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Vorwort 

Der Gedanke, ein Lehrbuch der Entomologie zu schaffen, entstand in 
mir bereits im Jahre 1925, als ich meine ersten Vorlesungen über allgemeine 
Entomologie an der Universität München hielt. Die Unmöglichkeit, meinen 
Hörern eine klare, neuzeitliche Zusammenfassung des Gesamtgebietes der 
Entomologie in deutscher Sprache als Ergänzung zu dem gesprochenen 
\Vort vorlegen zu können, festigte diesen Gedanken immer mehr. Seine 
Ausführung wurde hinausgeschoben durch meine Berufung an die Tung Chi- 
Universität in Shanghai. Nach meiner Rückkehr nach Deutschland und der 
Wiederaufnahme meiner Vorlesungen in München begann ich jedoch als- 
bald mit der Ausarbeitung der Niederschrift und trat gleichzeitig im 
Jahre 1928 an den Verlag Paul Parey heran, der sofort und mit größtem 
Verständnis auf meine Pläne einging und das geplante Lehrbuch übernahm. 
Trotz mancherlei Unterbrechungen lag die Niederschrift im Jahre 1933 fast 
vollendet vor, als H. Webers „Lehrbuch der Entomologie“ erschien. Die 
Lücke, die ich zu schließen gedachte, schien damit zunächst ausgefüllt, und ' 
ich stellte die \eiterarbeit vorläufig ein. Ich erkannte jedoch bald, daß ein 
kürzer gefaßtes Lehrbuch mit besonderer Betonung der ökologischen Seite 
keineswegs überflüssig geworden war, sondern ganz besonders als Ein- 
führung für den angewandten Entomologen, als Hilfsmittel für den Studenten 
der Zoologie, der Forst- und Landwirtschaft, aber auch für den weiten 
Kreis all derer, die sich mit dem Gebiet der Insektenkunde überhaupt ein- 
gehender zu befassen beabsichtigen, erwünscht und notwendig sei. Ich 
begann darauf die ganze Arbeit unter Berücksichtigung dieser Gesichts- 
punkte nochmals von vorn und arbeitete den Text unter wesentlicher Ein- 
schränkung des ursprünglich geplanten Umfanges um;.auch von den schon 
fertiggestellten Abbildungen wurde nur ein Teil übernommen. 

So entstand dieses Lehrbuch, welches ich hiermit der Öffentlichkeit 
übergebe. Die Aufgaben, welche es sich gestellt hat, sind im vorstehenden 
kurz umrissen: Eine erste Einführung in das Gesamtgebiet der modernen 
Insektenkunde zu geben. Vorausgesetzt werden dabei allerdings die wesent- 

‚lichen Grundkenntnisse auf dem Gebiet der allgemeinen Zoologie. Trotz- 
dem habe ich versucht, dem Charakter des Buches als Einführung in mög- 
lichst vielen Einzelheiten Rechnung zu tragen. So ist der Ballast von’ 
Autorennamen wissenschaftlicher Arbeiten, der in einem Handbuch zwar 
unentbehrlich, hier aber nur verwirrend wäre, nach Möglichkeit aufs äußerste 
beschränkt worden. Gegenteilige Ansichten über wesentliche Probleme sind 
nur da zu Wort gekommen, wo sich bisher eine einheitliche Auffassung 
tatsächlich noch nicht durchzusetzen vermochte. Den wissenschaftlichen 
Speziesnamen sind die deutschen Vulgärnamen, soweit solche existieren und 
eine eindeutige Kennzeichnung ermöglichen, beigefügt, sowie die Ordnung



VI Vorwort 

und Familie, um auch dem Anfänger eine rasche Orientierung über die 
Stellung der betreffenden Art im System zu ermöglichen. Aus didaktischen 
Gründen sind den wissenschaftlichen Bezeichnungen die Autorennamen stets 
angefügt. Die Beispiele sind, soweit möglich, aus der einheimischen 
Insektenfauna gewählt worden. Unter ihnen wurden wirtschaftlich wichtige 
Formen bevorzugt, um deren Bedeutung für die angewandte Entomologie 
in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Das Literaturverzeichnis ist ganz 
knapp gehalten und beschränkt sich auf jene neueren zusammenfassenden 
Werke, insbesondere der deutschsprachlichen Literatur, welche eine Vertiefung 
in Einzelheiten und in die heute unübersehbare Masse der Spezialliteratur er- 
möglichen. Besondere Sorgfalt habe ich den Abbildungen gewidmet. Sie sind 
sämtlich als Strichzeichnungen ausgeführt und, soweit sie der Literatur ent- 
nommen sind, in einheitlicher Weise zum größten Teil von mir selbst um- 
gezeichnet worden. Wo Seitenansichten gebracht wurden, sind sie des 
leichteren Vergleichs wegen so orientiert, daß das Kopfende nach links 
gerichtet ist. Die Beschriftung der Abbildungen mit Abkürzungen ist bei 
jeder derselben in vollem Umfang erläutert und Hinweise auf vorher- 
gehende im allgemeinen vermieden worden. . 

Besonderen Dank schulde ich Herrn Kollegen Prof. Dr. H. Weber 
in Münster, der mir in freundlichster Weise brieflich über die Ergebnisse 
seiner noch nicht veröffentlichten Untersuchungen über die Klassifikation 
der Psocoidea Auskunft gab, ferner Herrn R. E. Snod grass aus 
Washington, der mir bereitwilligst eine von ihm: verfaßte und nicht 
mehr erhältliche Veröffentlichung überließ, aus der ich eine Reihe von 

‘ Abbildungen entnehmen konnte, sowie Herrn R. Korschefsk y vom. 
Deutschen Entomologischen Institut in Berlin-Dahlem, der die Autoren einer 
Reihe von Arten feststellte, die ich mit der mir zur Verfügung stehenden 
Literatur nicht ermitteln konnte. Mein Dank gilt ferner meinen technischen 
Hilfskräften, dem Zeichner Herrn Grobe, meinem Präparator Herrn 
Mutz und meinen Sekretärinnen Frau Schreivogel und Frl. Görner, 
deren unermüdliche Mitarbeit zur Fertigstellung des Manuskriptes und der 
Abbildungen wesentlich beigetragen hat. Nicht zuletzt gebührt mein be- 
sonderer Dank dem Inhaber des Verlags Paul Parey, Berlin, Herrn . 
Dr. Georgi, dessen verständnisvolles Entgegenkommen mir völlig freie ' 
Hand in Umfang und Bebilderung ließ, und dessen persönlicher Fürsorge 
die vortrefiliche Ausstattung des Buches zu danken ist. 

Hann. Münden, deno. Juli 1939 
Forstzoologisches Institut 
der Universität Göttingen 

‚Hermann Eidmann
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Erstes Kapitel 

Die systematische Stellung der Insekten 
Die Insekten nehmen in vieler Hinsicht eine Sonderstellung im Tier- 

reich ein. In einer Artenzahl, die die der gesamten übrigen Tierwelt um 
ein Vielfaches übertrifft, bevölkern sie alle Zonen unseres Planeten. Die 
Zahl der bis jetzt beschriebenen Insektenarten dürfte etwa eine halbe Million 
betragen, und doch stellt auch sie nur einen geringen Bruchteil der tatsäch- 
lich existierenden Artenzahl dar, die mit mehreren Millionen sicher nicht 
zu gering eingeschätzt wird. Mit unvergleichlicher Anpassungsfähigkeit 
haben sie es verstanden, sich fast alle Lebensräume auf dem Erdball zu er- 
obern, in denen Leben überhaupt möglich ist und sich fast alle Nahrungs- 
quellen nutzbar zu machen, die die Erde zu bieten vermag. So sind sie 
denn auch mit dem Menschen und seiner Wirtschaft in mannigfache und 
enge Beziehungen getreten, teils unmittelbar als Parasiten und Krankheits- 
überträger, teils mittelbar, als Lieferanten wertvoller Produkte, als Förderer 
oder Schädiger seiner wirtschaftlichen Bestrebungen. Es ist daher ver- 
ständlich, daß man den Insekten, wie kaum einer anderen Tiergruppe, von 
jeher besondere Aufmerksamkeit geschenkt und die Entomologie nach jeder 
Richtung hin in einer Weise ausgebaut hat, daß sie nur noch schwer in ihrer 
Gesamtheit zu überblicken ist. " 

Trotz der zahlenmäßig überragenden Stellung der Insekten, wie sie 
durch die geradezu phantastische Mannigfaltigkeit ihrer äußeren Er- 
scheinungsform bedingt ist, kommt ihnen im System nur der Rang einer 
Klasse, also der nächst niederen Einheit eines der großen Tierstämme zu. 
Die Insekten sind eine Klasse der Arthropoden, und zwar die höchst- 
entwickelte, stellen jedoch ihrer ganzen Organisation nach einen Gipfel- 
punkt der Entwicklung in diesem großen Tierstamm dar. Um die syste- 
matische Stellung der Insekten zu verstehen, ist es daher erforderlich, einen 
Blick auf die Verwandtschaftsverhältnisse der Arthropoden und die mut- 

“ maßlichen phylogenetischen Beziehungen der einzelnen Arthropodengruppen 
untereinander und zu den Insekten zu werfen. 

Arthropoden 

Die Arthropoden sind ohne Zweifel von den Anneliden abzuleiten, 
schließen sie sich doch in ihrer ganzen Organisation aufs engste an diese 
uralte Tiergruppe an, aus der fast alle höheren Tierstämme hervorgegangen 
sind. Die Übereinstimmungen prinzipieller Art sind so weitgehend, daß 
die beiden Stämme lange Zeit und nicht ohne Berechtigung zu einer höheren 

kEidmann, Entomologie 
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2 Erstes Kapitel: Die systematische Stellung der Insekten 

systematischen Einheit, den Artiku- 
laten vereinigt wurden. \Wenn man 
sie trotzdem heute in zwei gesonderte 
Stämme trennt, so deshalb, weil den 
übereinstimmenden Zügen eine Reihe 
wesentlicher und tiefgreifender Unter- 
schiede gegenüberstehen. 

. Gemeinsam haben die Arthro- 
A ” ‘ poden mit den Anneliden die metamere 

Segmentierung des Körpers, wie die 
relativen Lagebeziehungen der wich- 
tigsten Organsysteme (Abb. 1). Sie 
‚unterscheiden sich dagegen von ihnen 
in erster Linie in drei wichtigen 
Punkten der Organisation, nämlich in 
der Ausbildung eines festen Außen- 
skelettes und der dadurch bedingten 
besonderen Art der Segmentierung, in 

B dem Auftreten gegliederter Extremi- 
Abb.1. Schema dor Organisation eines Annelidenga) täten und in dem Vorhandensein einer 
und eines Arthropoden (BJ. AORIG., Bnach BOAS. einheitlichen Leibeshöhe. 
D Bauchvanglienketto n d- Darmkanal, g-segmen- 

Spaltöffnung (Ostie) Fa FERN Ru oe . Das Außenskelett (Eroskelett) Dorsalgefüß, s - Dissepiment, u-Ventralgefäß, v-in der Arthropoden ist eine rein cuticulare 
den Herzbeutel mändendo Vene Bildung der einschichtigen Epidermis, die 

sich durch große Härte und Festigkeit 
und eine auffallende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen jeder 
Art auszeichnet. Um trotz der schützenden Panzerung die "Beweglichkeit des 
Körpers und seiner Anhänge zu ermöglichen, ist das Exoskelett in einzelne Skelett- 
stücke (Sklerite) gegliedert, die durch weiche und biegsame Membranen 
beweglich miteinander verbunden sind. Am Körperstamm entsprechen die Sklerite 
ursprünglich den Segmenten und werden hier als Segmentplatten bezeichnet, 
die Membranen als Intersegmentalhäute, an den Körperanhängen auch als 
Gelenkhäute. 
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Die Ausbildung des Exoskelettes bedingt auch das Vorhandensein geglie- 
derter Extremitäten, denn nur dadurch, daß diese vom Körperstamm ab- 
gesetzt und gegliedert werden, ist ihre Beweglichkeit und Funktionstauglichkeit ge- 
währleistet. \Velch große morphologische Bedeutung diesem Merkmal beigemessen _ 
wird, zeigt, daß man danach der ganzen Gruppe den Namen Gliederfüßler ge- 
geben hat. Ursprünglich. gehört zu jedem Segment des Arthropodenkörpers ein Ex- 
tremitätenpaar von ‚lokomotorischer Funktion, doch sind vielfache Reduktionen und 
Funktionsänderungen eingetreten. Das Außenskelett stellt als Cuticularbildung eine 
leblose Masse dar, die dem Körperwachstum nicht zu folgen vermag und daher wäh- 
rend der Wachstumsperiode von Zeit zu Zeit durch den für alle Arthropoden cha- 
zakteristischen Vorgang der Häutung abgeworfen und durch ein neues, größeres 
ersetzt wird. . 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Arthropodenorganisation ist die Hete- 
ronomie der Segmentierung. Durch Verschmelzung aufeinanderfolgender 
Segmente und durch Differenzierung verschiedener Segmentgruppen als Auswirkung 
einheitlicher Funktion im Sinne einer Arbeitsteilung der Segmente, kommt es zur 
Ausbildung besonderer Körperregionen, wie ‚Kopf, Brustabschnitt, Hinterleib 
usw. Wenn hierin der Ausdruck einer höheren Organisation der Arthropoden gegen- 
über den Anneliden erblickt werden darf, so gilt dies auch für das letzte der eingangs 
genannten Merkmale, dieeinheitlicheLeibeshöhle, die den inneren Organen 
eine freiere Entwicklung und weitgehende Differenzierung ermöglicht hat. Erwähnt 
sei auch noch die durch die Segmentierung des Außenskeletts und die Gliederung der 
Extremitäten bedingte, hoch entwickelte Kör permuskulatur, die wohl bei
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keinem anderen Tierstamm eine reichere Entfaltung und Differenzierung aufweist als 
bei den Arthropoden. 

