlinge an Größe
zunehmen, nach und nach bis zur freien Oberfläche gelangen, einen Bürstensaum
erhalten, secernieren und zugrunde gehen. Während nach meinen Beobachtungen
aber die Teilungen der Keimzellen in obengenannten Nestern nur periodisch
bei Annäherung eines Häutungsprozesses stattfinden, meint Needham, daß dieJ.

unter

H. List (Über Becherzellen, Arch.

dem

f.

mikr. Anat.

Einflüsse gewisser Eeagenzien aus

selben durch Sekretion

und

Zerfall

threnus-'L^XYQ

der nächststehenden reifen Epithelzellen zu

Nur von Möbusz (Über den Darmkanal der Ä7inebst Bemerkungen zur Epithelregeneration, Arch. f. Naturg.,

jeder Zeit ausgelöst werden.
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zu

stellen

wollen, daß nebst mechanischen auch chemische Ursachen dazu bei-

mögen

tragen

innerhalb

das

,

gewisser

Verhalten

biologische

Grenzen

zu

Mitteldarmepithels

des

beeinflussen,

mit vollem Nachdrucke darauf bestehen, daß

muß ich jedenfalls
Elemente des-

alle

Ausnahme, ihren Inhalt als Sekret ausscheisich zu offenen Bechern umwandeln,
welche ihrerseits nach kurzer Zeit zugrunde gehen und
selben, ohne

und

den

dabei

dahinschwinden.
Man muß allerdings zugeben, daß diese Becherzellen nicht
immer ein und dieselbe stereotype Form wiedergeben, nachdem die
unversehrten Zellen, von denen

sie

abstammen, ja auch bis zu einem

gewissen Grade voneinander abweichen können.

Wir

finden sie

mit weitklaffender

von andern Zellen umgeben

schon nach außen entleert haben
sie

Mündung versehen, wo

sie

sind, die einen guten Teil ihres Inhaltes
(Fig.

27 und 31); zuweilen führen

nur ein enges und längeres Kanälchen, wenn ringsherum andre

Elemente

sie

bedrücken, welche in ihrer oberen Portion stärker auf-

gequollen sind (Fig. 24 und 26)

;

63. Jahrg. 1897)

ist

am Fuß-

sehr häufig erscheinen sie

ende bauchig, wenn infolge dickerer

Wände

die Tüte

dem

Seiten-

daß

ebenfalls die Ansicht bestimmt ausgesprochen worden,

während jeder einzelnen Häutung nämlich das Mitteldarmepithel vollständig

re-

generiert wird.

W. Biedermann
f

d. ges.

digest. et le tissu

Pflügers Arch.
Voinov (Eecherches physiolog. sur l'appareil

(Beiträge zur vergl. Phys. der Verdauung,

Ph. Bd. LXXII, 1898), D. N.

adipeux des larves des Odonates, Bull. Soc. Sc. Bucarest VII,
bei den Insekten, Zool.

und Nassonow (Über den Bau des Darmkanals

1898)

Labor, der Univ. Warschau, 1898) stimmen in der

Annahme

überein,

daß

alles

Mitteldarmepithel secerniert, daß es nach beendigter Sekretion abgestoßen und
schließlich durch neugebildete Zellen ersetzt wird.

A. Nazari (Ricerche sulla struttura del tubo digerente e sul processo did. Anat. Norm, alla R. Universitfi di

gestivo del B. mori allo stato larvale, Lab.

Roma

1899) leitet die Becher

von zylindrischen Epithelzellen

ab,

meint aber, daß

dieselben durch eine ganze Altersperiode zu funktionieren fortfahren. Dieser A.
beruft sich wiederholt auch auf meine Arbeit über postembryonale Entwicklung

des Verdauungskanals, scheint aber meine

Angaben über

die larvalen

Häutungen

des Mitteldarmes ganz übersehen zu haben, da er behauptet, daß in der Literatur

nirgends eine Beschreibung derselben zu finden

Sandor Abonyi

ist.

(Morph, und Physiol. Beschreibung des Darmkanals der

Honigbiene, Allattani Közlemenyekll, Budapest 1903) unterscheidet im Mitteldarme
Keim-, Resorptions- und Drüsenzellen.

Die ersteren sollen in ununterbrochener

Mitosis sich befinden, die zweiten tragen einen gestreiften Saum, die dritten sind

an ihrer Vacuolisierung erkennbar; alle drei Arten haben aber gemeinsamen Ursprung und durchlaufen schließlich dieselben Entwicklungsstadien.
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drucke dort besser zu widerstehen vermag;
sie

nicht

selten

bewahren

auch die zylindrische oder prismatische Form ihrer Stammzellen,

wenn

der Sekretionsvorgang ruhigen, gemessenen Verlauf

genommen

hatte (Fig. 22).

Die Entstehungsbedingungen und Lageverhältnisse der Epithelzellen beeinflussen nicht minder

tionstätigkeit sich äußert.

wo

gleichförmiger

sie

tiefere

man

die Art

und Weise wie

ihre

Funk-

In den vorderen Zonen des Mitteldarmes,

und ebener nebeneinander

stehen,

weil hier

Faltungen des Muskelschlauches gewöhnlich fehlen, beobachtet

häufig bei

beginnender Sekretion,

wie nur ganz kleinwinzige

Tröpfchen den Bürstensaum durchsetzen, ohne ihn irgendwie zu verwirren.

Oder

es steigen auch größere

Kügelchen aus den einzelnen

Zellen wiederholt empor, aber dann erscheint der gestreifte Zellen-

saum ganz ausgehoben oder
Zellenkörper gähnt eine der

zerlegt,

und aus dem

Sekretion

entsprechende

Stäbchen

(Fig.

19 und

23).

Mittelstück des

Darmes

verläuft der Sekretionsvorgang meist

Höhlung entgegen

Im

in

stattgehabten

und ausgiebiger, mit direkter Teilnahme des Kernes i. Die
Entleerung des Sekrets findet hier so gewaltsam statt, daß der aufgequollene, schon nahe der freien Oberfläche gelangte Kern fast unrascher

ausbleiblich mitgerissen wird.
leere

Und

so bleibt nur eine dickwandige

Tüte zurück, welche häufig noch vor ihrem vollen Zerfalle ab-

gehoben und ausgestoßen wird, sowie unter derselben neue Ersatzelemente in größerer Zahl

aufkommen

(Fig.

26

c/);

oder sie bleibt

an Ort und Stelle haften, wenn kein Nachschub drängt,
sich zu verkleinern (Fig.

24

c/),

um

zuerst

darauf allmählich zu lang ausgezogenen

colloiden Tropfen zu verschmelzen (Fig. 28),

und endlich ganz dahin

zu schwinden.

Im

hintersten Abschnitte des Mitteldarmes

hingegen kehrt eine

1
Im Jahre 1853 beschrieb Donders für den Darmtractus Epithelzellen mit
zwei Kernen, von welchen der eine, größere, der freien Fläche näher stehen und

zur Elimination bestimmt sein sollte, während der kleinere seinen Platz nicht verließ.

Paneth
XXXI,

(Über

d.

secernierenden Zellen

d.

Dünndarmepithels. Arch.

f.

mikr.

annehmen zu dürfen, daß der auszustoßende Inhalt
der Schleimtheca mit dem ersteren der zwei vermuteten Kerne verwechselt
wurde und der zweite derselben dem wirklichen Kerne entsprach. Meinerseits muß
ich darauf verweisen, daß bei der Larve von B. mori im Mittelstück des Magens
die Schwellung und der schließliche Austritt des Kernes eine fast konstante Erscheinung bilden; und daß die Gegenwart einzelner Ersatzzellen in nächster
Nähe der Schleimtheca sehr leicht zu bedauerlichen Verwechslungen Anlaß
Anat.

geben kann.

1888) glaubt

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

Zur Entwicklung des Verdauungskanals bei

Bombyx

mehrmals abgesetzte Sekretion wieder:

ruhigere,

so
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mori.

daß die äußere

Form

der schon geöffneten Zellen anfangs gar keine Veränderung er-

leidet

und

ihr

verfällt (Fig.

21

Kern
nr).

und
Es kann aber zuweilen vorkommen, daß eine ge-

in situ verharrt, bis nicht alles degeneriert

wisse Sekretionstätigkeit selbst in Ersatzzellen sich kundgibt, welche

Bewegung
haben; und

in ihrer aufsteigenden

lange nicht erreicht

die freie Fläche des Epithels

es

noch

ergeben sich dann Becherzelleu,

welche durch die außerordentliche Länge ihres Fußes sogleich auffallen.

Nach alledem kann ich nur der festen Uberzeugung Ausdruck
daß in der Larve von B. mori die Becherzellen
weder permanente und stabile Bildungen darstellen^, noch
einer solchen Erneuerung fähig sind, daß ihre ausgetretenen
Bestandteile ersetzt und das Aussehen einer unversehrten
Zelle wieder hergestellt werden könnte^.
Trotz der fabelhaften Schnelligkeit, mit welcher das Wachstum
geben,

der Larve im allgemeinen und jenes des Mitteldarmes im besonderen

1 Das wäre die Anschauung Leydigs,
der die Becher als wirkliche einzellige
Drüsen ansieht und deren Ausführungsgang in die innere Aushöhlung des Organs

Auch

F. E. Schulze (Epithel und Drüsenzellen. Arch. f. mikr. Anat. III)
von demselben Standpunkte aus.
2 Mit Bezug auf die Fähigkeit, mehr oder weniger anhaltend zu secernieren, sei noch angedeutet, daß Paneth (Über d. secernierenden Zellen d.
verlegt.

beurteilt sie

Dünndarmepithels. Arch. f. mikr. Anat. XXXI) es nicht für unmöglich hält, die
Becherzellen mögen zu gewöhnlichen Epithelzellen sich wieder umgestalten, aber

daß sie nach stattgehabter Sekretion zugrunde gehen sollen;
während nach Voinow (Eecherches sur Tappareil digestif etc. Bull. Soc. Sc.
Bucarest VII) die Epithelzellen auch mehrmals secernieren können, aber schließlich
doch zugrunde gehen.
Eine fortgesetzte Sekretionstätigkeit seitens derselben wird auch von
Bizzozero angenommen (Über d, schlauchförmigen Drüsen des Magen-Darmkanals.
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino 1892 und 1893; Arch. f. mikr.
Anat. XLII), welcher schleimbildende (chromatophile) und protoplasmatische Zellen
streng voneinander unterscheidet, ohne deshalb auszuschließen, daß die einen
wie die andern einen gemeinsamen Ursprung aus indilferenten Keimen haben
keinesfalls zugibt,

könnten.

Dagegen
f.

schreibt

Cloetta

(Beiträge

z.

mikr. Anat. des Vogeldarmes.

Arch.

mikr. Anat. XLI) den Becherzellen die Eigenschaft zu, daß sie nur ein für alle-

mal zu secernieren imstande

sind.

In weitere Einzelheiten bezüglich der Drüsennatur der Becherzellen, soweit

dem Gegenstande dieser Arbeit nicht unmittelbar zusammenhängen, kann
mich nicht einlassen, und muß für dieselben auf die fleißige Zusammenstellung der einschlägigen Literatur verwiesen werden, welche List (Über Becherzellen) im Archiv f mikr. Anat. XXVII besorgt hat.
sie

mit

ich

Zeitschrift

f.

wissensch. Zoologie.

LXXXII. Bd.

35
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vorschreitet,

verändern

merkwürdigerweise
18

B

und

ganz

Mitteldarmepithelzellen

Dimensionen gar nicht

Man

bescheidenem Maße.

einzelneu

die

ihre

oder nur in sehr

vergleiche untereinander die zwei Figuren

welche einerseits einem noch nicht ausgetragenen Em-

32,

bryonen und anderseits einer spinnreifen Eaupe entnommen

Und wenn man

zeichnet wurden,
in

sind.

bedenkt, daß beide unter gleicher Vergrößerung geso

man

wird

mit Berücksichtigung der auch sonst

einem und demselben Darme von Zelle zu Zelle vorkommenden

Abweichungen

(siehe der

27, 28, 29, 30, 31

und

Größenunterschiede
Epithels

und doch

so ist

ist

19,

22, 23, 24, 25, 26,

zugeben müssen, daß niemand so geringe

a priori

anbelangt,

blieben;

Eeihe nach die Fig.

32)

vermutet

sie

Was

hätte.

wirklich

fast

die

Höhe des

ganz unverändert

ge-

um

das

das Gesamtgewicht der Larve beinahe

10 000 fache unterdessen gestiegen.
Jedenfalls steht die Tatsache

fest,

daß die einzelnen Epithelial-

elemente bei weitem nicht in demselben Verhältnisse zu wachsen
fahren, als die

fort-

Ausdehnung des Mitteldarmes zunimmt, und daß

daher nicht imstande sind, je eine größere Wandpartie

sie

mit ihrer

Grundfläche zu belegen, wie es hingegen im Vorderdarme erwiesener-

maßen
d.

h.

ist.
Da sie ferner den obigen Ergebnissen zufolge
am Leben bleiben als es einer Altersperiode der Larve,

der Fall

nicht länger

einem Zeiträume entspricht, der zwischen je zwei Häutungen

verfließt,

so

wird es zur unumgänglichen Forderung, daß die Natur

für eine reichliche Produktion

neuer

Epithelzellen sorge, damit nicht

nur die verbrauchten Elemente genügenden Ersatz finden, sondern

auch durch ununterbrochene Vermehrung des Nachwuchses eine
ständige Auskleidung

der

in

fortgesetzter

Erweiterung begriffenen

Magenwände dennoch ermöglicht werde.
Nun darf man sich nicht vorstellen, daß

die typischen, schon

ausgebildeten Epithelzellen die Fähigkeit besitzen, an
eine

zahlreiche

FßENZEL
mikrosk.

Nachkommenschaft
über

(Einiges

Anat.

Bd.

zu

erzeugen.

den Mitteldarm

XXVI)

das

Gegenteil

voll-

der

und

So

sich

auch

sehr

Arch.

Insekten.

behauptet,

für

und

f.

sogar

des weiteren ausführt, wie im larvalen Mitteldarme der Lepidopteren

sowohl die zylindrischen

als

auch die schleimbildenden Zellen sich

ausschließlich auf amitotischem Wege vermehren, da ja wegen
Mangel an jeglichem Netzwerke in den Jugendkernen eine Karyolyse
zu den Unmöglichkeiten gehöre, muß ich doch erklären, unter Tausenden von Präparaten nicht ein einziges Mal ausgebildete, typische
Epithelzellen

mit

sicheren Merkmalen,

sei

es

direkter,

sei

es

in-
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mori.

Deshalb wäre ich nicht ab-

direkter Teilung, angetroffen zu haben.

an denselben jedwelchen Teilungsprozeß geradezu auszu-

geneigt,

Aber

schließen.

selbst

daß

zugegeben,

derartige Fälle sich dennoch

offenbar nur

um

muß

für die

vermag,

der

Abschuppung des
dienen, welche

es eben,

ist

sich

einzelne

jeder einsehen,

eine Massenproduktion neuer Elemente

festzustellen

dort

Zu dem Zwecke kann

bieten.

von Zeit zu Zeit wiederholt. Und das

obachter

und

hier

ereignen mögen,

daß dieselben nicht genügen können,
gesamten Mitteldarmepithels Ersatz zu
sich

Bombyx

die

was jeder Be-

Mühe nimmt, ganze

Präparatenreihen von in abgestufter Altersfolge

geordneten

Larven

systematisch durchzuarbeiten.

In der bahnbrechenden Arbeit M. Ganins über postembryonale
Entwicklung der Musciden, welche, in russischer Sprache verfaßt
(Warschau 1876), meist nur so weit bekannt ist als die fragmentarischen

Ubersetzungen reichen, die

s.

Z.

von Hoyer, Viallanes und Kowa-

LEVSKY wiedergegeben wurden, sind
ben, welche, zur Zeit der Verpuppung

einzelne Keimzellen
in der

beschrie-

ganzen Ausdehnung des

Mitteldarmes zerstreut auftretend, gleich darauf in Proliferation ge-

um

raten sollten,

LEVSKY

das imaginale Epithel desselben zu

bestätigte in seinen

liefern.

Kowa-

Beiträgen zur Kenntnis der nach-

embryonalen Entwicklung der Musciden (s. diese Zeitschr.,
XLV. 1887) die Entdeckung Ganins und vervollständigte sie, indem
er

zeigte,

daß die betreffenden Imaginalkeime auch

Larven gefunden werden und deshalb nicht

Puppe entstanden

zur

Es

sei

ganz jungen

Umwandlung

mir gestattet, an dieser

auch zu erwähnen, daß dieselben Keimzellen

Stelle

ihre

sein können.

in

erst bei der

Bedeutung

—

ohne aber

für die nachfolgenden Evolutionsvorgänge zu

—

schon lange vorher in meinen Beiträgen zur

B.

Yama-Mai

(Sitz.-Ber.

der K. K.

Akad.

d.

erkennen

Anatomie des
Wiss. Wien 1870,

Embryonen des Eichenspinners beschrieben und abgebildet
worden waren
Ganz ähnliche Nester von Keimzellen liegen nun auch bei der
Seidenraupe zwischen Epithel und Muskelschlauch des Mitteldarmes
in zerstreuter Ordnung angebracht.
Sie fehlen weder beim Embryo,
noch während des larvalen Lebens; aber sie sind nicht immer gleich
ausgeprägt und werden nur zeitweise deutlich. Darin verhalten sie
S. 12) für

i.

1

.

.

.

»während das Epithel des Blind- und Dickdarmes

fertig-

erschien

.

.

.

ergaben sich auf der inneren Oberfläche des Magens nur zerstreute Nester rundlicher Zellen, welche offenbar aus einzelnen Mutterzellen hervorgegangen waren
(s.

Fig. 13)

«

35*
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sich

wie die

ungefähr

sog.

welche

Peritonealzellen der Tracheen,

nach jeder Häutung das Vermögen, Farbstoffe aufzunehmen,

bald

und vom Auge des Mikroskopikers deshalb meist ganz
sind, während bei Annäherung eines neuen Häutungsnoch bevor ihre lebhaften Teilungen beginnen
sie
prozesses
ohne Schwierigkeit sich färben lassen und hiermit auch wieder
Ebenso treten die Keimnester des Mitteldarmes
kenntlich werden.
mit jeder angehenden oder überstandenen Häutung regelmäßig vor
und zurück. Und da eine solche auf- und absteigende Schwankung
sich auch am Embryo
kurz vor seinem Ausschlüpfen kund tut,
einbüßen

übersehen

—

—

,

,

dürfte

man

wohl, selbst in Ermanglung jedes andern Beweises, schon

daraus auf die wirkliche Existenz einer intraovulären Häutung mit

Es

an Gewißheit grenzender Wahrscheinlichkeit schließen.

wohl

ist

nur der dabei erwachenden Vermehrungstätigkeit der Keimzellen zuzuschreiben, daß bei bevorstehender Ausbrütung der Eier im Mittel-

Embryo

darmepithel des nahezu fertigen

zum Vorschein kommt, wie
(s.

auch Fig. 1 und 2

Im Laufe

auf

es

S.

eine doppelte Reihe

Kerne

schon angedeutet wurde

533

ep).

des larvalen Lebens werden diese periodischen, den

Häutungen kurz vorangehenden Tätigkeitsäußerungen noch viel augenfälliger.
Der Kürze halber will ich mich aber darauf beschränken,
nur drei verschiedene Evolutionsphasen der besagten Keimnester mit
der

Fig.

indem

Zeichnung wiederzugeben,

Räupchen entnehme,
34

zur

sich

Larve entsprechend,

(einer

überschritten hat) sieht
kleinen,

die

man

die

ich

ersten

Präparaten junger

sie

Häutung anschicken.

welche den

dritten

In

Lebenstag

Muskelhaut des Mitteldarmes mit ganz

aus zwei oder höchstens drei noch blassen, aber sonst gut

differenzierten

Elementen bestehenden Inselchen

[ng]

besät.

Fig. 35

Räupchen im fünften Lebenstage und zeigt, daß die
Zahl der Elemente, aus welchen die einzelnen Inseln oder Nester (ng)

bezieht sich auf ein

sich

zusammensetzen, unterdessen auf sechs

Die

Kerne derselben erscheinen wohl

bis

infolge

zehn gestiegen

ist.

überstandenen

der

Teilungen etwas verkleinert, das Cytoplasma scheint aber dafür eher

gewachsen zu

sein

und nimmt

leicht

Nestern, welche Fig. 36 darstellt

den ersten Schlaf

verfällt),

ist

(aus

Färbungen

an.

einer Raupe,

In den zwei

welche eben

der Teiluugsprozeß noch viel weiter

gediehen, so daß über je 20 Elemente

nun beisammenstehen, und

vorwiegend nach den Seiten auszubreiten beginnen.
Zahl von 25 30 Elementen für je ein Nest erreicht, so
sich

—

wenigstens

vorübergehend

—

in

der Teilungsvorgang

still.

Ist

steht

die

—

Aber die
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ans ihm

sondern

Muskelschlauch

leerten Zellen des Epithels (Fig. 22, 23, 26, 27

Oberfläche

sich

vom

drängen sich zwischen die schon teilweise ent-

ben einen protoplasmatischen Fortsatz
freie

Pause

die

ihrer Voreltern wieder zu er-

wachsen noch darüber hinaus, heben

sie

ab,

Größe

549

mori.

benutzen

lieryorgegaugenen Zellen

verkleinert

nicht allein, uiq allmählich die

langen,

Bombyx

erreicht

(Fig.

20

cn).

und

28)

und schie-

der nach und nach die

vor,

Nun

breiten

sie

sich

auch

werden zylindrisch und nehmen schließlich den
schon
Platz der
entleerten und abgestorbenen Zellen eiu, welche nach
kurzer Zeit zu vollständigem Schwunde kommen (Fig. 21 A und B).
Die jungen Ersatzelemente, welche von unten herauf in die Epithelnach den Seiten

aus^

schicht dringen, scheinen zuweilen noch eine Weile in ihrer Teilungs-

fortzufahren,

tätigkeit

so

lange wenigstens,

als

noch rundlich

sie

imd die typischen Charaktere der fertigen Modellierung nicht
angenommen haben. Und dieser Umstand dürfte es mit bedingen,
daß der Beobachter nicht selten den Eindruck empfängt, als würden

bleiben

auch die schon ausgebildeten Epithelzellen

noch vortäuschen.

fähigkeit
Teil

der

liegen,

neugebildeten Zellen
in

statt

eine

gewisse Teilungs-

Ein andrer, wenn auch
bleibt

dagegen an

viel geringerer

Ort

und

Stelle

Dieselben verfallen aber

das Epithel überzutreten.

sogleich in den Zustand ruhender Keime, mit blassen, halbgeschwun-

denen Konturen, und erwachen zu einem

fast plötzlichen

Ausbruche

neuer Assimilations- und Prolifikationstätigkeit erst bei Annäherung
des nächstfolgenden Häutungsprozesses wieder.

Es

noch übrig, mit Bezug auf den Mitteldarm die sog.
anhista oder peritrophica in genauere Betrachtung

bleibt mir

Membrana
zu ziehen.

Es

ist

allgemein bekannt, daß im Magen von Lepidopteren kein

unmittelbarer Kontakt zwischen Wandepithel und eingeführtem Futter
besteht.

Letzteres befindet sich vielmehr, bei der Seidenraupe, iuner-

halb eines

eignen membranösen Sackes angesammelt, welcher ge-

fest und widerstandsfähig ist, daß man ihn, nach Öffnung der Magenwandung, mit Hilfe eiu er Pinzette in einem ganzen

wöhnlich so

Stück herausheben kann, ohne seinen Inhalt irgendwie zu verstreuen.

Woraus

besteht

stammt sie?

nun diese Membran,

die

ihn

Und welche Bedeutung kann man

begrenzt?
ihr

Woher

eigentlich bei-

legen ?

