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Pie Keimblätterfrage der pterygoten Insekten ist noch nicht endgültig gelöst obschon die Beobachtungen und Resultate immer eine
Vermehrung aufweisen. Vor dem Erscheinen der Arbeiten von Heymons galt es hauptsächlich zu entscheiden, nicht ob es bei den pterygoten Insekten ein Entoderm in wahrer Meinung gäbe, sondern ob dieses
von dem »unteren Blatte« oder den »Dotterzellen« geliefert oder re;

präsentiert wurde,

und man gelangte allgemein

zuletzt zu der

mehr oder

weniger bestimmt ausgesprochenen Auffassung, daß das Entoderm
unteren Blatte seine Entstehung verdankt.

Nach dem Auftreten

dem
des

genannten und hochverdienten Forschers wurde aber »die Entodermfrage« wieder aufgenommen, und es erschien eine Reihe von Arbeiten,
wo mit Heymons das ganze Mitteldarmepithel als ectodermal erklärt
wurde.

So wurde tatsächlich von

Heymons

eine neue Schule be-

gründet, deren Hauptsatz war, daß bei allen pterygoten Insekten das
Zoolog. Anzeiger. Bd. XLV.
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Mitteldarmepithel ectodernialer Natur

und Hinterdarmes aus

des Vorder-

ist

und von den blinden Enden
während das wahre

gebildet wird,

Entoderm zwar noch vorhanden ist, aber mit der Bildung des Mitteldarmepithels nichts zu tun hat und nur von den »Dotterzellen« repräsentiert wird. Damit kam natürlich auch die Gastrulationsfrage in eine
neue Lage, indem man notwendig zur Annahme geführt wurde, daß als
G-astrulation nur derjenige Prozeß aufgefaßt werden kann, wodurch die
»Dotterzellen« entstehen.

Auf Grund

Auffassung habe ich der »Entodermfrage« neue
Untersuchungen gewidmet und bin zu der Ansicht gekommen, daß das
Mitteldarmepithel ausschließlich entodermaler Natur ist und von dem
»unteren Blatte« entstammt. Diese Meinung habe ich durch Studien
an Repräsentanten verschiedener Insektenordnungen begründet, was
von Bedeutung ist, da sonst viel leichter eine fehlerhafte Interpretierung
der Entwicklungsvorgänge und speziell hinsichtlich der Entstehung der
Keimblätter gegeben werden kann. Ich will jedoch nicht für alle von
mir untersuchten Insekten behaupten, daß das Mitteldarmepithel in der
Anlage in ganz derselben Weise erscheint. Dies ist auch nicht wichtig,
denn von Bedeutung ist nur, daß es das untere Blatt ist, das entweder
nicht aber ganz
oder nur vorn und hinten
der ganzen Länge nach
dieser

—

—

Material

zum Aufbau

des Mitteldarmepithels

liefert.

Um

den Ursprung des Mitteldarm epithels sicher entscheiden zu
können, muß man folgende Voraussetzungen in Betracht ziehen: 1) Es
müssen Repräsentanten mehrerer Insektenordnungen untersucht werden. 2) Eine möglichst einfache Form darf als Anfangsmaterial gewählt werden, so daß
terer

daß

Typen
3)

man von

schreiten kann,

hier aus zur

und

eine geeignete Fixierungs-

mehr

Untersuchung kompliziervon größter Bedeutung,

zuletzt ist es

und

Färbungsflüssigkeit, wie eine

verwandt wird i
Die von mir embryologisch untersuchten Insektenordnungen und
deren Repräsentanten sind folgende. Isoptera: Eutermes rotundiceps\
Mallophaga: Gyropus ovalis, Trickodectes climax; Orthoptera: DixipSchnittdicke von nicht

als 5

,/t

.

pus morosus; Hymenoptera: Myrmica rubra, Formica

fusca,

Campo-

notus ligniperda, Vespa vulgaris] Coleoptera: Chrysomela hyperid und

Lepidoptera:

Von

Bombyx

mori.

Typen sind u. a. Eutermes, Gyropus und
mehr oder minder einfach zu betrachten und können daher
mit Vorteil als Anfangsmaterial verwandt werden, während unter den
Dixippus

diesen verschiedenen
als

1 Unter mehreren Fixierungs- und Färbemitteln habe ich immer die besten
Erfolge mit der Flüssigkeit Carnoys bzw. Eisenhämatoxylin erreicht, da dadurch
die speziell wichtigen G-renzlinien zwischen den verschiedenen Keimblättern und
Zellverbänden sehr distinct hervortreten.
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Bombyx entwicklüngsgeschichtlich
Bombyx wird eine richtige Deutung

übrigen Camponotus und
komplizierter sind.

Bei

sehr viel

der Ent-

wicklungsvorgänge speziell durch eine Loslösung und Migration von
Zellen des unteren Blattes in den Dotter hinein ziemlich erschwert.

Da

Untersuchungen die Entwicklungsgeschichte von
Vespa gut kenne, ist die Deutung der Entwicklungsvorgänge bei Bombyx
sehr erleichtert worden. Eine Darstellung über die Resultate früherer
Lepidopterenforscher soll unten im Zusammenhang mit den eignen Ergebnissen geliefert werden 2

ich aber durch frühere

.

Für ein richtiges Verstehen der Keimblätterfrage der Insekten ist
von besonderer Wichtigkeit zu wissen, in welcher Weise das untere
Blatt gebildet wird und ob dasselbe einer Differenzierung unterliegt
oder nicht. Eine Beschreibung über die Bildung des unteren Blattes
brauche ich hier aber nicht zu geben, da es sich bei Bombyx nur um
Vorgänge handelt, die schon längst gut bekannt sind. Ich stimme daes

her völlig mit

Schwartze

des Mesoderms

ist

(1899) überein,

wenn

er sagt:

»Die Bildung

bei Lepidopteren nicht an ein bestimmtes

Schema

gebunden, sondern erfolgt bald durch Einsenkung eines Rohres, bald
durch Zellwucherung vom Boden einer Rinne aus, bald durch seitliche
Überschiebung; es kommen sogar in den verschiedenen Körperregionen
desselben Embryos verschiedene Formen der Mesodermbildung vor«,
(vgl. auch Toyama [1902] und Schwangart [1904]).
Schon während die Versenkung des unteren Blattes noch im Gange
ist, können wir in demselben eine deutliche Differenzierung beobachten,
was damit im Zusammenhang steht, daß vorn und hinten eine ansehnliche Zellanhäufung in die Tiefe geschoben wird und daß die vordere
derselben, bereits wenn die Abschnürung vom Ectoderm noch nicht er1.

c.

folgt
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ist,

einen besonderen Charakter erhält.

Das Aussehen und

dem

die Beschaffenheit des unteren Blattes, nach-

dasselbe völlig selbständig geworden

ist,

und

also eine scharfe

Ab-

grenzung gegen das oberflächliche Ectoderm aufweist, geht für Bombyx
aus dem medianen Sagittalschnitt Fig. 1 hervor. Wir finden hier in
der Peripherie der Abbildung die seröse Hülle, ser, und nach innen von
derselben eine

Menge von den bekannten

Do.ttersegmenten, sd, der Lepi-

dopteren. Die Dottersegmente habe ich in der Figur etwas schematisch

Bildungen wiedergegeben und in einigen derselben die
Diese Segmente befinden sich in der Figur alle in der Peripherie eines Raumes, der in den

als kreisrunde

Dotterballen als schwarze Punkte eingezeichnet.