Über die systematische Einteilung der Arthropoden und 
die stammesgeschichtlichen Beziehungen der einzelnen Klassen zueinander 
gehen die Ansichten vielfach weit auseinander, denn nirgends im Tierreich 
wird das Studium der verwandtschaftlichen Beziehungen durch Konvergenz- 
erscheinungen so erschwert, wie hier. Wenn man von einigen kleineren 
Gruppen von zweifelhafter systematischer Stellung (Tardigraden, Penta- 
stomiden) absieht, die heute wohl allgemein aus dem Stamm der Glieder- 
füßler ausgeschlossen werden, lassen sich die Arthropoden in 3 große 
Reihen (Unterstämme) einteilen: . 

I. Die Krebstiere, Crustacca (auch Teleiocerata oder Branchiata). 
2. Die Spinnenticere, Chelicerata (auch Acerata oder Arachnoidea 

im weiteren Sinne). 
3. Die Tracheentiere, Tracheata (auch Atelocerata oder Anten- 

nata). 

Crustaceen 

Die Krebse (Abb. 2) sind wasserbewohnende Arthropoden, die durch 
Kiemen atmen und durch den Besitz von 2 Paar Antennen und 
3 Paar Mundgliedmaßen ausgezeichnet sind. Der Kopf ist meistens 
mit dem Brustabschnitt oder einem Teil desselben zu dem Cephalo- 
:thorax verschmolzen, zu dem als dritter Körperabschnittder Hinterleib 
(Abdomen) hinzu tritt. Die Grundform der Crustaceenextremität ist der 
zweiästige Spaltfuß, der in der Frage der Ableitung und Homo- 
logisierung der übrigen Arthropodenextremitäten lange Zeit eine große 
Rolle gespielt hat. 

  
Abb. 2. Vertreter der Crustaccenreihe 

A-Trilobit, Vertreter primitivster Crustaceen aus dem Kambrium: nach HANDLIRSCH. B-Cyclops fuscus 
JURINE, ein Vertreter der niederen Crustaceen (Entnmostraca, Corepoda); nach CLAUS, C-Fluökrebs, Pola- mobius fluriafitis FABR., ein Vertreter der höheren Krebso (Malucostraca, Decapoda) , ORIG. sämtlich von der 
Dorsalseite. a-Antenne, e-Complexange, o-Außenäste der Extremitäten, i-Inneniste der Extremitäten, 

p-Seitenplatten 

1 ”
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Zu den Crustaceen rechnet man im allgemeinen auch die ältesten Arthropoden, 
die wir kennen, die Trilobiten (Abb. 2A), die für die Phylogenie des gesamten 
Arthropodenstammes, besonders der Insekten, von großer Bedeutung sind. Diese heute 
ausgestorbenen, sehr ursprünglichen Krebse treten schon in präkambrischen Schichten 
auf und erreichen im Silur mit einer großen Arten- und enormen Individuenzahl den 
Höhepunkt ihrer Entwicklung; die letzten Reste finden sich im Perm. Ihr Körper 
besteht aus dem Kopf. und dem Rumpf. Der Kopf ist stets von ansehnlicher Größe 
und durch Verwachsung von wahrscheinlich 6 Segmenten entstanden. Er trägt ein 
Antennenpaar, große vollentwickelte- Komplexaugen, die nur selten fehlen und 4 Paar 
von Mundgliedmaßen, von denen das erste Paar dem zweiten Antennenpaar der 
übrigen Crustaceen entsprechen dürfte. Der Rumpf, der mit dem Kopf in- breiter 
Verbindung steht, besteht aus einer wechselnden Zähl von homonomen Segmenten, die 
meist durch den Besitz von horizontal abstehenden Seitenplatten oder Pleuren aus- 
gezeichnet sind und je ein Paar gut entwickelter, typischer Spaltfüße tragen. 

Cheliceraten 

Die Spinnentiere umfassen die altertümlichen Pfeilschwanz- 
krebse (Xiphosura) und die Arachnoideen im engeren Sinne, deren 
wichtigste Ordnungen die Skorpione, Spinnen und Milben sind 
(Abb. 3). Sie alle zeichnen sich aus durch das Fehlen der Antennen (daher 

  

Abb. 3. Vertreter der Cheliceratenreiho \ 
A- ‚„bfeilsehmatzkrobs, Limulus poluphemus LATR., cin Vertreter der Xiphosuren. ventral; (nach SHIPLEY 
aus HANDLIRSCH. B-Skorpion, Buthus ocoitanus, ein Vertretor der Gliederspinnen, dorsal; nach KRÄPELIN 
aus HANDLIRSCH. C-Spinne, Tegenaria domestica CL., ein Vertreter der echten S innen, ventral; in An- 
Ichnung an KÜHN. -D-Zecke, Ärodes rieinus L., ein Vertreter der Milben, dorsal; ORIG. a- After, ab - kiemen- 
tragende Abdominalbeino, at-Atemlücher, ch- Cheliceren. g-Geschlechtsöffnung, p-Pedipalpen, pa - Postabdomen, 

: „m Spinnwarzen, 1-4 - Thorakalbeine (Laufbeine) 

Acerata) und durch die Verschmelzung von Kopf und Brustabschnitt zu 
einem Cephalothorax. Dieser trägt 2 Paar Mundgliedmaßen, von 
denen das erste als Cheliceren, das zweite als Pedipalpen be- 
zeichnet wird. Dann folgen 4 Paar gegliederte und meist lange Lauf- 
beine. Bei den Xiphosuren trägt der Hinterleib 5 Paar flache, mit 
Kiemen versehene Extremitäten. Bei den echten Spinnen ist der Hinterleib 
gliedmaßenlos oder höchstens mit Rudimenten von solchen (Spinnwarzen 
usw.) versehen. Die Atmung erfolgt bei den Xiphosuren durch Kiemen,, 
sonst durch Tracheen oder blattförmige Tracheenlungen. Die 
Xiphosuren vermitteln zwischen krebsartigen Formen des Paläozoikums, 
den Gigantostraken, mit denen sie zu den ‚Merostomaten ver- 

einigt werden; und den Arachnoideen. 

.



Cheliceraten — Tracheaten ot
 

Tracheaten 

Die. Tracheentiere haben das gemeinsam, daß sie durch Tracheen 
atmen, das sind feine, reich verzweigte, an der Körperoberfläche mit einem 

  

Abb, 4. Vertreter der Tracheatenreihe 
A-cin Protracheato (Peripatus); nach KÜHN. B-ein progoncater Myriapodo (Diplopode); ORIG. C-ein opistho- goncater Myriapode (Scoolupender); nach KÜHN. D-cin apterygotes ‚Insckt, Campodea staphylınus WESTW., (Thysanura, Campodeidae); nach LUBBOCK. IEzein nterygotes Insekt, Perla sp. (Plecoptera, Perlidae); nach i ON. INS. JAPON. 

Atemloch oder Stigma beginnende Röhrchen, welche die einzelnen 
Organe mit ihren Endverästelungen umspinnen und ihnen Luft zuführen. 
Außerdem sind sie durch den Besitz eines einzigen Paares von Antennen 
(daher Antennata) ausgezeichnet. on 

. Die Tracheaten umfassen die Tausendfüßler (Myriapoda) und 
die Insekten (Hexapoda) sowie die kleine altertümliche Gruppe der 
Onychophora. Letztere stellt man als die Protracheaten den 
beiden erstgenannten Gruppen, die man als die Eutracheaten zu- 
sammenfaßt, gegenüber (Abb. 4). 

Die Protracheaten, von denen nur wenige rezente Arten (vor allem der Gattung Peripatus) bekannt sind, nehmen eine eigenartige Mittelstellung zwischen den Anneliden und Arthropoden ein und haben in der Diskussion über die Abstammung der Insekten wie der Arthropoden überhaupt eine große Rolle gespielt. Als allgemeine Arthropodenmerkmale besitzen sie eine einheitliche Leibeshöhle, ein mit segmentalen Spaltöffnungen versehenes Herz (Rückengefäß), sowie je zwei Endklauen an den im übrigen stummelförmigen und ungegliederten, segmental angeordneten Extremitäten. Die Einreihung in die Gruppe der Tracheaten verdanken sie dem Besitz segmentaler Tracheenbüschel sowie eines Antennenpaares. In fast allen anderen Organisations- zügen schließen sie sich eng an die Anneliden an. Ihre wurmförmige Körpergestalt, der Besitz eines einheitlichen Hautmuskelschlauches aus glatten Muskeifasern, der Mangel eines Außenskelettes, die segmental angeordneten Nephridien, die ungegliederten Beinstummel und die Blasenaugen sind typische Annelidenmerkmale Die Mund- öffnung.ist umstellt von einem Paar aus je zwei Krallen gebildeter Kiefer und einem Paar mehr seitlich gelegener kurzer, sogenannter Oralpapillen. An der. Arthropoden- natur der Onychophoren sind in letzter Zeit berechtigte Zweifel aufgetreten,.so daß man heute dazu neigt, sie als hochentwickelten Seitenast den Annceliden anzugliedern. 
Die Myriapoden hielt man lange Zeit auf Grund äußerer Ähnlichkeiten im: Habitus, nämlich vor allem der zahlreichen, gleichartigen, Beine tragenden postcephalen -Körpersegmente für eine systematische Einheit, doch hat sich herausgestellt, daB sie in zwei scharf unterschiedene Gruppen zu trennen sind, nämlich die progoneaten Myriapoden (Symphylen, Pauropoden und Diplopoden) und die o pisthogone- aten Myriapoden (Chilopoden). Erstere habem in der Regel nur zwei Paar Mundgliedmaßen, nämlich je ein Paar Mandibel und Maxillen; die Geschlechtsöffnung liegt an einem der vorderen Rumpfsegmente. Die Tendenz zu paarweiser Verwach-
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sung aufeinanderfolgender Segmente macht sich geltend, die bei den Diplopoden zur 
Bildung von Doppelsegmenten mit je zwei Stigmen- und zwei Beinpaaren führt. Die 
opisthogoneaten Myriapoden haben einfache Körpersegmente und drei Paar Mund- 
&liedmaßen, nämlich die Mandibel und die ı. und 2. Maxillen. Zu ihnen treten die 
Beine des ersten Rumpfsegmentes als mächtige, klauenbewehrte und mit Giftdrüsen 
versehene Kieferfüße. Die Geschlechtsöffnung liegt hinten am vorletzten Segment. 