Was

zunächst die Frage nach ihrer speziellen Natur anbelangt, so

Ausscheidung
Abdrücke der einzelnen Zellen noch zu

gibt es Forscher, welche sie als eine einfache cuticuläre

ansehen

und an

ihr

die
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erkennen glauben, die

sie aiisgeseliwitzt

habend; andre dagegen er-

das Produkt einer Gerinnung von

blicken in ihr nur

Substanzen, welche den Magensäften selbst oder
Futter angehören

2.

nur in einer

sicht

Daß

dem

albuminoiden
eingeführten

Deutung ist aber nach meiner AnDie
Kombination beider Anschauungen zu finden.
richtige

Membran nur ein gewöhnliches Gerinnsel
der Wirkung des Magensaftes^ auf
die Nahrungssäfte verdanke, diese Annahme kann getrost fallen
gelassen werden, wenn man bedenkt, daß bei Larven, welche eben
vorstelle

die peritrophische

und

seine Entstehung

Häutung Uberstanden und darauf noch kein Futter zu sich gehaben, im sonst noch ganz leeren Mitteldarm schon die
Neubildung einer frischen Anhysta im Gang ist als Ersatz für die
eine

nommen

noch früher samt den letzten Futt^rresten der vorhergehenden Altersperiode eliminierte.
Andernteils
peritrophische

ist

aber die Behauptung ebenso unzulässig, daß die

Membran

eine reine, unvermischte Cuticularabsonderung

vorstelle.

Sie hat absolut keinen

Zusammenhang mit der Intima

des Vor-

und des Hinterdarmes, welche vielmehr, auf Längsschnitten, unabänderlich an der Basalmembran der letzten Epithelzelle des Vorderdarmes sich festsetzt, respektive der ersten Epithelzelle, mit welcher
der Hinterdarm sich am Magen anschließt. Während der Embrjonalperiode, wo die Epithelzellen des Mitteldarmes noch nicht zu seceruieren vermögen, gibt es auch keine hypertrophische Membran zu
sehen; man nimmt sie bei der ausgeschlüpften Larve zuerst wahr,
welche sich einen Weg durch die Eischale durchnagt und die abgeder-

nagten Schalenreste verschluckt

hat'^.

1
»Bei der Larve zeigte .... diese Haut eine den Darmzellen entsprechende polyedrische Felderung, woraus man wohl schließen dürfte, daß sie eine
von ihnen abgesonderte, vielleicht die oberste Schicht der Intima vorstellt.«

—

P.

ScHiEMENz, Über das Herkommen des Futtersaftes

Biene.
2

a.

d.

Speicheldrüsen

Diese Zeitschrift. XXXVIII.
JoH. Frexzel, Einiges über d. Mitteldarm der Insekten.

Arch.

f.

d.

mikr.

XXYI.

Anat.
^

Für

die chemische

Zusammensetzimg desselben

siehe

meine Analysen im

succo gastrico nel baco da seta).
4 Die Behauptung Nazaris (1. c. 1899), welcher zufolge die Anhysta des
Mitteldarmes ohne Unterbrechung in die Intima des Vorder- und des HinterBoll, di Bachicoltura, 1881

(II

darmes übergehen soll ist ein augenscheinlicher Irrtum. Auch will ich hier von
ungefähr bemerken, daß die Eischale von B. mori nicht aus Chitin besteht,
wie Xazari meint. Schon lange wurde von mir (Bollettino di Bachicoltura,
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Wenn man nun

diese beginnende, diese neue

eben ausgeschlüpften Eäupchen näher ins Auge
welche aber

älteren Larve,

einer

frisch

551

Anhysta bei einem

faßt,

oder auch bei

aus einer Häutung komme,

bemerkt man ohne Ausnahme, daß die hypertrophische Membran
anfangs mit der freien Fläche des Epithels ganz fest zusammenhängt
(Fig. 18 und 19), und daß sie erst dann die Form eines losen Sackes
so

annimmt, wenn

sie

durch die ersten Sekrettropfen abgehoben wurde,

welche den in Tätigkeit neu eingetretenen Epithelzellen entsteigen.
der strukturlosen Membran,

Diese feste Verbindung

welche

zuerst

mit der freien Fläche des Epithels geradezu yerschmolzen erscheint,
untrüglicher Fingerzeig,

ein

ist

daß wir in letzterem ihren eigent-

Aber wir dürfen auch nicht ver-

lichen Ursprung zu suchen haben.

kennen, daß im Laufe der einzelnen Altersperioden besagte Membran
Je mehr die Altersperioden vorschreiten,
und ungleichmäßiger wird sie an ihrer Oberfläche
um. zuletzt wirklich .den Eindruck eines membranösen

sich wesentlich verändert.

um

so dicker, rauher

32

(Fig.

int)^

Gerinnsels zu machen.
setzte

Und

ich glaube in der Tat,

dünnen cuticulären Aus-

Verdickung der ursprünglich ganz

geronnener Sub-

scheidung nur auf eine fortwährende Ablagerung
stanzen zurückzuführen
die dickflüssigen,

ist.

daß die fortge-

Es hat nämlich den Anschein,

als

ob

von den abgesonderten Epithelzellen abgesonderten

Tropfen gleich bei ihrem Austritt eine teilweise Gerinnung erfahren,
infolge welcher ein geringer fest

gewordener Rückstand an der peri-

Membran meist haften bleibt, während der ausgepreßte
dünne Saft zum eigentlichen Verdauungsprozeß verwendet wird.
Diese einzelnen Kückstände, die sich an der cuticulären Membran
immer mehr anhäufen, sind unter dem Mikroskop leicht unterscheid-

trophischen

bar,

solange

sie

nicht

inniger

zusammenbacken, und tragen nach

meiner Ansicht wohl die Hauptschuld an. der ScHiEMExzschen Angabe, derzufolge an besagter

Abdrücke

hinterlassen

Noch weit wichtiger
deutung,

Membran das

Epithel

ist

die

Frage nach der physiologischen Be-

welche der peritrophischen Membran

und kann

ich

sie einzig

und

polyedrische

soll.

eigentlich

zukommt,

mich der laufenden Meinung nicht anschließen, daß
allein

dazu bestimmt

sei,

das zarte Magenepithel vor

der rauen Berührung mit den Ingestis zu schützen.

Die peritrophische Membran
Padova 1884) und von Tichomiroff
Seyler IX. 1885^ nachgewiesen, daß
liche

Substanz enthält.

stellt

allerdings einen zylindrischen

Ztschr.

f.

pliysiol.

dieselbe nur

Chemie von Hoppe-

Keratin

oder keratiniihu-

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

E. Verson,

552

Sack

vor.

Derselbe

frei bleibt,

Wänden des
Eaum dazwischen

aber nicht allein von den

steht

Mitteldarmes ganz lose ab, so

daß

ein zirkulärer

sondern auch seine äußersten Eänder nach vorn und nach

ermangeln jeder Heftung, zum Unterschiede von der Intim

hinten

des Vorder- und Hinterdarmes, welche an der Grenze des Mitteldarmes

mit der Basalmembran des betreffenden Epithels verschmilzt.

Hier

dagegen erscheinen die Wände des Sackes gegen die offenen Mündungen bis zu ihrem freien Ende immer mehr verdünnt und ausge-

Und

zogen.

so

kommt

es,

daß der vordere

freie

Rand

des Sackes

nur bis zu einer gewissen Tiefe in den Sinus zwischen Magenwand

und Cardiaklappe hineinreicht, und daß jenseits desselben ein breiter
Kommunikationsweg offen bleibt, der vom zirkulären, zwischen Epithel
und Anhysta eingeschlossenen Raum direkt in das Innere des membranösen Sackes führt i. Bedenkt man nun, daß der Dünndarm,
welcher mit seiner kräftigen Muskelhaut wie eine Presse

auf den

dem Magen zurückwirft,
eingedickten Rückstände dem Enddarme zuzues sich von selbst, daß der Magensaft in dem

Speisebrei wirkt, dessen flüssige Teile nach

um

nur die fixen,

führen,

Maße,

so

ergibt

als er

der ihn

abgesondert wird, einem Druck a retro begegnen muß,

zum Yorderende

aber einleuchtend,

des Mitteldarmes aufsteigen läßt.

Es

ist

daß bei einer solchen Rückströmung der Magen-

saft in unmittelbare

Berührung mit jedem einzelnen der verschluckten

Laubpartikelchen gerät, welches von der vorspringenden Cardia in

den peritrophischen Sack des Mitteldarmes
Hiermit,

da!

d.

Membran wäre
1

h.

geleitet wird.

Und

es der

Natur geglückt, eine vollständige mechanische

Nach N. D. Voinow (Recherches physiologiques sur Tappareil

le tissu

siehe

durch Vermittlung dieser einfachen strukturlosen

adipeux des larves des Odonates.

Bull.

Soc. Sc.

digestif et

Bucarest. Vol. VIT.

die peritrophische Membran über die ganze Ausdehnung
des Mitteldarmes und erscheint mehrfach geschichtet, indem das Epithel bei

1898) erstreckt sich

jedem wiederholten Sekretionsakte an seiner

freien Oberfläche auch eine geronnene Membran ausscheidet.
Für die Larven der Trichopteren (Zool. Centralbl. 1903. XI) gibt Martynow
an, daß der gestreifte Saum am Mitteldarmepithel einen extra- und einen intracellulären Teil unterscheiden läßt.
Ersterer trägt häufig eine strukturlose Auflagerung, welche sich nachträglich vom Epithel ablöst. Aus solchen Ausscheidungen setze sich die peritrophische Membran zusammen.
Sandor Abonyi (Morphol. und physiol. Beschreibung d. Darmkanals der
Biene. Allattani Közlemenyek. IL Budapest 1903) hält die peritrophische Membran für eine Gerinnung des dicklichen vom unteren Zapfenteil des Vorderdarmes ausgeschiedenen Saftes, welche das eingeführte Futter vor sich herschiebt und so zu einem Sacke mit blindem Grunde verzerrt.
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DurchdriDgung des Fatters mit den Verdauungssäften zu erzieleü,
während letztere, falls sie in nächster Nähe ihrer Bildungsherde
träge verharren müßten, wohl nicht imstande wären
auch ohne
das Hindernis der vorliegenden Membran
die ganze Laubmasse

—

—

gehörig zu durchtränken, welche in kompakter Säule den Mitteldarm
der Larve

Was

—

füllt.

die absondernde Tätigkeit

Eegionen des Mitteldarmes

des Epithels

in

den einzelnen

scheint mir ein gewisser Unter-

betrifft,

schied nur insofern zu bestehen, als sie in den zwei letzten Dritteln

immer frischer Elemente
während im vorderen Drittel eine
reichere Sekretion mit dem Anfange jeder folgenden Altersperiode
und der damit verbundenen Einführung neuen Futters zusammendesselben, durch allmähliche Heranreifung

genährt, ununterbrochen fortdauert

,

—

fällt.

Die Untersuchung der

äußeren

Muskelhaut,

auf welcher

der

Epithelschlauch innen ruht, hat mir keine besonderen Resultate ergeben.

Die Verbindung der

zwei

übereinanderliegenden Schichten

wird durch laxes, sehr spärliches Bindegewebe vermittelt, welches

an der Basalmembran

einerseits

haftet,

anderseits

Ausläufern der Sarkolemmen sich verwebt.

webige Verdichtung

mit zahlreichen

Eine ähnliche bindege-

an der Oberfläche des Mitteldarmes

breitet sich

auch zwischen den Längsmuskelfasern aus und täuscht eine Art
Sierosa

(Leydig) vor, welche aber nie die Kontinuität eines wirk-

und 32). Nicht unerwähnt mag
überdem bleiben, daß während der letzten (fünften) Larvenperiode
die Längsmuskulatur mit dem Wachstum des übrigen Mitteldarmes
nicht Schritt hält.
Und weil von den betreffenden Längsfasern im
lichen Überzuges erreicht (Fig. 30
es

hintersten Abschnitte des

Magens ungewöhnlich zahlreiche

bündel

seitlich

um

setzen,

so

falten,
3.

strebt

abbiegen,

legt

sich

die

an der Kreisfaserschicht

ganze

Darmwand

in

immer

Fibrillen-

sich

festzu-

dichtere Quer-

welche ihr ein runzliges Aussehen verleihen.

Hinterdarm.
ist

zwischen

eine

Bedenkt man, daß die Natur hier offenbar beVergrößerung der Berührungsflächen

möglichste

Darm wänden und

Inhalt zu erzielen, wie sie

blasenartigen Ausstülpungen

des

z.

B. durch die

Cöcums gegeben wird; daß die
Größe ihrer verästigteu

Epithelzellen selbst durch die ungewöhnliche

Kerne

auffallen

und somit auf eine außerordentliche Intensität ihrer
daß der ganze Hinter-

funktionellen Tätigkeit angewiesen scheinen;

darm überhaupt an

seiner Außenfläche von Drüsenbildungen (Mal-

piGHischcn Gefäßen) bedeckt

ist,

welche in dichten Windungen nach
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dnrchzielien,

Epheuranken an

seinen

um

gewissermaßen wie angewurzelte

Lebenssäften

zu

saugen:

so

man

sollte

wirklich meinen, daß der Hinterdarm an den Resorptionsprozessen
des Organismus

regeren Anteil hat, als ihm gewöhnlich zuge-

viel

muß aber zugegeben werden, daß die mikroam betreffenden Epithel bis zum heutigen Tage
genügendes Material zutage gefördert hat, um weitgehende

rechnet wird.

Leider

skopische Forschung
nicht

Schlußfolgerungen daraus zu rechtfertigen.

Die Pylorusklappe

darm bewacht,

[v.p^

Fig. 33), welche

an ihrer Basis,

trägt

den Eingang zum Hinter-

genau dort, wo

das

letzte

konische Element des Mitteldarmepithels aufhört, einen Ring embryonaler Zellen {a.im),

in

—

ring der Cardia

welchen

—

jeder angehende Häutungsprozeß

aber bald vorübergehende Vermehrungskrise erweckt.

neuer Elemente

daß

sie

dürfte.

kaum

ist

am

ganz ebenso wie

Imaginal-

eine lebhafte,

Die Erzeugung

jedoch eine verhältnismäßig sehr beschränkte, so

zur stetigen Vergrößerung der Klappe selbst genügen

Jenseits

derselben

findet

hingegen das allgemeine Wachs-

tum auf Kosten der einzelnen Epithelzellen statt, deren Dimensionen
fort und fort zunehmen, ohne deshalb weitere Teilungen zu veranlassen.

Die Figuren 39 bis 42 stellen derartige Zellen in verschiegleicher Vergrößerung

denen Altersperioden bei

aus

erste

40 unmittelbar nach der zweiten Häutung; Fig. 41

vierten Altersperiode;
alle

Fig. 39

Häutung eben überstanden hat;
am Ende der
Wer nun
42 kurz vor der Spinnreife.

einem Räupchen, welches die
Fig.

dar:

diese Bilder in

Fig.

Hinsicht auf ihre Maßverhältnisse miteinander

vergleichen wollte, würde sich der Einsicht schwer verschließen können,

daß

sie

im ganzen und großen dem

Organs wohl entsprechen dürften.
in

Abrede

stellen,

allgemeinen

Wachstum

des

Nichtsdestoweniger will ich nicht

daß möglicherweise eine gewisse Anzahl Zellen

doch neu bilden möge, nachdem mir einmal unter vielen andern
ein Präparat unterlaufen ist, wo zwischen Muskelhaut und Epithel
einzelne kleine Elemente sichtbar waren, welche ruhenden Keimzellen

sich

nicht unähnlich aussahen

{gr,

Fig. 37).

Soviel Sorgfalt ich aber darauf

verwandte, es gelang mir nicht, das Bild an andern Objekten wiederzufinden. Und bleibt hiermit auch die Entscheidung dahingestellt, ob
jener Befund einem zufälligen Vorkommnis oder

Anlage zuzuschreiben

sei.

einer

natürlichen

—

Unter den morphologischen Eigentümlichkeiten des Epithels mag
noch hervorgehoben werden, daß ursprünglich dasselbe im ganzen
Hinterdarm aus ähnlichen Zellen mit sphärischem Kerne besteht. Erst
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nach der zweiten Larvalhäntiing fangen die Epithelkerne des Blind-

darmes sich zu verästeln an, und wiederholt sich, nur noch später,
Dabei konnte ich feststellen,
Vorgang* auch im Eectum.

derselbe

um

daß

die

Zeit

der

Larvalhäntung

vierten

in

allen

verästigten

Kernen unter den zahlreichen kleineren Granulationen ein einzelnes
voluminöses und glänzendes Kernkörperchen auffällt (Fig. 41), welches jedoch bald darauf wieder verschwindet.

Nicht minder bemerkenswert

ist

die Tatsache,

daß die Epithel-

im gleichen Verhältnis an der

zellen des Hinterdarmes nicht alle

allge-

meinen Vergrößerung teilnehmen. Darin gebührt unbestreitbarer Vorrang
den Zellen des Blinddarmes, während jene des Rectums weit geringere

Noch

Flächenausdehnung erreichen und dichter beieinander stehen.
viel

unscheinbarer sind die Epithelzellen des Dünndarmes,

welche

d. h. bis zum Pylorus, in steter Aufabnehmen und einen ansehnlichen Teil ihrer Funktions-

überdies von hinten nach vorn,
einanderfolge
energie

in

der Bildung einer starken stachligen Intima aufwenden.

Im Innern des Dickdarmes wird endlich unsre Aufmerksamkeit durch
das Vorkommen von wirklichen Riesenzellen angezogen, welche an
Ausdehnung

um

übrigen nebenstehenden

die

fache übertreffen.

Dieselben liegen

wenigstens das zehn-

ausschließlich

am Grunde

der

Längsfurchen aneinandergereiht, durch welche die sechs blasenartig
vorspringenden

werden
sionen,

(cijj,

die

Ausstülpungen

Fig. 43).

Darmabschnittes

dieses

gesondert

Abgesehen von den außerordentlichen Dimen-

ihnen eigen sind, zeigen

vorderhand keine auffallen-

sie

daß die Ringmuskelwelche die einzelnen Ausstülpungen umgürtend
von einer Längsfurche zur andern ziehen, mit den Enden
sich an ihnen festsetzen. Und es fragt sich daher, ob, unbeden

Strukturunterschiede,

es

sei

denn,

fasern,

schadet

der

weiteren

Evolution,

die

wir

nachträglich

an

ihnen

beobachten werden, es sich vorläufig bei der ungewöhnlichen Ent-

wicklung der Zellgebilde

nicht

um

eine

einfache

hypertrophische

Erscheinung handelt, die auf Rechnung des durch die wiederkehren-

den Muskelkontraktionen gegebenen Reizes zu setzen wäre^.
Faussek (Beiträge zur Histologie des Darmkanals der Insekten.
XLV. Bd.) bespricht für den Enddarm der ÄrscIma-LaiYe ein
großzelliges und ein kleinz elliges Epithel, welche regellos miteinander abwecliseln sollen. Es ist mir nicht recht klar, ob diese Angabe zu meiner obigen
Schüderung in irgend welche Beziehung gebracht werden kann. Dagegen kann
es keinem Zweifel unterliegen, daß die von W. Karawaiew (Die nachembryonale
Entwicklung von Lasius flavus. Diese Zeitschrift. LXIV. Bd. 1898) sogenannten
großzelligen Lamellen mit meinen Riesenzell en vollkommen gleichwertig
1

V.

Diese Zeitschrift.
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Über das Cytoplasma der Epithelzelleu sowie über

die ciitieu-

lären Bildungen, die von demselben ausgeschieden werden, habe ich
nichts

Nennenswertes zu berichten, was nicht anderswo seine Be-

schreibung schon gefunden hätte.

III.

Metamorphose.
1.

Vorderdarm.

Bei den Larvalhäutungen

welche wir bisher

,

ausschließlich berücksichtigt haben, herrscht unter allen Lebensäuße-

rungen das Bestreben

vor,

eine materielle Vergrößerung des Organis-

mus im allgemeinen zu

erzielen und die Hindernisse von Zeit zu
wegzuräumen, w^elche sich seinem vorschreitenden Wachstum
entgegenstellen.
Die Veränderungen, welche dabei am Vorderdarm
im besonderen vor sich gehen, beschränken sich eigentlich auf eine

Zeit

zweifache
schlauch

Zunahme der
ausmachen:

Zellelemente,

einerseits

den inneren Darm-

welche

nämlich

findet

am

sog.

vorderen

Imaginalring eine numerische Vermehrung derselben durch Teihmg
der an der Cardia sitzenden Keimzellen statt, anderseits erlangen die

aus
eine

der Teilung

um

so

hervorgegangenen Elemente auch früheren Datums

an Volumen sowie an Oberfläche,

größere Ausdehnung

je älter sie nach und nach werden.
ginalring gehörenden Keimzellen

Die Vermehrung der zum Ima-

erneuert sich periodischerweise bei

jeder Häutung und nützt vorzugsweise der Vergrößerung der Cardia-

klappe

selbst;

die progressive

dagegen kommt dem Pharynx und dem Oesophagus

Flächenausdehnung zugute, welche an den älteren

Elementen ihres Epithels sich geltend macht.
eine leichte Aufgabe, wollte

man

Es wäre aber nicht

wo die erste der beiden
denn wo sie sich begegnen,

entscheiden,

Zonen aufhört und die zweite beginnt;
da dringen sie zum Teil auch ineinander und erscheint auf kurzer
Strecke ihre Grenze ganz verwischt.

Wie dem auch
letzten Larvalhäutung

sei,

der Proliferationsdrang,

der während der

im Imaginalringe der Cardia ausbricht,

hält

den ersten Tagen der .fünften Altersperiode noch eine Weile an,
und erzeugt in rascher Aufeinanderfolge mehrere Generationen neuer

in

Die Auslegung Karawaiews ist aber von der meinen sehr verschieden.
sind.
Diesem Autor zufolge besteht nämlich die Epithelschicht des Dickdarmes aus
alternierenden Streifen bzw.

Lamellen, welche entweder

aus sehr kleinen Zellen bestehen.

Erstere fallen bei

aus sehr großen oder

der Metamorphose

Degeneration anheim; die kleinzelligen sollen sich dagegen

und

die großzelligen allmählich ersetzen.

der

seitlich ausbreiten
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Blatte

ihrer

in

der

Flächen-

ausdehnung weiter wachsen. Nach kurzer Zeit steht aber dieser Vermehrungsprozeß der zum Imaginalring gehörenden Keimzellen wieder

und das weitere Wachstum der neugebildeten dicht zusammen-

still,

gedrängten Elemente findet nicht mehr bloß

der

in

Fläche

statt,

dem

Resul-

sondern erstreckt sich sogar vorwaltend in die Tiefe, mit

daß ihre Form zuerst kubisch und schließlich zylindrisch oder

tate,

konisch wird.

Eine

ähnliche

Veränderung kommt vorübergehend

allerdings auch in früheren Altersperioden der Larve vor, kurz nach-

dem

eine

Häutung überstanden war (Fig. 13 a.i.m). Jetzt aber, wo
Raupe schon nahe heranrückt, ist die Erscheinung
ausgeprägter, so daß die Zone von reinen Zylinderzellen

die Spinnreife der

noch

viel

eine weite Strecke einnimmt und,
Blätter der Cardiaklappe

Es

ist

keine Frage,

vom Imaginalring

gegen den Oesophagus zu
daß

die

aus, über beide
aufsteigt.

ungewöhnliche Ausdehnung

des

man an

der Cardia der spinnreifen Raupe beRechnung der Teilungsvorgänge gesetzt werden
muß, welche am Anfange der letzten Larvenperiode mit ganz besonderer Lebhaftigkeit im vorderen Imaginalringe entbrennen.
Das
Zylinderepithels,

die

obachtet, zunächst auf

massenhafte Auftreten neuer, jugendfrischer Elemente auf einer beschränkten Fläche

muß

natürlich deren

Wachstum

in jener

bestimmten

Richtung begünstigen, welche den geringsten Widerstand entgegenbringt;

Form

und schon

dieser

Umstand würde

die schmale

und längliche

der betreffenden Epithelzellen hinreichend erklären, welchen über-

dies eine radiäre Orientierung zur Lichtung des ausgekleideten Kanals

Aber eine zweite Ursache kommt dazu,
um die Wirkung der ersteren noch zu verstärken: ich meine die
Verkürzung und Retraction, welche, unter den letzten Anstrengungen
unvermeidlich auferlegt wird.

des erschöpften larvalen Muskelschlauches, beiden Blättern der Cardia-

klappe nun

zuteil wird.