2 Ich habe meine Darstellung hauptsächlich an mediane Sagittalschnitte
durch den Vorderdarm in verschiedenen Stadien geknüpft und Querschnittserien
nur zur Kontrolle verwandt.
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Präparaten von einem körnigen Koagulat, k, ausgefüllt ist. An der
Ventralseite dieses Kaumes finden wir nur einige wenige Segmente, die
voneinander geschieden liegen, und den stark dorsal gekrümmten Embryo, der ein Amnion, am, besitzt und dessen Vorderende nach rechts,
dessen Hinterende nach links gelegen ist. In dem unteren Blatte tritt die
oben erwähnte Differenzierung sehr deutlich hervor, indem wir vorn und
hinten im Embryo eine ansehnliche Zellanhäufung, ve und Äe, bemerken
können. Wie wir später sehen werden, werden diese beiden Zellanhäu-

Bedeutung der Bezeichnungen. Am, Amnion; bl%, echte Blutzellen; "bl%" »Blutzellen«; ekt, Ectoderm; ent, Entoderm; Ggl.fr, Ganglion frontale; gh, Gehirn; gh,
Ganglienzellen; he, hintere Entodermanlage; k, Koagulat; m Muscularis mde,
Mitteldarmepithel; mes, Mesoderm; mesm, Mesoderm des Vorderdarmes; mo, Mesoderm der Oberlippe ne Nervus recurrens pva, Proventrikelanlage re Bücken,

;

,

;

,

;

;

,

ectoderm; sd, Dottersegmente; ser, Serosa; soek, Subösophagealzellen(-körper)
ve, Valvula cardiaca; vd, Vorderdarm; ve, vordere Entodermanlage; vg, vordere
;

Grenzlamelle.

mit Reicherts Mikroskop Oc. 1, Obj. 7a gezeichnet; nur
für die Fig. 1 ist Oc. 3 bzw. Obj. 3 verwandt. Verkleinerung um y$.

Die Figuren sind

alle

fungen zur Bildung des Mitteldarmepithels verbraucht und sind also
als definitives Entoderm zu betrachten.
Sie übertreffen in diesem Sta-

dium an Größe weit die zwischen ihnen gelegenen Zellanhäufungen,
die das Mesoderm, mes, repräsentieren. Dies ist speziell für die vordere
Entodermanhäufung der Fall, die übrigens einen besonderen Charakter
aufweist. Um dies zu verdeutlichen, habe ich die Vorderpartie des Embryos, Fig. 1, in der Fig. 2 in starker Vergrößerung wiedergegeben.
Wir finden hier drei mesodermale Zellanhäufungen, mes und mo, von
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denen zwei größere nach hinten und eine rundliche kleine nach vorn von
der entodermalen Anhäufung, ve, liegen. Letztere ist von großen Zellen
mit großen, rundlichen Kernen aufgebaut und dringt nach innen in die
naheliegenden Dottersegmente, sd, ein, die an dieser Stelle ihre übrigens
sehr scharfe Abgrenzung verloren haben. Die Zellen sind mit einem
schaumartigen, hellen Plasma versehen und im allgemeinen etwas in die
Länge gestreckt. Das Ganze scheint daher im Verhältnis zu den mesodermalen Zellverbänden aufgelockert zu sein. Unzweideutig handelt

um eine wenn auch noch nicht starke Ausströmung der verschiedenen Elemente nach innen, vor allem in der Peripherie der Zellanhäufung, wo die Zellen rundlich sind und nicht dicht aneinander liegen.
es sich

Fig.

Diese

Annahme wird durch

stadien bestätigt

(vgl.

Fig. 4,

2.

Studien an etwas späteren Embryonal"blz").

Die soeben besprochene Anhäufung in dem Vorderteil des Embryos
ist, wie oben für das ganze untere Blatt hervorgehoben wurde, sehr
deutlich von dem oberflächlichen Zell verband, dem Ectoderm, abgegrenzt.
Dies ist von besonderer Bedeutung, denn es lehrt, daß die vordere Zellanhäufung eine selbständige Bildung repräsentiert, die allein die Vorderpartie des entodermalen Mitteldarmepithels

in späteren Stadien

und mit dem ectodermalen Vorderdarm nichts zu tun hat.
Letzterer erscheint erst später (vgl. Fig. 4, vd), während die in der Fig. 2

liefert

Einsenkung des Ectoderms der vorderen Zellanhäufung gegenüber nur eben durch die Einstülpung des primären Ectoderms (Blastoderms), der die Zellanhäufung ihre Entstehung verdankt,
ersichtliche breite
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hervorgerufen worden

ist 3

.

Dies wird auch durch Studien an Quer-

Embryo von demselben Stadium

bestätigt, indem
Einsenkung teils in mehreren Schnitten erscheint, teils auch
sehr breit ist. Ein solcher Querschnitt ist in der Eig. 3 wiedergegeben.
Wir finden hier die breite Ectodermeinsenkung wieder, deren Tiefe
sicherlich durch die beginnende Entstehung der lateralen Neuralwülste
des Nervensystems etwas vergrößert erscheint. Nach innen von dem
Ectoderm begegnen wir median der vorderen Zellanhäufung, ve, von dem
charakteristischen
AusFig. 3.
sehen und zwischen den

schnitten durch einen
hier die

lateralen Partien dersel-

ben und dem Ectoderm
zwei kleineren

Anhäuf un-

gen, mes, von dunkleren
Zellen. Letztere sind

me-

sodermal und stehen nach
vorn mit der indemLängsj

schnitt Fig. 1 u. 2 ersicht-

lichen kleinen rundlichen

Mesodermanhäufung, mo,
nach hinten mit der ersten
großen Mesodermanhäufung hinter der vorderen
Entodermanlage in Verbindung. Die vordere Entodermanlage ist also
basal ringsum von Mesoderm umgeben.

Was für die vordere Entodermanlage gesagt ist,
für die hintere, he.

Wir

finden somit in Eig.

1,

daß

gilt
sie

auch im Prinzip
scharf von

dem

Ectoderm abgegrenzt ist, keineswegs aber eine Differenzierung aufweist,
d. h., was in diesem Stadium die hintere Zellanhäufung von den mesodermalen Anhäufungen scheidet, ist nur ihre bedeutendere Größe.
Das hier oben beschriebene Stadium bei der Entwicklung von Bombyx
halte ich für besonders wichtig hinsichtlich des richtigen Verstehens

der Mitteldarmfrage der Lepidopteren, und wir können unsre Ergebnisse

Punkten zusammenfassen
Das
Blatt ist von Anfang an eine einheitliche Bildung,
untere
1)
von dem Ectoderm scharf abgegrenzt, vorn und hinten an einer be-

in folgenden

die,

stimmten Stelle kräftiger entwickelt

:

ist.