Die Insekten bilden demgegenüber eine durchaus scharf umrissene syste- 
matische Einheit. Die postcephalen Segmente sind bei ihnen im Gegensatz zu den 
Myriapoden in zwei Regionen geschieden, so daß der Insektenkörper aus drei deutlich 

_ unterscheidbaren Abschnitten, Kopf, Brust und Hinterleib besteht. Der Kopf trägt 
ein Paar einfache Antennen und 'drei Paar Mundgliedmaßen. Der Brustabschnitt be- 
steht aus drei mehr oder weniger fest verwachsenen Segmenten, die je ein wohlent- 
wickeltes lokomotorisches Extremitätenpaar tragen (daher Hexapoda). Besonders 
charakteristisch sind die am 2. und 3. Brustsegment sitzenden Flügel, durch die sich 
die Insekten von allen anderen Arthropoden unterscheiden. Die Hinterleibssegmente 
sind in der Regel extremitätenlos und tragen meist nur im Bereich der letzten Segmente 
stark modifizierte Gliedmaßen. Die Geschlechtsöffnung liegt am Hinterende vor dem 

ter. ' 

Abstammung der Insekten 

Hinsichtlich derstammesgeschichtlichenBezichungen 
der verschiedenen Klassen der Arthropoden zueinander gehen die Ansichten 
vielfach noch auseinander, und.dies gilt auch für die Insekten, für die sich 
eine einheitliche Anschauung in dieser Beziehung bisher noch nicht durch- 
zusetzen vermochte. Unter den Hypothesen, welche sich mit der Abstam- 
mung der Insekten befassen, haben sich heute im wesentlichen zwei heraus- 
kristallisiert, die eine Diskussion erforderlich machen, und die man als die 
Onychophorentheorie und die Trilobitentheorie bezeichnen kann. " 

Die auf F. Brauer zurückgehende Onychophorentheorie be- 
sagt, daß die von den Anneliden abzüleitenden Onychophoren als die Ahnen 
der Myriapoden und diese wiederum als Vorfahren der Insekten aufzufassen 
sind. Diese Reihe macht die Annahme einer polyphyletischen Entstehung 
des Arthropodenstammes erforderlich, gegen welche sich schwere Bedenken 
erheben. Auch die Ableitung der beiden Myriapodengruppen von den 
Onychophoren stößt auf Schwierigkeiten, besonders hinsichtlich der Homo- 
logisierung der Gliedmaßen. Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei 
dem Versuch, die Insekten von den Tausendfüßlern ableiten zu wollen, von 
denen die Progoneaten als Ahnen der Insekten schon gar nicht in Frage 
kommen können. Schließlich fordert die Onychophorentheorie aber auch die 
Entstehung der geflügelten Insekten (Pterygota) aus den ungeflügelten Ur- 
insekten (Apterygota). Die. primäre Flügellosigkeit der letzteren ist jedoch 
in der letzten Zeit angezweifelt worden, und die Ansicht, daß sie in Wirk- 
lichkeit als neotene Larvenformen aufzufassen sind, entbehrt nicht der Be- 
gründung. Man wird daher gut tun, die Onychophoren aus der Ahnenreihe 
der Arthropoden überhaupt auszuschalten und sie als hoch spezialisierten 
Seitenast den Anneliden anzugliedern. 

Die Trilobitentheorie wurde von A. HANDLIRSCH aufgestellt. Sie 

erblickt in den Trilobiten bzw. in Vorläufern derselben die Urarthropoden, 
von denen sich die einzelnen Arthropodenreihen ohne besondere Schwierig- 
keiten ableiten lassen. Die Trilobiten sind ihrerseits wieder auf hoch ent- 
wickelte Anneliden, wahrscheinlich marine Chaetopoden zurückzuführen, 
unter denen Formen mit zweiästigen Parapodien und arthropodenähnlichem 
Kopfkomplex wie auch solche mit quergestreifter Muskulatur bekannt sind:
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Die Insekten stehen mit ihren ältesten bekannten Formen, den karbo- nischen Urinsckten (Palaeodictyoptera) den Trilobiten verhältnismäßig nahe. 
Ihre Larven waren vermutlich‘ Wasserbewohner, was.ja auch für die meisten rezenten.primitiven Insektengruppen zutrifft und besaßen an den Abdominal- segmenten. Seitenlappen, die den Pleuren der Trilobiten entsprechen. Von 
letzteren lassen sich auch die Flügel ableiten, wenn man diese als ver- größerte, flächenhaft entwickelte und gelenkig vom Körperstamm abgesetzte Seitenplatten auffaßt. Durch Reduktion und Umwandlung der Extremi- täten wie die Sonderung des’ postcephalen Segmentkomplexes in Brust- abschnitt und Hinterleib hat sich dann vollends der Inscktentypus in seiner 
jetzigen Form entwickelt. Dabei ist es nicht ohne Bedeutung, daß eine alte 
Trilobitenform (Neolenus serratus Ron.) bekannt geworden ist, die in der Zahl der Körpersegmente wie in dem Besitz eines Paares gegliederter An- 
hänge des vorletzten Abdominalsegmentes (Cerei) mit den Insekten über- 
einstimmt. 

Auch die Ableitung der übrigen Arthropodengruppen von den Trilobiten be- reitet keine Schwierigkeiten. \Venn man den Trilobiten segmentale Nephridien zu- erkennt und Formen annimmt, die bereits Tracheenanlagen erworben hatten, läßt sich die verschiedene Fixierung der Genitalöffnung und die Entstehung der Tracheen bei den beiden Myriapodengruppen und den Insekten ohne weiteres verstehen. Noch weniger Schwierigkeiten bereitet die Ableitung der Crustaceen, werden doch die Trilo- biten sogar meist als Crustaceen- S 
ordnung angeschen. Eine besondere 
Entwicklungsrichtung schlugen die 
Cheliceraten ein, die durch Vermitt- 
lung der Xiphosuren an die Trilobiten 
anzuschließen sind (Limmlustheorie), 
wobei allerdings die Annahme not- Öegenwärt 
wendig wird, daß die Tracheen der Ba 
Arachnoideen unabhängig von denen Azoikum 
der Tracheaten entstanden sind. In 

“ diesen Entwicklungskreis dürften auch Mesozoikum 
die Pantopoden (Pycnogoniden) ge- 
hören, die heute vielfach als beson- 
derer Unterstamm der Arthıropoden ferm 
aufgefaßt werden. 

Die Trilobitentheorie dürfte (97don 
auf Grund unserer derzeitigen 
Kenntnisse am besten geeignet _2evon 
sein, die stammesgeschichtlichen Sur 
Beziehungen der Arthropoden zu 
klären, trotzdem sie noch nicht ee allgemeine Anerkennung zu er- e7rilobiten . langen vermochte (Abb. 5). Sie ri Tracheenan- . pe . lagen arbeitet mit einem Minimum an 
Hilfshypothesen und tut den Tat- 
sachen nirgends Gewalt an. Der 
Haupteinwand, der gegen sie er- ! 
hoben werden kann ist der, daß Archaikum ' on _ ! die Ausschaltung der Onycho 3 bhgergpockn mir Attrapodenkerz 

_ phoren aus der. Stammesentwick- r und zweiöstigen farspodien lung der Arthropoden die An 1 teilung der Arthropodenentwicklun, nahme einer unabhängigen Ent- rn, rau auecho Darstellung der Artıropodenentwieklung 
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stehung der Tracheen bei ‘jenen notwendig macht, doch dürfte diesem 
Argument nicht die Bedeutung zukommen, die man ihm vielfach bei- 
zumessen bestrebt ist.. Kann. doch auch die heute sich allgemeiner An- 
erkennung erfreuende Limulustheorie die Annahme einer unabhängigen 
Entstehung der, Tracheen bei den Arachnoideen nicht umgehen. 

Die Insekten sind somit eine uralte Gruppe, die sich von den gemein- 
samen Ahnen des Artlıropodenstammes schon frühzeitig abgespalten und 
bereits im Karbon in allen wesentlichen Merkmalen herausdifferenziert 
hatte. In ihnen haben die Arthropoden die höchste Stufe ihrer Entwicklung 
erreicht, haben sie es doch verstanden, das schwierigste technische Problem, 
das die Natur dem Tierreich stellte, die Eroberung des Luftraumes. in 
glänzender Weise zu lösen. Vermöge ihrer ungeheuren Entwicklungsenergie 
und Anpassungsfähigkeit haben sie es heute zu jener einzigartigen Mannig- 
taltigkeit der Erscheinungsform und ökologischen Vielseitigkeit gebracht, 
wie sie von keiner anderen Tiergruppe erreicht wurde. 

Zweites Kapitel 

Die Grundzüge der Organisation des Insekten- 
körpers 

Die Insekten bilden trotz der enormen Mannigfaltigkeit ihrer Er- 
scheinung eine scharf umschriebene, homogene, systematische Einheit, d. h. 
die Grundzüge ihres Körperbaues lassen sich auf ein klares, allgemein- 
gültiges Schema zurückführen. So ist es gelungen auf zwei ganz ver- 
schiedenen Wegen, nämlich durch vergleichende Morphologie und paläonto- 
logische Forschung zur fast völlig übereinstimmenden Rekonstruktion eines 
hypothetischen Universal- oder Urinsekts (Proteniomon) zu ge- 
langen. Wenn man bedenkt, daß die zur Zeit bekannten Hunderttausende 
verschiedener Arten fast ausschließlich auf Merkmale der äußeren Form be- . 
gründet sind (nur-in seltenen Ausnahmen hat man anatomische Unterschiede _ 
systematisch verwertet), so erscheint es fast rätselhaft, wie es die Natur 
verstanden hat, immer und immer wieder den Urtyp des Insekts oft in der 
überraschendsten Weise zu variieren. Man denke nur an die hart gepanzerten, 
plumpen Käfer, die feingliedrigen zarten Mücken, an die farbenprächtigen ' 
Schmetterlinge, die kugeligen Schildläuse, an das Heer der Heuschrecken, 
Grillen, Wanzen, Bienen, Wespen, an die weichhäutigen, flügellosen Maden | 
usw., um nur einige. der bekännteren Gestalten zu nennen. Und doch sind 
alle diese so verschiedenartigen Formen nicht durch Erwerb neuer Organ- 
systeme, sondern im wesentlichen durch Rückbildung, Umgestaltung, Ver- ' 
größerung, Verminderung usw. bereits vorhandener ursprünglicher Zustände 
entstanden. - 

Äußere Form des Insektenkörpers 

Der Körper der Insekten besteht aus drei Abschnitten (Regionen): 
Kopf (Capıut), Brust(Thorax) und Hinterleib (Abdomen) (Abb. 6). 
Nur. selten ist diese meist deutlich ausgeprägte Regionenbildung sekundär 
verwischt und undeutlich ‚geworden.
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Der Kopf ist eine einheitliche Kapsel, deren Segmentgrenzen in der Regel nicht mehr zu erkennen sind. Er trägt die Mundöffnung mit den Organen der Nahrungsaufnahme und die wichtigsten Sinnesorgane und kann daher als sensible und nutritive Region des Insektenkörpers gelten. Der vordere Kopfabschnitt (Procephalon) trägt als einzige Glied- maßen die Fühler (Antennen), die meist reich gegliedert sind und als 
Sinnesorgane fungieren. Außerdem finden sich an ihm die Augen, und zwar die großen, seitlich liegenden Seitenau gen (Facettenaugen) und außerdem die dorsal gelegenen Punktau gen (Ocellen). Der aus drei Segmenten bestehende hintere Ko pfabschnitt (Gnathocephalon) trägt drei Gliedmaßenpaare, nämlich die in der Umgebung der Mund- öffnung liegenden, im Dienste der Nahrungsaufnahme stehenden Mund- gliedmaßen. Das erste Paar wird als die Oberkiefer (Mandibeln), das zweite Paar als Unterkiefer (erste Maxillen) und das dritte als 
Unterlippe (zweite Maxillen oder Labium) bezeichnet. Entsprechend der Verschiedenartigkeit der Nahrung erleiden die Mundgliedmaßen bei den verschiedenen Insektengruppen mannigfache und weitgehende Modi- fikationen. 