Die Muskulatur

des

Vorderdarmes beginnt

bevor die Raupe ihre volle Spinnreife

erlangt

der

in

hat,

Tat,

ganz

noch

unzwei-

deutige Zeichen eines langsamen aber unaufhaltsamen Schwundes von
sich zu geben.

Die einzelnen kontraktilen Fasern verschmäleru sich

und erscheinen gleichsam in einer fein granulierten weichen Masse
eingebettet; die Kerne schwellen hier und da ganz bedeutend an als
wollten sie

sich

zu einer Teilung anschicken, oder verkleinern sich

an andern Stellen und verblassen gleichzeitig, bis

sie

sich

unserm
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Auge ganz
nung:

organischer

Gange.

Ob

wierige

Tätigkeit

Involutionsprozeß

ob

sei,
sei,

Aber das läßt

Schwunde

gehenden
zu

treten, das

^

im

larvalen

dahingestellt

dem

an-

Darmschlauche

Raupe ergeben sich die
angegriffen und geschmälert

tief

Nähe ein einziges Phagocyt noch
wenn das Werk der Zerstörung viel

in ihrer

Erst später,

oder gar seinem Abschlüsse nahe

gediehen

weiter

mag

In der spinnreifen

ohne daß

zu erspähen wäre.

alles

die Phagocjtosis mit

Muskulatur

der

schaffen hat.

45 ms.lv)

lang-

sich jedenfalls mit voller Sicherheit behaupten,

Muskelfasern des Vorderdarmes schon
(Fig.

vollem

oder welche andren uns noch unbekannten

daß, bei der Seidenraupe wenigstens,

nichts

in

Übermüdung durch

Unterbrechung jeglicher Nahrungs-

die

Ursachen dabei in Wirksamkeit
bleiben.

offenbar

steht

eine Folge von

derselbe nur

zufuhr mit im Spiele

verliert jede scharfe Zeicli-

die Querstreifuug*

eutzielien;

ein

steht,

dann

erst

Menge ein und übernehmen die
Aufgabe die letzten Reste der Trümmer wegzuräumen, um sie bald
darauf in gelöster Form der Zirkulation wieder zuzuführen
Nichtsdestoweniger wäre es ein großer Irrtum, wollte man anfinden

dieselben in steigender

sich

i.

nehmen, daß die hinsiechenden Muskelfasern sogleich

in Erschlaffung

und die Schleimhaut dadurch jeder Stütze berauben. Im
Gregenteil kann es leicht festgestellt werden, daß das Muskelgewebe
zuerst, und zwar schon bei beginnender Involution, eine ausgiebige
Retraction erfährt, infolge welcher die ganze Lichtung des Darmes
verfallen

zusehends

sich

schneller als

Da

vermindert.

die Ringfaseru

die

spärlichen

Längsfasern

dem Zuge wieder nachgeben,

wir sogleich eine doppelte Wirkung vor uns:
Cardiaklappe beginnt sich auszuglätten

,

die

so

aber

haben

Duplikatur

der

weil die Muskeln, welche

Karawaiew

(Die nacliembiyonale Entwicklung von Lasius flaviis. Diese
LXIY. Bd. 1898; sowie Über Anatomie nud Metamorphose des
Darmkanals der Larve von Anohiiim Paniceum im Biolog. Centralblatt. Bd. XIX.
1

Zeitschrift.

Muskelgewebes der Chromatolyse seiner
Kerne, ohne Intervention von Phagocyten zu.
In seinen »Osservazioni su fenomeni che avvengono durante la ninfosi degli

1899) schreibt die Zerstörung des larvalen

insetti metabolici« (Rivista di Fatol.

blatt 1901) gibt A.

Berlese

ihre freigewordenen

Veget.

Anno

an, daß, sobald die

Kerne Fragmente derselben

8. 1899, sowie Zoolog. CentralLarvalmuskeln zugrunde gehen,

um

sich

sammeln und während

des ganzen Fuppenlebens unversehrt erhalten, ohne den Angriffen der Fhagocyten

zu erliegen.

Nach

C.

des Dipteres.

Vaney

(Contributions ä l'etude des larves et des metamorphoses

Annal. Univers. Lyon.

Nouv.

Ser.

I.

1902)

werden bei der Meta-

mori)hose von Oastro-philm nur schon absterbende Gewebe von den Leucocyten
bedroht.
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mehr ausreichen,

in situ zu erhalten; und der ganze Vorderdarm verwandelt sich
daher zu einem schmäleren, dafür aber auch viel längeren Schlauche.
sie

Die Fig. 44, 46 und 47 der Tafel XXXIII geben ein getreues Bild
der in der Cardiaklappe stufenweise erfolgenden Umwandlung. Fig. 44
ist

einer schon vor fünf

Tagen

welche daher nahe daran

spinnreif

ist

gewordenen Raupe entnommen,

Man

sich zu verpuppen.

ersieht aus

derselben, wie zurzeit die erwähnte Klappe in sich selber

geschrumpft

mit Hinterlassung

ist

sich einsenkt,

wo

Cuticula

ihrer losgeschälten

welche gardinenartig herunterhängt, bevor

sie in die

zusammen[et],

Vertiefung a.i.ed

Vorder- und Mitteldarm [mst] sich zusammenlöten.

Gleichzeitig trennen sich die zwei Blätter der Schleimhautduplikatur,

und kommen nun um so weiter voneinander zu stehen, je mehr die
Längsmuskeln gedehnt und gezerrt werden, welche vom Oesophagus
zur Vordermündung des Mitteldarmes übertreten.
Dadurch wird jedoch

die

Schleimhaut von allen Seiten vorgewölbt, bis die Lich-

tung des Kanals davon ganz ausgefüllt bleibt und ein mechanischer
Verschluß zustande kommt, der übrigens keine organische Verschmel-

zung mit sich bringt,

sondern jederzeit ohne Kontinuitätstrennuug,

durch einfache Verrückung aufgehoben werden kann.

Für B. nwri

—

findet also der

einander durch

Befund Kowalevskys

Verschmelzung

ringes abgeschlossen sein sollen

Der Imaginalring

bei

Musciden i

der Verpuppung Vorder- und Mitteldarm von-

demzufolge bei

bleibt vielmehr

der verdickten

—

und

stets offen

vorspringenden Teile der Klappeninvagination
dieselben im Laufe

Wände

des Iniagiual-

ganz gewiß keine Auwendung.

der Ausglättung allerdings so

daß jede Lichtung im Kanäle aufgehoben zu

und was

frei;

betrifft,

die

legen sich

so

eng aneinander,

sein scheint;

ihre Ver-

einigung behält aber unabänderlich nur die Bedeutung einer mechanischen Apposition.
In Fig. 46, welche nach Präparaten einer vier

entworfen wurde,
vorgeschritten.

Tage

alten

Puppe

erscheint der Involutionsprozeß noch viel weiter

Die

larvalen Muskeln

sind

Vorder- wie auch für den Mitteldarm, aus

hier,

sowohl

für

den

dem äußeren Schlauche

vollkommen geschwunden, und nur eine größere Anzahl mit Detritus
beladener Phagocyten zeigt

sich

in

den Lücken, welche zwischen

neu aufkommenden imaginalen Fasern noch

1

Beiträge zur Kenntnis

Diese Zeitscbrift.

XLV.

frei bleiben.

Das Vorder-

der nacbembryonalen Entwicklung der Musciden.

Bd. 1887.
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ende des Mittel darmes befindet sich in stark kontrahiertem Zustande.

Der Imaginalring (a.i.cd) hat aber seine Tätigkeit schon wieder eingestellt; und die Ausglättung der Klappeninvagination ist so weit
gediehen, daß deren äußerem Blatte ein fast zylindrisches Rohr (cd)
seine Entstehung verdankt, während der vordere Teil der Duplikatur
größtenteils in die Bildung einer

an der dorsalen
dieser Periode

Wand

tritt

Ausweitung

(r.a)

welche

eingeht,

des Oesophagus hervorzutreten beginnt.

In

übrigens der Mangel jeglichen organischen Ver-

und Mitteldarm nur um so deutlicher zuDas Verbindungsrohr cd ist zwar in seinem Inneren von

schlusses zwischen Vordertage.

Zjlinderepithel ausgekleidet, aber seine

einander ab,
der

Wände

Ein Blick auf die Zeichnung belehrt

cula auch jetzt bei

frei bleibt,

neu ausgeschiedene pupale Cuticula

die unterdessen

nimmt.

stehen so sehr von-

daß in der Mitte ein bequemer Durchgang
sofort,

[et]

auf-

daß diese Cuti-

der Puppe, ganz ebenso wie bei der Larve, an

der Basalmembran der letzten Epithelzelle des Vorderdarmes

[a.i.cd)

endigt.

Zuletzt kommt Fig. 47 an die Reihe, welche sich auf eine Puppe
im sechsten Lebenstage bezieht und die vollständige Ausglättung
der Cardiaklappe zu einem geradlinigen Verbindungsrohre [cd) zwischen Mitteldarm (mst) und Oesophagus {v.a.) darstellt.
Der eigentlichen Auflösung der larvalen Muskulatur innerhalb

des äußeren Darmschlauches geht also

unausbleiblich

same Retraktion der Gesamtwände voraus.

Da

eine gewalt-

dieselbe jedoch nicht

nach allen Richtungen mit gleicher Intensität wirkt, so erfolgt eine
mehr oder weniger gründliche Deformation des Organs, wie solche

Verpuppung zunächst vom Vorderdarm uns dargeboten wird.
allgemeinen annehmen, daß die ganze innere Oberdesselben eine bedeutende Verkleinerung erfahren hat. Aber

bei der

Man kann im
fläche

die eigentümlichen Veränderungen, welche
selbst Platz gegriffen, ziehen unsre

Grade auf

sich.

Und

an der Epithelbekleidung

in noch höherem
im röhrenförmigen Ansatzstücke,

Aufmerksamkeit

so finden wir

welches der larvalen Klappeninvagination direkt entstammt und einen

großen Teil der letzten Zellenemission von selten des Imaginalringes
in sich

hohe Zylinderzellen nebeneinander stehen.

begreift,

In der

von hinten nach vorn darauffolgenden Erweiterung, welche gewisser-

maßen der
spricht,

trichterartigen

kommen

sion in reichlicher
ein

Epithel

Expansion des larvalen Oesophagus

ent-

ventralwärts noch Zylinderzellen der jüngsten Emis-

Menge

älterer

vor,

während an Dorsal- und Seitenwänden

Emissionen,

also

larvaler Herkunft,

noch

bei
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aber unterdessen, und

ganz besonders an den Seitenwänden, eine wesentliche Reformierung

Kaum haben

erfahren.

der Verpuppung,

auch genötigt,

sich

ihrer

steifen Cuticula entledigt,

Grundfläche gerecht zu werden, auf der

gedrungenere Form

sie eine

um

Protoplasma zu sammeln,

ihr

beim Heranrücken

die laryalen Pflasterzellen,

sind sie

Deshalb nehmen

sie stehen.

der kubischen

die sich

an,

so

der verkleinerten

oder sogar

Aber die angebahnte Verjüngung gibt
sich an ihrem inneren Verhalten nur wenig zu erkennen; und die
schwache Rezeptivität f(ir Safranin, die sie äußern, unterscheidet sie
der

zylindrischen

nähert.

sogleich von den jüngeren Schwesterzellen, welche sich saftiger er-

weisen, den Farbstoff viel leichter aufnehmen und einen chromatin-

Kern einschließen.

reicheren

noch färbbare Protoplasma

in

Bei ihnen zieht sich im Gegenteil das

den Basalteil zurück; die apicale Portion,

welche dem Darmlumen zugewendet
Cuticularsubstanz

und

,*

welche

erhärtet zu

ist,

ihrerzeit^ sich

ebenfalls

einer hyalinen

losschälen

wird:

so vollendet sich

nach und nach eine allgemeine Verkleinerung

aller Epithelzellen des

Oesophagus, welche, larvalen Ursprunges, die

Man kann daher

Verpuppung überdauert haben.

nicht sagen, daß

der Vorderdarm bei der Verpuppung das larvale Epithel ganz abwirft,

um

es mit

Und daß an

ändert.

Zum

Elementen neuer Bildung zu ersetzen.

Teil bleibt dasselbe erhalten,

wenn auch

in

guten

Größe und Aussehen ver-

einer mutmaßlichen Erneuerung desselben auch

keine circumoraleu Keimzentren sich beteiligen, das beweist

am

besten

daß am Rande der Mundöfifnung das Darmepithel in
scharfer Linie aufhört, während sich ihm nach außen gewöhnliche
Ectodermalzellen, mit allen Charakteren des nymphalen Zustandes
die Tatsache,

und ohne irgendwelche Übergangsstufe, unmittelbar anschließen.
So mangelhaft und beschränkt an Zahl auch die Arbeiten sind,
welche sich bisher mit speziellen Untersuchungen über die Metamorphose der Insekten befassen, so
lich der

auch

schon sehr divergente

Ganin, welcher

als

Meinungen

das Epithel

dabei erneuert

des

laut

der eigentliche Entdecker

Imaginalringes angesehen werden muß,
aus

zugeben, daß bezüg-

Veränderungen, welche bei der Verpuppung im Vorderdarme

statthaben,
sind.

muß man doch

geworden
vorderen

glaubte, daß von diesem

ganzen Vorderdarmes,

oder regeneriert würde.

des

bis

zur Mundöffnung,

Kowalevsky

schließt sich

an, vermag aber den Zweifel
daß wenigstens der imaginale Pharynx zum
guten Teile von circumoralen Keimzentren abgeleitet werden müsse.

den x\usführungen Ganins größtenteils

nicht zu unterdrücken,

Zeitsclir.

f.

wissensch. Zoologie.

LXXXII. Bd.

36
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VAN Rees
bei

spricht die Ansicht aus,

^

der Verwandlung

zukommt

als

daß dem Imaginalring der Cardia

des Vorderdarmes

geringere Bedeutung

viel

Ganin und Kowalevsky anzunehmen

schienen, und

ist

daß ein großer Teil des larvalen Epithels an
verharrt und sich nur durch wiederholte Mytosen er-

vielmehr überzeugt,
Ort und Stelle
neuert.

C.

Rengel 2

bestreitet seinerseits nicht,

daß die Regeneration

des Vorderdarmes von hinten nach vorn sich ausbreitet, findet jedoch

an der Cardia von Tenehrio molitor
Imaginalringes nur eine breite Zone,

statt

wo

eines

gut

differenzierten

sehr häufig Zellen mit allen

Zeichen indirekter Teilung begegnet werden.

Die Reste des abge-

worfenen Larvalepithels sollen nicht nachweisbar

der

sein, weil sie

Resorption anheimfallen.

Komme

ich

zu sprechen, so

nun auf

muß

die Resultate meiner eignen Beobachtungen

ich zunächst feststellen, daß dieselben viele

von

den obenerwähnten Einzelbefunden bestätigen, aber mit den Angaben
keines meiner Vorgänger vollkommen tibereinstimmen.

muß

Ich

vor

allem auf das Bestimmteste in Abrede stellen, daß äußeres Integument

oder Imaginalscheiben desselben den Ausgangspunkt einer Regeneration des

Vorderdarmes bei B. mori abgeben können; ich muß dar-

auf bestehen, daß im Pharynx sowie in einer ansehnlichen Ausdeh-

nung des Oesophagus nach der nymphalen Umwandlung

wenn auch

Epithel,
lich

in modifizierter

Form,

persistiert;

ich

larvales

muß

end-

annehmen, daß die Produkte der mit der Verpuppung zusammen-

Zellenemission von selten des sog. Imaginalriüges nur
wenig über das Verbindungsrohr cd (Fig. 46) in die Basalportion des
fallenden

angehenden

Saugmagens

hinaufreichen^.

Von diesem neuen Organe, welches bei B. mori in Wirklichkeit
kommt, irgend eine saugende Funktion auszuüben, ist bis
zum Beginne der Nymphosis nicht die geringste Andeutung zu er-

nie dazu

1

J.

vomitoria.
2

VAN Rees, Beiträge
Zool. Jahrb. Abt.

Über

die

zur Kenntnis der inneren Metamorphose von

f.

Anat.

u.

Ontog. Bd.

III.

Musca

1888.

Veränderungen des Darmepithels bei Tenehrio molitor während

der Metamorphose.

Diese Zeitschrift. LXII. Bd. 1896.

Für Hydrophilus nahm Deegener im Jahre 1900 (Diese Zeitschrift.
LXVIII. Bd.) die Abstreifung des ganzen larvalen Yorderdarmepithels an, und
die Regeneration desselben vom Cardiaringe aus.
Nach einer späteren Arbeit
(Die Entwicklung des Darmkanals der Insekten während d. Metamorphose.
Zool. Jahrb., Abt. f. Anatomie.| Bd. XX, 1904) desselben Autors würde das
3

ösophageale Epithel der Larve nur zum Teü durch neue Emissionen seitens des
Cardiaringes verdrängt und zerstört werden. Es würde also zunächst ein vergängliches nymphales Epithel sich einstellen, das nur zuletzt durch imaginales
Epithel ersetzt wird.

-
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— abgesehen von individuellen Schwan-

herum

diese Zeit

Bombyx

der Vorderdarm einen längeren, in

stellt

Mund und

der Mitte leicht geschwellten Schlauch dar, der zwischen

ziemlich geradlinig verläuft.
Der Pharynx besitzt fast
genau dieselben Dimensionen wie in der Larvenperiode; der Oesophagus erscheint mehr in die Länge gezogen, aber dafür bedeutend

Mitteldarm

verschmälert

seinem

in

untersten

dem andern

früher

mit

den Mitteldarm überging; zwischen dem

trichterartiger Erweiterung in

einen und

welcher

Abschnitte,

findet sich jetzt

ein zylindrisches Rohrstück

welches aus der teilweise schon geglätteten Cardia-

eingeschaltet,

invagination hervorgegangen

Sobald aber die

letzte

ist.

Larvenhaut abgefallen

oder spätestens

ist,

die der Verpuppung folgen, beginnt im
Vorderdarm eine sehr auffallende Veränderung sich auszubilden. Die

innerhalb der ersten Tage,

dorsale VTand des Oesophagus,

fasern noch viel weiter als

wo

Schwund

der

der larvalen Muskel-

und ventralwärts vorgeschritten
ist, erleidet nämlich jetzt eine steigende Dehnung,
welche in Form
einer wachsenden Vorwölbung zum Ausdruck kommt; die vorgewölbte Wand wird immer mehr verdünnt; und das innere Epithel
seitlich

erfährt daselbst eine solche Abflachung

und Verbreiterung, daß

die

einzelnen Zellen weit auseinander liegenden, gekernten Schuppen ähnlich

Auf

werden.

diese

Weise erhebt

nach und nach vom Oeso-

sich

phagus, aus relativ umschriebener Basis, eine anscheinend membranöse

Umfang immer mehr zunimmt und sich schließlich
erfüllt, die dem fertigen In-

Blase, welche an

mit einer stark alkalischen Flüssigkeit
sekte,

dem

dient,

und

Schmetterlinge, zur Durchbohrung des geschlossenen

Um

von den Überresten des ab-

gleichzeitig den Mitteldarm

gestoßenen larvalen Epithels

befreit.

ersten Entwicklungsphasen

die

Kokons

des

Saugmagens besser zu

beobachten, bin ich bemüßigt auf die Figuren 44, 46 und 47 noch
einmal

Form

der

In

der ersten derselben sieht man,

bei

Vergrößerung von etwa 30 Durchmessern, die Cardiaklappe

einer
in

zurückzukommen.

einer unvollständigen Schleimhautduplikatur, die von selten

abgeschwächten

und

überlebten

Mühe und Not noch zusammengehalten
Oesophagus

wand

desselben

Kerne zeigen

wird; die ventrale

trägt ein mittelhohes, dichtes Epithel

[vtr]

kleidung ganz

Larvalmuskeln (ms)

{ds)

stehen

schütter,

—

,

dagegen

wie

die

die

Elemente

;

nur mit

Wand

des

an der Dorsalder Epithelaus-

im Durchschnitt prominierenden

und haben durch Zerrung eine solche Flächen36*
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ausdehnung

daß

erreiclit,

stark erweiterten

sie nielitsdestoweuiger zur

Dorsalwand vollauf gentigen.

Icli

AuskleiduDg- der
will ausdrticklieli

bemerken, daß das vorgebrachte Bild einem Sagittalscbnitt entnommen

und daß im Verhältnis zum Lebensalter des untersuchten Subjektes (fünf Tage nach der Spinnreife!), der Evolutionsgrad des
Darmes hier als ein außerordentlich vorgeschrittener bezeichnet werden muß.
ist,

Fig. 46 bringt einen Horizontalschnitt zur Ansicht,

in

welchem,

bei ungefähr SOfacher Vergrößerung, die Verbindung zwischen Mittel-

und Vorderdarm

sehr

Cardia

ausgezogen

hat

sich

lehrreich

gerades Kommunikationsrohr

hervortritt.

und
cd^

Die Invagination

der

nun

ein

so

geglättet,

daß

sie

zwischen Magen und Oesophageal-

trichter [v.a.) darstellt; der sog. Imaginalring [a.i.cd) hört unmittelbar

vor der ersten Epithelialfalte des Magens wie abgeschnitten auf.

Nähe der Ventralwand des Oesophagus
die

Da-

daß der von uns betrachtete Schnitt in nächste

bei ist zu beachten,

fällt,

da ohne diesen Umstand

Gegenwart eines so ungewöhnlich hohen Epithels hier nicht ver-

ständlich wäre.

Auch

Fig. 47 ist

von einem Sagittalschnitte, und zwar

größerung von etwa 30 Durchmessern, abgezeichnet:
eine

schon sechs Tage alte Puppe.

ersichtlich,

daß der Imaginalring

bogenen Lefze

(Fig. 9),

[cd)

erweitert

gestreckt;

sich

Saugmagen

mehr mit

Die Cardia

ist

zu

und dehnt

sich zu

ist

aber

zunächst

einer

umge-

Mündung

des

einem geradlinigen

Oesophagus

der unterste (hinterste) Teil des

dorsalwärts

[v.a.)

diesem Objekt

sondern ganz scharfrandig der

Mitteldarmes sich aufsetzt.

Kanäle

An

a.i.cd nicht

bei Ver-

sie betrifft

einem

rudimentären

aus; dementsprechend verflacht sich hier

immer mehr

das Epithel zu gekernten Plättchen, während auf ventraler Seite die
Auskleidungszellen noch kubisch gestaltet erscheinen.

Es kann

also

keinem Zweifel unterliegen, daß bei B. mori

Saugmagen aus der Dehnung einer umschriebenen
Portion der Dorsalwand im hintersten Oesophagus seine
der

erste Entstehung nimmt.

Wo

dürfen wir aber die Quelle jener

nicht zu unterschätzenden Kräfte suchen, welche einer solchen Arbeitsleistung fähig

sein

sollen,

wie die gewaltsame Zerrung eines Häut-

chens zur voluminösen Blase sie vorstellt?