3 Vgl. Toy ama: »After the closure of the blastopore, there remains a round
ectodermal depression in the middle of the primary head segment where the oral
cell-mass is situated (figs. 6, 70). This is a structure of a transitory nature, disappearing in a more advanced stage where it is only represented by a shallow median
furrow (figs. 12 and 130)«, 1. c. 77.
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2)

Nach

beendigter Segmentierung

im unund eine
späteren Verwendung ge-

(vgl. ~Fig. 1)

finden wir

teren Blatte im ganzen 19 Partien, von denen eine vordere
hintere größer sind als die übrigen

mäß

als die

und

ihrer

beiden Anlagen des entodermalen Mitteldarmepithels be-

zeichnet werden müssen.

Die Zerlegung des unteren Blattes in verist noch nicht ganz beendigt, indem sie

schiedene Partien (Segmente)

gegeneinander stellenweise dicht gedrückt liegen.

Überall finden wir

aber als Ausdruck einer beginnenden Zerlegung in
Zell verband von oben her einschneidende Spalten

dem

(vgl.

betreffenden

Fig. 1 u.

2).

3) Die Bedeutung der beiden Anlagen macht sich zuerst hinsichtlich der vorderen bemerkbar, noch ehe die Einstülpung des Vorderdarmes erschienen ist.
4) Die übrigen zwischen den beiden Anlagen des Mittel darmepithels befindlichen Zellanhäufungen stellen das Mesoderm dar; hierher
gehört auch die kleine Zellanhäufung, mo, nach vorn von der vorderen
Anlage des Mitteldarmepithels wie die beiden Zellstreifen die lateral
von der letzteren ziehen und die Mesodermmassen vorn und hinten von
der betreffenden Anlage vereinigen.
,

Wir müssen uns nun den Beobachtungen
forscher zuwenden,

um

der übrigen Lepidopteren-

ähnliche, hier oben beschriebene Vorgänge,

wiederzufinden zu versuchen. Schon

Hatschek

(1877) konnte, wie ich

glaube, ganz richtig feststellen, daß der Keimstreifen aus 3

Keim-

blättern zusammengesetzt ist, »von denen das Entoderm, als eine Zell-

masse von ganz geringer Ausdehnung, auf den vordersten Teil des
Keimstreifens beschränkt ist«,

Figuren

4,

1.

c.

117.

Diese Zellmasse

ist in

seinen

10 und 13, Taf. VII, abgebildet. Dagegen hat er nichts von

Anlage erwähnt und scheint daher eine solche übersehen
seine Darstellung fragmentarisch ist, gehe ich zu den
Resultaten späterer Lepidopterenf orscher über von denen ich die Arbeiten von Schwartze (1899), Toyama (1902) und Schwangart
(1904) zur Verfügung habe. Nach den beiden erstgenannten Forschern
ist das untere Blatt nur mesodermaler Natur und hat nichts mit der
Bildung des Mitteldarmepithels zu tun. Jedoch hat Schwartze bei
Lasiocani'pa vorn im Mesoderm eine starke Zellanhäufung beobachtet,
von welcher hinsichtlich der Blutzellenbildung gesagt wird: »Zwar
bilden sich auch an weiter hinten liegenden Teilen (des Keimstreifens)
segmentale Mesodermanhäufungen, aber dieselben erreichen niemals die
Mächtigkeit wie die vordere Mesodermmasse und zeigen niemals eine
Lockerung ihrer Zellen,« I.e. 466. Mit den letzteren Worten will
Schwartze ausdrücken, daß eine Ablösung der Blutzellen nur von der
vorderen Mesodermanhäufung stattfindet.
einer hinteren

zu haben.

Da

,
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Meiner Auffassung nach haben wir

es bei

Lasiocampa

in der vor-

Schwartzes mit einem Homologon der vorMitteldarmepithels
des
bei Bombyx zu tun. Für eine
deren Anlage
solche Annahme spricht nicht nur die Lage der Anhäufung, sondern
deren Mesodermanhäufung

auch der Umstand, daß sie in beiden Fällen eine bedeutende Größe erreicht, und daß sie an Größe sämtliche übrige Teile des unteren Blattes
übertrifft; außerdem lösen sich auch bei Bombyx von derselben Anhäufung zahlreiche Zellen los und wandern in den Dotter hinein. Zwar

Anschein nach bei Bombyx in einem etwas späteren
Embryonalstadium statt (vgl. Fig. 4, "Hz").
Eine Zellanhäufung im Hinterteil des Embryos, die mit der hinteren Anlage des Mitteldarmepithels bei Bombyx homolog sein könnte,
Dies kann aber durch
ist von Schwartze nicht beobachtet worden.
den Umstand erklärt werden daß eine solche Anlage wegen ihrer in
einem gewissen Stadium wenig bedeutenden Größe und relativ späten
Differenzierung übersehen wurde; denn auch bei Bombyx trifft ja ähnliches zu, und diese hintere Anlage wird bald nach dem Erscheinen der
Hinterdarmeinstülpung, wie ich hier vorgreifend bemerken will, beiseite
gedrängt und entzieht sich dadurch ganz wie die vordere, schon frühzeitig einer genaueren Beobachtung an Längsschnitten.
Eine noch mehr übereinstimmende Darstellung begegnet uns bei
Bombyx mori, die ebenfalls von Toyama untersucht wurde, indem hier
nicht nur vorn, sondern auch hinten im Mesoderm eine große Zellanhäufung erscheint. Darüber sagt Toyama folgendes: »The segmental
arrangement of the Mesoderm is now distinctly visible. These segments
are 18 in number, the first (the oral cell-mass) and the last (the anal segment) being the largest (compare figs. 13 and 16, with figs. 14 and 15)«
und weiter: »These cell-masses in Bombyx mori, however, are not the
entodermanlage as we shall see further on«, 1. c. 78. Hier hat also
Toyama ganz richtige Beobachtungen gemacht, dieselben aber auch
findet dies allem

,

,

unrichtig gedeutet, indem
lich

außerdem unsre Ergebnisse,

speziell hinsicht-

der Bildung und Differenzierung dieser vorderen Zellanhäufung

daß wir hier an einer Homologie nicht zweifeln
meiner Auffassung ist es natürlich hier
von besonderer Bedeutung, daß ich Gelegenheit gehabt habe ganz dasselbe Untersuchungsmaterial wie Toyama zu verwenden, was einen
direkten Vergleich mit seinen Beobachtungen erlaubt. Daß unsre Abbildungen dem oben Gesagten gemäß miteinander übereinstimmen
müssen, brauche ich kaum zu bemerken (vgl. die Fig. 7 und 17, Taf. VII
Toyamas und meine Abbildung Fig. 5 bzw. 6).
völlig übereinstimmen, so

können.

Am

Für

die Richtigkeit

bedeutungsvollsten scheint mir die Arbeit

(1904) zu sein,

indem

er

gegen Schwartze und

Schwangarts

Toyama

bei

dem von
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ihm speziell untersuchten Endromis versicolora wie der letzteren Forscher
zwei Anhäufungen des unteren Blattes, eine vordere und eine hintere,
beobachten und, was hier am wichtigsten ist, von derselben das Mitteldarmepithel herleiten konnte: »1) Die vordere und die hintere Darmdrüsenblattanlage gehen aus Teilen des unteren Blattes hervor, welche
bei der Einstülpung des

Enden

Stomodäums und Proctodäums mit den blinden

dieser Darmteile in die Tiefe geschoben werden. 2)

Die vordere
Mitteldarmanlage differenziert sich aus einer durch einen Gastrulationsprozeß ohne Bildung einer Gastrularinne entstandenen Anhäufung des
unteren Blattes in der vorderen Region des
1.

c.