Der Thorax kann als die lokomotorische Region des Insekten- körpers gelten. Er besteht aus drei Segmenten, deren Grenzen auch bei fester Aneinanderlagerung deutlich zu erkennen sind, und die als Vorder- brust (Prothorax), Mittelbrust (‚esothora.r) und Hinterbrust (Metathorax) bezeichnet werden. Jedes Thoraxsegment trägt ein Bein- 
paar, die Vorder-, Mittel- und Hinterbeine Im ganzen haben die Insekten also 6 Beine, ein wichtiger Unterschied gegen die übrigen 
Arthropodengruppen, weshalb sie auch Sechsfüßl er (Hexapoda) ge- nannt werden. Meso- und Metathorax tragen ferner noch je ein Paar 
Flügel, die Vorder- 

  

  

. .. - X und Hinterflügel. u m Le 
Dass Abdomen aM 14 7 birgt in der Hauptsache % Fe [ Nr \.- dieOrgane der vegetativen 0 | Sphäre. Es besteht ur- 7 N T: 

sprünglich aus ı2 Seg- Fa Zr BZ 
menten, läßt aber diese g LS 
Zusammensetzung äußer- . . „ELIAS 
lich bei den erwachsenen Hinlerflüget RT 
Insekten nur noch selten | Fi \ 
erkennen als Folge man- 7 ru: 
nigfacherReduktionenund _ - . p NT 

: Umbildungen. Obwohl \ j 
sichembryonal noch Glied- 9 re l.- 
maßenanlagen an jedem # SB N Segment nachweisen las- AN 
sen, ist das Abdomen 
doch bei den erwachsenen . 
Insekten im allgemeinen 
als gliedmaßenlos zu be- Abb, 6. Schema der äußeren Organisation des Insektenkörpers, ORIG. . a-Antennen, by. 3- Vorder-, Mittel- und Hinterbeine, c-Cerci, f-Fa- zeichnen. Nur anı elften cettenaugen; p- Punktaugen‘, m-Mundgliedmagen , I- Prothorax, I- Segment findet sich häufig Atesothorax, IIT-Metathorax, 1-—12- Abdominalsesmente
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noch ein Paar gegliederter, antennenartiger Extremitäten, die After- 
griffel(Cerci). Das letzte Segment trägt die Afteröffnung, davor 
liegt auf der Ventralseite die Geschlechtsöffnung, die meist von 
besonderen, im Dienste der geschlechtlichen Tätigkeit stehenden Anhängen 
umgeben ist. - nt . 

Innere Organisation des Körpers 

Die Körperdecke der Insekten wird gebildet von einem ein- 
schichtigen Epithel, der Epidermis (Hypodermis), die in ihrer ganzen 

Ausdehnung von einer aus 
Chitin bestehenden Ku- 
tikula überzogen wird, 

. welche in ihrer Gesamt- 
heit einen mehr oder 
weniger festen Panzer, 
dasExoskelett bildet. 
 Mannigfache Kutiku- 

Abb. 7. Schema der inneren Organisation des Insektenkörpers. ORIG larbildun sen, Wie 
a- Aorta, a£- After, b-Bauchnark. e- Cerei, od-Enddarm, f- Facetten. Haare, ‚Borsten, R Schup- 

Yanlıbe) me Mafbtshieche Gofäde, mer Maxille, mxa-Lahlum Oc0ber- Pe» USW, " beeinflussen 
Jippe, ov-Ovarium, p- Panktaugen, sp- Speicheldrüse, u» Unterschlund- häufig den. Habitus ihres 

ganglion, vd Vordordarm Trägers in hohem Maße, 
ebenso wie die Färbungen und Zeichnungen, die in der Körperdecke ihren 
Sitz haben. Fast immer stehen mit der Haut ein- und vielzellige Drüsen in 
Verbindung, die den verschiedenartigsten Zwecken ‚dienen und oft von 
erstaunlicher Leistungsfähigkeit sind. . 

Die Muskulatur ist stets gut- entwickelt und reich differenziert; 
sic läßt sich in die ursprünglich segmental angeordnete Stamm- und die 
Extremitätenmuskulatur einteilen. Die Zahl der Einzelmuskeln 
ist meist enorm, häufig sind besondere Chitinsehnen als Anheftungs- 
punkte ausgebildet. 

- Der Darmkanal besteht aus 3 Abschnitten, Vorder-, Mittel- 
und Enddarm (Abb. 7). Vorder- und Enddarm sind als Einstülpungen 
der Körperwand ektodermaler Herkunft und daher mit einer Chitin- 
intima ausgekleidet, die dem Mitteldarm fehlt. Mannigfache besondere 
Ausgestaltungen, besonders im Bereich des Vorderarmes sind entsprechend 
der außerordentlichen Verschiedenartigkeit der Nahrung für den -Darm- 

- kanal charakteristisch. Eine oder mehrere oft mächtig entwickelte 
Speicheldrüsen wirken bei der Aufnahme und Verarbeitung der 
Nahrung mit. on 

Als Exkretionsorgane fungieren die blindgeschlossenen, 
schlauchförmigen Malpighischen Gefäße, die an der Grenze von 
Mittel- und Enddarm in letzteren einmünden. 

Das Nervensystem ist im Grundplan ein typisches Strickleiter- 
nervensystem mit segmental angeordneten Ganglienpaaren, die durch Quer- . 
kommissuren und in der Längsrichtung durch paarige Konnektivemit- 
einander verbunden sind. Man unterscheidet an dem Zentralnervensystem 
das Oberschlundganglion (Gehirn), das Unterschlund- 
ganglion und die Rumpfganglien. Unterschlundganglion und  



Innere Organisation des Körpers lt 

Rumpfganglion bilden zusammen das Bauchmark (Bauchganglienkette), 
das mit einem aus mehreren Ganglienpaaren verschmolzenen abdomi- 
nalen Endganglion endigt. Die Tendenz zur Verschmelzung der 
Bauchganglien in longitudinaler Richtung führt oft zu weitgehender Kon- 
zentration des Bauchmarks. Einen besonderen Teil des Nervensystems stellt 
das aus mehreren Teilen bestehende sym pathische Nervensystem 
dar. Anatomisch, genetisch und funktionell mit dem Nervensystem aufs 
engste verbunden sind die Sinnesorgane, die bei den Insekten durch 
ihre Mannigfaltigkeit, durch die Vielseitigkeit ihrer Funktion und die oft 
überraschende Leistungsfähigkeit auffallen. ' 

Das Zirkulationssystem ist bei den Insckten wie den übrigen 
Arthropoden ein offenes. Es besteht aus dem schlauchartigen Rücken- 
gefäß, dessen hinterer Abschnitt, das Herz ‚ die Blutflüssigkeit aus der 
Leibeshöhle durch segmental angeordnete Spaltöffnungen 
(Ostien) aufnimmt und durch die im Kopfabschnitt sich-öffnende Aorta 
nach vorn pumpt. Als besonderes Organ sei noch der in der Leibeshöhle 
liegende Fettkörper erwähnt, ein an Reservestoffen reiches Speicher- 
‘organ, dessen lappenförmige Komplexe zwischen die übrigen Organe hinein- 
ragen. 

Das Respirationssystem wird dargestellt durch ein Netz- 
werk verzweigter Luftröhren (Tracheen), die als Atmungsorgane fun- 
gieren. Sie beginnen auf der Körperoberfliche mit den ursprünglich seg- _ 
mental angeordneten Atemöffnungen (S tigmen). Die Atmungs- 
‚organe zeigen oft weitgehende Modifikationen und Anpassungen, insbesondere 
bei den wasserbewohnenden Formen. 

Die Geschlechtsorgane bestechen aus den paarigen Ge- 
schlechtsdrüsen mit ihren Ausführgängen, zu denen sich fast immer 
noch eine Reihe kompliziert gestalteter Anhangsdrüsen verschieden- 
artiger Funktion gesellen. Sie sind normalerweise niemals zwittrig (mit 
einer einzigen, bis jetzt bekannt gewordenen Ausnahme). Die äußeren Ge- 
‚schlechtsorgane, zu denen sich vielfach Hilfsapparate für die Begattung und 
Eiablage gesellen, zeigen meist einen charakteristischen, vielfach hoch kom- 
plizierten Bau von überraschender Vielgestaltigkeit und sind bei vielen 
‘Gruppen als systematische Merkmale von hohem Wert. 

Drittes Kapitel 

Habitus, Größe und Zahl der Insekten ' 
Der Gesamteindruck, den die äußere Erscheinung eines Insckts macht, 

‘wird im wesentlichen bestimmt durch das Verhältnis der einzelnen Körper- 
.abschnitte zueinander, die Ausgestaltung der Körperanhänge, die Größe und 
Färbung. In ihrer Gesamtheit kann man diese Faktoren als den Habitus 
bezeichnen. 

Habitus 

Der Habitus ursprünglicher Insekten, wie wir ihn heute etwa noch 
bei den Eintagsfliegen und Perliden finden, ist gekennzeichnet durch einen 
langgestreckten, dorsoventral leicht abgeflachten Körper mit breit anein-
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Abb, 8, Stabfürmigo Insekten. ORIG. 
A- Pelecinus polyturator DR. (Hym. Pelecınidae), eino Hymenoptero mit stabförnigem Abdomen. B-Ischnobaene 
macrrıma STAL, eino stabfürmige Raubwanzo von den Philippinen C-Proscopia sp. (Orih Proscopüidae). D- 
Stabhenschrecko (Orth. Phasmidae). E- Brenthus anchorago E ıCol. Brenthidae), ein stabfürmiger Käfer, von 

der Bauchseite geschen 

andersitzenden Segmenten bzw. Regionen, gut entwickelten, gleichartigen 
und nicht faltbaren Flügeln, gut ausgebildeten Beinen und mäßig langen, 
fadenförmigen Fühlern und Cerci. Dazu kommt eine verhältnismäßig an- 
sehnliche Größe und dunkle, unscheinbare Färbung. Diesen Urtypus finden 
wir heute bei den höheren Insekten in der mannigfachsten Weise nach ver- 
schiedenen Extremen hin abgeändert. 

Als auffälligste dieser” Extremformen ist die Stabform (Abb. 8) 
zu bezeichnen, die bei den verschiedensten Gruppen unabhängig voneinander 
entstanden ist und durch starke Streckung einzelner Körperabschnitte oder. 
Segmente zustande kommt. Interessant ist es, daß die Längsstreckung fast 
niemals alle Segmente oder auch nur Körperabschnitte betrifft. Bei guten- 
Fliegern (Libellen, Dipteren und Hymenopteren; Abb. 8A) bleibt der Thorax 
stets kurz; denn eine starke Streckung des. Brustabschnittes läßt sich mit 
der Mechanik des Fluges nicht vereinbaren. Wir-sehen hier in der Regel. 
nur eine enorme: Verlängerung des Abdomens. Bei nicht, fliegenden oder 
flügellosen Insekten wird dagegen die Stabform. oft gerade durch eine ex- 
treme Streckung des Thorax erreicht, an der jedoch die einzelnen’ Brust- 
segmente in verschiedenem Maße beteiligt sind. 

So sind z. B. bei der Raubwanze auf Abb. 8B sämtliche Thoraxsegmente . 
gleichermaßen langgestreckt. Bei den Stabheuschrecken (Abb. 8D), die wohl unter 
allen Insekten den stabförmigen Habitus in der höchsten Ausbildung zeigen, bleibt 
der Prothorax kurz, Meso- und Metathorax dagegen sind enorm verlängert. Bei ge- 
wissen Feldheuschrecken (Proscopiden, Abb.8C) endlich ist es gerade umgekehrt, in- | 
demihier der Prothorax lang, Meso- und Metathorax dagegen’ kurz sind. Hier nimmt
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auch im Gegensatz zu den Stabheuschrecken der Kopf an der Verlängerung des Kör- pers teil. Bei den merkwürdigen Angehörigen der Käferfamilie der Brenthiden (Abb. 8E) erreicht die Streckung des Kopfes oft unwahrscheinliche Außmaße, während das Abdomen ganz kurz bleibt, so daß die Stabform einzig und allein durch die Ver- längerung von Kopf und Brustabschnitt zustande kommt. Man kann tatsächlich sagen, daß fast alle erdenklichen Kombinationen bei der Entstehung des stabförmigen Habitus verwirklicht sind. . : 
Durch starke Verkürzung der Körperlängsachse kommt im Gegensatz hierzu die Halbkugelform zustande (Abb. 9), die sich durch Ab- rundung nach der Ventralseite hin fast zur Kugelform steigern kann. Hier- 

her gehören viele Käfer, manche Wanzen, insbesondere die Schildläuse, usw. 
Ein weiteres Extrem ist der dorsoventral abgeplattete, scheiben- 

förmige Habitus, den manche Wanzen (Abb. 10), Laufkäfer, die 
Pupiparen, u. a. zeigen. Vielfach vermehren seitliche, lappenförmige Ver- 
breiterungen der Segmente oder Flügeldecken noch den Eindruck der Ab- 
plattung. Seltener ist der seitlich zusammengedrückte, komprimierte 
Habitus, wie er bei den Flöhen, manchen Feldheuschrecken u. a. vor- 
kommt. Bei holzminierenden Formen weit verbreitet ist der walzen- 
förmigeHabitus. 