Eine verfrühte Erschlaffung der dorsalen Muskulatur des Oeso-

phagus im Vergleich zu jener ventralen oder lateralen kann
sache nicht
ein

angenommen werden; denn

als

Ur-

es ließe sich damit allenfalls

beginnender Prolaps, eine schwache Ausbuchtung der Dorsal wand
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Dehnung derselben,
Auch die Wirkung eines
inneren Druckes muß ausgeschlossen werden, nachdem leicht zu erweisen ist, daß nur in den allerletzten Tagen des Puppenstadiums
ein flüssiger Inhalt im Saugmagen sich anzusammeln beginnt.
Es
erklären, nicht aber eine fortgesetzte, ausgiebige

wie

uns tatsächlich vor Augen

sie

steht.

daher nur übrig an eine Zugkraft zu denken, welche an die
Dorsalwand des Oesophagus von außen einsetze, um sie in zentrifugale Richtung zu zerren und zu verziehen. Und die mikroskopische
bleibt

Untersuchung einschlägiger Präparate könnte zugunsten dieser Ver-

mutung

nicht lauter sprechen.

Man werfe
des

einen Blick auf Fig. 49,

Vorderdarmes

der

in

Höhe

seijies

welche einen Querschnitt

Mittelstückes

vorstellt,

mit

Beteiligung der Stelle, von welcher die blasenartige Expansion der

Die kurz vorher betrachteten Präparate waren

Dorsalwand ausgeht.
isoliert,

d.

aus ihrem natürlichen Verbände mit Nachbarorganen

h.

und -geweben gelöst worden,

was eine gewisse Verlagerung und

Deformation der einzelnen Abschnitte unvermeidlich mit sich bringt.

Das Präparat, welches
den

Fig. 49 zur Vorlage gedient hat, betrifft hingegen

ganzen unverletzten Vorderkörper einer

siebentägigen

Puppe,

der ohne andre störende Eingriffe nach der Härtung nur einfach in

Saugmagen und
Oesophagus befinden sich also darin in ihrer natürlichen Lage und
Gestaltung, soweit sie von den Nebengeweben beeinflußt werden

eine Serie von Querschnitten zerlegt

worden war.

können, die ich nur der Einfachheit halber nicht eingezeichnet habe.

Aber das Auge des Beschauers kann nur mit Überraschung den
Konturen des aufkommenden neuen Organs folgen, welches in situ
nicht die

entfernteste Ähnlichkeit mit jener

fast

sphärischen Blase

man im eben fertigen Schmetterlinge begegnet, wenn der
In der sieben oder acht Tage
flüssige Inhalt ihre Wände auftreibt.
alten Puppe handelt es sich vielmehr um einen unregelmäßigen leeren
verrät, der

Raum, dessen Wände, aus

einer

dünnen Zellenmembran zusammen-

gesetzt, bald auseinander rücken, bald bis zur

um

schließlich

in

zahlreiche Zipfel

Berührimg nahetreten,

und Falten auszulaufen.

Diese

vorspringenden und dünn ausgezogenen Teile scheinen die Angriffs-

punkte abzugeben,
Spiel treibt.

wo

die

vermutliche Zugkraft

Denn wenn auch

die

ventrale

Wand

ihr

zentrifugales.

[vtr]

des

Oeso-

im allgemeinen noch hohes zylindrisches Epithel trägt,
und dasselbe dorsalwärts, gegen den Saugmagen zu, sich allmählich
abflacht, so begegnet man doch ganz konstanten Verschiedenheiten,

phagus

je

[es]

nachdem man

sich

den vorspringenden Endigungen mehr oder
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Wo

weniger nähert.

sich diese letzteren konisch verjüngen, da ver-

dünnt sich zum Zeichen der ausgestandenen größeren Dehnung die

Membran

so weit,

daß im Durchschnitt die einzelnen Epithelzellen

samt ihren Kernen ganz verschwinden.

In den Einsenkungen dagegen,

welche zwischen je zwei gespannten Zipfeln sich krümmen, behalten
die Zellelemente eine

Zugwirkung

gedrungenere Gestalt, eben weil hier die

viel

nicht recht zur Geltung zu

man

kommen

vermochte.

woher eine solche Zugkraft genommen werden
könnte, um die Dorsalwand des Oesophagus zu einer ansehnlichen
membranösen Blase herauszustülpen, so sind meiner Meinung nach
nur zwei Möglichkeiten zulässig: Entweder sind dabei interviscerale
Fragt

Muskelfasern

nun,

tätig,

welche vor der eigentlichen Histolyse noch eine

ausgiebige Verkürzung erfahren, oder es handelt sich um die Wirkung von Tracheenästen, welche, infolge von Obliteration des dazugehörigen Stigmas, sich immer mehr retrahieren und so allmählichem
Schwunde entgegengehen. Was die Gegenwart von intervisceralen
Muskelästen anbelangt, so kommen dieselben in der Gegend des Vorderdarmes sehr spärlich vor und ist ihre gewöhnliche Insertionsweise
nicht danach, die spitzkonisch auslaufenden Endigungen der evolvierenden Blase zu rechtfertigen. Viel ungezwungener muß es daher
erscheinen, die zweite Hypothese zu adoptieren und die Entfaltung
des Saugmagens mit einem tatsächlich beobachteten und unabänderlichen Vorgange in Beziehung zu bringen, wie es eben die Involuder

tion

einer

vom

ersten

abdominalen Stigma ausstrahlenden Tracheen

ist.

Mag dem wie auch immer
den

daß

in

Bildung begriffenen Saugmagen anfangs ganz leer

erst nachträglich,

schickt,

seine

durchbrechen,

findet,

und

kurz bevor der fertige Schmetterling sich an-

daß

erst

nachträglich in

demselben

eine

stark

Menge sich ansammelt. Man
meinen, daß im kritischen Moment das ganze Epithel

könnte hier
Blase

daß man

Puppenhülle abzuwerfen und das Seidengespinst zu

—

alkalische Flüssigkeit

der

sein, es steht jedenfalls fest,

in

gleichförmig

reichlicher

in

Sekretion

geraten

skopische Untersuchung zeigt jedoch die

volle

müsse.

Die

mikro-

Unhaltbarkeit einer

solchen Vermutung.

Wir haben schon gesehen, daß der Saugmagen anfangs nur eine
Erweiterung und Dehnung der ösophagealen Dorsalwand vorstellt. In dem Maße, als diese Expansion vorschreitet, wird
aber auch der angrenzende Saum jenes KohrstUckes zum Teil mit
circumscripte

einbezogen, welches aus der Glättung der Cardiainvagination hervor-
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gegangen war und vorwiegend mit Epithelzellen der jüngsten Emission des Imaginalringes überzogen

ist.

Solchen Elementen wohnt noch

eine ungewöhnliche Lebensenergie inne, welche ohne Unterbrechung

zu

Absorptions- und

neuen

kommt

es,

Assimilationsprozessen

neigt.

Und

so

daß, während die Oberfläche des Saugmagens in ihrer

größten Ausdehnung noch immer larvales Epithel mit breiten und
flachen Elementen trägt,

an denen der unförmliche Kern nicht ein-

mal

deutlich

eine

schmale Zone lebenskräftiger imaginaler Zellen emporsteigt,

zutage

tritt,

Wurzel des

an der

Organs

allmählich

welche noch zu wachsen fortfahren und gleichzeitig eine ganz eigentümliche Modifikation der
bei

Form

In Frontalansicht (Fig. 51),

erleiden.

hoher Einstellung, bemerkt

man

zunächst für jede Zelle einen

unregelmäßigen Reifen, der nach innen eine zentrale Vertiefung scharf
zu umschreiben scheint, nach außen dagegen ohne bestimmte Grenze
sich

verliert;

bei

Anwendung von

Safranin oder Hämatoxylin färbt

Senkt man langsam den
Tubus des Mikroskops, so kann man die Wände der zentralen Grube
mit dem Auge verfolgen, wie sie ohne Ordnung bis zum verjüngten
Grunde sich bald einbiegen, bald ausbuchten. Am Grunde selbst entdeckt man zuletzt einen flachen, gekrümmten Kern mit zahlreichen
sich dieser Reifen, mit großer Leichtigkeit.

Granulationen.

Zur Vervollständigung dieser kurzen Beschreibung

verweise ich noch auf Fig. 50, welche eine dieser sonderbaren Zell-

Man

formationen im Profilbild wiedergibt.

ersieht aus derselben

noch

daß jedes einzelne Element mit seinem zentralen gekernten

besser,

Teile sich

vertieft,

und daher buckelartig nach außen vom Darm

vorspringen muß.

Im Innern

jeder Drüsenzelle

stande, welches eine gewisse

zu fassen vermag.
liche Finalität

wieviel

andre

kommt

also eine Art Reservoir zu-

Menge abgesonderten Produktes

Ich glaube aber nicht, daß

man

der Einrichtung erblicken darf,

Auslegungen sich

darbieten,

größeren Einfachheit für sich haben.

Man

in sich

darin eine eigent-

wenn man bedenkt,

die

den Vorzug einer

braucht nur anzunehmen,

daß auch hier wie bei so manchen andern Geweben das Ectoplasma
der betrachteten Zellen
fällt.

Wo

einer Verdichtung

und Erhärtung anheim-

mehrere derselben an den Rändern zusammentreffen, wäh-

rend ihr Wachstum noch im Gange

ist,

da

erfolgt,

durch den gegen-

Druck begünstigt, zunächst Konfluenz der anstoßenden Pargänzlichem Verluste der territorialen Zellgrenzen.
Auch
wird es nicht lange dauern bis das Ektoplasma in den Verschmelzungszonen zu cuticulärer Substanz erstarrt und damit die Fähigkeit einseitigen

tien

mit
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während im

oder Hämatoxylin zu sättigen,

sich mit Safranin

büßt,

endoplasmatischen Anteil dieselbe noch vollkommen erhalten

auch die Wachstumstendenz

In letzterem fährt aber

Und

gisch zu äußern.

bleibt.

sich ener-

fort,

weil das erhärtete Ectoplasma nicht mehr

nachzugeben vermag, so bleibt offenbar dem bedrängten Endoplasma
kein andrer Expansionsweg

frei, als

vorragenden Buckels zu krümmen.
letzten

sich nach

außen

Dieser Ausgang

in

Form

ist

nur in den

eines

Tagen des Nymphallebens zu beobachten, und bald darauf
den Saugmagen sich zu ergießen an,

fängt alkalische Flüssigkeit in

davon ganz erfüllt erscheint.
Hat sich endlich der Schmetterling

bis er

Puppenkleid abgefallen, so
den
es

Mund

fertig entwickelt

und

ein Teil jenes flüssigen Inhalts durch

tritt

aus und tränkt das vorliegende Gespinnst des Kokons,

durchbrochen werden

soll;

davon

ein andrer Teil

abgestoßenen larvalen Epithels hinweg.
darüber aufkommen,
neuerungsfähig

sei

ob

der

oder nicht.

flüssige

Vorrat

des

Saugmagens

des

und

still,

gestrafft.

Wände

die

er-

steht

der Blase

Unterdessen beginnt

welche dessen

aber auch die endgültige Involution aller Elemente,

secernierenden Drüsen oder von schützendem
Sie fließen insgesamt an den Rändern zu-

Epithel überzogen hatten.

sammen und verwandeln

sich

nach und nach,

gegen das Zentrum, in leblose hyaline Substanz,

dem Auge

sich entziehen;

cuticulären

Membran

tur

Reste

Im vollkommenen Imagozustand

werden nur durch verschluckte Luft

Form von

den

Kein Zweifel kann hingegen

jede Absonderung desselben sogleich

in

wo

in

fließt

Mitteldarm hinunter und schwemmt aus demselben die

Wände

sein

ist

bis ihre

Kerne sogar
dünnen

so gleicht sich alles zu einer

an welcher keine Spur ihrer früheren Struk-

aus,

mehr zu erkennen

und

von der Peripherie

ist.

Mit Bezugnahme auf den Muskelschlauch des Vorderdarmes habe

wenige Bemerkungen folgen zu

lassen.

Schon zur Zeit der Spinnreife macht

sich in

ich nur

den larvalen Muskel-

fasern eine progressive Involution geltend, welche einerseits in der

Verschmälerung
Substanz,

und

andernteils

ihren Ausdruck findet.

von

einer

dem
im

allmählichen
steigenden

Schwunde

Verhältnis

Entsprechenderweise findet

zusammenhängenden

Plasmaschicht

der

des

fibrillären

Protoplasmas

man den Darm

umhüllt,

innerhalb

welcher die Fasern selbst verblassen und undeutlich werden, während ihre Kerne zum Teil zergehen, zum Teil eine Art Fragmentation
zu

viel

kleineren Elementen durchzumachen scheinen.
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Die schließliche Abräiimung der zugrunde gegangenen larvalen
Muskulatur durch die Dazwischenkunft von Phagocyten beginnt meist

und zu gleicher Zeit

nur nach erfolgter Verwandlung zur Puppe;

wird auch die imaginale Eegeneration derselben durch ganz kleine
Zellchen eingeleitet, welche mitten im Detritus sichtbar werden und,

anfangs sehr arm an Protoplasma, nach und nach immer mehr zu-

nach kurzem spindelförmig, verketten sich
und durchweben sich derart, daß, besonders
oberhalb und unterhalb des Stieles, dem der Saugmagen aufsitzt, der
Vorderdarm wie von einem Sphincter umschlossen wird. Von hier
strahlen auch zum Saugmagen zahlreiche kontraktile Elemente aus

nehmen.

So werden

sie

untereinander, strecken

51

(Fig.

ms.i),

welche dessen

Wandung

in

verschiedener Eichtung

durchziehen.

Es

ist

mir nicht gelungen, die eigentliche Herkunft dieser neuen

kontraktilen Elemente sicherzustellen.
ihr erstes Auftreten

dem

Zerfalle der

Wenn
Kerne

ich aber bedenke, daß
in

den larvalen Muskel-

und sonst nirgends andre Bildungen
zu entdecken sind, von denen sie abgeleitet werden könnten, so muß
ich wohl der Meinung Korotneffs^ beipflichten, welcher in den
Imaginalmuskeln von Tinea nur eine Reform oder eine Reduktion
von Larvalmuskeln annehmen zu müssen glaubt.
2. Mitteldarm.
Ich habe im zweiten Teile dieser Arbeit schon
fasern unmittelbar

nachfolgt

des breiteren auseinandergesetzt, wie das Epithel des Mitteldarmes

im Larvalstadium während jeder einzelnen Altersperiode

sich

voll-

ständig erneuert, und wie die Natur diese totale Abschuppung durch
eine massenhafte Produktion junger Elemente

ersetzt,

welche

sich

periodisch in eignen Nestern embryonaler Zellen wiederholt, die in der

Schleimhaut unter dem Epithel ihren Sitz haben. Eine solche regenerative
Bewegung beginnt immer zwei oder drei Tage vor jeder Häutung
sich zu äußern; sie hält während der ganzen Dauer des Prozesses
an, hört aber kurz nach demselben auf, bis das

dern Häutung

sie

ergibt es sich, daß

Anrücken einer an-

wieder erweckt und in Gang bringt.

um

Demgemäß

die Mitte der fünften Larvalperiode die Nester

oder Regenerationsherde noch im Zustande der tiefsten Ruhe sich
befinden und aus wenig zahlreichen, blassen Elementen sich zusammendie jeder Färbung widerstehen.
Am achten Tage ungefähr
wachen die schlummernden Keime zu neuem Leben auf, und vermehren sich so rasch, daß in der spinnreifen Raupe das Magensetzen,

1

Histolyse und Histogenese des Muskelgewebes bei

der Insekten.

Biol. Centralblatt.

1892.

Nr. 9 u. 10.

der Metamorphose
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epithel fast überall lückenlos erscheint

und bald darauf einer

reich-

lichen Sekretion Platz gibt, welche sämtlichen Inhalt des Kanals, die zurzeit

vorhandene peritrophische Membran mit einbegriffen, wegschwemmt.

Während

dieser Periode außerordentlicher Absonderungstätigkeit

wird das Epithel wieder von zahllosen leeren Bechern mannigfach

um welche sich viele junge Keime herumscharen, in
Erwartung des passenden Moments, um bis zur Oberfläche sich zu
strecken und die Lücken auszufüllen, die allerwärts sich öffnen.

unterbrochen,

Sobald der Sekretionsakt zu Ende

haben auf diese Weise alle
und steht das Epithel

ist,

zerstörten Zellen auch schon Ersatz gefunden,

nochmals in geschlossener Reihe da (Fig. 52 eiJ.lv]. Unsre besondere
Aufmerksamkeit wird jedoch davon angezogen, daß die Keimzellen,
welche unter dem Epithel noch immer sich zu vermehren fortfahren,
unversehens

jetzt

bisher

eine

nie

vorgekommene

äußeren Aussehen nach und nach erleiden.
welche

etwas

älteren

Ursprunges

enden der Zylinderzellen

aufzusteigen

ihr früheres Verhalten

besitzen

einen

sehr empfänglich.

Schicht begegnet

immer

sie

verhältnismäßig

Kern, ihr Protoplasmakörper

im

zwischen

[gr.lv

die

um

in Fig.

Basal-

gegen

die

52 und

53),

und gleichen in allem den gewöhnlichen

Ersatzzellen der larvalen Häutungen:
gestreckt,

und

schon eingedrungen sind,

freie Oberfläche des Epithels

bewahren

sind

Änderung

Diejenigen unter ihnen,

ist

schmal,

sind sphärisch oder leicht

großen

chromatinreichen

wenn auch

für Farbstoffe

In einer zweiten unmittelbar darunter liegenden

man

statt

dessen Elementen jüngeren Datums, welche

werden und dabei doch etwas flach gedrückt erscheinen, einen dünnwandigen, blasenartigen Kern umschließen, zuweilen einer deutlichen Begrenzung des Protoplasmas noch entbehren
[gr.i der Fig. 52 und 53).
zahlreicher

man daher die
annehmen, welche, zum
Will

Nestern,

um

Existenz von besonderen Imaginalzellen nicht

Unterschied von den bisher

diese Zeit neu entstehen oder

faßbar werden sollten

—

beschriebenen

zum erstenmal dem Auge

und mir sind keine Gründe bekannt ge-

worden, welche zu solcher Annahme berechtigen könnten

man

—

,

so

muß

zu dieser unabweisbaren Schlußfolgerung gelangen: daß bei er-

reichter

Spinnreife,

nämlich

in

den gewöhnlichen Regenerations-

herden des Mitteldarmes zunächst Elemente aufkommen, welche die

Bestimmung haben,

eine reichliche aber schnell vorübergehende

sonderung zur Fortschaffung der letzten Futterreste zu

liefern;

Abdaß

nach Sistierung der besagten Sekretion die Nesterzellen nichtsdestoweniger in ihrem Teilungs- und Vermehrungsprozesse fortfahren daß
;
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vielleiclit

unter

dem

Einflüsse eines veränderten Tropliismus, da das eingesponnene Insekt

ja keine Nahrung von außen mehr aufnimmt

—

eine

Summe von

inneren Modifikationen eingehen, durch welche auch das verschiedene

Aussehen des 'nymphalen Epithels bedingt wird, das nur ihnen seine
Entstehung verdankt.

Wir sehen

von hinten nach vorn schreitend,
unter der larvalen Epitheldecke des Mitteldarmes sich nun eine Lage
dieser allerjüngsten blassen Zellchen [gr.i in Fig. 53) anlegt und
ordnet.
ein,

um

wie,

in der Tat,

Dieselben schleichen sich nicht mehr in das larvale Epithel
dort

— zwischen den Zylinderzellen — weiter zu wachsen, der

freien Oberfläche

zu nahen und allmählich so ihrer vollendeten Ent-

Unter dem Drucke der larvalen Epithelwelche seit Aufhören jeder Absonderung ohne Lücken
und Unterbrechungen sich wieder ausbreitet, finden sie keinen
Ausweg mehr oöen und müssen an Ort und Stelle verharren; sie

wicklung entgegenzugehen.
decke,

drängen sich daher zu flachem Mosaik aneinander, wachsen in die

Höhe, werden zuerst kubisch

[ep.i^

Fig. 56),

zylindrisch (ep.i in Fig. 54, 57, 55);

dann immer entschiedener

schließlich hat ihre Expansions-

Grad erreicht, daß das überlebte Larval epithel, in
welchem keine Bildung von leeren Bechern mehr stattfindet, aber die

kraft einen solchen

einzelnen Elemente

ginnen,
Fig. 54),
(ep.i)

wie mit
so

der

reichlich

Degeneration

anheimzufallen

einem Kucke gewaltsam abgehoben wird

daß es

von der neuen, nymphalen Zellenschicht

in toto

weit abzustehen kommt.

des abgehobenen Epithels

be-

[ep.lv^

Unterdessen macht die Degeneration

[ep.lv^

Fig. 54)

weitere Fortschritte.

Die

einzelnen Elemente schwinden gewissermaßen dahin, so daß sie nun
viel kleiner als

am Anfange

der Spinnreife erscheinen; sie verlieren

jede Färbbarkeit, werden homogen,

glänzend, und machen zuletzt

den Eindruck länglicher colloider Körper, die häufig sogar zusammenfließen,

während

Farbstoti'e gierig

ihre

Kerne zu öligen Tröpfchen

sich auflösen,

welche

aufnehmen.

Neben diesen degenerierenden Zellen des abgehobenen Larvalwelche im ganzen und großen doch eine längliche, wenn

epithels,

nicht wirklich zylindrische Gestalt
halten, pflegen
liche

eine gewisse Zeit hindurch benach außen noch zahlreiche andre, aber meist rund-

Elemente zu folgen

[cp.lv,

Fig. 58), über deren

Herkunft wahrlich

aufkommen kann. Denn Form, Größe
und Lage bezeichnen sie zur Genüge als larvale Embryonal- oder KeimzelleU;, welche in den Nestern ihre Entstehung gefunden, noch beauch nicht der

leiseste Zweifel
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weiteren Teilimgsprodiikte daselbst

vor die

angenommen

hatten.

Epitheldecke

In ihrer

behindert,

imaginalen Charakter

regelrechten Entwicklung

welche

nach

beendigter

Kontinuität wiedererlangt hat und keine offenen
sind

bietet,

verurteilt

selbst

zu

sie

dar-

und werden bald darauf mitsamt der larvalen Epitheldecke

allseitig

54 und

57,

volle

abgehoben und ausgestoßen, ohne ihre eigentliche Bestimmung

je erreichen zu können^.

wände

Auswege mehr

abortiven Zustande

unvollkommenen

einem

durch die

Sekretion

Unterdessen haben sich aber die Ventrikel-

mit einem neuen Epithel überzogen

(ep.i

der Fig, 56,

welches sich durch die außerordentliche Zartheit seiner

55),

dem vorhergehenden

Elemente von

sogleich

unterscheidet.

empfängt von denselben gleichsam den Eindruck,

als

Man

ob Cyto- und

Karyoplasma durch Aufsaugung von Flüssigkeit eine weitgehende
Verdünnung ihrer granulösen Inklusionen erfahren und hiermit jeden

Und

Schein von Stabilität verloren hätten.

noch vergänglicher Natur,

obgleich

von

sie

sind auch wirklich

eigentlichen

Verdauungs-

Puppe nicht mehr die Kede sein kann. Ihr Kern
nach und nach vom Grunde des Zellkörpers gegen die

prozessen bei der
erhebt sich

freie Oberfläche;

diese letztere zeigt sich sehr häufig mit einem deut-

lichen Bürstensaum besetzt; eine blasse Sphaerula wird ausgeschieden,

und

zuletzt bleibt nur eine

dünne durchscheinende Tüte

nicht lange darauf abgestoßen wird,

Zellelemente fromme, das aus
rückt.

Wenn

dem

übrig, welche

damit ihr Platz einem frischen

nächstliegenden Keimneste nach-

auch in sehr spärlichem Grade,

stellt

sich also anfangs

auch im Puppenstadium eine merkliche Absonderung mit teilweiser

Abschuppung des Epithels ein; und ganze Wolken solcher freigewordenen kleinen Sphaerulae umgeben von allen Seiten die im
Mitteldarm verbliebenen Beste des degenerierten Larvenepithels, mit

denen sie verschmelzen, bis der ganze Inhalt des Kanals eine
mäßige harzige Konsistenz angenommen hat.

gleich-

1 Diese vob
mir als abortiv bezeichneten Gebilde dürften den spindelförmigen Zellen entsprechen, welche bei Musca und Tenehrio das Corpus
hiteum umgeben, van Rees (Beiträge zur Kenntnis der inneren Metamorphose

von Musca vomitoria.
als

Spengels

Zool. Jahrb.