Embryo

(Gastrulakeil)«,

208.

Was hinsichtlich der übrigen Entwicklungsvorgänge,
menhang mit der Verwendung der Mitteldarmanlagen

die

im Zusam-

stehen, gesagt

wird, soll unten behandelt werden.

Ich kehre nun zu meinen eignen Beobachtungen zurück;
stellt

Fig. 4

einen medianen Sagittalschnitt durch die Vorderpartie eines

Em-

bryos in einem etwas vorgeschritteneren Stadium als in Fig. 2 dar.

Hier sind einige bedeutungsvolle Veränderungen eingetreten,

die wir

am

Fi s.

4.

besten

durch einen Vergleich mit
der letztgenannten Figur
studieren.

wie

Im Ectoderm

schon

oben

ist,

erwähnt

wurde, eine äußerlich wenig
hervortretende Einsenkung,
vd, neu erschienen, die die

Vorderdarmes
repräsentiert und dadurch
entsteht, daß die Ectodermzellen an einer bestimmten
Stelle nach innen geschoben
werden und gleichzeitig an
Anlage

der

des

Innenseite

des

derms einen kurzen
sprung hervorrufen.

soek

Ecto-

VorDie"

Spitze desselben befindet sich morphologisch etwas nach hinten von

der Grenzlinie zwischen der vorderen Anlage des Mitteldarmepithels,

und der kleinen mesodermalen Zellanhäufung, mo, -die zum Mesoderm der Oberlippe bestimmt ist. Wie wir unten sehen werden, ist
diese Lage der Vorderdarmanlage nicht ohne Bedeutung, indem

ve,
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dadurch der Vorderdarm bei dem Längenwachstum von oben her in
Anlage des Mitteldarmepithels eindringt. Hinsichtlich der
letzteren ist eine ziemlich starke Verkleinerung zu bemerken, die
dadurch bewirkt wird, daß von den inneren Teilen sich zahlreiche
Diese
Zellen, "blz", losmachen und in den Dotter hineinwandern.
die vordere

Zellen sind fast immer rundlich, scharf abgegrenzt und besitzen eine be-

deutende Größe. Der Inhalt besteht aus einem kleinen rundlichen Kern,
während das Plasma als spärliche Fädchen, die den Kern suspendieren,
Das Aussehen dieser Zellen wird dadurch ganz charaktehervortritt.
ristisch, indem sie blasenförmig und vacuolenreich erscheinen. Von der
Ursprungsstelle aus gelangen sie teils zwischen den Dbttersegmenten,
sd, teils auch in dem Koagulat, k, der, wie es die Fig. 1 zeigt, die Centralpartie des Eies einnimmt.

Die betreffenden Zellen habe ich hier als »Blutzellen«, "blz", bezeichnet, ohne daß ich damit auszusprechen wage, daß sie wirklich solche
daß sie wenigstens in
sind. Hier kann ich nur bestimmt behaupten
diesem Stadium von der vorderen Anlage des Mitteldarmepithels allein
geliefert werden. Denn es läßt sich ja denken, daß es sich auch um
Elemente handeln könnte, die von den Dottersegmenten aus gegen dieselbe Anlage strömen. Diese Möglichkeit ist aber hier ausgeschlossen,
indem die Dottersegmente noch sehr scharf voneinander abgegrenzt
sind. Eine Ausnahme machen nur einige wenige, die in der unmittelbaren Nähe der vorderen Anlage des Mitteldarmepithels sich befinden.
Aber auch in diesen sind die Kerne noch nachweisbar und außerdem
von sehr charakteristischem Aussehen, indem sie als stark tingierte,
,

körnige Gebilde hervortreten, die öfters eine sternförmige Gestalt besitzen.

Diese »Blutzellen« sind natürlich auch von
(vgl.

ben.

seine Fig. 17, Taf. VII)

Er nennt

sie

und

Toy am a

in ziemlich ähnlicher

»migratory cells«,

kommt

beobachtet

Weise beschrie-

aber hinsichtlich ihrer

»Although they resemble blood cells in
their general appearance, yet we have no direct proof that they are such,
and we are inclined to think that the are nutritive cells which have the
function of liquefying the yolk and conveying it to other portions of
the egg, and that the finally dissolve«, 1. c. 91.
Ahnliche Zellen von demselben Ursprung sind auch von Schwartz e

Bedeutung nicht

ins klare:

und Schwangart beobachtet und

man

beschrieben.

Schwartze

hält sie

im Herzen und in den übrigen
Blutbahnen findet, will aber auch darauf hinweisen, daß sie sich auch
an der Auflösung des Dotters beteiligen, während Schwangart hinsichtlich ihrer Bedeutung noch weiter geht, indem diese Zellen sich
nicht nur an der Resorption des Dotters beteiligen sollen, sondern
für Blutzellen, da

sie schließlich
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auch höchstwahrscheinlich sekundär

die Darmdrüsenblattstreifen ver-

stärken.

Ich bin mit den Auffassungen der drei oben erwähnten Forscher
Bombyx die »Blutzellen« bald nach ihrer

nicht einverstanden, indem bei

Bildung einer deutlichen Degeneration unterliegen und außerdem nichts
darauf hindeutet, daß sie bei der Auflösung des Dotters eine Rolle
spielen oder das Epithel des Mitteldarmes verstärken sollten. Die Auflösung des Dotters wird vielmehr von den Kernen der Dottersegmente
bewirkt oder auch vielleicht von den Zellen des unteren Blattes die
miteinander im Zusammenhang bleiben, denn ich habe in früheren Embryonalstadien, z. B. in den soeben besprochenen, mehrmals beobachtet,
daß die scharfe Begrenzung der Dottersegmente eben zuerst an derjenigen Seite verloren geht, die gegen die ento- oder mesodermalen
Partien des unteren Blattes gewandt ist, unter Voraussetzung, daß die
,

Dottersegmente gleichzeitig in der unmittelbaren Nähe der betreffenden
Partien liegen. Man kann dann auch wahrnehmen, daß an dieser Stelle
der Inhalt des Segments teilweise wie ausfließt, wodurch das Segment
birnförmig erscheint. Die sozusagen

außerhalb

lichen Teile desselben sind plasmatischer

des Segments befind-

Natur oder bestehen auch von

Überresten der Dotterballen, die mit Eisenhämatoxylin blaßgelb gefärbt werden. Auch innerhalb des eigentlichen Umrisses der Dotter-

segmente macht sich eine deutliche Disposition der Teile unter diesen
Umständen bemerkbar, indem öfters der charakteristisch beschaffene
Kern in die proximale Partie des Dottersegments geschoben liegt und
hier von ähnlichen Bestandteilen umgeben ist, während die noch nicht
veränderten Dotterballen im allgemeinen in der distalen Partie desselben Segments sich anhäufen und als tiefschwarz gefärbte Bildungen
hervortreten.

Die hier angegebenen Verhältnisse sind teilweise

in der

Fig. 4 wiedergegeben.
Als. wahr e Blutzellen betrachte ich dagegen Zellen von mesoder-

maler Natur, die

z.