Zwischen diesen Extremen gibt es alle möglichen Übergänge und 
Zwischenformen, auch können sich die verschiedenen Habitusformen in 
mannigfacher Weise kombinieren. So ist z.B. ein stabförmiger Vorder- 

körper im Verein mit kugelförmigem 
Abdomen für viele höhlenbewohnende 
Käfer kennzeichnend, so daß man 
geradezu von einem Caverni- 
colenhabitus (Abb. ıı) sprechen 
kann. Auch die Ameisenform 
ist im Insektenreich bei den ver- 
schiedensten Gruppen weit verbreitet, 
wie noch manche andere, auf die hier 
nicht näher eingegangen werden kann. 

   

    

   
    
   

    

    Auch die Form und Größe 
der Extremi- 
täten und Flü- 
gel, die Aus- 
bildung _be- 
sonderer, oft 
riesiger Aus- 
wüchse an 

einzelnen Seg- 
menten,dieBe- 
haarung, Be- 
dornung, Be- 
schuppung, 

Skulptur und 
Abb. 9. Kompakte Insekten mit stark verkürzter Körper- Abb, 10. Phlora sulquadrala Fär i lüngsachso ! SPIN. (Het. Pentatomidae), eine ärbung der A- Scutellista eyanea MOTSCH. (Hym. Chaleididae); nach brasilianische Baumwanze mit Körperdecke HOWARD. B- Plataspissingularis HHAGL. (Het 4Plalaspı- dorsoventral stark abgeplat- ind itb didae), eino halbkugelige Wanze nns Madagaskar. ORIG. tetem Körper. ORIG. sınc mitbe-
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stimmend für den Habitus. Die ge- 

waltigen Mandibel der Lucaniden, 

die eigenartigen Beine mancher Ce- 

rambyciden, die langen Cerci vieler 

niederer Insekten, die mächtigen 

Hörner auf Kopf und Thorax der 

Männchen vieler Dynastiden geben 

dem Gesamtbild dieser Insekten ihr 

charakteristisches Gepräge, und ohne 

die Farbenpracht ihrer Flügel wären. 

die Schmetterlinge eine eintönige und 
unscheinbare Gruppe. 

Die Faktoren, die am Zu- 

standekommen der verschiedenen. 

Körperformen beteiligt sind, sind. 

zahlreich und meist nicht oder nur 

teilweise erkennbar. Einige seien: 

hier genant. 

. Daß ökologische Anpas- 

Aub. 11. Zwei Käfer von Cavernieolenhabitu. sungen der Körpergestalt vieler In- 
A-Anthroherpon ıLeptomeson) dombrowskii J. MÜLL. sckten unverkennbar ihren Stempel 

(Col. Silphidae), ein höhlenbewohnender Aaskäfer; nach . n . 

JEANNEL. B- Mimanonma spectrum WASM. (Col. aufgedrückt haben, läßt sich kaum be- 

Staphylmidae), ein myrmecophiler Kurzllügelkäfer:  veifein. Der walzenförmige Körper 
der Borkenkäfer, die in Holz und. 

Rinde Gänge minieren, ist dieser Lebensweise vortrefflich angepaßt. In- 

sekten, die in engen Spalten, z. B. unter der Rinde leben, sind meist von ab- 

geplatteter Gestalt. Der seitlich zusammengedrückte Körper der Flöhe, die: 

im Haarkleid von Säugetieren leben, erlaubt es ihnen, sich schnell und sicher 

in dem Haarwald zu bewegen. Die Gestalt wasserbewohnender Insekten ist. 

zum Überwinden des Widerstandes im Wasser eingerichtet, manchmal ge- 

radezu stromlinienförmig, wie bei dem Rückenschwimmer (Notonecia), usw. 

  
Auch mimetische Anpassungen, seien sie nun als Schutz-. 

formen und Färbungen oder als echte Mimikry zu bewerten, spielen bei der‘ 

Ausgestaltung der Körpergestalt vielfach eine große Rolle. Nirgends im. 

Tierreich kommen so weitgehende Nachahmungen der belebten und un- 

belebten Umgebung vor, wie gerade bei den Insekten. Ferner kann die 

Größe der unter der Körperdecke liegenden Weichteile: 

den Habitus in hohem Maße beeinflussen. Man denke an das von den. 

heranwachsenden Eierstöcken mächtig aufgetriebene Abdomen der Termiten- 

königinnen (Abb. 12), an den zur Aufnahme der Mandibelmuskulatur ge- 

waltig vergrößerten Kopf bei der Soldatenkaste vieler Termiten und 

Ameisen, an die durch die Flugmuskulatur aufgetriebenen Brustsegmente: 

vieler gut fliegender Insekten, usw. 

. Endlich sind hier noch die ornamentalen Charaktere oder 

im weiteren Sinne die sogenannten hypertelischen und atelischen Bildungen. 

zu erwähnen, die besonders auf Kopf und Thorax vieler Insekten auftreten. 

Hierher gehören die Auswüchse auf Kopf und Brustabschnitt vieler Dyna- 

stiden (Abb. 14), Cetoniden, Fulgoriden, u. a., durch die der betreffende 

Körperabschnitt im Gesamtbild wesentlich in den Vordergrund gerückt wird.
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Am auffallendsten sind derartige Bildungen wohl bei gewissen tropischen Membraciden, wo der Prothorax häufig Auswüchse von so phantastischer Gestalt und Größe trägt, daß der ganze Körper darunter manchmal zu ver- schwinden scheint und der Gesamteindruck fast allein durch sie bestimmt wird (Abb. 13). 
Selbstverständlich sind die genannten Faktoren, die sich auch in mannigfacher \Veise kombinieren können, nicht die einzigen, die auf den Habitus gestaltend eingewirkt und die enorme Mannigfaltigkeit der Körper- form bei den Insekten bewirkt haben. Nur selten wird es uns gelingen, diese Faktoren klar zu erkennen; in den allermeisten Fällen werden wir dagegen auf eine kausale Erklärung verzichten oder uns auf Einzelheiten beschränken müssen. \ 

Größe 

Bei allen Tierklassen ist die Körpergröße der Arten innerhalb weiter Grenzen verschieden. Man denke z. B. an die Säugetiere, wo die kleinsten Arten, die Spitzmäuse, nur wenige Zentimeter messen, während die größten, 
wie die Elefanten oder gar die meerbewohnenden Wale, Kolosse von vielen Tonnen Gewicht darstellen. Ähnliche Größendifferenzen finden sich auch bei den Insekten. Trotzdem sind alle Insekten für unsere Begriffe kleine Tiere, und Arten von der Größe einer Spitzmaus sind schon wahre Riesen 
der Insektenwelt. 

Die Ursache für diese Ver- 
schiedenheiten in der Maximal- und 
Minimalgröße der einzelnen Tier- 
stämme ist in der Organisation ge- 
geben, die dem Wachstum über ein 
bestimmtes Maß hinaus und dem 
Herabsinken der Größe unter ein be- 
stimmtes Minimum rein mechanisch 
Grenzen setzt. \Wir können uns, um 
nur ein Beispiel zu nennen, kein 
Säugetier von der Größe etwa einer 
Stubenfliege vorstellen, und umgekehrt 
erscheint uns ein Insckt von der Größe 
eines Hundes ein Unding. Das ge- 
gliederte Innenskelett der Wirbeltiere 
erfordert eben eine gewisse Größe, 
unter die das Tier nicht herabsinken 
kann, ohne aufzuhören, ein \Virbeltier 
zu sein, und ebenso müssen auch bei 
den Insekten Faktoren vorhanden sein, 
die der Größenentwicklung über ein 
bestimmtes Maß hinaus Schranken 
setzen. Als wichtigster derartiger 
Faktor ist bei den Insekten wie bei 
den Arthropoden überhaupt das Vor- 
handensein des Außenskelettes zu 
nennen. 

Während bei dem Innenskelett 
der Wirbeltiere die Maximalbelastung 
der Skeletteile, die die Körperlast zu ifo Könle ; . . Abb. 12. Reifo Königin Abb. 13. Eine Buckelzi tragen haben, durch die Druckfestig- der Termite Tırmes reden Pyrgonota bifoliata WESTW. keit der Hartgebilde, die an den Ge- manni WASM. (Isoptera, (Kom. Aemtracidae) mit PER : _ Termitidar) ; das Ablomen mächtig entwickeltem Aus- lenken direkt aufeinander ruhen, be istdurchdie Ovarienmäch« wuchsdes Prothorax; verändert stimmt wird, liegen die Verhältnisse tig aufgetrieben, ORIG. nach FUNKHOUSER 
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Abb, 14. Einer der größten recenten Käfer, Mrgasoma elephas FABR., 
& (Col. Scarabaeıdae); natürliche Größe. ORIG. 

J 

Zahl der Insekten 

beim Exoskelett wesentlich un- 
günstiger. Die Elemente des 
Außenskelettess sind Chitin- 
röhren, die ganz oder teilweise 
ineinandergeschoben sind und 
durch dünne Bänder (Interseg- 
mentalhäute, Membranen) mit- 
einander in Verbindung stehen, 
auf die die Körperlast über- 
tragen wird. Die Maximal- 
belastung wird in: diesem 'Falle . 
also durch die wesentlich ge- 
ringere Zugfestigkeit der Bän- 
der bedingt. Die Leistungs- 
fähigkeit der Bänder wird aber 
bei großen Formen viel stärker 
in Anspruch genommen, denn 
die Skelettmasse wächst mit der 
Größenzunahme beim . Außen- 
skelett unverhältnismäßig viel 
schneller als beim Innenskelett. 
So finden wir denn auch die 
größten Arthropoden unter den 
wasserbewohnenden Krebsen, 
wo infolge der Gewichtsvermin- 
derung durch das Wasser 
größere Arten entstehen konn- 
ten als bei den landbewohnen- 
den Insekten, Spinnen, Tau- 
sendfüßlera, usw. 

. Ist schon hierdurch den 
Größenwachstum eine enge 
Grenze : gezogen, so kommt 
noch ein weiterer durch das 
Exoskelett bedingter Unistand 
hinzu, nämlich die - Gelenk- 
bildung. Während wir beim 
Innenskelett eine große Man- 
nigfaltigkeit in der Gelenk- 
bildung vorfinden, ermöglicht 
das Außenskelett nur. die Aus-. 
bildung von Scharniergelenken, 
also von Gelenken, die.nur eine 
Bewegung in einer einzigen 
Ebene erlauben. Um diesem 
Mangel abzuhelfen, finden wir, 
namentlich an den Extremi- 
täten, eine Häufung von Ge- 
lenken, deren Drehachsen in 
bestimmten Winkeln zueinander 
stehen. . Dadurch wird zwar 
eine erhöhte Beweglichkeit er- 
reicht, die Tragfähigkeit der 
Extremität aber gleichzeitig 
noch weiter herabgesetzt. 
Außerdem ergibt sich .aus den 

Eigentümlichkeiten des Außenskelettes, daß die Gelenke bei zunehmender Größe ihrer 

Einzelteile immer weniger tauglich werden. Daher finden wir unter den kleinsten .: 

Arthropoden gleichzeitig die beweglichsten. ‚So sehen wir, daß das Außenskelett For- 

derungen stellt, die nur erfüllt werden können, solange seine Träger klein bleiben, und 

daß aus diesem Grunde alle Insekten relativ kleine Tiere sein müssen. \ 

. Zweifellos steht auch die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten mit der Körper-, 

größe in einem gewissen Zusammenhang. Die Insekten sind in psychischer Hinsicht 

z0.
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die höchstentwickelten Arthropoden und neben den höheren Vertebraten die hoch- 
stehendsten Tiere überhaupt. \Vir haben allen Grund anzunchmen, daß sie in geistiger 
Hinsicht eine ähnliche Entwicklung genommen hätten, wie wir sie in der Vertebraten- 
reihe schen, wenn sie nicht auf Grund ihrer Organisation dazu verdammt gewesen 
wären, Zwerge unter den Tieren zu bleiben. Schen wir doch an verschiedenen Stellen, 
besonders bei den sozialen Insckten eine bei der Rleinheit der Tiere geradezu ver- 
blüffende Ausbildung der psychischen Qualitäten. So aber mußte mit der Körper- 
größe das Gehirn, der Sitz der geistigen Fähigkeiten, auch bei den Insekten klein 
bleiben. Die absolute Gehirngröße (nicht nur die relative) ist aber für die Evolution 
höherer geistiger Fähigkeiten mit ausschlaggebend, und gemessen an dem Gehirn 
eines Säugetieres oder des Menschen stellt eben das Gehirn einer Ameise doch nur 
einen Punkt dar. 