Bindegewebszellen ansehen zu müssen;

Bd.

III)

Rengel

hatte geglaubt, dieselben

(Über die Veränderungen

Diese
bei Tenehrio molitor während der Metamorphose.
LXII. Bd.) leitete sie von eingewanderten Mesodermalelementen,
Kowalevsky (1. c.) hingegen von den Imaginalinseln des Mitteldarmes ab. Auch
P. Deegener (Die Entwicklung d. Darmkanals d. Insekten während der Metamorphose. Zool. Jahrb. Abt. f. Anatomie. 1904. Bd. XX) deutet sie im Sinne
des

Darmepithels

Zeitschrift.

abortiver Regenerationszellen.
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ist,

Bombyx
d.
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mori.

nach Ablauf der

Ii.

Tage des Puppenlebens, läßt die schon an und
sehr schwache Sekretionstätigkeit noch weiter nach, um fast

drei oder vier ersten

für sich

vollständig zu erlöschen.

Dann ergeben

sich aber für die Zellen des

dermaligen Epithels wieder günstigere Bedingungen

zum Ansätze

:

die

Kerne werden chromatinreicher und nehmen die Mitte des Zellkörpers
ein; das Cytoplasma hat ein weniger blasses, durchscheinendes Aussehen, es enthält zahlreiche Glranulationen

an dessen freiem Bande

und

färbt sich mit Safranin;

differenziert sich scharf ein Streifensaum, der

bei geeigneter Vergrößerung in

lange biegsame Cilien sich zerlegen

Und damit ist auch der letzte Schritt getan, um die vollkommene
imaginale Umwandlung des Mitteldarmepithels zu erreichen, welches
von nun an, da der Schmetterling von Bombyx mori keine Nahrung
läßt.

zu sich nimmt und die Bereitung von Verdauungssaft deshalb ganz

geworden, jeder weiteren Aufgabe ledig

überflüssig

die Fortschaffung der letzten larvalen Uberreste aus

bleibt.

Selbst

dem Darme

fällt

nun dem alkalischen Sekrete des Saugmagens zu, und es ist leicht
zu begreifen, daß unter solchen Umständen auch die Abscheidung
einer peritrophischen

Membran ganz zwecklos wäre.

—

Der Wiederaufbau des demolierten Muskelschlauches findet auch
im Mitteldarm auf ähnliche Weise wie im Vorderdarme statt.
kann man
an den larvalen Muskelfasern schon eine Verschmälerung, eine Volumsverminderung ihres fibrilläreu Anteils nachweisen, welches sich ganz

Noch bevor

besonders

an

die

der

Raupe

ihre volle Spinnreife erlangt,

Kreisfaserschicht

Mitteldarmes kundgibt.

und

am

vorderen

Ende

des

Die einzelnen Fibrillen verlieren immer mehr

lineär, krümmen sich wellig der Länge nach, legen
und durcheinander, ohne Regel und Ordnung {ms.tr, Fig. 32).
Etwas später, während die Raupe noch im Spinnen begriffen ist,
macht sich in der Darmmuskulatur eine gewaltsame Verkürzung
geltend, infolge welcher die Membranen des Sarkolemmas senkrecht
zur Länge der Fasern sich falten und runzeln.
Dadurch kommt eine

an Breite, werden
sich über-

scheinbare Querstreifung zustande,
teristischen

die stellenweise mit der charak-

Zeichnung der kontraktilen Substanz verwechselt werden

Täuschung um so leichter, als letztere meistens
dem Schwunde verfallen ist, während das
Sarkolemma unversehrt sich erhält und noch leichter als früher veranschaulicht werden kann.
In dieser Beziehung verweise ich auskönnte; und

ist

die

schon zum großen Teile

drücklich auf die zahllosen fadenförmigen Sarkoleramafortsätze, welche

im Verein mit spärlichem Bindegewebe unter dem Epithel

sich

aus-
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und dort eine Art

breiten

sammensetzen.

diskontinnierliclier

wo

In Präparaten,

spitzem Winkel

trifft,

dann

sieht es

Membrana propria zuMagenwand unter

der Schnitt die

aus, als ob die betreffende Schicht

bedeutendere Dicke besäße als ihr in Wahrheit zukommt,

eine viel

und scheinen jene Fäden

ganzen Bündeln gegen die

in

freie

Ober-

fläche sich aufzurichten [cnt^ Fig. 57).

Anderseits macht

auch die Involution der kontraktilen Muskel-

substanz immer größere Fortschritte.

Die verschmälerten eingezogenen

Fibrillen liegen in einer protoplasmatischen Masse eingebettet, welche
umgekehrt an Ausdehnung immer mehr gewinnt. Und so stellt sich
in kurzem ein Zustand ein, wie er in Fig. 54 abgebildet ist, wo die
ganze Kreisfaserschicht zu einem homogenen Plasma mit einge-

schlossenen Querschnitten fibrillärer Substanz [ms.c) reduziert wurde.

Die Längsfasern

weniger

dagegen

tief angegriffen;

zeigen

[ms.l)

und da

sie

hier

sich

verhältnismäßig

auch ihre Kontraktionsfähigkeit

noch nicht eingebüßt haben, so darf es nicht wundernehmen, wenn
der Mitteldarm zuletzt sehr verkürzt gefunden wird, die Kreisfaser-

bündel

in

den halbverflüssigten Plasmamassen sich mannigfaltig über-

einander schieben, so daß die ganze

Lichtung

die

erreicht,

des

Wand

Kanals

zu

eine außerordentliche Stärke

immer geringerem Kaliber

heruntersinkt.

man im Muskelschlauch

Nichtsdestoweniger begegnet

darmes

—

so sehr er

noch keiner Spur

des Mittel-

auch vom Schwunde sonst mitgenommen

voii eigentlicher

Es

Phagocytose.

ist

—

treten allerdings

zwischen den kontraktilen Fasern hier und dort einzelne Leucocyten
auf

(fc,

sache

Fig. 32), aber sie verraten

Erst

lüste.

ist,

wenn

die

nicht

Umwandlung

zur

im entferntesten wilde Ge-

Puppe

dann brechen die Leucocyten

erst

eine vollendete Tat-

in hellen

die auseinander gedrängten Muskelfasern ein,

Massen zwischen

von vorn nach hinten

unwiderstehlich vordringend;, schieben sich schmiegsam und winden
sich durch die engsten Pässe hindurch,

Räumlichkeit

es

gestattet,

störungswerk zu beginnen.
sie Fig.

55

Ventrikels

gegen

[Ic]

aus

stellt

,

Moment

zweitägigen Puppe entlehnt

einer

einen

sehr

geneigten Schnitt

nicht recht Zeit gefunden

haben

und

sofort an,

In solchem kritischen

wo

Zu

sich

wo
ihr

die

Zer-

beleuchtet

welche einem Präparate der vorderen Portion des

desselben Ventrikels vor,

zurichten,

schwellen rasch an,

und schicken

die

durch

ist.

die

Fig. 56 daMittelpartie

eingedrungenen Leucocyten noch
in der

neuen Werkstätte sich ein-

die angewiesene Arbeit zu übernehmen.

gleicher

Zeit,

als

der

Abbau

vonstatten

geht,

fangen

im
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Muskelschlauche die gewöhnlichen kleinen
treten,

um

woher

entscheiden,

Täuschungen

eigentlich

sie

aufzu-

ohne weiteres die

Beim wirren Durcheinander von

Muskulatur anzulegen.

Bleibendem und Vergänglichem, das
lichen

Spindelzellen an

welche sich nach und nach verketten,

imaginale

575

mori.

sie

umgibt,

kommen,

ist

will

es nicht leicht zu

man

nicht gefähr-

Bedenkt man aber, daß noch

sich aussetzen.

kurz vorher in den Muskelschläuchen des Darmes ähnliche präexistente
oder von außen zutretende Zellen nicht erkennbar waren, und daß
jetzt

im Gegenteil die Kerne der larvalen Muskeln

in eine viel größere

so kann die Vermutung eines genetischen Verbandes zwischen der Muskelhaut der
Imago und den sog. Kernketten der Larve nur eine Bestätigung

Anzahl

isolierter

Elemente zu zerfallen scheinen,

finden.

Bei Puppen, welche fünf oder sechs Tage

alt sind, ist

Ende

stitutionsprozeß jedenfalls schon vollständig zu

In seinen ersten Untersuchungen über

Musca vomitoria

hatte

Weismann

für

der Sub-

geführt.

Metamorphose von

die

den Chilusmagen die Gegen-

wart eines gelblichen Zellenhaufens angegeben, welcher im Laufe der
nächsten Zeit an seiner äußeren Oberfläche eine strukturlose Cyste

abscheiden

sollte.

Weismann

Zuerst sprach

die

Ansicht aus,

daß

jener gelbliche Körper die Überreste des zerfallenen Vorderdarmes
vorstelle;

und kann man Ganin

die Priorität nicht abstreiten, in

selben statt dessen das Magenepithel

dem-

der Larve erkannt zu haben,

welches bei der Metamorphose zur endgültigen Austreibung verurteilt
wird.

diejenigen Forscher,

Alle

die

sich mit

der postembryonalen

Entwicklung der Insekten beschäftigt haben, sind dagegen noch heute
in der sehr befremdlichen

Behauptung

einig,

daß die Überreste des

abgehobenen larvalen Epithels, zu einer kompakten Masse verschmolzen,
eine Umhüllungscyste nach außen abscheiden, innerhalb welcher eine
partielle Resorption des verbrauchten oder abgenutzten Materials vor

sich

gehen

soll.

mich nicht darüber aufhalten, ob und inwiefern eine
Angabe zu dem von Bizzozero' entdeckten und nachträglich
von Rengel 2 bestätigten Faktum Beziehungen haben könne, daß bei
Ich will

solche

Hydrophilus piceus nämlich die Epithelzellen des Mitteldarmes an

1

Atti d. R.

2

Über

die

darmepithels bei

Torino 1892 und 1893.
und Neubildung des gesamten MittelHydrophilus, Hydrous und Hydrohiiis. Diese Zeitschrift. 1898.

Academia

delle Scienze in

periodische Abstoßung
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Chitinmembran absondern. Dies festwürden bei Hydrophilus und Nächstverwandten folgende
Schichten von innen nach außen sich aneinander reihen: zunächst eine

ihrer Basalfläche eine kräftige
gestellt,

Epithellage, darauf die vona Epithel selbst abgesetzte Chitinmembran,

dann die Membrana propria, endlich der Muskelschlauch.

Wird nun

das Epithel von den Magenwänden in toto abgehoben, so

muß man

annehmen, daß die Chitinmembran, welche einen integrierenden Bestandteil desselben ausmacht,
lich

dem

gleichen Zuge gehorcht und folg-

eine Art umhüllender Cyste vorspiegelt,

deren Entstehung vor

dem abschließenden Akte weit zurückreichen würde. Aber wie dem
Bomhyx mori muß ich bestimmt in Abrede stellen,

auch sein mag, für
nicht nur daß

während der Larvenperioden das Mitteldarmepithel

sich

basal zu einer kontinuierlichen Chitinmembran verdichte, sondern auch

daß die

in das

strukturlosen

Lumen

Cyste

des Kanals abgestoßenen Epithelreste in einer

eingeschlossen je

vorgefunden werden.

Diese

Abweichung hat wahrscheinlich darin ihren Grund, daß selbst zur Zeit
der Häutungen bei der Seidenraupe die periodische Erneuerung des
Mitteldarmepithels nicht mit einem Schlage sich vollzieht,

sprungweise bald

hier,

sondern

bald dort so verläuft, daß bis zum vollständigen

Abschlüsse des Prozesses mehrere Tage gewöhnlich vergehen.
so

wird es erklärlich,

daß bei unsrer Puppe das abgestoßene

vale Epithel im Zentrum des Corpus luteum

allerdings

Und
lar-

vorherrscht,

aber streckenweise doch auch bis zur äußersten peripherischen Zone

wo
dem

desselben reicht,

Kügelchen

aus

sich

im Gegenteil unzählige

regenerierten

Epithel

Tröpfchen

und

vorwaltend ansammeln:

Tröpfchen und Kügelchen, welche nach und nach zusammenfließen,
die

und
homogenen harzigen Masse aufgehen.
Die zylindrischen Elemente des abgestoßenen larvalen Epithels,

zerfallenden Elemente des Corpus luteum durchschwängern

schließlich in demselben zu einer

sowie die halbflüssige Absonderung, die
entstammt,

dem nymphalen

Epithel

sind jedoch auch bei der Seidenraupe nicht die einzigen

Bestandteile des

gelben Körpers.

Dem

kurzen Zeiträume, welcher

zwischen Ablösung des larvalen und Herstellung des nymphalen Epithels verfließt,

entspricht seitens der Keimnester

hervorgehoben worden
zellen,

welche im

Typus an

ist

—

allgemeinen

sich tragen,

—

wie schon oben

eine reichliche Emission von Embryonal-

zwar

die

Charaktere

des larvalen

kommen, sich zu Zylinderaus dem organischen Verbände

aber nicht dazu

elementen auszubilden, noch bevor

sie

dem Darme ausgeschieden werden. Diese abgefallenen Embryonalzellen finden sich nun dem gelben Körper überhaupt einverleibt,
mit
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mori.

aber in dessen oberflächlicher Zone ganz besonders zahl-

reich vor; sollten sie

deutend

Bombyx

sein,

mit jenen spindelförmigen Zellchen gleichbe-

welche bei Musca vomitoria und Tenebrio molitor den

gelben Körper gleichsam mit einer eignen Hülle bekleiden?

Wenn Kowalevsky

wo

recht hat,

er sie

von den Keimnestern

des Mitteldarmes ableitet, wäre meine Vermutung nicht unbegründet,

da ja bei B. mori die mit dem Larval epithel abgefallenen Embryonalzellen ganz bestimmt dieselbe Natur besitzen, d. h. nichts andres
vorstellen als abortive Epithelialzellen. Man darf aber nicht

vergessen, daß die Auslegung

Kowalevskys sowohl von van Rees

von Eengel bekämpft wird;

als

meines Zweifels
3.

bis

und

so

bleibt

auch die Lösung

auf entscheidendere Beweise hinausgeschoben.

Hinterdarm.

Auch

hier reichen die ersten Zeichen, welche

der Reform dieses Darmabschnittes vorausgehen, schon mehrere Tage
hinter die Spinnreife zurück,

und bestehen

einerseits

samen Schwunde der Muskeln odör vielmehr des

im unaufhalt-

fibrillären

Teiles

und
Schrumpfung der zum Zellenschlauche gehörigen Elemente (Epithel).
Es handelt sich also im ganzen und großen um dieselben Erscheinungen, die wir schon vom Vorderdarme her kennen, wo ja der
Schwund der Muskulatur zuerst von einer Retraktion der ganzen
sowie

derselben,

Darmwände

anderseits

begleitet

ist

in

gewissen Verkleinerung

einer

und die auskleidenden Epithelzellen

eine

Deformation mit bedeutender Reduzierung ihrer früheren Dimensionen
erleiden.

Ein gewisser Unterschied bleibt aber dennoch bestehen.

Denn beim Vorderdarm
eine

man

sind beide Erscheinungen so eng miteinander

umhin kann,

in der

zweiten gewissermaßen

Folgewirkung der ersteren zu vermuten.

Beim Hinterdarm daund bewährt

verbunden, daß

gegen

ist

nicht

diese Correlation viel weniger ausgesprochen,

die Unabhängigkeit

sich

des

vom Muskelschlauche

Zellschlauches

ganz besonders im Rectalabschnitte,

wo

die

Muskelwände vom Epi-

und um dasselbe einen leeren Kaum zur Aufnahme der Renalgefäße begrenzen. Trotz diesem Mangel an gegenseitigem Zusammenhange sehen wir aber doch am Epithel des Recthel weit abstehen

tums eine ähnliche Reihe von Veränderungen eintreten, wie wir sie
anderwärts schon beobachtet haben die einzelnen Elemente schrumpfen
:

etwas

rücken voneinander ab, sammeln ihren verästigten Kern

ein,

zu einer rundlich blasigen
lich

an ihrem freien

Form zusammen, und vertrocknen

Basalteile das Cytoplasma für Farbstoffe
lich

sich

noch lebhaft empfind-

erweist.

ZeitKchrift

f.

schließ-

Ende zu hyaliner Substanz, während an seinem

wissensch. Zoologie.

LXXXII. Bd.

•

37
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Im Hinterdarme von B. mori gehen also die ersten Zeichen der
vom Eectum aus und teilen sich nach vorn dem Blindund dem Dünndarm mit.
Ist der Kokon fertig gesponnen, und der Augenblick nahe, wo
die immobilisierte Raupe zur Puppe umgewandelt erscheinen wird, so
bestehen am Rectum nunmehr wenige Überreste der larvalen MusInvolution

kelhaut

Fig. 69);

[ms.lv,

angelegt;

Muskeln

die imaginalen

und das Epithel

kaum

[ms.i] sind

noch rein larvaler Herkunft, wenn

ist

auch seine Elemente eine allgemeine Verkleinerung mit Streckung
der früheren Gestalt erfahren haben.

Am

Colon

ist

die larvale Muskulatur

und fehlen scheinbar noch

alle

zwar noch gegenwärtig,

imaginalen Ersatzgebilde; aber die

einzelnen Fasern sehen verschmälert aus und befinden sich im Zu-

stande der äußersten Retraktion [ms.c^ Fig. 60).

Infolgedessen

ist

auch das Epithel gezwungen dem Drucke nachzugeben, welches seine

Und

Elemente von den Seiten bedrängt.
seitige Verhältnis ihrer

einen entschieden zylindrischen

Form zurückgekehrt, an
Bürstensaum

Typus

an, ihr

die Zellen

Kern

ist

nehmen

zur rundlichen

ihrer freien Fläche deutet sich ein schmaler

an, als einziges Überbleibsel jener radiären Schraffierung,

durch welche in

der nicht ganz ausgewachsenen Larve das ganze

Kanalepithel ausgezeichnet war.
(Fig. 60)

so ändert sich das gegen-

Dimensionen im Räume:

betrifft,

Was

die

speziell

Riesenzellen cg

deren verdichtetes Ectoplasma, wie früher gezeigt

wurde, den Ringmuskelfasern ms.e zum Ansätze

uns hier mit der Konstatierung begnügen, daß

sie

dient,

wollen wir

durch Größe und

Verhalten sich noch ebenso von den Nachbarzellen auf den ersten
Blick

unterscheiden

;

im weiteren Verlaufe dieser Untersuchungen

wird die Gelegenheit nicht fehlen auf

zurückzukommen,

sie

weitere Schicksal zu verfolgen, das ihnen beschieden

Am Dünndarm

endlich

sind

die

änderungen noch weniger vorgerückt,

(r)

abgezeichnet

dings die Pflasterform

ist.

das

unterdessen erfolgten Ver-

wie Fig. 59 zeigt,

von einem Querschnitte dieser Darmpartie

mündungen

um

ist.

in

der

welche

Höhe der Renal-

Die Epithelzellen ep haben

aller-

schon aufgegeben and verschmälern sich zu

meist konischen Bildungen,

an welchen nicht selten ein gestreifter

Saum noch wahrgenommen

wird; dafür behaupten aber die larvalen

Fasern des Muskelschlauches ihre Verteilung und Ausdehnung noch
in

ganz ungeschmälertem Maße.

Im allgemeinen
jedenfalls

Metamorphose des Hinterdarmes
von hinten nach vorn, d. h. von den älteren zu den
schreitet also die
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jüngeren Gewebselementen

gekommen

um

sind,

vor,

welche

Bombyx

im Laufe

579

mori.

der Zeit

hinzu-

zur Vergrößerung des ganzen Organs beizutragen.

Besondere Erwähnung verdient aber der Umstand, daß, ebenso wie
an der MundöfFnung das Epithel des Vorderdarmes sich vom Ecto-

derma durch eine scharfe Linie abhebt, auch an der AnalölFnung
der Ubergang zum äußeren Integument ganz unvermittelt statt-

Wo

findet.

inseriert,

da

der Musculus levator ani
ist

Fig. 70)

(/.a,

am Rectum

sich

auch die Grenze gegeben zwischen zwei verschiede-

nen Gebieten, welche derart zusammenstoßen, daß oberhalb derselben
schon die erste Auskleidungszelle {ep.r) alle Kennzeichen des Darmepithels an sich trägt, unterhalb derselben die Charaktere des

derma

rein zutage treten

und

(ect.i^

Hypo-

Die Trennung könnte also

Fig. 70).

an und für sich ein hinreichender Grund,
bestimmt auszuschließen, daß bei B. mori das äußere Integument
besondere Imaginalscheiben besitze, welche am Anus unter der Form
nicht schärfer sein,

ist

um

eines Epithelialzylinders in die

Tiefe dringen.

Eine solche Regene-

des larvalen Rectums bei der Metamorphose

ration

ist

bekanntlich

von KowalevskyI für die Musciden verfochten worden.

Kehren wir nun zur Analyse der einzelnen Evolutionsphasen

Während der Muskelschlauch des Hinterdarmes also zu
Schwunde kommt, und das Epithel infolge Verengung des belegten
Kanals gezwungen ist sich bis zu völliger Umgestaltung zusammenzudrücken und zu verziehen, wacht auch der sogenannte Imaginalring des Pylorus zu neuem Leben wieder auf.
Vom Zwange der
zurück.

Cuticula befreit

[ct.i.p^

Fig. 58), welche

am

vordersten Saume, an der

Eingangsmündung zum Dünndarm, zwar noch
übrigen

vom

durch

mitotische Teilungen

dem Dünndarme

zahlreiche

neue

zu weitergeschoben werden,

späterem Nachwüchse Platz zu geben.
1

im

und

seine Prolifikationstätigkeit wieder auf

fortgesetzte

Zellchen, welche sofort

um

aber

darunterstehenden Epithel schon ganz abgelöst erscheint,

nimmt der Imaginalring
produziert

festhaftet,

In demselben

Maße

als

Beiträge zur Kenntnis der naehembryonalen Entwicklung der Musciden.

In seiner Entwicklung der Mundwerkzeuge und des
von Hydrophüus (Diese Zeitschrift.
LXVIII. Bd. 1900) leitet
Deegener den imaginalen Dünndarm vom Keimring am Pylorus ab, während
im Enddarme spezielle Nester von Eegenerationszellen tätig sein sollen. In
einer späteren Arbeit (Die Entwicklung d. Darmkanals der Insekten während
d. Metamorphose (Zool. Jahrb., Abt. f. Anatomie.
1904. XX) erscheint diese
Ansicht vom Verfasser selbst etwas modifiziert, indem bei der Metamorphose
des Enddarmes das larvale Epithel nun einfach reformiert wird, ohne Beitrag
von imaginalen Elementen.

Diese Zeitschrift. 1887.

Darmkanals
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sie von ihrem Ursprungsorte sich entfernen, nehmen sie auch an
Größe zu; und da sie sich bald im weiteren Wachstum gegenseitig
behindern, können sie nur nach innen ausweichen. Dann wird aber

das Epithel immer höher, das

Lumen

des Kanals immer enger.

im Sagittalschnitte erscheint daher der Pylorus von zwei
Berührung einander nahen könnten
gehobene Cuticula

dazwischen

[ct.i.p]

Vorgang

dieser ganze

welche bis zur

umschrieben,

dicken Epithelpolstern

seitlichen

unmittelbaren

wenn nicht die abIm Grunde genommen ist

(py^ Fig. 58),

läge.

nicht von

also

Und

demjenigen verschieden, der

sich bei allen vorausgegangenen larvalen

Häutungen abgespielt

hat.