B.

dem Mesoderm

ments entstammen und
renziert werden.
zellen«

und

gleichzeitig mit

des Trito cerebral- Vorkieferseg-

den Subösophagealzellen

Sie besitzen etwa dasselbe

sind in den Fig. 6

— 9 mit

Aussehen wie

blx bezeichnet.

diffe-

die »Blut-

kommen auch in
von dem Mesoderm
Sie

den übrigen Teilen des Embryos vor, indem sie sich
der verschiedenen Segmente losmachen. Die Blutzellenbildung dehnt
sich über mehrere Stadien der Embryonalentwicklung aus. So habe
ich noch am Hinterdarm Zellen beobachten können, die in der Muscularis desselben stark anschwellen und nach dem Losmachen eine
deutliche Lücke in dem betreffenden Zellverband hervorrufen (vgl.
Fig.

9,

Uz).

Meiner Auffassung nach finden sich im Dotter des Embryos also
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mehrere Elemente, von denen am frühesten die Paracyten auftreten 4
Sie finden sich nur in den jüngsten Stadien und gehen alsbald unter den
.

charakteristischen Degenerationserscheinungen zugrunde.

Dann

treten

entodermal sind, und die wahren mesodermalen
von denen die letzteren in mehreren Embryonalstadien

die »Blutzellen«, die

Blutzellen auf,

gebildet werden.

Zuletzt sind die

kerne, zu erwähnen, die alle

Kerne der Dottersegmente, Dotter-

am Ende

der Embryonalzeit nebst den

Segmenten zugrunde gehen.
Ich gehe nun zur Besprechung der Veränderungen im Mesoderm
über. Die Mesodermsegmente sind in diesem Stadium völlig voneinander geschieden (vgl. Fig. 2 u. 4), behalten aber sonst ihre frühere Beschaffenheit. Eine Ausnahme finden wir aber vorn, indem hier eine
Partie des Mesoderms einen ganz besonderen Charakter angenommen
hat. Die große Mesodermpartie, die in der Fig. 2 unmittelbar hinter der
vorderen Anlage des Mitteldarmepithels, ve, sich befindet, biegt, wie es
ohne weiteres aus der Figur hervorgeht, mit der Vorderpartie etwas nach
oben und hinten und bildet dadurch sozusagen ein Bett für die vordere
Entodermanlage. In der Fig. 4 finden wir an derselben Stelle zwar auch
eine Zellpartie, soek, aber von einem ganz andern Aussehen. Die Zellen
derselben sind sehr groß und besitzen ein glashelles Plasma, wodurch
sie sich sofort von den Zellen der naheliegenden ento- und mesodermalen Verbände unterscheiden. Die übereinstimmende Lage der beiden
Zellpartien in zwei

Embryonen von nur

geringer Differenz hinsichtlich

der Ausbildung der übrigen Teile, sowie der Umstand, daß die oben

erwähnte vorderste Mesodermpartie in Fig. 2 in der Fig. 4 beträchtlich
verkürzt worden

ist,

machen

eine

Homologie unzweideutig.

Die

großen, blasenförmigen Zellen in der letzteren Figur sind also auch

mesodermaler Natur und liefern, wie wir unten sehen werden, in etwas
späteren Embryonalstadien einen Teil der Blutzellen, aber auch die
Subösophagealzellen des Bombyx-Embryos 5 Dies stimmt ja mit
dem Ursprung des Subösophagealkörpers bei andern Pterygoten, z. B.
den Orthopteren, völlig überein (vgl. Wheeler [1893], Heymons
.

[1895]).

Dem gegenüber

steht die Ansicht von

Nusbaumu. Fulinski

von Schwangart (1904), die den Subösophagealkörper von der vorderen Entoderm-Mitteldarmanlage herleiten
wollen. Ich kann hier nur die abweichende Auffassung Schwangarts
berücksichtigen, die durch Studien an einer Lépidoptère, Endromis,
(1906, 1909) wie diejenige

begründet wurde.
4

Über

die

Bildung des Subösophagealkörpers bei

Vgl. Schwartz e S. 461 1. e.
Ich spreche bei Bombyx eher von Subösophagealzellen
,

als von einem Subösophagealkörper, indem die Zellen nicht in einem Verband vereinigt sind, son5

dern selbständig liegen.
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Endromis sagt Schwangart folgendes: »Ventral vom Stomodäum
hat sich aus

dem

Zellmaterial des Gastrulakeiles eine gesonderte mitt-

Gruppe

(sbs)

herausdifferenziert

lere

.

.

.

Bemerkenswert

ist

,

daß diese

Zellen Dottereinschlüsse enthalten: Es geht aus dieser Anlage der ,Subösophagealkörper' hervor, dessen Zellen später dotterfrei sind«,

1. c.

195.

Aus den Abbildungen von Längsschnitten, Fig. 24, Taf. XIII,
Schwangart, können wir ermitteln, daß der Subösophagealkörper bei
Endromis in ziemlich alten Embryonalstadien, wo die Stomodäaleinstülpung ein kurzes Rohr bildet, die Ventralseite des Vorderdarmes distal
bedeckt und dadurch eine ganz übereinstimmende Lage wie bei Bombyx

Daß die beiden Bildungen homolog
außerdem
durch ihr charakteristisches
sind, ist
Aussehen sich leicht bemerkbar machen. Die Zellen werden nämlich
allmählich abgerundet und zuerst kleiner als vorher, und enthalten, wie
Solche
es Schwangart für Endromis meinte, »Dottereinschlüsse«.
treten jedoch bei Bombyx relativ spät auf und erscheinen zuerst als
besitzt (vgl.

meine Fig.

7 u. 8).

wohl unzweideutig, da

sie

grauschwarze, feine Punkte, Fig. 6, soek, die anfangs ziemlich spärlich
vorhanden sind, so daß der kleine rundliche Kern sich ohne Schwierigkeit

beobachten

Allmählich nehmen die Subösophagealzellen an Größe

läßt.

wieder zu, und die Einschlüsse werden tiefschwarz gefärbt und immer

Kerne der betreffenden Zellen nicht ohne
Schwierigkeit entdeckt werden können (vgl. meine Fig. 6
10, soek). Wie
aus den genannten Figuren hervorgeht, werden auch die einzelnen
Zellen immer selbständiger und sind bei Embryonen unmittelbar
vor dem Ausschlüpfen noch ventral vom Vorderdarm an der Hinter-

zahlreicher,

so

daß

die

—

partie desselben zu sehen (vgl. Fig. II)

daß

die »Dottereinschlüsse«

brauchen, wenn

6.

Ich will hier zuletzt bemerken,

Schwangarts

gar nicht solche zu sein

auch in derselben "Weise wie echte Dotterkugeln
färben. Für Bombyx glaube ich eher behaupten zu können, daß sie
nichts mit den Dotterkugeln zu tun haben, sondern Excretstoffe sind,
die hier aufgelagert werden, da ja ähnliche Bildungen in dem Subösophagealkörper, z. B. bei den von mir untersuchten Termiten, vorkommen
{vgl. »Embryol. Stud, an Insekten«, Fig. 20).
sie sich

Meinen Beobachtungen nach glaube
daß

ich also aussprechen zu können,

Bombyx mesodermal sind und dem
Tritocerebralsegments entstammen. Von hier aus bilden

die Subösophagealzellen bei

Mesoderm

des

auch gleichzeitig zahlreiche Blutzellen, so daß ein Teil des Mesoderms des betreffenden Segments gänzlich aufgelöst wird und dadurch
als Muscularis des Vorderdarmes nicht dienen kann. Damit steht wohl
sich

unzweideutig das Verhältnis im Zusammenhang, daß der Vorderdarm
6

Lateral sind

sie

noch zahlreicher vorhanden.