Die Grenzen der Körpergröße liegen bei den Insekten trotz ihrer rela- 
tiven Kleinheit schr weit auseinander. Die größten Insekten finden sich 
unter den Käfern, wo gewisse Lamellicornier, wie der Herkuleskäfer (Dy- 
nastesherculesL.) und seine Verwandten Magasoma elephas Fagr. (Abb. 14) 
und actaeon L., der Goliathkäfer (Goliathus giganteus Lam. und regius 

-Kruc.) u. a, gewaltige Ausmaße erreichen. Der Cerambycide Titanus 
giganteus A. MiLneE-Epw., ein Riese aus den Urwäldern des Amazonas- 
gebietes, der eine Körperlänge von 20 cm bei einer Breite von $ cm erreicht, 
dürfte wohl als das größte recente Insekt bezeichnet werden. Auch riesige 
Stabheuschrecken (von denen eine, Phybalosoma acanthopus WESTW., 26 cm 
lang wird) und andere Orthopteren sind bekannt, doch bleiben sie an 
Körpermasse weit hinter den erwähnten Riesenkäfern zurück. Unter den 
Schmetterlingen erreicht die südamerikanische Eule Thysania agrippina 
Cran. die enorme Flügelspannung von 30 cm und Attacus lorquini FELDER., 
ein Spinner von den Philippinen hat eine Gesamtflügelfläche von etwa 
200 gem. 

WVährend nun. Insektenriesen von der geschilderten Größe immer nur 
vereinzelte, meist hochspezialisierte Ausnahmefälle darstellen, sind besonders 
kleine Formen (Abb. 15) weit verbreitet, ja die Zwerghaftigkeit ist sogar 
ein Charakteristikum großer und artenreicher Gruppen. Die kleinsten In- 
sekten, die wir kennen, sind die Mymariden, winzige Hymenopteren, die 
sich parasitisch in Insekteneiern entwickeln, und von denen eine Art sogar 
nur ?/s mm mißt. Wenn man bedenkt, daß diese Zwerge, die noch nicht die 
Größe eines Paramaeciums erreichen, alle Organsysteme, Nervensystem, 
Herz, Geschlechtsapparat, Sinnesorgane, Muskulatur usw. in voller Entwick- 
lung besitzen, daß diese Organe ausgezeichnet funktionieren, und daß die 
Tiere komplizierte Hand- 
lungen ausführen, so muß 
man vor diesem \under 
des Mikrokosmos in Er- 
staunen geraten. Bei den 
ymenopteren bestehen 

ganzc Gruppen (Chal- 
eidier) vorwiegend aus Pe 
kleinen Arten, ebenso bei =. ii . . 5! II 
den Dipteren . [ Phoriden Zi A ID B E 
u. a.) und Räfern (Tri- . 
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tervei olti- Abb. 15. Größenverhältnisse kleinster Insekten. 
chop “ ygiden, Pselaphi A- Ptıliolum kunzei HEER (Col, Trirhopterygidae). B- Trichogramma den, usw.). Bei den _zranescens WESTW. (Hym. Chaladidar). C=Paramascium eoudatum 
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sich fast ausschließlich kleine Arten unter den Pflanzenläusen und 
endlich sind eine Reihe von hochspezialisierten Insektenordnungen 
durch Zwerghaftigkeit ausgezeichnet, wie die Thysanopteren, die Mallo- 
phagen, Pediculiden, Psociden, Flöhe und die Mehrzahl der Apterygoten. 
Stets treffen wir extrem geringe Körpergröße bei’ hochspezialisierten 
Gruppen; die tiefstehenden Gruppen, Orthopteren, Odonaten, Ephemeriden, 
usw. sind fast durchweg von mittlerer‘oder großer Gestalt, was ja auch von 
den Ahnen der Insekten angenommen werden darf. 

Zahl 

Die Zahl der recenten Insektenarten, welche unseren Planeten be- 
völkern, ist unbekannt. Selbst Schätzungen hierüber sind zur Zeit noch 
kaum möglich und vermögen allenfalls einer subjektiven, nicht begründbaren 
Ansicht Ausdruck zu geben. Sie schwanken daher in weiten Grenzen. Sicher 
ist jedoch, daß die bisher bekannten Insekten nur einen verhältnismäßig ' 
geringen Bruchteil der tatsächlich existierenden Arten darstellen. 

Auch die Zahl der beschriebenen Arten läßt sich nur schätzungsweise 
angeben; denn erstens vermehrt sie sich ständig durch Neubeschreibungen 
und zweitens ist sie bei der Zerstreutheit der entomologisch-systematischen 
Literatur schwer zu ermitteln. Zur Zeit sind gegen 450 000 Insektenarten 
bekannt, von denen die größte Zahl auf die Käfer entfällt. Die Zahl der in 
Deutschland vorkommenden Arten wurde bisher in der Regel stark unter- 
schätzt. Nach den neuesten Angaben beträgt sie. 27—28000. An dieser 
Gesamtzahl sind die wichtigsten Gruppen — selbstverständlich auch nur 
schätzungsweise — mit folgenden Zahlen beteiligt: Hiymenopteren: 10 000, 
Coleopteren: 6600-7000, Dipteren: 3000 und Lepidopteren: 3000. 

Viertes Kapitel 

Morphologie des Insektenkörpers und seiner 
Anhänge 

1. Die Segmentierung des Insektenkörpers 
Eine der wichtigsten und grundiegendsten Fragen der Insekten-. 

morphologie ist die der Segmentierung. Die Insekten sind ja gegliederte 
Tiere; deren Körper aus einer Reihe hintereinander liegender Segmente 
(Metameren) besteht, die in den Grundzügen der Organisation überein- 
stimmen. Die Insekten entsprechen hierin den übrigen Arthropoden und 
deren Ahnen, den Anneliden. Da jedoch die Segmentgrenzen des Insekten-. 
körpers vielfach als Folge von Verschmelzungen, Rudimentation, Verlust 
der Extremitäten usw., besonders am Vorder- und Hinterende des Körpers’ 
undeutlich werden oder ganz verschwinden, ist die Frage nach der Zahl der 
Segmente noch nicht restlos gelöst, wenn sie auch heute in ihren Grund- 
zügen als geklärt angeschen werden kann. 

Der Grundplan des Insektenkörpers läßt ein präorales Anfangsstück, 
das Acron (Archicephalon) und ein den After tragendes Endstück, das _ 
Telson (Aftersegment, Pygidium, Periproct) erkennen, zwischen denen 
die Reihe der echten Segmente eingeschaltet ist. Diese Reihe, ein-
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schließlich der Anfangs- und Endstücke, zeigt bei den erwachsenen Insekten 
die bereits erwähnte Einteilung in drei Körperabschnitte: Kopf, 
Thorax und Abdomen. Außerdem läßt sich eine an jedem Segment 
wiederkehrende Rücken- und Bauchre gion unterscheiden, zwischen 
denen beiderseits die Flankenregion (Pleuralregion) liegt. In letzterer 
entspringen die Gliedmaßen (Extremitäten), von denen ursprünglich 
jedem Segment ein Paar zugehört. Die Stigmen liegen in segmentaler An- 
ordnung in den an die Flankenregion angrenzenden seitlichen Partien der 
Rückenregion. 

Die Körperdecke der Insekten kann wie bei vielen Larven im größten 
Teil ihrer Ausdehnung weich bleiben. Die Segmente sind in. diesem Falle, 
wie bei den Anneliden, durch ringförmige Einschnürungen (Ringfurchen) 
voneinander getrennt. Man spricht dann von einer primärenSe gmen- 
tierung. In der Regel zeigt jedoch die Kutikula insbesondere bei den 
erwachsenen Insekten eine stellenweise Verfestigung (S klerotisierung), 
durch welche eine im Interesse der Beweglichkeit notwendige Gliederung 
in feste Platten, Sklerite und weiche, biegsame Häute, Membranen, 
zustande kommt. Stimmen die Platten in ihrer Ausdehnung mit den Seg- 
menten, die Membranen mit den Segmentgrenzen überein, so spricht man 
von Segmentplatten und Intersegmentalhäuten. Meist ent- 
sprechen jedoch die Sklerite in ihrer Begrenzung nicht den primären Seg- 
menten, sondern greifen nach vorn über die Segmentgrenzen hinüber. Da- 
durch werden die Intersegmentalhäute segmental verlagert und gehören 
nunmehr den hintersten Segmentpartien an. Auf diese Weise kommt es zu 
der für die Mehrzahl der heute lebenden Insekten gültigen sekundären 
Segmentierung (Abb. 16). 

Zur Festlegung der primären Segmentgrenzen werden in diesem Falle 
die Ansatzstellen der longitudinalen Stammuskulatur von wesentlicher Be- 
deutung. 

Nur bei wenigen Segmenten umfaßt die Sklerotisierung ringförmig 
das ganze Segment. In der Regel ist sie auf die Rücken- und Bauchregion 
beschränkt und bildet das dorsale Tergum und das ventrale Sternum 
(Abb. 76). Die Pleuralregion bleibt meist 'membranös und bildet die 
Flankenhaut. Hierdurch wird eine erhöhte Beweglichkeit sowohl in 
der Längsrichtung (fernrohrartiges Ineinanderschieben der Segmente) als 
auch in dorsoventraler Richtung gewährleistet. Zerfallen die primären 
Terga und Sterna in 
kleinere Einzelstücke, so 
werden diese als Ter- 
gite und Sternite 
bezeichnet. Sklerite, die 
in der Pleuralregion auf- 
treten, werden Pleu- 

rite genannt. Die Skle- 
rite der verschiedenen 

. Abb. 16. Schematische Darstellung der Entstehung der sekundären Sez- Segmente werden nach mentierung (B u. C) aus der primären 1A); in Anlehnung an SNODGRASS. 
dem Segment genannt, Die Darstellung zeigt Längsschnitte durch die dorsale Körperwand mit 

. . den Längsmuskelbündeln der Stammuskulatur:; schwarz: Sklerito (Terga}, dem sıe zugehören, man weiß: Membranen (Intersegmentalhäuter, schraffiert; Muskelbündel der spricht z. B. von dem dorsalen JAingsmuskulatur, Die gestichelte Linie deutet die Segment- 
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Pronotum (Notum des Prothorax), dem. Meso- 
sternum (Sternum des Mesothorax) usw. 

Die Bestimmung der Segmentzahl, 
also der Zahl der echten, zwischen Aecron und 
Telson liegenden Segmente stößt auf Schwierig- 
keiten, wenn die Segmentgrenzen am fertig ent- 
wickelten Insekt nicht mehr zu erkennen sind. 
Dies ist besonders bei dem Kopfabschnitt der Fall, 
bei dem sich denn auch hinsichtlich der Frage der 
segmentalen Gliederung eine einheitliche Auf- 
fassung bisher noch nicht durchzusetzen vermochte. 
Zur Ermittlung der Segmentzahl kann man zwei 
Methoden verfolgen, nämlich die vergleichend- 
morphologische Untersuchung der Insekten und 
ihrer recenten und fossilen Verwandten, und das 
Studium der ontogenetischen Entwicklung des In- 
sektenkörpers und seiner Organe. Beide For- 
schungseinrichtungen sind vielfach beschritten 
worden. Sie haben übereinstimmend als Kenn- 
zeichnung eines Segments (Ursegiments) ergeben 
das Auftreten eines Extremitätenpaares, eines 
Ganglienpaares und eines Paares von Coelom- 
säckchen. 