Dies hindert gewiß nicht, daß in der pränymphalen Periode die Produktion

neuer

um

könne,

Epithelialzellen

vorübergehend die

stattfindet,

und wie

sein;

aber nie anders

dürfte

es schon

Cardia geschehen

außerordentlich

so

ist,

reich

ausfallen

Kommunikation zwischen

Mittel-

Eine solche Unterbrechung, wenn

und Hinterdarm aufzuheben.
je

so

freie

als

sie

mechanischer Natur

rein

am geeigneten Ort für den Imaginalring der
muß ich auch für den Pylorus der Seiden-

raupe jeden Anfang eines organischen Verschlusses auf das bestimmteste leugnen.

Die ausgiebige Emission seitens des Pylorus von jungen Epithelialzellen,

welche wie ein langsamer Strom längs den

Wänden

des Dünn-

darmes sich ergießen, bringen natürlich eine gewisse Verlängerung
des Hinterdarmes überhaupt mit sich, da sie ja nicht den Platz andrer

unterdessen abhanden

gekommener Elemente einzunehmen haben,

sondern den schon vorher bestehenden sich einfach beigesellen und
Trotz alledem fühle ich mich aber nicht berechtigt den-

hinzufügen.

jenigen beizustimmen, welche in der Metamorphose des Hinterdarmes
eine vollständige Regeneration desselben auf Kosten des Pylorusringes

erblicken zu müssen glauben.

ringe

der

Ich unterschätze die genetischen Be-

welche Vorder- und Hinterdarm mit dem sog. Imaginal-

ziehungen,

Cardia

resp.

mit jenem

des

Pylorus verknüpfen, ganz

und habe sogar mit der Behauptung nicht zurückgehalten,
daß diese zwei Proliferationsringe, welche ursprünglich in der Ekto-

sicher nicht,

dermalebene des Keimstreifens lagen,

als

die

einzigen wahren Er-

zeuger beider Darmabschnitte angesehen werden müssen.

Sie werden

nämlich zusammen mit den Primordialeinstülpungen des Stomodäums

und des Proctodäums
Stätte fort

in die

junge Elemente

Tiefe versenkt und fahren in der neuen
in

zentrifugalem Sinne so zu emittieren,

daß ihre Entfernung vom ursprünglichen Ausgangspunkte sich vergrößert,

und der Invaginationsschlauch, an dessen blindem Ende

sie
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aber einmal das Verdauungs-

rohr in seiner ganzen Ausdehnung durchgängig geworden, so
bei jeder

Häutung

—

solange das Larvalleben dauert

Ausbruch erneuter Tätigkeit

—

kehrt

ein kurzer

den Proliferationsringen der Cardia

in

und des Pylorus wieder, welche nunmehr nahe den Endmtindungen des
Mitteldarmes festsitzen. Daraus muß also erstens geschlossen werden,
daß schon während der periodischen Larvalphasen unsre Proliferationsringe als Vermehrungs- oder Vergrößerungszentren
überhaupt

funktionieren,

weshalb

der

ihnen

allgemein

beigelegte

Namen von Imaginal ringen nicht recht passend und bezeichnend
erscheinen will.
Ferner muß man aber auch zugeben, daß bei der
Umwandlung der Larve zur Puppe die bezüglichen Brutemissionen der
Cardia und des Pylorus ebenso wie bei den Larvalhäutungen zur Be-

legung einer nur. kurzen Strecke ausreichen und

schmale Zwischenzone

einfügen,

durch welche

demgemäß
das

ältere

eine nur

Epithel

vorhergegangener Emissionen von seiner Ursprungsquelle weiter abzustehen kommt, ohne deshalb im geringsten von Zerstörung bedroht

Dem Proliferationsringe des Pyauch bei der Verpuppung besonders die Aufgabe zu, mit seinen Emissionen den Hinterdarm zu verlängern, nicht aber dessen Epithel durch Ersatz demente
zu

Mit andern Worten:

sein.

lorus

fällt

zu regenerieren.
Wir sehen nun

in der Tat,

eine außerordentliche

Dehnung

nicht geneigt für dieselbe

zu

daß der Hinterdarm der jungen Puppe
erfährt.

Denn bedenkt man, daß

halten.

larvalen Hinterdarmes in Dünn-, Dick-

zum größten

Teil verschwunden

dieses Kesultat

mit

Aber deshalb bin ich doch

den Pylorus ausschließlich verantwortlich

ist,

so

die bisherige Einteilung

des

und Enddarm bei der Puppe
kann man wohl nicht umhin,

auf Eechnung des Muskelschlauches zu setzen,

welcher zu derselben Zeit einer vollständigen Erneuerung zum Opfer
fällt.

Und

ich glaube nicht,

daß ohne eine solche Annahme es ver-

ständlich werden könnte, wie der nymphale Darm zu seiner dünnen
und langgestreckten Form gelangen sollte, welche zwischen den zwei
äußersten Insertionspunkten zu einer weiten Windung sich zusammenlegen muß, um Platz zu finden, nachdem die einzelnen Zellen
des alten Larvalepithels ja noch immer sich zu verkleinern fortfahren und auf eine viel engere Grrundfläche zusammengedrängt

werden.
Diese allgemeine Ausglättung der äußeren
vorübergehend.

Und während

der

Dünndarm

Form
in

ist

jedoch nur

einer Flucht mit
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dem vorderen

Abschnitt

Colons

des

zu einem sehmächtigen,

aber

gleichförmigen Rohre verschmilzt, beginnt im hinteren Abschnitt desselben die dorsale

Wand

Vergleiche der Fig. 61

sich

langsam auszubauchen, wie ans dem

und 62 hervorgeht, welche von zwei nahe

aufeinander folgenden Querschnitten des Colons aus einer dreitägigen

Puppe abgebildet

sind.

Was

Schnittrichtuug und Ubication anbelangt,

entspricht die Fig. 61 genau der Fig. 60, welche auch bei gleicher Ver~

größerung gezeichnet wurde, nur mit dem Unterschiede, daß letztere
einer noch spinnenden Raupe entnommen ist, erstere dagegen einer
jungen Puppe angehört. Fig. 61 zeigt somit das vordere Colon im
Querschnitte, wie es allmählich zu einem schmächtigen Rohre gleichsam in sich selbst zusammengesunken ist: mit einer inneren Aus-

kleidung von Zellen, an welcher wahrlich niemand, der ihre successive

Umwandlung

ihrer larvalen

nicht Schritt für Schritt verfolgt hätte, ein Zeichen

Abkunft mehr erkennen könnte;

mit einer äußeren

Umhüllung, wo die frühere Muskulatur durch neue imaginale Ele-

mente

[ms.i)

schon vollständig ersetzt

man

weiter nach hinten begegnet

Endmündung
stellt

ist.

Aber nur wenige Schnitte

der Fig. 62,

wo

die Lichtung

t

die

des Colonstückes aus der vorhergehenden Figur dar-

und eben im Begriff

steht,

sich dorsal [ds] zu einer Blase [v.c]

zu erweitern, deren vorderste Kuppe

vom Messer zum

Teil abgetragen

wurde.

Um
rung

des

diese Zeit

ist

die Ursache, welche die beginnende Erweite-

hinteren Colons

verständlich.

Man

unmittelbar hervorruft, noch nicht recht

findet allerdings in der betreffenden

gewisse Anzahl von Mitosen

—

und

will ich

Gegend

eine

nicht unterlassen hier

daran zu erinnern, daß im Gegenteil bei der ersten Vorstülpung des

Saugmagens ganz vergebens von mir nach ähnlichen Bildern gefahndet
worden war.
Jedenfalls handelt es sich aber um vereinzelte Fälle,
welche, wenn sie auch zu einer teilweisen Verjüngung des altersschwachen Epithels genügen dürften, zu einer so ansehnlichen Erweiterung der Wandflächen doch unzulänglich erscheinen, während
die Dorsalwand des Colons nichtsdestoweniger sich immer mehr
ausdehnt, bis sie schließlich eine birnförmige, auf kurzem Halse
sitzende Blase darstellt, in welcher man unschwer die rudimentären
Anfänge des voluminösen Cöcalorgans erkennt.
Schon jetzt richtet die anwachsende Cöcalblase ihren blinden
Grund nach vorn, so daß sie gewissermaßen auf den vorderen Abschuitt des Colons zu ruhen kommt. Machen wir uns darauf an die
Untersuchung einer etwas weiter vorgeschrittenen Schnittreihe, wie wir
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Puppe uns verschafft haben, so begegnen
Höhe des fünften Abdominalsegmentes, der

solche aus einer viertägigen

ungefähr

wir,

in

An

Fig. 63,

der

welche

zellen,

indem

man

derselben bemerkt

Querschnitt des Dünndarmes
in

zunächst ventralwärts

einen

mit innerer Auskleidung von Larval-

f^)

Verkleinerung noch

fortgesetzter

begriö'en

sind,

daß die äußere Umhüllung

ihr Apicalteil hyalinisiert, so

sich

immer enger um den inneren Epithelschlauch schließt; dorsalwärts
erscheint im Sehfelde die terminale Kuppe der Cöcalblase (v.c),
welche ebenfalls larvales Epithel in vorwiegendem Maße trägt.
Fährt

man

mit der Durchsicht der Schnittreihe in der Art

fort,

daß

allmählich das Caudalende des Insekts näher rückt, so bleiben eine

Zeitlang der

Dünndarm und

irgendwie in Connex zu

die Cöcalblase

noch nebeneinander, ohne

Sobald aber der Dünndarm sich

treten.

zum vorderen Abschnitt des Colons noch
von

der

Cöcalblase

fast

welche die gegenseitigen Beziehungen
ihrer Vereinigung

der

anzudeuten bestimmt

Dünndarm

weiter verjüngt,

umfangen,

allseitig

wie

Fig.

wird er

64

zeigt,

zwei Gebilde kurz vor

ist.

Unterhalb

der Stelle,

aufgenommen hat, bewahrt
wo
Dabei verengt
sie noch die ventrodorsale Abplattung (Fig. 65 und 66).
sie sich aber zusehends, und läuft konisch in den rectalen Endabschnitt aus, welcher, in seiner ganzen Ausdehnung ebenfalls verkürzt
und verschmälert, unmittelbar nach außen mündet (Fig. 67).
Schritt für Schritt, wenn auch in rascher Aufeinanderfolge, hat
die Cöcalblase den

in sich

ganze Konfiguration gründlich geändert.

also

der Hinterdarm

Und
man

eine junge Puppe, welche erst vier

seine

an demselben nun unterscheiden

ausgezogenes

Kohrstück,

den

welches

Tage

muß

:

alt ist, lehrt uns,

daß

zunächst ein langes, dünn

Dünndarm

eigentlichen

der

Larve, sowie den vorderen Abschnitt ihres Colons in sich begreift;
ferner

eine

birnförmige Blase,

die

durch enorme Erweiterung der

Dorsalwand aus dem hinteren Colon hervorgegangen
kurzen

weiten

Schlauch,

Cöcalblase trägt und mit

der

gleichsam

dem Anus

Die geschilderte Umwandlung
besonderen Hilfsmittel bedarf,

ist

wie ein

;

zuletzt einen

Blattstengel

die

verbindet.
ist

so auffallend,

um vom Auge

daß es keiner

sogleich erfaßt zu werden.

Dagegen verdanken wir nur dem Mikroskop

die Kenntnis gewisser

Einzelheiten in der Struktur des reformierten Organs, welche für die
modifizierte Biologie des fertigen Insektes nicht ohne

Bedeutung sein

können.
In der konischen Ringzone der Cöcalblase, welche sich zwischen

Einmündung des Dünndarmes und

Austritt des

Enddarmes

erstreckt.
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begegnet

man

mitten unter

so,

dem gewöhnlichen

Epithel larvalen

Ursprunges, jenen eigentümlichen Riesenzellen, die ich im Voraus-

gehenden

wo

den Dickdarm der Larve beschrieben habe

für

am Grunde

sie

der

sechs

(s.

S.

555)

charakteristischen Läugsfurchen

zu

ebenso vielen regelmäßigen Reihen oder Säulen sich geordnet hatten

und

von den Muskeln der Kreisfaserschicht

gleichzeitig

aufgesucht

Insertionsstellen

und 60

die

als

beliebte

Figuren 43

dp

cg miteinander vergleicht, der wird sofort inne, daß, wie die

auch unsre Riesengebilde während der

viel kleineren Nachbarzellen,

dazwischen verflossen

Zeit,

die

litten

haben.

eine

viel

teilung

Wer nun

wurden.

ist,

tiefgehende Veränderungen er-

Sie sind noch bedeutend an Größe gewachsen, zeigen

gedrungenere Gestalt, und haben eine

ganz

andre Ver-

Denn zum Unterschiede von der früheren An-

angenommen.

sie streng in Reihe und Glied erhielt, zerfallen sie bei
Puppe zu kleinen Gruppen von drei, vier oder höchstens

ordnung, die
der jungen

fünf Elementen, welche rosettenartig

trum sich lagern

77 und

in Fig.

[c.g

um
78),

ein gemeinschaftliches Zen-

und

so in mehrfachen, un-

gefähr konzentrischen Ringen den verschmächtigten konischen Wurzel-

Die Gesamtzahl dieser drüsenartig zudes Organs besetzen.
sammenstehenden Zellaggregate dürfte sich im Mittel auf etwa 100 Stück

teil

für jede Cöcalblase belaufen.

Aber eine andre Überraschung ist uns in dieser selben Gegend
Sowie in der jungen Puppe, nach vollständigem
noch beschieden.
Zerfall der larvalen Muskulatur, das

um

auszuweiten beginnt,

hintere Colon dorsalwärts sich

die rudimentäre Cöcalblase

anzulegen,

—

habe ich gemerkt, daß die kurzen Muskeläste, welche an den Riesenzellen

(cg^

Fig. 60) sich

ihren Standort verlassen,
in

festsetzen,

um

sich

noch lange bevor diese letzteren
darauf,

wie oben gesagt wurde,

kleinen Gruppen als zusammengesetzte Drüsen nach den Seiten

zu zerstreuen,

— daß

halt verlieren, aber
sich

chen

diese kurzen Muskeläste ihren kontraktilen In-

das Sarkolemma als leeren Sack bewahren, der

nach kurzer Zeit mit einem ganzen Haufen kleinwinziger Zellfüllt.

Details

Es

ist

mir leider nicht gelungen, den Vorgang in seinen

zu verfolgen

und besonders

die

Beziehungen dieser neuen

Das eine steht
Puppe jeder einzelnen

Elemente zu den larvalen Muskelkernen zu klären.
aber

fest,

daß

bei

der wenige Tage

alten

Riesenzelle basal eine Art membranöser Cyste entspricht, welche mit

kleinen Zellchen bald vollgefüllt erscheint [mhl in Fig. 64, 65

Man muß annehmen, daß nach wenigen
sich

öffnet,

da

tatsächlich

die

u. 68).

weiteren Tagen die Cyste

eingeschlossenen Zellelemente

aus-
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mori.

Länge strecken, Spindelform annehmen,

sich

miteinander verketten, und schließlich über die ganze äußere Oberdieselbe mit einem kontrak-

fläche der Cöcalblase sich ausbreiten,
tilen

sack

Netzwerke

allseitig dicht

tiberdeckend {ms^ Fig.

von seinem Inhalt

selbst,

bildet eine Art

entleert, fällt in

Grube oder Kapsel

die kleineren Nachbarzellen

schreitenden
tern,
[ep]

welche die dar-

[cps^ Fig. 77), in

über stehende Gruppe von Eiesenzellen

Der Cystenzusammen und

78).

sich

während

Fig. 77) einsinkt,

—

des Epithels

bei der nun rasch vor-

Dehnung der rudimentären Blase

— sich

wieder verbrei-

abflachen und schließlich zu dünnen pflasterähniichen Plättchen

sich

umwandeln.

Bildungen wie

So entstehen ex novo zahlreiche folliculäre

von de Filippi bezeichnet worden

sie

sind,

der sie

allerdings im fertigen Insekt beobachtet, aber unrichtigerweise ihnen

eine gleichförmige. Verteilung über die ganze Oberfläche der Coecalblase zugeschrieben hatte,

während

zellen des larvalen Colons abgeleitet

der

sie

habe nachweisen können, daß

Ich

herbergt.

Metamorphose,

von ihrem

schmale

in Wirklichkeit nur eine

Eingzone oberhalb des Wurzelstieles derselben

aufnimmt und bevon den Riesen-

sie

werden müssen, wo
Standplatze

frtiheren

sie

im Laufe

verrückt,

zu

kleinen Aggregaten von vier oder fünf Elementen sich sammeln; daß
ferner die so entstandenen

der

Membrana

propria

räume der Blase

in

Zellengruppen in eigentümliche Nischen

einsinken, welche

Kommunikation

übrigens mit

bleiben,

nachdem

dem Hohl-

die imaginalen

Myoblasten, von ihren Nestern aus, sich ringsherum nach allen Seiten

Aber ich bin nicht in der Lage nähere
Wesen und die Bedeutung der
besprochenen Drüsenbildungen zu klären vermöchten. Ich kann nur
zerstreut

haben

(Fig. 77).

Einzelheiten beizufügen, welche das

noch angeben:

1)

daß diese Megalocyten, den Farbstoffen gegenüber,

eminent saure Reaktion bekunden und

mündungen

ihrer Nischen mit der

2) daß die Kommunikationsgemeinsamen Höhlung der Cöcal-

blase sehr häufig durch pilzhutartige Inkrustationen von Uraten wie

mit einem Pfropfen verschlossen erscheinen.

Wir haben

also

gesehen, daß

die

Cöcalblase erst nach zwei

oder drei Tagen der Pupalphase unter der

Form

einer dorsalen Er-

weiterung des hinteren Colons zu entstehen beginnt

im Laufe der nächstfolgenden Tage durch

Wände jene

(Fig. 62),

fortgesetzte

welche

Dehnung

ihrer

außerordentlichen Dimensionen erreicht, die ihr im fertigen

Schmetterlinge eigen sind.

Ich

muß

hier mir

ausdrücklich hinzu-

fügen, wie dieser umschriebene Expansionsprozeß des Hinterdarmes
in voller Analogie zu

jenen Vorgängen stehe, welche im Vorderdarm
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Ausdehnung des Saugmagens

das erste Auftreten und die weitere

sogleich

große Ähnlichkeit wahrzunehmen, welche die beiden

die

Fig. 74 stellt

Bilder einander nähert.

blase nahe ihrem Wurzelstiele dar,

einen Querschnitt der Cöcal-

ebenso wie Fig. 49 einem

sprechenden Schnitte durch den Saugmagen entnommen
ventralen Seite
leerten Urate

[vtr],

[ttr]

wo

die

abgesetzt haben, erkennt

Teil

von einer

Flüssigkeit

ent-

An

ist.

der

von den Eenalgefäßen in den Darm ge-

infolge ihres größeren spezifischen Gewichtes sich

plattgedrückten Kohres.

zum

um

Ein einfacher Blick auf die Fig. 49 and 74 genügt,

bestimmen.

man noch

die ungefähren Konturen eines

Der dorsale Abschnitt der Blase

rötlichen, aus

eingenommen wird,

welcher

{d.s),

dem Mitteldarme heruntersickernden

ist

dagegen ganz unregelmäßig und

sendet nach verschiedenen Seiten Verlängerungen und Fortsätze aus,

welche mit fein ausgezogenen Spitzen nach der Peripherie gerichtet
Hält

sind.

man

sich

zum

Überflusse noch gegenwärtig, daß während

der vorschreitenden Ausweitung der Cöcalblase das neunte Stigma samt

und raschem Schwunde entganz ebenso wie gleichzeitig mit der Dehnung des

den dazu gehörigen Tracheen
gegengeht

—

obliteriert

—

Saugmagens das zweite Stigma vollständiger Involution anheimfällt
mehr zugunsten meiner Mutmaßung sprechen, daß
beide diese imaginalen Bildungen zunächst jenem temporären Zuge ihre
unmittelbare Entstehung verdanken müssen, welcher auf Ketraktion und
so wird ein Glrund

schließlichen

Schwund

aller

einem bestimmten Bezirke des Oesophagus

bzw. des Colons entsprechenden Tracheenäste zurückzuführen
Infolge der raschen

und gewaltsamen Dehnung, zu der

blase notgedrungen sich ergibt, verwandelt sich ihr Epithel

vor kurzem wenigstens kubisch,

zu flachen gekernten Lamellen.

wenn

nicht

ist.

die Cöcal-

—

noch

deutlich zylindrisch

—

Diese verlieren bald jeden cellu-

und verschmelzen nach und nach zu einer kontinuierlichen homogenen Membran, wo sie nicht durch die oben ge-

laren Charakter

schilderten Drüsenzellen unterbrochen werden, welche den Blasenhals
in vier- oder fünffacher Reihe umgürten.

Nur wenn

die

Spannung

Wände dadurch nachläßt, daß der Schmetterling sie nach seinem
Ausschlüpfen aus dem Kokon sogleich entleert, und dementsprechend
in der Hals- und Scheitelgegend die Wandung zu dichten Runzeln
ihrer

—

nur
und Falten sich zusammenlegt {ep, Fig. 76 und ej^.j?, Fig. 80),
dann wird die Hyalinisierung des Epithels etwas zurückgehalten und
verspätet.
Im ganzen und großen ist aber diese Tendenz dem EpiSo sieht man in
thel aller Abschnitte des Hinterdarmes gemein.
ist, daß
entnommen
Puppe
viertägigen
Fig. 63^, welche einer etwa
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niori.

das Epithel des Dünndarmes zwar noch annäherungsweise zylindrisch
ist,

aber in seiner Apicalpartie verhärtet und abstirbt; in einer etwas

älteren

dem

Puppe

erscheint dieses selbe Epithel merklich niedriger, nach-

dem noch

der erhärtete Teil von

gefallen

ist (ep,

Fig. 75)

mente des Epithels

{ep^

;

lebenskräftigen Zellenreste ab-

der Imago findet

in

man

die einzelnen Ele-

und

Fig. 79) noch weiter eingeschrumpft

ver-

kleinert.

Dasselbe

gilt

auch bezüglich des Kectums, welches nach der

Metamorphose zu einem ganz kurzen Mündungsschlauche reduziert
Sein Epithel, noch im ausgewachsenen Larvenzustand ziem-

wurde.

lich niedrig

und abgeplattet (Fig. 42), wird nach der Spinnreife auf
Typus zurückgeführt (Fig. 69) und bewahrt denselben

zylindrischen

temporär bis zur Abstreifung der letzten Larvenhülle

Fig. 70);

(ep.r,

gleich darauf fangen aber die einzelnen Zellen an sichtlich abzuneh-

men, und verschmelzen endlich zu einer hyalinen Schicht, in welcher
die verschmächtigten

Kerne eine Zeitlang noch unterscheidbar

bleiben.

Ein Beispiel solchen Verhaltens bringt Fig. 72, welche einen Querschnitt

durch das Rectum, nahe der Analmündung, aus einer fünf-

tägigen

Puppe

darstellt; nicht

weniger überzeugend

ist

auch Fig. 73,

von einem etwas mehr nach vorn liegenden Querschnitte abgezeichnet,

wo

die ventrale

Wand

{vtr)

aus

einer

plasmatischen Schicht

von gewisser Mächtigkeit mit eingestreuten Kernen besteht, während
die

dorsale

Wand

[ds)

eine

in

dünn ausgezogene Membran aufgeht,

welche schon zur Wurzel der Cöcalblase gehört.
Trotz aller noch so ausgiebigen Veränderungen bleibt aber das
Epithel des Hinterdarmes

vom äußeren Integument immer durch

die-

selbe scharfe Demarkationslinie geschieden, welche durch keine post-

embryonale Altersperiode

irgendwie verwischt werden kann.

der Larve sowohl, als bei der
in Fig. 70),

wie bei dem

in

kaum

enthüllten

Puppe

{ep.r

Bei

imd

ect

der Entwicklung fast fertigen Insekt

stehen sich hier die letzten Repräsentanten der zwei Nach-

(Fig. 71),

bargewebe schroff gegenüber, ohne

die geringste

Andeutung

einer ver-

mittelnden Abstufung je zu verraten.