590
an der Ventralseite schon von Anfang an keine Muskelschicht besitzt
(vgl.

Fig.

6—8 und

10).

Von andern Lepidopterenforschern sind die Subösophagealzellen
schon von Hatschek (1877) heiBotiibyx chrysaurea entdeckt, sind aber,
wie ich glaube, in der Anlage des Mitteldarm epithels Entoderms, mit
,

In späteren Embryonal-

einbegriffen (vgl. seine Fig. 13, Taf. VII).

stadien sind sie an ähnlicher Stelle wie bei

und
Für

als

Entodermzellen, Ex, bezeichnet

Bombyx mori

(vgl.

seine Fig. 2

wiederzufinden

—

4,

Taf. VIII).

Homologie spricht auch die Beschreibung Hatscheks, 1. c.
127, sowie der Umstand, daß das Mesoderm des Vorderdarmes »im
Stadium C eine unpaare Auflagerung seiner dorsalen Fläche (Fig. 2,
eine

Taf. VIII)« bildet,

Wie

1.

c.

129.

ich einem Zitat aus der Arbeit

selben Zellen auch von

Tichomiroff

adipeux du seconde ordre« bezeichnet.
tral

Toyamas

entnehme, sind die-

(1882) beobachtet

Er

leitet sie

mass of yolk-cells« her, 1. c. 82.
Gegen die Auffassung Hatscheks über

und

als »corps

aber von »the cen-

Herkunft der Subösoindem er die Zellen
als mesodermal betrachtet; dies ist aber nur eine Konsequenz seiner
eignen Auffassung, daß es kein Entoderm im unteren Blatte gibt. Ein
Vergleich zwischen unsern Abbildungen lehrt jedoch, daß in beiden
Fällen das Mesoderm an der Ventralseite des Vorderdarmes in zwei
Richtungen hin differenziert wird, indem es distal Subösophagealzellen,
proximal Blutzellen liefert, und daß dadurch die Ventralseite des Vorderdarmes anfangs kein Mesoderm besitzt (vgl. Toy ama, Fig. 53 u. 55,
Taf. IX und meine 7 u. 8).
Zuletzt hat Schwartze (1899) bei Lasiocampa im Prinzip dasphagealzellen hat sich

selbe wie
1.

c.

am

Toyama

Toy ama

die

selbst geäußert,

beobachtet und in derselben "Weise gedeutet

(vgl.

468).

Ehe wir das Stadium Fig. 4 verlassen, ist noch zu bemerken, daß
Hinterende des Embryos die hintere Anlage des Mitteldarmepithels

noch dasselbe Aussehen und dieselbe Größe wie vorher beibehält, und
daß die Einstülpung des Hinterdarmes noch nicht erschienen ist.

Wir

sind jetzt ungehindert, unsre Aufmerksamkeit den späteren

Embryonalstadien zu widmen, ohne jedoch auf eine eingehende Beschreibung einzugehen, da die Vorgänge schon gut bekannt sind, wenn
sie

auch von den verschiedenen Forschern in verschiedener Weise

pretiert wurden.

Dies

gilt hier

inter-

natürlich hauptsächlich für die Ent-

wicklung des Darmkanals.

Die große vordere Anlage des Mitteldarmepithels bleibt nur kurze
Zeit an derselben Stelle wie in der Fig. 4 beibehalten, indem bei dem
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Zuwachs der Vorderdarmeinstülpung letztere wie von oben her die beAnlage in zwei Hälften zerlegt und dieselben beiseite drängt.
Dies findet schon frühzeitig statt, so daß wir in dem medianen Sagittalschnitt, Fig. 5, wo die Vorderdarmeinstülpung noch sehr kurz ist,
keine Spur von der vorderen Mitteldarmanlage beobachten können. An
mehr lateralen Sagittalschnitten finden wir aber die beiden Hälften der
Anlage als eine kleine Zellanhäufung jederseits der Yorderdarmeinstülpung wieder. Nach oben von dem betreffenden Darmabschnitt bemerken wir in der Fig. 5 das kräftig entwickelte Ectoderm des Kopflappensegments
und nach innen von demselben das Mesoderm,
mo, das jetzt stark abgeplattet ist und eine
größere Ausdehnung aufweist. Ventral finden
wir zuletzt eine ziemlich große und wohl abgegrenzte Anhäufung, soek, die die gemeinsame Anlage der Subösophagealzellen und der
Blutzellen repräsentiert. Die Zellen dieser
Anlage sind im Verhältnis zu dem früheren
Stadium, Fig. 4, stark verkleinert worden und
besitzen nunmehr alle eine rundliche Gestalt
und Plasma von gewöhnlichem Aussehen; sie
treffende

sind also nicht länger glashell. Übrigens ist
noch zu bemerken, daß die Mesodermanhäuî ungen nach hinten von der Anlage soek nicht
mehr an medianen Sagittalschnitten hervortreten, indem sie sich lateral zur Bildung der
Cölomsäckchen zurückgezogen haben (vgl.

Toy ama,

Fig. 32, 36 u.

Am Hinterende

des

a.,

Taf. VIII).

Embryos

Hinterdarmeinstülpung erschienen.

ist in

diesem Stadium ebenfalls die

Dieselbe

hinteren Anlage des Mitteldarmepithels auf

tritt

nach hinten von der

und wächst rasch

in die

Länge, wodurch, wie es oben erwähnt wurde, auch die hintere Anlage
sehr frühzeitig in ähnlicher Weise wie vorn beiseite gedrängt wird und
dadurch an Sagittalschnitten, die die Darmeinstülpung schneiden, nicht

mehr hervortritt. Hinsichtlich des Mesoderms ist jedoch am Hinterdarm zu beobachten, daß derselbe anfangs an keiner Stelle von Mesoderm bedeckt ist, d.h. die hintere Anlage des Mitteldarmepithels ist
nicht wie die vordere basal ringsum von Mesoderm umgeben. Eine
mesodermale Bekleidung erhält daher der betreffende Darmabschnitt,
indem das morphologisch nach vorn von der Darmeinstülpung gelegene
Mesoderm bald nach hinten in zwei lateralen Streifen auswächst, die
sich nach hinten und median von der Einstülpung des Hinterdarmes
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Wir

begegnen.
sie

finden also hier ähnliche Verhältnisse wieder, wie ich

schon für Vespa beschrieben habe.

Bei den etwas späteren Embryonalstadien beginnen vorn und hinten
nach hinten bzw. nach vorn

die beiden Hälften der Mitteldarmanlagen

Länge zu wachsen. Der Zuwachs ist unzweideutig durch direkte
Teilungen der Zellen bedingt, denn die Zellen nehmen an Anzahl immer
zu, so daß die wohl bekannten Darmdrüsenblattstreifen als wuchernde
in die

mehrschichtige Zellmassen hervortreten, deren Zellen hell gefärbt sind
und ein vacuolenreiches Plasma besitzen, was alles denselben ein charakteristisches

Aussehen

Fig.

verleiht (vgl. Fig. 6

—

8, eat).