  

Abbe 17. Iseimstroifen Jos Kobl- 
weißlings Pieris brassicae L. (Lep. 
Pıieridae) mit den Anlagen der Ex- Kopf rida«) mit d } . . 
a- Aftor, Abd Abdomen, ant- An- Der Kopfabschnitt der Insekten bereitet der 
tennen, G-Kopf, ge- Gnathoce- cr sei S i 1 - rennen, G: Kopf, ex. Gmathos- Deutung seiner segmentalen Gliederung die aller 
xillen, inxz- Labium, pe- Procopha- größten Schwierigkeiten, sind doch nicht nur bei 
1 une akalbei no. . . , 
as Peine anlagon atdoninater den erwachsenen Insekten die ihn zusammen- 

Extrenitilten setzenden Segmente bis zur Unkenntlichkeit mitein- 
. ander verschmolzen, auch in der Embryonalentwick- 

lung sind in keinem Stadium sämtliche Segmentgrenzen einwandfrei zu er- 
kennen. Man teilt den Insektenkopf in einen vorderen Abschnitt, das Pro- 
cephalon, und einen hinteren Abschnitt, das Gnathocephalon. 
Letzterer umfaßt die drei, die Mundgliedmaßen tragenden (gnathalen) Seg-. 
mente, so daß die erwähnten Schwierigkeiten lediglich das Procephalon. 
betreffen. ' 

„Nimmt man in der Ahnenreihe der Insekten eine hypothetische Urform an, bei 
der sämtliche Kopfsegmente noch getrennt waren, so muß ein präorales, gliedmaßen- 
loses Stück vorhanden gewesen sein, das dem Prostomium der Trochophoralarve 
der Anneliden entspricht. Es kann als das Archicephalon bezeichnet werden, 
und stellt das vorderste, Acron geannnte Stück der Segmentreihe des Kopfes dar. 
In der Embryonalentwicklung der Insekten tritt das Acron nicht als abgegrenzter Ab- 
schnitt auf. Man findet vielmehr an dem Keimstreifen .(Abb. 17) als vordersten, 
differenzierten Abschnitt eine in sich nicht gegliederte Verbreiterung, welche die 
Anlage der Antennen trägt und als Kopflappen bezeichnet werden kann, also 
mindestens noch ein echtes Segment enthalten muß. Dieser Abschnitt, der deutlieit 
gegen die folgenden schmäleren Segmente abgesetzt ist, hat vermutlich einmal in der 
Vergangenheit der Insekten allein den Kopf (Protocephalon) gebildet. Bei Berück- 
sichtigung der oben genannten Kennzeichen für ein echtes Segment lassen sich hinter 
dem Acron noch zwei procephale Segmente unterscheiden, nämlich dass Antennal- 
segment (Segment der Antenne) und das postantennale Segment
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(Intercalarsegment), das dem Segment der zweiten Antenne der Crustaceen 
entspricht und in offenbarer Rückbildung begriffen ist. Diese ursprünglich 
postoral gelegenen Segmente rücken später nach vorn und gehen im Procephalon 
auf. Während die Existenz dieser beiden Segmente außer Zweifel stehen dürfte, 
soll noch ein weiteres, zwischen Acron und Antennalsegment liegendes Segment, 
das sogenannte präantennale Segment festgestellt worden sein, bisher aller- 
dings nur bei der Stabheuschrecke (Carausius morosus L. [Abb. ı8C}). Das 
Intercalarsegment, dessen Extremitätenanlagen nur in Einzelfällen noch embryonal 
nachweisbar sind (Abb. ı8B), liegt in der Regel als erstes gesondertes Segment hinter 
dem Kopflappen des Keimstreifens. ' 

Das Procephalon enthält somit außer dem Acron noch zwei echte 
Segmente, das Antennal- und Intercalarse g.ment. Von ihren 
Gliedmaßenanlagen werden nur die des Antennalsegments, die beim fertigen 
Insekt als Antennen in Erscheinung treten, ausgebildet. Ihre Ganglien 
lagern sich an das Archicerebrum des Acrons dicht an und bilden mit ihm 
zusammen das Oberschlundganglion oder Gehirn. : 

Das Gnathocephalon umfaßt die drei, den Mundgliedmaßen 
entsprechenden Segmente, die demnach als Mandibelse gment, 
Segment der 1. Maxille und Segment der 2. Maxille (Labial- 
segment) bezeichnet werden. Ihre Extremitäten bleiben sämtlich erhalten 
und bilden die Mundgliedmaßen. Die Ganglien lagern sich gleichfalls eng 
aneinander und bilden in ihrer Gesamtheit das Unterschlundganglion. Die 
Segmente selbst, die embryonal eine deutlich gesonderte, zwischen Proto- 
cephalon und Thorax liegende gnathale Region darstellen, verschmelzen 
schließlich mit dem Procephalon und bilden mit ihm zusammen die Kopf- 
kapsel des fertigen Insckts. 

Von dieser Darstellung, nach welcher der Kopf aus dem Acron und 3 echten 
Segmenten besteht, weicht die Ansicht von Sxoparass wesentlich ab. Er betrachtet 
das Interkalarsegment als erstes echtes Segment und sieht die gesamte, davor liegende 
Region einschließlich der Antennen als prostomial an. Die beiden ersten Gehirn- 
abschnitte wären danach durch sekundäre Teilung einer primitiven präoralen Nerven- 
masse entstanden zu denken, die direkt von dem Archicerebrum abzuleiten ist. Neuere 
Untersuchungen " 
über die Mor- 
phologie des 
Annelidenkopfes 
geben dieser 
Auffassung eine 
starke Stütze, Md--- 
Als anderes Ex- Ay 
trem hat WIES- IRQ == 
MANN neuer- 
dings ein weit- 
teres - zwischen 
Acron und prä- 6; 
antennalem Seg- 
ment liegendes 2 
echtes Segment 
nachzuweisen 

versucht, das im Abb. 18. Abschnitte von Keimstreifen verschiedener Insekten mit Extremitätenanlagen 
Laufe der Ent A-Vorderende des Keimstreifens des Kohlweißlings Pieris brassicae 1. (Lep. Pieridae); wicklung das nach GRABER. B-Jasselbe von „inurida marıima GUER. (Collemtola, Poduridacı; Acron umwächst nach WHEELER ‚C-dasselbe der Stabhenschrecke Caransius mornsus L. (Or'h. Phas- : “ "midae): nach WIESMANN D-Hinterende’ des Keinsstreifens der Maulwurfsgrillo Gryl- und dessen Ex- lotalpa grylistaıpa L. (Orth. @ryılstalpıdae) ; nach HEYMONS. a- After, aextr- abdominale {remitäten- Extremitäten, ant- Antennen, cer-Cerci, gr -Ganglien, hyp-Hypopharynx, lbr- Labrum, anlagen dadurch m -Mundöffnung, md -Mandibel, mx; -Maxillen, mxy3-Labium, pant- postantennale Glied- - massenanlagen, prant- pracantennale Glielmaßenanlaren ty-3- Thorakalbeine, 9-11- auf die Vorder- ’ 9.—11. Abılominalsermnent i 
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Abb, 19. Abdomen von Eosentomon germanicum PRELL. (Protura, Eosentomi-lae), Seitenansicht: 
nach PRELL aus WEBER. Ein Beispiel für vollo Segmentzahl des Abdomens bei einem er- 

wachsenen Insckt 
a-Atter, extr-Reste ablominaler Extremitäten, tls-Telson (Aftersesment), I-11-1.—11. 

' Abdominalsegment 

seite des Kopfes gelangen und durch Verschmelzung die Oberlippe bilden sollen 

(Abb. 13C). Endlich wurde auch versucht, im Bereich des Gnathocephalon ein’ 
weiteres, zwischen Mandibel- und erstem Maxillensegment liegendes. sogenanntes 
„Superlingualsegment“ nachzuweisen, doch hat diese‘ Anschauung weder 

einer genaueren embryologischen noch vergleichend morphologischen Prüfung stand- 

halten können. ' 

Thorax 

Der Brustabschnitt der Insekten umfaßt drei deutlich geschiedene 
Segmente, Pro-, Meso- und Metathorax, die auch in der Em- 
bryonalentwicklung als gut entwickelte Metameren mit allen Kennzeichen 
echter Segmente hinter der Gnathalregion am Keimstreifen auftreten. Aus 

den Extremitätenanlagen der Thoraxsegmente entwickeln sich die für die 

Insekten so überaus charakteristischen 3 Beinpaare (Brustbeine); Meso- 

und Metathorax tragen außerdem noch je ein Flügelpaar. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, dem Insektenthorax eine höhere Segment- 

zahl zuzuschreiben. Diese Versuche, die vielfach rein spekulativ-phylogenetischen 
Ursprungs sind, haben sich in keinem Falle genügend begründen und ihres hypo- 
thetischen Charakters entkleiden lassen. Unter ihnen sei nur die Microthorax- 

hypothese von VERHOEFF erwähnt, die das Vorkommen von Skleriten in der Hals- 

region durch das Vorhandensein eines echten Segmentes zwischen Kopf und Thorax 

zu erklären sucht. Neuere Untersuchungen haben jedoch übereinstimmend ergeben, 

daß die Halshaut samt ihren Skleriten ein Abkömmling des Labialsegments ist. 

Abdomen 

Am Hinterleib der erwachsenen Insekten lassen sich 6—12 Segmente 
zählen. Schondaraus 
geht hervor, daß die 
Frage nach der ur- 
sprünglichen: Zahl 
der Abdominalseg- ' 

N mente nicht ohne 

Gr 1 weiteres zu lösen 

"A Bi ist. Trotzdem hat 

Abb. 20. Beispiele für die A| talt des Abd d . die Untersuchung Abb. 20. Beispiele für die Ausgestaltung des omenendes . ' 
A-letzte Segmente der Büchenschabe, Blatta orientalis L. 9; Dorsalansicht nach der Embry: onalent- 
WEBER. B-Hinterende einer Libellenlarve, Archilestes grandis RAMB. (Odonata, wicklune einwand- 
„igrionidae), Seitenansicht; nach SNODGRASS. appr-Anhänge des Paraproct, . © 
cer-Cerci, epr-Epiproct, ft-Filum terminale (Anhang des Epiproct), gon-Go- frei ergeben, daß 
napophysen, 1sb-Lamina subanalis, Ispr-Lamina supraanalis r- Paraproct, ‚ 

' S-11-8.—11. Abbominalsegmeht pr Prob das Abdomen aus: 
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II echten Segmenten und dem Telson und Afterse gment 
zusammengesetzt ist. Diese volle Segmentzahl findet sich nicht nur 
am Keimstreifen der meisten Insekten, sondern ist auch in einigen Fällen 
bei den erwachsenen Insckten (Protura, Abb. 19) nachweisbar. Meist jedoch 
treten Reduktionen auf, durch welche die ursprüngliche Segmentzahl ver- 
ringert wird. Da das Telson als aftertragendes Stück stets, wenn auch oft 
in stark reduzierter Form, erHalten bleiben muß, betreffen diese Reduktionen 
vor allem die unmittelbar vor dem Telson liegenden Segmente. Auch wenn 
postembryonal neue Segmente gebildet werden, ein Fall, der nur bei den 
Proturen vorzukommen scheint, entstehen diese vor dem Telson. 