Zieht

man den äußeren

in Betracht, so ist es nicht

kontraktilen Schlauch des Hinterdarmes

schwer zu erkennen, daß die Muskelfasern

desselben schon zur Zeit der Spinnreife eine tiefe Alteration erlitten

haben.

Die

fibrilläre

Substanz schwindet immer mehr, während ihr

protoplasmatischer Anteil zunimmt; die Kerne teilen sich, das Sarko-

lemma

verliert die frühere

Spannung und

zieht sich zu queren

Run-
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zusammen.

am Kectum
Pylorus

machen
die

auf,

Veränderungen treten zuerst

tiefgreifenden
sich

von hier aus allmählich gegen den

Die Leucocyten, welche

fort.

—

Diese

und pflanzen

indem

sie

erst

später

um

siechenden Muskelfasern sich ansammeln,

eigneten Augenblick
überfallen

können

—

abzuwarten,
,

sich

bemerkbar

anfangs nur einzeln, dann immer dichter

wo

sie

ihr

um

gleichsam den ge-

vorbestimmtes

Opfer

und Ortsfolge

halten ganz dieselbe Zeit-

ein.

Und

so kommt es, daß bei der im Kokon schon eingeschlossenen
Larve der vordere Dünndarm von ihnen noch ganz frei sein kann;
daß im hinteren Dünndarm, sowie im vorderen Colon die Leucocyten
schon in dichten Scharen die Muskelelemente umlagern, ohne noch

zum

unmittelbaren Angriff überzugehen; und daß zu gleicher Zeit
im Muskelschlauch des Eectums, besonders an dessen ventraler Seite,

Triumphe feiert.
Tage nach dem Eintritt

die wildeste Cytophagie ihre

Zwei oder
die Invasion

drei

seitens

streckt sich bis

zum

der Phagocyten
Pylorus.

Man

ins

Puppenstadium

ist

allgemein geworden, und er-

vergesse aber nicht, daß über-

all, wo der Zerfall und die definitive Abtragung der larvalen Muskeln beginnt, gleich darauf auch die spindelförmigen Myoblasten sich zu zeigen anfangen, um sich
ohne weiteres zur Anlage der imaginalen Muskelhaut zu
ordnen und zu verketten. In den Puppen, welche das Alter
von fünf oder sechs Tagen erreicht haben, ist die Substitution ge-

wöhnlich auch schon beendigt.

—

Die Resultate der vorliegenden Arbeit können in folgenden Sätzen

zusammengefaßt werden:
1)

Vorderdarm sowohl

als

Hinterdarm müssen

in ihrer

Gesamt-

heit als ausschließliche Erzeugnisse der sog. Imaginalringe der Cardia

und des Pylorus angesehen werden- Von ihrem ursprünglichen Sitze
im Ectoderma des Keimstreifens aus veranlassen letztere, durch
zentrifugale Zellenemissionen, die primordiale Einstülpung des Stomo-

däums und des Proctodäums, an deren blinden Grund sie hiermit
disloziert werden; periodische Erneuerung dieser Emissionen
vor jedem Häutungsprozesse trägt zum progressiven Wachstum
der tubulären Einstülpungen bei, auch nachdem sie in freie Kommunikation

mit

dem Mesenteron

Vorder- sowie im Hinterdarm die

Demgemäß

im
dem Mesenteron nächste Zone den

getreten

sind.

stellt

jüngsten, zuletzt entstandenen Teil des betreffenden Darmabschnittes
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Wandzonen um so älteren Datums
mehr sie vom zugehörigen Imaginalring abgerückt erscheinen.
2) Der embryonale Mitteldarm hat niemals, in keiner Phase seiner
Entwicklung, die Form eines an beiden Enden geschlossenen Sackes,
wie allgemein angenommen wird. Derselbe entspricht vielmehr einem
zylindrischen Kohre mit offenen Mündungen, welche nur durch Apposition des blinden Grundes von selten des Vorder- und Hinterdarmes
vor, wälirend die darauffolgenden

sind, je

mechanisch verstopft werden.
3)

Die von den sog. Imaginalringen ins Epithel emittierten neuen

Zellen pflegen keine weiteren Teilungen einzugehen.
sie

aber ununterbrochen

Dafür nehmen

an Größe zu, so daß mit vorschreitendem

Alter die gleiche Anzahl Elemente

zur Bekleidung einer viel aus-

gedehnteren Wandfläche genügt.
4)

Die ausgcT^achsenen Epithelialelemente des Mitteldarmes zeigen

im Gegenteil

fast

unveränderte Dimensionen in den ersten sowohl

als in

den letzten Larvalperioden, und verlieren ebenfalls jede Teilungsfähigkeit,

nachdem
5)

keit,

typische

sie die

Form von

Epithelzellen erreicht haben.

Unbeschadet der verschiedenen chemisch-physiologischen Tätig-

welche die Epithelzellen des Mitteldarmes je nach ihrem ver-

schiedenen Sitze entfalten mögen, haben sie doch alle die Eigenschaft

gemein, daß

secernieren,

sie

d. h.

daß

sie ihren Inhalt

mehr oder

weniger verändert entleeren und dabei zu leeren Tüten oder Bechern
sich

umwandeln, welche
6)

ihrerseits

zugrunde gehen und schwinden.

Die einzelnen ausgebildeten Epithelzellen des larvalen

darmes erhalten

gewöhnlich nicht länger lebenskräftig,

sich

Mittelals

die

Altersperiode etwa dauert, in der sie ihre volle Entwicklung gefunden

Die offenen Becher, die aus ihnen hervorgehen, entbehren
daher jeglichen Charakters bleibender Bildungen, und sind ebensowenig

haben.

einer Wiederherstellung zur ursprünglichen geschlossenen Zelle fähig.
7)

Der vollständigen Abschuppung, welche im Laufe jeder

ein-

zelnen Altersperiode nach und nach das gesamte Mitteldarmepithel

der Larve

befällt,

welche sich

steht eine

— ebenso

Massenneubildung von Zellen gegenüber,

periodisch

—

kurz vor jeder Häutung erneuert

und von besonderen Nestern embryonaler Zellen

in der

Schleimhaut

den Zentren epithelialer
Regeneration gleichwertig, welche bei gewissen Insektenordnuugen
ausgeht.

am

Diese Keimnester

blinden Grunde

Säugetieren
8)

sind

mit

der sog. Magendivertikel vorkommen,

am Grunde

oder bei

der tubulären Darmdrüsen (Bizzozero).

Die peritrophische Membran,

d.

h.

jener feste membranöse

Schlauch, welcher im Mitteldarme der Larve den Futterbrei einhüllt
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und umschließt, ist im Grunde cuticulären Ursprunges; sie wird jedoch
ganz bedeutend verstärkt und verdickt durch Anlagerung von Gerinnseln, welche, ähnlich wie die fibrinogenen Substanzen im Blute,
sich hier in

den tropfenartigen Sekretionsprodukten der Epithelzellen
Dieser

ausscheiden.

membranöse Schlauch

wohl nicht

ist

als

ein

einfaches Schutzmittel aufzufassen, welches die unmittelbare Berührung
zvrischen Epithel

und

dazu bestimmt zu

Ingestis verhindern

sein,

den

soll.

Vielmehr scheint er

abgesonderten Magensaft sogleich

erst

gegen die vordere Magenmündung zu

geleiten,

wo

die eben anlangende,

schon zerkleinerte Nahrung ohne Schwierigkeit mit demselben sich
vollsaugen kann, noch bevor sie sich zu jener kompakten und schwer

durchsetzbaren Breiwurst zusammenballt, die weiter unten den ganzen

Sack

ausfüllt.
9)

Die sog. Imaginalringe an der Cardia und

tätigen sich auch

beim Ubergange

ins

den vorhergehenden Larvenhäutungen,

zentren.

am

als einfache

Vermehrungs-

Die durch Teilung neu entstandenen Zellen gesellen sich

eben zu den Schwesterzellen früherer Emissionen, indem
vor sich weiterschieben, ohne
ersetzen.

Pylorus be-

Puppenstadium, ebenso wie bei

Dem

sie

nach

Wortlaute

sie dieselben

zu überwuchern oder anderswie zu
sind

sie

also

keine

eigentlichen

Regenerationszentren; und bei ihrem wiederholten
während aller Entwicklungsperioden ohne Ausnahme muß
ungerechtfertigte Einschränkung angesehen werden,
die Bezeichnung von
10)

Imaginalringen

Eingreifen
es als eine

wenn man ihnen

beilegt.

Abgesehen von den jüngsten eben dazugekommenen Emissions-

produkten der sog. Imaginalringe, behalten bei der Puppe Vorder- und

Hinterdarm ihr Epithel aus larvaler
Laufe der Metamorphose eine
11)

An den Offnungen

tiefe

des

Zeit,

wenn auch

Umgestaltung

Mundes sowie des

dasselbe im

erleidet.

Afters

ist

Zeit eine scharfe Demarkationslinie zwischen Integumentalzellen erkennbar.

Es muß

also

zu jeder

und Darm-

auch die Möglichkeit ausgeschlossen

werden, daß bei vermeintlichen Regenerationsvorgängen, im Vorder-

und Hinterdarm, integumentale (circumorale oder circumanale) Imaginalscheiben mit einbezogen sein können.
12)

Der

sog.

Saugmagen,

welcher beim Seidenspinner erst in

der Puppenperiode sich ausbildet, entsteht aus der Erweiterung eines
dorsalen Wandabschnittes des Oesophagus.

Die Erweiterung selbst

scheint einer gewaltsamen lokalen Zerrung zu gehorchen, welche von

atrophierenden Tracheen, während ihrer progressiven Retraktion, auf
die

Darmwand ausgeübt wird

(Involution des ersten Abdominalstigma!).
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raori.

Einzelne Elemente aus der jüngsten Zellenemission des cardialen

Imaginalringes reichen bis in die Wurzel oder in den Stiel des Saug-

magens

Hier erfahren

hinein.

eine

sie

drüsige

secernieren einen wasserhellen alkalischen Saft,
Teil durch die

Umwandlung und
zum

der schließlich

Mundöffnung auf das Kokongespinst abgelassen wird

und dessen Durchbruch vorbereitet, zum Teil in den Mitteldarm hinabfließt und von demselben die Eeste des abgestoßenen larvalen Epithels wegspült.
13)

Ebenso

stellt

die sog. Cöcalblase als

sich

weiterung des hinteren Colons heraus; und

Zerrung der

Darmwand wohl

muß

eine

dorsale Er-

die dabei

wirksame

auf Rechnung der sich retrahierenden

Tracheen gesetzt werden, welche, im Vereine mit dem zugehörigen
achten Abdominalstigma, derzeit zu Schwunde kommen.
14) Bei der

Verpuppung

blätter der Ringfalte

lösen sich an der Cardiaklappe die Doppel-

Dadurch wird

voneinander.

letztere

nach und

nach geglättet und zu einem Rohre ausgezogen, welches nun die
Verbindung

Innenwand

Saugmagens mit dem Mitteldarme

des

dieses Schaltrohres erscheint zunächst mit

die

vermittelt;

halbwüchsigem

Epithel überzogen, welches der jüngsten Zellenemission des betreffenden

Imaginalringes angehört.

Während das

hintere

Colon sich teilweise zur sog. Cöcalblase

umwandelt, wird das vordere Colon zu einem langen und schmalen

Rohre gedehnt, welches den eigentlichen Dünndarm unmittelbar, d. h.
ohne erkennbare Übergangszeichen, fortsetzt. Der Stiel der Cöcalblase bleibt von einem mehrfachen Ringe eigentümlicher Drüsen

geben,

welche

von

den

hypertrophischen

um-

Riesenepithelzellen

des

Larvencolons sich ableiten lassen.
15) Bei

der spinnreifen

Raupe

secerniert

das Mitteldarm epithel

besonders reichlich, so daß nach vollständiger Austreibung der letzten
Futterreste, aus

dem

After noch große Tropfen einer klaren, wasser-

hellen Flüssigkeit entleert werden.

Die dabei zugrunde gegangenen

Elemente werden, wie bei den vorausgegangenen Larvenhäutungen,
durch Zellteilung aus den sog. Imaginalinseln
letztere in Wirklichkeit also, je

ersetzt.

Und da

nachdem, imaginale ebensogut wie

larvale Bildungsherde vorstellen können, so muß auch dieser
gemein geläufige Namen als unzutreffend bezeichnet werden.
16)

Die vermehrte Darmabsonderung zur Zeit der Spinnreife

ganz vorübergehender Natur und wird von einem
stande gefolgt, während dessen

die

all-

ist

fast völligen Still-

Lücken im Epithel

ausgefüllt

Wände

des Mittel-

werden, so daß eine kontinuierliche Zellenschicht die
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Indem aber

darmes wieder bedeckt.

die Teilungs Vorgänge

einerseits

und anderseits die darüber
stehende, jetzt geschlossene Epithellage es den jungen Teilungsprodukten verwehrt, wie früher an die Oberfläche zu steigen und dort
ihre volle Entwicklung zu erreichen, ist in der Anhäufung dieser
in

den

Imaginalinseln fortdauern

sog.

abortiven Epithelzellen schon eine Ursache gegeben, welche die
Abhebung des gesamten larvalen Epithels in zusammenhängenden
Fetzen
w^ohl

einleitet.

Dem

Drucke, der sich dabei geltend macht, oder

auch den veränderten allgemeinen Ernährungsbedingungen

—

—

ist

da ja unterdessen jede Speisezufuhr von außen aufgehört hat
daß die

es wahrscheinlich zuzuschreiben,

tiefsten, d. h.

,

jüngsten Zellen-

emissionen der Imaginalinseln allmählich ein etwas verändertes Aus-

sehen annehmen und sich zu einer Mosaiklage flacher, blasser und
äußerst zarter Elemente zusammenfügen.

und nach

Letztere strecken sich nach

Ablösung des larvalen
werden zylindrisch oder konisch, zerfahren an
Fläche zu einem hohen Bürstenbesatze und erlangen
die Höhe, sobald

in

die

erfolgte

Epithels es gestattet,

der

freien

schließlich vollen imaginalen Charakter.
17) Bei

Bomhyx mori

zeigt

das abgestoßene Larvalepithel des

Mitteldarmes keine membranöse Einhüllung.

Insekten der gelbe

Körper von

einer

Wenn

daher bei andern

mehr oder weniger zusammen-

hängenden Cystenhaut umgeben erscheint, so hängt die Anwesenheit
derselben offenbar von speziellen Eigenschaften des abgestoßenen
Larvalepithels ab,
18)

Typus

Was

welche beim Seidenspinner eben nicht zutreffen.

den Übergang der Darmmuskulatur zum imaginalen

anlangt, so bemächtigt sich schon zur Zeit der Spinnreife ein auf-

fallender

Schwund

aller

stanz erscheint davon besonders ergriffen,
trübe,
sich

fibrilläre

Sub-

während anderseits

eine

Die

kontraktilen Elemente.

granulöse Plasmamasse mit zahlreichen eingestreuten Kernen

um

dieselbe breit macht.

Phagocyten

als solche treten

nur viel

wenn das Werk der Zerstörung nämlich schon so weit
gediehen ist, daß nur mehr die Zerstücklung unscheinbarer Reste
später auf,

übrig

bleibt

und die Überführung derselben

in

zirkulationsfähige

Lösung.

Phagocyten und
in der zerwerden
während des darauf folgenden Durcheinanders,
fallenden Darmhaut Spindelzellen erkennbar, welche sich lang ausziehen, miteinander in Verbindung treten, quere Streifung annehmen
Fast

usw.

unmittelbar

nach

dem Erscheinen

der

Über die eigentliche Herkunft dieser imaginalen Muskelanlagen
Beobachtung bei den verworrenen Bildern der Histolyse

lehrt direkte
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aller begleitenden Teil-

erscheinungen wird es aber immer wahrscheinlicher, daß ein genetischer

Connex zwischen den Muskelzellen der Larvalfasern und den

spindelförmigen Zellenanlagen der

imaginalen Muskulatur bestehen

müsse.
Nachtrag.

Das Manuskript der vorliegenden Arbeit befand

sich schon län-

gere Zeit in Händen des Verlegers, als mir eine Stelle in P.

Deegeners

»Entwicklung des Darmkanals der Insekten während der
Metamorphose« (Zool. Jahrb.
Anat. u. Ontog. Bd. XX) auffiel,
f.

welcher die periodische Erneuerung und Vermehrung des Darm-

in

auch larvalen Häutung,

epithels bei jeder,

MöBUSz

bezeichne't

wird,

als eine

der erst nachträglich

Seidenspinner Bestätigung verschafft worden sein

Entdeckung von

durch Verson

am

soll (S. 674).

Zur Richtigstellung dieser Angabe finde ich mich veranlaßt, zunächst hervorzuheben, daß
selbst

Möbusz

— wie es übrigens
— sich nur

an andrer Stelle anerkannt wird

von Deegener
mit der perio-

dischen Erneuerung des Mitteldarmepithels befaßt hat,

ohne auch

nur im entferntesten darauf hinzuweisen, daß derselbe Vorgang sich
ebenso periodisch an den sog. Imaginalringen des Vorder- und Hinter-

darmes wiederholt.

Mag aber auch die Erneuerung des Mitteldarmepithels ausschließlich berücksichtigt werden, so steht es jedenfalls fest, daß
der Aufsatz von

Bd.

I)

Möbusz im Archiv

Anno 1897 erschienen

ist,

f.

Naturgeschichte

(63.

Jahrg.

und daß mein Vortrag über

die

Beteiligung der sog. Regenerationszentren überhaupt an den Larval-

häutungeu, in der öffentlichen Versammlung des Kgl.
di Scienze, Lettere

ed Arti

vom

22.

Istituto Veneto
Mai desselben Jahres 1897 ge-

halten wurde.

Mir liegen keine Anhaltspunkte für die kleinliche Entscheidung
vor,

ob die eine der zwei herangezogenen Arbeiten etwa ein paar

Tage früher oder später als die andre zur Veröffentlichung gelangt
ist.
Aber gerade, w^eil sie beide ungefähr zu gleicher Zeit das
Licht erblickt haben und unzweifelhaft voneinander ganz unabhängig
sind, fällt auch jeder stichhaltige Grund hinweg, die Berechtigung
derselben nach verschiedenem Maßstabe zu beurteilen.

Zeitschrift

f.

wissensch. Zoologie.

LXXXH.

Bd.

38
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Erklärung der Abbildungen.

Tafel

XXX—XXXy^III.

Längsschnitt durch den Vorderteil eines Embryos nach 18tägiger

Fig-. 1.

Bebrütung.

l.s,

phagealganglion

Oberlippe;
;

Spinnwarze;

p.f,

g.f,

Frontalganglion;

m.ad, Musculus adducens mandibulae;

Darmmuskelschlauch; vx, Cardiaklappe

phagus;

Hartnack,

Obj. IV,

Oc

ep,

;

fg,

g.s.e,

Supraöso-

Pharynx;

Oeso-

es,

Epithel des Mitteldarmes-

3.

Längsschnitt durch den Hinterteil eines Embryos wie oben, ep^
Epithel des Mitteldarmes; v.d, Dorsalgefäß; vp, Pylorusklappe v.r, Renalgeiäße;
Hartnack,
g, Ganglien; cd, Rückensporn; t,c,r, Dünn-, Dick- und Enddarm.
Fig.

2.

;

ObJ. IV, Oc.

Fig.

3.

Längsschnitt aus einem

3.

Mitteldarm;

v.p,

Pylorusklappe;

r.

Embryo am

An

Rectum.

14. Tage der Bebrütung. ms,
diesem Embryo, der doch viel

jünger als der andre ist, dem Fig. 2 entnommen wurde, erscheint der blinde
Grund des Hinterdarmes sehr verdünnt und völligem Schwunde nahe. Hart-

nack, Obj. IV, Oc. 3.
Fig. 4.
Caudalende eines Embryos am 8. Tage der Bebrütung. a, Analöffnung; am, Amniosblase;
aufsteigender, v,r„ absteigender Ast eines beginnenden Renalgefäßes; Um, Drüsenblattstreifen des Mitteldarmes. Hartnack,
ObJ. IV, Oc.
Fig.

brütung,

3.

ms, Mitteldarm, dessen Epithel nach

abfällt; cg, Genitalkörper; ip,

Fig.

Grunde

am 10. Tage der Bedem Dorsalgefäß v.p stufenweise
Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.

Querschnitt durch die Mitte eines Embryos

5.

Hypoderma.

Einfügung des Vorderdarmes

6.

mit seinem verdünnten blinden

i.a

in das offene Mitteldarmrohr, dessen Drüsenfaserblatt lim

endet; im Vorderdarm baucht sich die Cardiafalte schon aus

Der Schnitt gehört einem Embryo vom
Obj.

Vn,
Fig.

Oc.

3.

7.

Die

Wände

9.

nach vorn

spitz

Dotterkügelchen.

;

Tage der Bebrütung

an.

Hartnack,

umGrund des Vorderdarmes,
intraovulären Häutung vorbereitet,

des Mitteldarmes p.i.m

(Darmdrüsenfaserblätter)

schließen schon von allen Seiten rohrartig den blinden

der sich in seinem ösophagealen Teile zu einer

wie die partielle Ablösung der betreffenden Cuticula es anzeigt; vc, Cardiaklappe;
Dotterkügelchen. Aus einem Embryo am 10. Tage der Bebrütung. Hart-

gl.v,

nack, Obj. VII, Oc.

3.

des dritten Brustbeinpaares,

furchung;
Fig.

kaum ausgeschlüpften Räupchens in der Höhe
ms, Mitteldarm mit dorsaler und ventraler Ein-

Querschnitt eines

Fig. 8.

v.p,

Dorsalgefäß;

g.s,

Spinndrüsen.

Übergang der Oesophagealwand

9.

Hartnack,
es in

Obj. IV, Oc.

3.

jene des Mitteldarmes

ep.i.m-,

Klappe der Cardia; a.im, vorderer Imaginalring zum Teil auf den Rand
des Mitteldarmes noch umgeschlagen; ms. Muskelgewebe, welches den Zwischenraum der zwei Blätter der Cardiaklappe ausfüllt. Längsschnitt durch eine
VC,

,

eintägige Larve.
Fig. 10.

periode,

ganglion;

/.s,

Hartnack,

Vorderdarm

Oberlippe;

fg,

Pharynx;

der Oesophagealwand;

Hartnack,
Fig. 11.

Obj. II, Oc.

/.z^,

Obj. VII, Oc.

einer Larve aus

Unterlippe

d.f.

v.c,

;

g.f,

3.

dem

ersten

Tage der zweiten

Frontalganglion;

gse,

Alters-

Supraösophageal-

es, Oesophagus; pl, Runzeln
Cardiaklappe; im., Einmündung des Mitteldarmes.

Erweiterer des Pharynx;

3.

Der vordere Imaginalring

a.^'m glättet sich

an der ersten Epithelfalte
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Aus einer Larve vom ersten Tage der zweiten
Hartnack, Obj. VIT, Oc. 3.
Fig. 12. Der vordere Imaginalring a.im ist vom Rande des Mitteldarmes
ep.i.m abgeglitten und liegt nun in ununterbrochener Flucht mit ihm. Die Cardiaklappe v.c wurde nur aus Eaumersparnis in geknickter Stellung eingezeichnet.
Aus einer Larve in vorgerücktem Häutungsprozeß (///). Hartnack, Obj. VII,
des Mitteldarmes ep.i.m aus.

Altersperiode.

Oc.

3.