Kernspindeln habe
Fig.

6.

7.

"blz"

ig.—

soek

Tt *

ent

».

soek

blz

ich hier nie beobachtet.

Die Darmdrüsenblattstreifen wachsen aber
nehmen auch gleichzeitig an Breite be-

nicht nur in die Länge, sondern

deutend zu. Hierdurch nähern sie sich einander wieder, um sich zuletzt
in der Medianlinie des Embryos zu begegnen. Wir finden dann, zuerst
am Vorderdarm, das in der Fig. 6 wiedergegebene Verhältnis, indem

median

Zellen der vorderen Anlage des Mitteldarm epithels wieder er-

Diese Zellen bilden also hier wie eine Verbindungsbrücke
zwischen den beiden großen Lateralpartien der gemeinsamen Anlage
und befinden sich ventral und nach hinten von dem blinden Ende des
Vorderdarmes (vgl. Fig. 6, ent) und von demselben immer scharf abge-

scheinen.

grenzt.

Was übrigens aus

der Fig. 6 ersichtlich

ist,

sind die Subösophageal-

àia. der Vensoek,
Anlage,
gemeinsamen
tralseite des Vorderdarmes, die also aus der
bemerken
Zellen
in der Fig. 5, hervorgegangen sind. In den ersteren
wir kleine graugefärbte Kugeln, die in späteren Stadien schwarz werden

zellen,

soek,

und eben

und

eine

Menge von wahren

Blutzellen, blz,

für die betreffenden Zellen charakteristisch sind.

An

der
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Ventralseite des Vorderdarmes

Dorsal

ist

ist

noch keine Muskelschicht zu sehen.

aber eine solche mächtig entwickelt, und zwischen derselben

und der Dorsalwand des Vorderdarmes

liegen einige mit hellen

Kernen

versehene Ganglienzellen, gh, eingeschaltet, die der Dorsalwand des

Vorderdarmes entstammen und durch

ihre

Auswanderung

tralen Einstülpungen derselben hervorgerufen haben.

die drei ven-

Sie stellen die

Anlage des Ganglion frontale und des Nervus recurrens dar (vgl.
Fig. 7 u. 8 gglfr, bzw. nc). Der Boden des Vorderdarmes ist zuletzt
stark verdünnt und verdient daher von nun an die Bezeichnung »vordere Grenzlamelle«.

Von

der soeben besprochenen Figur 5 ausgehend,

verstehen, wie

Toy ama

es leicht

ist

(1902) das Mitteldarmepithel aus

zu

Ectoderm-

Fig. 8.

\ r—â/n

f?70

lamellen des Vorder- (und Hinter-)darmes herleiten konnte, indem eine
wenig gute Fixierung der Gewebe das Bild einer von dem blinden Ende
des Vorderdarmes ausgehenden Epithellamelle sehr leicht vortäuscht
(vgl. übrigens die Fig. 53 und 55, Taf. IX Toy amas mit meinen Fig. 6

Ähnliches gilt in späteren Stadien auch für den Hinterdarm,
weiter besprochen werden soll.
unten
der
"Weniger begreiflich sind dagegen die Abbildungen Schwartzes
(1899), wo am Vorderdarm bei Lasiocampa die Epithellamelle von der

bis

8).

vorderen Grenzlamelle auszugehen

scheint

(vgl.

seine Fig. 24,

25,

XXXIV), während am Hinterdarm
die Verhältnisse mit den von Toy ama angegebenen viel mehr übereinstimmen (vgl. seine Fig. 33, Taf. XXXIV mit Toyamas Fig. 72, 74
Taf.

XXXII,

und

75, Taf.

sowie Fig. 33, Taf.

X

7
).

Ich bezweifle aber gar nicht, daß auch

Schwartze

7 Ich will jedoch hier bemerken, daß speziell in späteren Stadien die Entodermlamelle eine Zeitlang gegen die vordere Grenzlamelle gedrückt ist, ehe das endgültige Lageverhältnis zwischen den beiden Lamellen sich bemerkbar macht (vgl.
meine Fig. 10 und 11).
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den Ursprung der Lamellen fehlerhaft interpretiert hat. Gegen die
Auffassung Schwartzes über den Ursprung des Mitteldarmepithels
hat sich auch S chw angart (1904) in seiner verdienstvollen Arbeit über
die Entodermfrage der Lepidopteren geäußert und leitet, wie bekannt,
das Mitteldarmepithel von einer vorderen und einer hinteren Entodermanlage her. Dieser Ansicht muß ich mich im Prinzip durch meine Studien an Bombyx völlig anschließen, wenn ich auch hinsichtlich einiger
Einzelheiten, die unten besprochen werden sollen, mit

Schwangart

nicht einverstanden bin.

am Hinterdarm hinzuSchon oben wurde bemerkt, daß der Hinterdarm nicht wie
vorn von Anfang an basal von einem Mesodermring umgeben ist, wäh"Wir haben jetzt einiges über die Verhältnisse

zufügen.

rend das definitive Entoderm ganz wie am Vorderdarm beiseite gedrängt
wird.
Erst ziemlich spät werden auch am Hinterdarm die beiden
Hälften der hinteren Mitteldarmanlage miteinander median vereinigt
eine von dem blinden Ende des Hinterdarmes auswachsende Lamelle vor. Die Verhältnisse liegen somit hier ganz ähnlich wie am Vorderdarm.
Das verspätete Auftreten dieser medianen
Lamelle am Hinterdarm geht aus einem Vergleich zwischen den Fig. 8
und 9 hervor, die demselben Embryo entnommen sind. In der ersteren
Figur können wir die schon für frühere Embryonalstadien beschriebenen
Verhältnisse beobachten, obschon natürlich hier die verschiedenen Teile
kräftiger als vorher entwickelt sind. Am blinden Ende des Vorderdarmes, vd, macht sich die Entwicklung einer Ringfalte, pva deutlich
bemerkbar deren Blätter oben von dem Mesoderm des Vorderdarmes
gestützt wird. In der Fig. 10 die einem älteren Embryo entnommen
ist, ist die Bingf alte noch deutlicher und stellt
wie ich schon hier bemerken will, die Anlage der Valvula cardiaca dar (vgl. Fig. 11, vc).

und täuschen dadurch

,

,

,

,
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In derselben Figur finden wir auch dorsal eine kurze Entodermlamelle,
ent, die wie die ventrale von der vorderen Grenzlamelle vg nach vorn
begrenzt wird. Dies bedeutet, daß die
Mitteldarmlamellen von beiden Seiten
,

,

her dorsal gewachsen sind und sich auch
in der

sc/ enf-

dorsalen Medianlinie begegnet

haben.

Ventral

epithel

überall

das Mitteldarin-

ist

schon fertig

gebildet.