Fig. 13.
Die äußersten Zellen des Imaginairinges a.im haben während der
Suspension ihrer proliferen Tätigkeit eine sehr bedeutende Vergrößerung erfahren. Die Cuticula des Vorderdarmes ct.es inseriert sich an der Basalmembran
genau dort, wo die letzte Epithelzelle des Oesophagus a.im aufhört und die

des

erste

Mitteldarmes

ep.i.m

IV. Häutungsprozesse nähert.

Larve,

einer

Obj. VII, Oc.

die

sich

des Oesophagus; n, Kerne der Epithelzellen;

dem

3.

und Längsmuskelfasern ms.lg

Kreismuskelfasern ms.tr

Fig. 14.

Wand

Aus

beginnt.

Hartnack,

Leucocyten.

gl,

in

Aus

der
einer

Larve im fünften Lebenstage. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 15.
Wie in vorausgehender Figur aber aus einer Larve im Alter von
15 Tagen. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
;

Wie

Fig. 16.

einer 25

Tage

Fig. 17.
20.

Zwei

nur

mit

entnommen

Ersatzzellen.

Oc.

3.

isolierte Epithelzellen

Obj. VII, Oc.

A

3.

Embryo am

B

Epithel mit beginnender Secretion, aus

Hartnack,
Fig. 20.

dem Unterschied, daß das Präparat
Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
des Oesophagus. Aus einer Larve im

mit Reichert, Obj. IX, Oc. 3;

des Mitteldarmes einer eintägigen Larve,
haut.

ist.

Mitteldarmepithel aus einem

c.e,

Fig. 19.

Fig. 15;

Hartnack,

Lebenstage.
Fig. 18.

in

alten Larve

Zum

Obj. VII, Oc.

int.,

16.

Tage der Bebrütung.

mit Hartnack, Obj. VII,

dem vorderen Abschnitte

peritrophische

Membran; ms, Muskel-

3.

Teil schon entleerte Epithelzellen aus

dem

hinteren Abschnitte

des Mitteldarmes mit einzelnen Ersatzelementen c.n, welche nachrücken.
einer eintägigen Larve.
Fig. 21.

J.

und

B.

Reichert,

Entwicklung neuer Ersatzzellen nn mitten unter ab-

dem

sterbenden Zellen nv, aus
zweitägigen Larve.

Aus

Obj. IX, Oc. 3.

hinteren Abschnitte

Reichert, Obj. IX, Oc.

des Mitteldarmes in einer

3.

Epithelzellen aus einem und demselben, einer fünftägigen Larve
Fig. 22.
entnommenen Mitteldarme, a, junge Elemente aus der vorderen Mündung des
Ventrikels;
abgenutzte und halbgeschwundene Elemente mit Ersatzzellen cn
am Grunde, aus dem letzten Drittel; c, unvollständig entleerte Elemente, ebenfalls
mit Ersatzelementen cn vermischt, aus dem caudalen Ende des Mitteldarmes.
Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 23.

Secernierendes Epithel aus der mittleren Partie des Ventrikels in

einer fünftägigen Larve.

Hartnack,

Obj. VII, Oc.

3.

Zwischen unversehrten Epithelzellen öffnen sich Lücken mit vergehenden Bechern cl. Aus einer Larve im letzten Tage der ersten AltersFig. 24.

periode.

Hartnack,

Fig. 25.

Altersperiode.

Obj. VII, Oc. 3.

Secernierendes Epithel aus

Hartnack,

Obj. VII, Oc.

dem Mitteldarm

einer Larve der zweiten

3.

Leere Becher cl, welche durch nachrückende Ersatzelemente ausFig. 26.
gehoben und abgestoßen werden. Aus dem mittleren Abschnitte des Magens
38*
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am Ende

einer La^ve, die sich
Obj. VII, Oc.

Eine Schleimhautfalte des

Fig. 27.

Oc.

und

leeren Bechern

Epithelzellen,

Grunde

der zweiten Altersperiode befindet.

— Hartnack,

3.

Angehende

aufsteigen.

hinteren

Magens mit secernierenden

zahlreichen Ersatzelementen,

dritte

Häutung

einer Larve.

aus

die

Hartnack.

dem

Obj. VII,

3.

Fig. 28.
Blasse Epithelzellen mit schwindenden Becherlücken und mit
Ersatzkeimen aus der hinteren Portion des Mitteldarmes.
Von einer Larve,
welche die vierte Häutung eben überstanden hat. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 29. Keulenförmige Zellen neuer Bildung, welche abgestorbene Epithelelemente ersetzen sollen. Aus dem hintersten Ende des Mitteldarmes, in einer

Hartnack,

Larve der fünften Altersperiode.
Fig. 30, 31.

Obj. VII, Oc. 3.

Querschnitte durch den Mitteldarm, mit membranartigen Ver-

bindungszügen zwischen den Längsfasern des Muskelschlauches /?, welche eine
Serosa vortäuschen. Von einer Larve der fünften Altersperiode. Hartnack,
Obj. VII, Oc.

3.

Querschnitt durch den Mitteldarm aus einer spinnreifen Eaupe.

Fig. 32.
i??-/.,

Membran;

peritrophische

Hartnack,

cyten.

;«s./r,

Obj. VII, Oc.

Kreisfaserschicht;

//,

Läugsfasern;

/c,

Leuco-

3.

Fig. 33. Längsschnitt durch das hinterste Ende des Mitteldarmes aus einer
Larve im fünften Lebenstage (erste Altersperiode), a.im, Imaginalring des Pylorus;

v.jp,

Hartnack,

Pylorusklappe.

Obj. VII, Oc. 3.

Muskelhaut des Mitteldarmes mit Keimnestern ng\ cd.lg, Längsbänderpaar in der ventralen Mittellinie. Aus einem Eäupchen im dritten LebensFig. 34.

Hartnack,

tage.

Obj. VII, Oc.

3.

Muskelhaut des Mitteldarmes mit Keimnestern in voller Teilung.
Aus einem Eäupchen im fünften Lebenstage. Hartnack. Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 35.

Die Nester (Imaginalinseln) enthalten schon je 20 und mehr Keim-

Fig. 36.
zellen.

Aus einem Eäupchen im sechsten Lebenstage. Hartnack,

Obj. VII, Oc. 3.

Muskelhaut an der Einschnürung zwischen Dick- und Enddarm.
große Muskelkerne gr, keimähnliche Elemente. Aus einer Larve der zweiten
Fig. 37.

nni,

;

Altersperiode.
Fig. 38.

des Kanals;

Hartnack,

schon abgehoben.

Hartnack,

Obj. VII, Oc. 3.

Übergangsepithel zwischen Dick- und Enddarm, str, Einschnürung
^.c, Dickdarm;
Enddarm; die Intima int. zeigt sich zum Teil

Aus

einer

Obj. VII, Oc.

Fig. 39.

Larve im letzten Tage der zweiten Altersperiode.

3.

Epithelzellen aus

Häutung eben überstanden

hat.

dem Dickdarm
Flächenansicht.

eines Eäupchens, das die erste

Hartnack,

Obj. VII, Oc. 3,

und des Enddarmes

er aus einem
Eäupchen, welches die zweite Häutung überstanden hat. Flächenansicht. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 41.
Epithel des Dickdarmes cc und des Enddarmes er aus einer
Eaupe in vierter Häutung. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.

Fig. 40.

Fig. 42.

periode.

Epithel

des Dickdarmes

Epithelzellen des

Hartnack,

cc

Enddarmes aus

einer

Eaupe der fünften

Alters-

Obj. VII, Oc. 3.

durch ein Segment des Dickdarmes. 7ns,
der Längsfurchen des Darmschlauches an
einer hypertrophierten Eftithelzelle cip inserieren.
Ans einer Larve der fünften
Fig. 43.

Partieller Querschnitt

Muskelfasern, welche sich
Altersperiode.

am Grunde

Hartnack,

Obj. IV, Oc.

3.
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Sagittalschnitt durch einen Vorderdarm mit entsprechender Einden Magen, aus einer Larve am fünften Tage ihrer fünften Altersperiode; das Präparat ist einem Organ entnommen, das erst nach seiner IsoFig. 44.

mündung

in

worden war.

lierung gehärtet

a.i.cd,

Mitteldarmepithel;

ep.mst,

epithel;

Imaginalring der Cardia;
Cuticula;

et,

v.a,

ep,

Vorderdarm-

rudimentärer Saugmagen;

Pharynx; vis.c, Kreisfaserschicht; vtr, Ventralseite; drs, Dorsalseite. Hartnack, Obj. II, Oc. 2.
Fig. 45.
Querschnitt durch den Vorderdarm einer zweitägigen Puppe, an
der Grenze zwischen Pharynx und Oesophagus.
Die Epithelzellen ep sind rein
larval, aber verschmälert und gestreckt infolge von Retraktion des Muskelschlauches; die larvalen Fasern dieses letzteren, in vollem Schwunde begriffen,
sind von Phagocyten noch ganz frei; et, nymphale Cuticula. Hartnack, Obj.
fg,

IV, Oc.

3.

46.
Ventraler Horizontalschnitt durch den Vorderdarm mit entsprechender Einmündung in den Magen, aus einer viertägigen Puppe, ep.i.mst.,

Fig.

Imaginal epithel des Mitteldarmes mst;
phale Cuticula der Cardia;
cyten.

Hartnack,
fg,

Imaginalring der Cardia;

a.i.cd,

beginnender Saugmagen;

Obj. IV, Oc.

fg,

Pharynx;

et,

fgc,

nym-

Phago-

3.

Sagittalschnitt durch den Vorderdarm, in situ, einer sechstägigen

Fig. 47.

Puppe,

v.a,

Pharynx;

Oesophagus; v.a, Saugmagen; cd, Cardia; a.i.ed, ImaginalImaginalmuskeln mst, Mitteldarm. Hartnack, Obj. II, Oc.3.
Querschnitt durch den Pharynx und das Dorsalgefäß einer vier-

ring der Cardia;
Fig. 48.

es,

^ns.i,

;

der Epithelialschlauch des Pharynx

tägigen Puppe;

ist

noch von zerfallenden
Kerne

larvalen Muskeln umgeben, an welchen die dicht beieinander stehenden

Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
Umriß des Saugmagens v.a., aus einem Querschnitte durch eine
siebentägige Puppe. Das Zylinderepithel der ventralen Wand vtr des Oesophagus
CS flacht sich in dem Maße ab, als die Wände des Saugmagens gedehnt und
zipfelartig ausgezogen erscheinen.
Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
auffallen.

Fig. 49.

Fig

50.

Profil

elftägigen Puppe,

n.

einer Drüsenzelle

Kern derselben;

am

f,

Halse des Saugmagens,

zentrale Vertiefung

Zellenkörpers, welche gewissermaßen als Behälter dient;

vis,

aus einer

des absondernden

Imaginalmuskeln,

welche die Drüsenzellen umgürten. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 51. Dieselben Drüsenzellen in Frontalansicht: die Grenzen der einzelnen Zellenterritorien sind infolge von Verschmelzung der ectoplasmatischen
Zonen verschwunden; ihr Endoplasma nimmt dagegen noch Farbstoffe auf, und
krümmt sich nach außen zu einer buckeligen Protuberanz, an dessen Scheitel
der

Kern

Hartnack,

sitzt.

Fig. 52.

Obj. VII, Oc.

3.

Wand des Mitteldarmes von
Tagen der Spinnarbeit oblag, ep.lv, larvales Epithel,
mehr secerniert, oder nur mehr ganz spärliche Secrettröpfchen abGeneigter Querschnitt

durch eine

einer Larve, welche seit zwei

welches nicht

sondert; die mit gr.lv bezeichneten Keime, welche zwischen das Epithel schon

eingedrungen sind, zeigen noch dieselben Eigenschaften wie bei den vorausgegangenen Larvalhäutungen die viel jüngeren Keimzellen gr.i, welche den
Grund der Schleimhaut noch nicht verlassen haben, nehmen dagegen imagi;

nalen Charakter

an; msc, Kreisfasern der Muskelhaut.

Ein etwas

Hartnack,

Obj. VII, Og.3.

durch die Endportion desselben
Mitteldarmes. Viele Zellen des larvalen Epithels ep.lv gehen colloide Degeneration ein zwischen den Larvalkeimen gr.lv, welche samt dem darüber liegenden
Epithel zur Elimination verurteilt sind, und den tieferstehenden Elementen gr.i,
Fig. 53.

;

tieferer

Querschnitt
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welche das neue im aginale Epithel abgeben sollen, macht sich der Unterschied
schärfer; ms.lv, Kreis- und Längsmuskelfasern larvalen Typus.
Hart-

immer

nack, Obj. VII, Oc.
Portion,
ration;

denselben Mitteldarm in

seiner

hintersten

abgelöstes larvales Epithel in vorgeschrittener colloidaler Degene-

ep.lv,

ep.i,

3.

Längsschnitt durch

Fig. 54.

imaginales Ersatzepithel;

^>2s.c,

Kreismuskelfasern zu einer homogenen

Plasmamasse mit wenigen Eibrillenresten verschmolzen; ms.l, geschrumpfter
Längsmuskel. Hartnack, Obj. YII, Oc. 3.
Fig. 55. Querschnitt durch den vordersten Teil des Mitteldarmes aus einer
zweitägigen Puppe. Die Kreisfaserschicht ms.c ist mit Phagocyten dicht besetzt,
welche deren abgestorbene Überreste zerstückeln und abtragen; ep.i, hohes ima-

Hartnack,

ginales Epithel.

Obj. VIT, Oc.

3.

Geneigter Querschnitt durch denselben Mitteldarm in der Höhe
seiner halben Länge; in der Muskelschicht sind Leucocyten in großer Anzahl
Fig. 56.

vorhanden, welche sich schmiegsam in die Gewebsspalten einschleichen, aber
noch nicht aufgequollen sind; das imaginale Epithel ep.i ist vom Schnitte schief

Hartnack,

getroffen worden.

Obj. VII, Oc.

3.

Geneigter Flachschnitt durch

Fig. 57.

und ms.l mit spärlichem Bindegewebe
breitet.
Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.

cnt.,

die verfallende Muskelhaut ms.c.
welches unter das Epithel sich aus-

Endteil des Magens, mit Anschluß des Dünndarmes

Fig. 58.

Colons, aus einer Larve, welche ihren

Kokon eben

und vorderen

beendigt hat.

ep.lv,

abge-

stoßenes Larvalepithel des Mitteldarmes; ep.i., imaginales Ersatzepithel desselben;
a.i.p, sog. Imaginalring des Pylorus; py, Pylorus; ct.i.p, Cuticula des Hinter-

darmes; ms., Muskelschlauch. Vom Pylorus aus drängt sich gegen den Dünndarm eine frische Zellenemission zusammen; die larvalen Elemente der Muskelhaut erscheinen blaß und verschmächtigt, aber keine Ansammlung von Leucocyten

macht

sich in ihrer

Nähe bemerltbar.

Hartnack,

Obj.

II,

Oc.

3.

Segmentaler Querschnitt durch den Dünndarm in der Höhe der
Einmündung der Eenalgefäße. r, Eenalgefäß; ep, konisch reformiertes Epithel,
stellenweise mit deutlichem Bürstensaum; et, Cuticula; ms, Muskelhaut in zwei
Fig. 59.

starken Kreisschichten mit dünner Zwischenlage von Längsfasern.

Tage nach

Larve, zwei

erreichter Spinnreife.

Hartnack,

Aus

einer

Obj. IV, Oc. 3.

Querschnitt durch das hintere Colon einer seit drei Tagen spinn-

Fig. 60.
reifen Eaupe.

ep

,

zylindrisch reformiertes Epithel mit länglichem Kern;

cg,

Riesenzellen (hypertrophische Bildungen?), an welchen die Kreismuskeln endigen;
et,

Renalprodukten in ihrer Lichtung; Kreis- und Längs-

gefaltete Cuticula mit

muskelfasern zeigen sich runzelig eingeschrumpft. Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
Fig. 61. Querschnitt durch das verengte Vordercolon, aus einer dreitägigen

Puppe,

ep,

zylindrisch reformiertes Epithel;

et,

Cuticula oder M. intima;

ms.i,

imaginale Muskelhaut, in Vertretung der schon geschwundenen, larvalen Fasern.

Hartnack,

Obj., IV, Oc. 3.

Fig. 62.

Abschnitt

t

Querschnitt durch den Dickdarm derselben Puppe. Dessen vorderer
bildet eine

engröhrige Fortsetzung des Dünndarmes, während das

einen Buckel v.c vortreibt, welcher dem Scheitel der
beginnenden Cöcalblase entspricht; ms.i, imaginale Muskelhaut. Hartnack,

Hintercolon dorsalwärts

Obj. IV, Oc.
Fig. 63.

3.

.Aus einer viertägigen Puppe,

dessen Epithel

am

freien

Ende zu

t,

Querschnitt durch den Dünndarm,

hyaliner Substanz sich verdichtet;

vorn und oben gerichteter Scheitel der Cöcalblase.

Hartnack,

v.c,

nach

Obj. IV, Oc. 3.
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Dreißig Schnitte tiefer (dem Hinterende der Puppe näher) ergibt sich ein
Bild wie
Fig. 64 zeigt,

von der Cöcalblase

wo

Verlängerung des Dünndarmes t dorsalwärts
wie von einem Kelche umhüllt wird; c.g, hypertrophi-

die äußerste

v.c

sche Kiesenzellen des hinteren Colons,
zellen mbl. aufliegen;

welche eignen Behältern von Muskel-

ms, imaginale Muskelhaut, von einzelnen Phagocyten fgc

Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
Nach weiteren vierzig Schnitten gelangt man

noch durchsetzt.

zur

Kaumersparnis bloß die rechte Hälfte derselben Cöcalblase mit unveränderten Bezeichnungen wiedergibt. Nur bis zu dieser Höhe
reichen ungefähr die Kiesenzellen c.g, welche schon nahe daran sind, ihre
gegenseitige Stellung behufs Anlage der imaginalen Follikel zu modifizieren.
Denn drei Schnitte tiefer begegnet man der
Fig. 66, wo das Epithel sich gleichförmig wieder ausbreitet, ohne von den
erwähnten Bildungen mehr unterbrochen zu sein. Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
Die nächsten vierzig Schnitte der Serie schließen mit der
Fig. 67 in der Höhe der Analöffnung. Infolge der Neigung der Schnittebene
zur Längsachse der Puppe ist jedoch die Ventralwand des Kectums im Vergleich
zur Dorsalwand mehr nach innen getroffen worden. Und so erscheint erstere
[vtr] mit einem Darmepithel überzogen, während letztere [ds] schon Integumentalepithel aufweist; aber die zwei Bezirke sind seitlich scharf voneinander getrennt.
Fig. 65, welche aus

Hartnack,

Obj. IV, Oc. 3.

Eine kleine Gruppe von Kiesenzellen c.g wird durch eine Anhäufung von Myoblasten [mhl] vorgedrängt; die larvale Muskelhaut ist völlig
geschwunden, und etliche verspätete Phagocyten fgc bezeugen das Schicksal,
das sie ereilt hat. Aus der Cöcalblase einer viertägigen Puppe. Hartnack,
Fig. 68.

Obj.

VIL

Oc.

3.

Querschnitt durch den Enddarm einer Larve, am dritten Tage
nach ihrer Spinnreife, i.r, Darmkanal mit zylindrisch reformiertem Larvalepithel
die Larvalmuskeln ms.lv, welche die Kectaltasche begrenzten, sind in vollem
Verfalle begriffen; unmittelbar unter dem Epithel legt sich eine neue imaginale
innerhalb der weiten Tasche, die zwischen alter und neuer
liluskelhaut an [ms.i]
Muskelhaut sich ausbreitet, sind die Querschnitte von Kenalgefäßen sichtbar.
Die Intima, welche im Präparate die Lichtung des Kanals zum großen Teile
Hartnack, Obj. II, Oc. 3.
ausfüllt, ist in der Zeichnung weggelassen worden.
Längsschnitt durch das Kectum mit Analmündung, aus einer
Fig. 70.
Fig. 69.

;

eintägigen Puppe, r/^.a;?, Analölfnung; ep.r, reformiertes Kectalepithel; ect, äußeres
Integument; die Kreismuskelfasern des Kectums ms.c, sowie der Levator ani La
haben die imaginale Kegeneration schon überstanden. Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
Schwach geneigter Sagittalschnitt durch das äußerste Schwanzende
Fig. 71.
einer fünftägigen männlichen Puppe; bei der Austreibung der Intima c/f.r, welche
jenseits der Aualöflfnung in die Puppenhülle ct.nf sich unmittelbar fortsetzt, hat

der verengte

Enddarm

i.r

einem partiellen Prolapse nachgegeben.

Das Epithel

des Kectums hat sich unterdessen zu flachen eingeschrumpften Elementen er-

während das integumentale Hypoderma ect sich scharf von demselben
Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
Querschnitt durch den Enddarm einer fünftägigen Puppe. Iv.a,
Fig. 72.
Imaginalfasern des Levator ani; das reformierte Kectalepithel ist zu einer von
Kernen [nc) durchsetzten Plasmaschicht verschmolzen, wo die Abgrenzung der
einzelnen Elemente gänzlich verschwunden ist. Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.

niedrigt,

abhebt.
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Querschnitt durch den

Fig. 73.

nach vorn

zu.

Enddarm

derselben

Bombyx

mori.

fünftägigen Puppe,

innere Lichtung des Kanals; die Ventralwand vtr wiederholt

i.r,

die Dorsalwand ds hingegen ist zu
dünn ausgezogenen Membran reduziert, aus welcher spärliche Kerne nc
Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
vortreten.
Umriß der Cöcalblase aus einem Querschnitt durch eine fünftägige
Fig. 74.

das Bild des vorausgehenden Präparates,

einer

Puppe.

Wände

Die

der Blase sind zu langen divergenten Zipfeln ausgezogen,

und enthalten im zentralen Eaume v.c dünne, aus dem Mitteldarme fortgeschwemmte Gerinnsel, während am ventralen Grunde vtr spezifisch schwerere
Urate iir aus den Renalgefäßen sich abgesetzt haben. Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
Fig. 75.
Querschnitt durch den Dünndarm einer fünftägigen Puppe. Das
reformierte Epithel cp schmilzt immer mehr zusammen; die äußere Muskelhaut
ms.i ist schon rein imaginal. Hartnack, Obj. IV, Oc. 3.
Fig. 76. Runzeliges Epithel am Scheitel der Cöcalblase. Aus einer neuntägigen Puppe. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 77.
Ein sog. Follikel der Cöcalblase in Profilansicht. Nachdem die
Myoblasten [mhl der Fig.

nach allen Richtungen zerstreut haben, fällt
Berührung der Wände in sich zusammen,
und bildet dadurch eine Art Nische, in welche mehrere Riesenzellen c.g einsinken; das gewöhnliche Epithel der nächsten Umgebung ist zu niedrigen
Aus einer
Schuppen abgeflacht, welche im Profil spindelförmig erscheinen.
neuntägigen Puppe. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 78. Derselbe Follikel in Frontalansicht. Die Muskelzellen oder Myoblasten [mhl der Fig. 68) sind zu quergestreiften kontraktilen Fasern m.s ausgewachsen, welche die äußere Oberfläche der Cöcalblase mannigfach durchziehen.
Aus einer neuntägigen Puppe. Hartnack, Obj. VII, Oc. 3.
Fig. 79.
Querschnitt durch den Dünndarm eines eben ausgeschlüpften
68) sich

die leer gebliebene Hülle cps bis zur

Schmetterlings,

ep

,

kleine Epithelzellen mit spärlichem hyalinisiertem Proto-

plasma; ms.i, Muskelschlauch.
Fig. 80.

der ventralen Seite vtr
öffnet,

Hartnack,

ist

die tubuläre

noch unschwer zu erkennen;

ep.p des Blasenstiels gestattet eine

Hartnack,

Obj. IV, Oc.

3.

Querschnitt durch die Cöcalblase eines neuen Schmetterlings.

Obj. IV, Oc.

3.

Rundung

des Colons

t,

An

das sich hier

die reich gefaltete innere Epithelauskleidung

bedeutende Erweiterung des Tnnenraumes

v.c.
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