Dagegen ist es hier noch nicht an den
medianen Sagittalschnitten von einer

Am Hinterdarm

Muscularis bekleidet.
liegen

haben

die

Verhältnisse ähnlich;

sich die dorsale

und

hier

^ifcrA

ventrale La-

melle des Mitteldarmepithels auch in

dorso ventraler Richtung begegnet, so daß das blinde

Ende

(hintere

Grenzlamelle), des Hinterdarmes von Entodermzellen völlig bedeckt
ist (vgl.

Toyama,

Fig. 75, Taf. X»).

Eine Kommunikation zwischen dem Mitteldarm einerseits und dem
Vorder- bzw. Hinterdarm anderseits wird erst kurz vor dem Ausschlüpfen bewirkt. Vorn stellt die vordere Grenzlamelle allein den
Abschluß des Vorderdarmes gegen den Mitteldarm dar und wird schon
frühzeitig in ein ungemein dün„.
nes

Plattenepithel

das, wie ich für

verwandelt,

Termiten
nachgewiesen habe, in das Lumen der Vorderpartie des Mitteldarmes blasenförmig aufgetriedie

rnde-

ben vordringt und sich hier dicht
an das Mitteldarmepithel anschmiegt. Dies
vg,

dargestellt.

ist in

der Fig. 11,

Wir bemerken

-*&£& $££••
daß das Plattenepithel der
so'ek
vorderen Grenzlamelle die unmittelbare
Fortsetzung
der
Außenblätter der dem Vorderdarm angehörigen Valvula cardiaca,
ve, repräsentiert. Letztere ist wie gewöhnlich eine Ringfalte, die von
einer in zwei Blätter gespaltenen Mesodermschicht, mesm, gestützt
wird, ganz wie ich dies bei den Termiten gefunden habe. In dem

hier

,

8

Das

Embryo

hier soeben besprochene Stadium ist dadurch ausgezeichnet, daß der
eine beginnende ventrale Einknickung statt der vorher dorsalen und einen

nahezu beendigten Rückenverschluß aufweist.
38*
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Stadium, wo die hier oben beschriebenen Verhältnisse zu beobachten
sind ist der Vorderdarm noch ganz leer. Wenn aber später derselbe
den außerhalb des Embryos befindlichen Dotter in sich aufnimmt und
,

dabei stark anschwillt, wird die vordere

geht zugrunde, während die

Grenzlamelle zerrissen und

Valvula cardiaca,

die zahlreiche Zellen

und Falten an der ectodermalen Oberfläche entwickelt hat, unter
starker Verlängerung und Dehnung der Zellen teils nach vorn, teils
nach hinten schlägt, so daß nunmehr die ungemein dünnen Zellverbände in dem Dotterkoagulat des Vorder- und Mitteldarmes aufzufinden sind, ohne daß sie jedoch ihren Zusammenhang mit den Wänden
des Vorderdarmes aufgegeben haben 9
Am Hinterdarm wird eine hintere Grenzlamelle erst spät ausgebildet und stellt längere Zeit nicht allein den Verschluß gegen den
.

Mitteldarm dar, indem, wie oben hervorgehoben wurde, das Mitteldarm-

Ende des betreffenden Darmabschnittes bedeckt. Bei
dem Durchbruch weichen zuerst die Zellen des Mitteldarmepithels ausepithel das blinde

einander,

und

erst

dann

folgt die

Auflösung der hinteren Grenzlamelle.

Ich habe hier zuletzt einiges hinsichtlich der Arbeit
(1904) hinzuzufügen, das ich an

Bombyx

Schwangarts

nicht habe bestätigen können.

dem Verhältnis der vorderen Entodermanlage
Nach Schwangart
»macht sich ein Gegensatz zwischen vorderem und hinterem Ende
geltend. Während am Hinterende Ectoderm und Entoderm frühzeitig
getrennt sind, bleibt am Vorderende der Zusammenhang zwischen
diesen Blättern vom Beginn der Gastrulation an bis zur vorgeschrittenen
Mitteldarmentwicklung bestehen, wenn er auch zuletzt auf eine verhältnismäßig kleine Strecke am inneren Ende des Stomodäums beDies

gilt

vor allem von

und der Subösophagealzellen zum Ectoderm.

ist«, 1. c. 209 (vgl. seine Fig. 7, Taf. XII u. Fig. 17, Taf. XIII).
Einen solchen Zusammenhang des Entoderms mit dem Ectoderm
habe ich weder hier noch für die Subösophagealzellen beobachtet, indem
eine deutliche Abgrenzung zwischen diesen verschiedenen Teilen bei

schränkt

9 Das in den Vorderdarm aufgenommene Dotterkoagulat geht nach dem Verschwinden der vorderen G-renzlamelle unmittelbar in den des Mitteldarmes über und
besitzt in meinen mit Eisenhämatoxylin gefärbten Präparaten eine blauviolette Farbe,
während das des Mitteldarmes blaßgelb ist. Der Grund hierzu ist, wie es schon
Granin (1869) und Grab er (1889) hervorgehoben haben, daß das in dem Vorderdarm befindliche Koagulat hinsichtlich der Farbe von den braunroten Serosazellen
beeinflußt wird, indem auch diese nebst den außerhalb des Embryos gelegenen
Dottersegmenten von dem Embryo verschluckt werden, während dagegen das
Amnion außerhalb des Embryos zugrunde geht. Ich habe dies hier erwähnt, weil ich
nicht die embryologischen Arbeiten (außer derjenigen Toy amas) über die Entwicklung von Bombyx mori zur Verfügung gehabt habe und also nicht entscheiden kann,
ob die oben erwähnten Verhältnisse schon beobachtet worden Bind oder nicht.
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Bombyx schon
ist.

unmittelbar nach der Entstehung derselben vorhanden

Ebensowenig habe

merkt, daß von

ich, wie

dem Dotter

schon oben hervorgehoben wurde, be-

aus sich Zellen an der Bildung des Mittel-

darmepithels beteiligen, wie es

Schwangart

meint, denn bei

Bombyx

sind die Elemente des Dotters von den Zellen des Mitteldarmepithels

geschieden und weisen keine Übergangsformen auf.

Die früher

als

nehmen an
zu und sammeln sich vor

Blutzellen (meso- oder entodermale) bezeichneten Bildungen

Anzahl gegen Ende der Embryonalzeit stark
allem in den Hohlsäumen des Embryos. Wie es Querschnitte lehren,
finden sie sich auch zahlreich in den gut entwickelten, längsverlaufenden
Räumen, die nach außen vom Ectoderm, innen von der Dottermasse und
ventral von den Cardioblastenreihen jederseits begrenzt sind und den
Namen »laterale Blutlacunen« führen. Damit steht wohl auch im Zusammenhang, daß das später von den Cardioblasten gebildete Herzrohr
von Blutzellen

gefüllt

ist.

den lateralen Teilen des Embryos früherer Stadien habe
ich noch beobachtet daß an der Fläche des Dotters zahlreiche Kerne
erscheinen, die entweder einzeln oder öfters in Gruppen liegen und miteinander durch eine ziemlich dicke Plasmaschicht verbunden sind. Die
Kerne sind von einer Plasmaschicht umgeben, die oft in grobe Fädchen
ausgezogen ist, die sich nach innen zwischen den Dottersegmenten verlieren.
Den Ursprung der Kerne und des Plasma habe ich nicht erSpeziell in

,

mitteln können.

Stockholm, im

April 1915.
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