Vielfach sondert sich das Telson später in drei, den After umschließende Afterklappen, eine unpaare dorsale Lamina supraanalis und zwei ventrolateral liegende Laminae subanales (Abb. 20 A). Das vor dem Telson gelegene elfte Abdominal- segment, das allerdings häufig durch Verschmelzung mit dem zehnten Segment seine vordere Abgrenzung verliert, zeigt vielfach eine ähnliche Sonderung in drei klappen- artige Teile, nämlich ein dorsales Epiproct und zwei laterale Paraproct ge- nannte Stücke (Abb. 20oB), die ventral meist durch eine membranöse Zone miteinander verbunden sind. Diese drei Stücke können Fortsätze tragen, von denen der mittlere 
als Schwanzfaden (Filum terminale) cine beträchtliche Länge erreichen kann. 
Embryonal lassen sich in der Regel an sämtlichen echten Abdominalsegmenten Extremi- 
tätenanlagen nachweisen, die jedoch später meist wieder verschwinden, so daß das 
Abdomen der erwachsenen Insekten extremitätenlos ist. Nur am elften Segment 
bleiben die Gliedmaßen bei 
vielen primitiven Insekten 
als Afterraife (Cerei) 
erhalten und können in der 
verschiedensten Form und 
Größe in Erscheinung treten. 
Seltener finden sich an den 
anderen Abdominalsegmenten 
Extremitäten oder Rudimente 
von solchen. Man bezeichnet 
die Abdominalsegmente von 
vorn nach hinten als erstes 
bis elftes Abdominalsegnient. 
Nach der Lage der Gec- 
schlechtsöffnung, die beim 
Weibchen auf dem achten 
(oder neunten), beim Männ- 
chen auf dem neunten Seg- 
ment liegt, kann man die 
Abdominalsegmente auch in 
Prägenital-,Genital- 
und . Postgenitalseg- 
mente einteilen. 
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In dem folgenden 
Schema soll die hier 
wiedergegebene Auffas- A 

sung von der Segmentie Abb. 21, Schema der Segmentierung des Insektenkörpers: nach ESCHERICH 
rung des Insektenkörpers A-frühes, B-älteres Stadium der ombryonalen Segmentierung. a-After, 

‚_ ab-Abdomen, acr-Acron, ant-Anlago der Antennen, b,-70- rudinientäro (Abb. 21) nochmals zu- Anlagen der Abdominalestromitäten, = Anlıgo der Cerei, k Kopfabschnitt, 1 . m-Mundöffnung, mil-Anlage der Mandibel, mx, -Anlago der ersten sammenfassend und über Maxillen, mxg- Anlage der zweiten Maxillen, n- Anlage des Zentralnerven- sichtlich zur Darstellung systems, t—ts- Anlagen der Thorakalbeine, tols-Telson, th- Thorax. . “ 1- Prothorax, II - Mesothorax, III- Metathorax, 1-—21-Segmente (bei A in gebracht. werden: durchlanfender Nummerierung) 
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Region Nr. Segment Extremitäten Neuromeren 

1.|Acron. ... —_ Protocerebrum Ober- 

Pro- | 2.| Antennal-Sg.. .] Antennen Deutocerebrum | antun 

cephalon 3. | Intercalar-Sg... . _ * | Tritocerebrum ganglion 

Kopf 4 | Mandibular-Sg. . | Mandibel Protognathales Ganglion 3 Unter- 

Gnatho- 5. I. Maxillar-Sg. I. Maxillen Deutogoathales Gain | schlund- 

eep halon | 6.| II, Maxillar-Sg. . [II. Maxillen Tritognathales Ganglion } ganglion 

“ 7 | Prothorax . Vorderbeine Prothoracales Ganglion 

Thorax . | 8. | Mesothorax Mittelbeine _ Mesothoracales Ganglion 

9.| Metathorax . .| Hinterbeine ‚| Metathoracales Ganglion 

10, | 1. Abdominal-Sg. . r. Abdominal-Ganglion 
feblen den mei- 

In] 2. ” ” n 2. ” 2) 
12.13 . sten höheren , 

. 13 4 ” ” Insekten. Ru- \ ” ” 

" ” ” dimente bei " ” ” 
14.| 5. „ ” . 5. " Bi) 

niederen In- 
. 15. 6. ” ” 6. ” ” 
Abdomen . , - sekten. After- | _ 

16.1 7. ” ” n 4. ” ® 
füße, Tracheen- | „ 

17.1 8. „ » ki 8 PN . 
kiemen usw. 

8.| 9. ” ” [| mancher Larven ” ” ” 
19. j10. E3) ’ " 10. ” : 

20. |ır. n „ | Cerei ..— 

21. |Telson . . . _ _         
2. Die Körperdecke (Integument) 

Die Körperdecke bildet die äußere Begrenzung eines Individuunıs. 
Als solche hat sie ihrem Träger Schutz gegen unmittelbare schädigende Ein- 
flüsse der Umwelt, seien sie nun chemischer, mechanischer oder sonstiger 
Art, zu bieten. Darüber hinaus kommen ihr aber noch mannigfache andere: 

  

Abb, 22, Schematischer Schnitt durch das In- 
. . tegument. „ORIG, 
Alv-Alveolao, Bm-Basalmembran, Br- Basalring, 
EH-echtes Haar, Enc-Endokutikula, Epe- Epi- 
kutikula, Epd-Epideımis, Exe-Exokutikula, Gm- 
Gelenkmembran, Mbz-Membranzelle, Trz - Tricho- 

genzelle, UH-unechte Haare 

Aufgaben zu. Reize der verschiedensten 
: Art, die den Körper treffen, müssen 
“hier aufgenommen werden, um dem‘ 
Zentralnervensystem zugeleitet und da- 
mit dem Individuum zum Bewußtsein 
gebracht zu werden. Die Körperdecke 
ist daher Träger der wichtigsten Sinnes- 
organe. Auch die Fähigkeit zur Sekre- 
tion, Transpiration, usw. kommt ihr in’ 
mehr oder minder hohem Umfange zu, 

. und eine Reihe wichtiger Organsysteme, 
wie das Nervensystem, das Respirations- 
system und Teile des Verdauungs- und 

Genitalsystems sind von der embryonalen 
Körperdecke, dem Ektoderm abzuleiten. 
Schließlich ist die Körperdecke der In- 
sekten in ihrer Ausformung als Haut-
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skelett außerdem noch Mittler der Beweglichkeit und Bewegungsfähigkeit . des Körpers und hierfür weitgehend ausgestaltet. 
Die Körperdecke der Insekten besteht aus drei Schichten: der Epi- dermis, die auf einer dünnen Basalmembra n ruht und außen von der Kutikula bedeckt ist (Abb. 22). 

Epidermis 
Die Epidermis (Hypoderimts) ist die zellige Schicht der Körper- 

decke. Sie ist ein einschichtiges Epithel rein ektodermaler Herkunft und 
Bildner der chitinösen Kutikula (Chitinogenschicht). Die Epidermiszellen 
sind im Ruhezustand, besonders bei alten Individuen meist abgeflacht und 
bilden ein dünnes Plattenepithel, in dem die Zellgrenzen verwischt sein 
können. Im Stadium der Chitinbildung, also vor und kurz nach den 
Häutungen, sind die Zellen schärfer abgegrenzt und höher. Auch an ver- schiedenen Körperstellen kann die Mächtigkeit der Epidermis variieren. 

Basalmembran 

Die Epidermis wird auf ihrer Innenseite von einer feinen Membran begrenzt, dr Basalmembran (Grundmembran, Membrana basalis), die ihr dicht angelagert ist. Sie ist ein dünnes, offenbar meist strukturloses Häutchen, das wahrscheinlich ein Abkönımling der Epidermis ist, früher allerdings vielfach für ein zelliges Bindegewebe mesodermaler Herkunft gehalten wurde. 

Kutikula 

Die Kutikula überzicht als äußerste Schicht der Körperdecke alle Teile des Insektenkörpers, auch die nach innen eingestülpten des- selben. Sie ist bald weich und elastisch, bald von außergewöhnlicher Härte und Festigkeit und bildet in ihrer Gesamtheit das Exoskelctt Die in das Körperinnere hineinragenden Teile faßt man auch als das Endo- skelett zusammen. Die Kutikula ist von schr verwickelter Struktur und komplizierter chemischer Zusammensetzung. Sie wird von der Epidermis gebildet, wobei einerseits eine Umwandlung der äußeren Plasmaschichten der Epidermiszellen in Kutikularsubstanz, andererseits eine Abscheidung in Form eines erhärtenden Sekrets angenommen wird. Möglicherweise kommen beide Arten der Kutikularbildung vor. 

Chemische Zusammensetzung 
Die Grundsubstanz der Insektenkutikula ist eine im Tierreich weit verbreitete, für die Arthropoden besonders charakteristische organische Ver- bindung, die seit Opıer (1823) als Chitin bezeichnet wird. 
Das Chitin ist seiner chemischen Natur nach ein Aminopolysaccharid, für das in der Literatur die verschiedensten Formeln angegeben werden,. von denen hier nur eine: C»HsOzN,)x nach BracH (1912) genannt sei. Chitin ist gegen chemische Ein- wirkungen äußerst widerstandsfähig und nur löslich in konzentrierten Mineralsäuren und — allerdings langsam — in wasserfreier Ameisensäure. Es gewährt seinem Träger somit unter natürlichen Bedingungen einen nahezu unbegrenzten Schutz gegen chemische Einflüsse jeder Art. Im Freien wird es möglicherweise durch die Tätig- keit einer Bakterienart (Bacillus chitinovorus BEHNECKE) abgebaut. In der Natur kommt Chitin wahrscheinlich nirgends rein vor, sondern stets in Verbindung mit
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Einlagerungen (/nkrusten). die teils organischer, teils anorganischer (meist 
kohlensaurer Kalk) Art sind und erheblichen Anteil am Aufbau der Kutikula haben 
können. In seinem submikroskopischen Bau läßt das Chitin eine faserige Struktur 
erkennen. Es besteht aus kleinsten, länglichen, kristallinen Bausteinen (Aizellen), 
deren Längsachsen regelmäßig parallel zu den Faserachsen angeordnet sind. Außerdem 
ist es durch feinste, submikroskopische Poren (intermizellare Räume) ausgezeichnet, 
welche die Voraussetzung für die.Durchlässigkeit des Chitins für- Gase und Flüssig- 
keiten sind und damit die Funktionsfähigkeit der resorbierenden Darmabschnitte, der 
Tracheen, Hautdrüsen usw. bedingen. Der mikrochemische Nachweis des Chitins ist 
nach verschiedenen Methoden möglich. 

Struktur 

Die Insektenkutikula ist von geschichteter Struktur, indem mehrere 
Schichten übereinander liegen, die wiederum in sich eine Schichtung auf- 
weisen können. In der Regel lassen sich zwei.Hauptschichten ‚unterscheiden, 
die äußerlich noch von einer äußerst dünnen Lamelle’ überzogen sind. .:'° 

Die Epikutikula (Grenzlamelle), wie dieses Oberflächenhäutchen 
genannt wird, ist auf Querschnitten als feine, äußere Begrenzungslinie der 
Kutikula zu erkennen und nur etwa ı u dick. Sie besteht nicht aus Chitin, 
is: aber trotzdem äußerst widerstandsfähig. gegen chemische Einwirkungen 
und soll die geringe Benetzbarkeit der Insektenhaut erklären und Schutz 
gegen extreme Außenbedingungen, Trockenheit, Feuchtigkeit usw. bieten. . 

Die Exokutikula (primäre Kutikula, Epiderma, Pigmentschicht) 
ist die äußere Hauptschicht der Kutikula. Sie ist im allgemeinen durch 
eine besonders dichte Struktur und dunkle Färbung ausgezeichnet und ist 
die härteste Kutikularschicht. Sie besteht aus ‘Chitin, doch überwiegen in _ 
ihr anteilmäßig in der Regel die Inkrusten (polyınere Kohlehydrate), welche‘ 
ihre Härte bedingen. Die Anhänge der Insektenhaut, Haare, Schuppen usw., 
werden vorwiegend von der Exokutikula gebildet. 

Die Endokutikula (sekundäre Kutikula,.Derma) ist die unterste 
und stets mächtigste Schicht der Kutikula. Sie besteht aus zahlreichen, 
übereinander gelagerten Lamellen, kann aber auch einen wesentlich kompli- 
zierteren Bau aufweisen. So besteht sie bei den Käfern aus mehreren Lagen 
von Balken (Balkenschicht), die in den einzelnen Lagen parallel verlaufen, 
in aufeinander folgenden Schichten aber sich, in bestimmten Winkeln (60°) 
überkreuzen. Die Endokutikula ist senkrecht zur Oberfläche von feinen 
Kanälchen durchzogen, die bis zur Basis der Exokutikula aufsteigen und. 
im Stadium der Kutikularbildung jeweils einen feinen Protoplasmafortsatz 
der darunter liegenden Epidermiszelle enthalten, der sich jedoch später 
zurückzieht und einen feinen Kanal hinterläßt. Diese Kanäle können aller- 
dings auch von einer durch Umbildung des Protoplasmafortsatzes ent- 
standenen Masse angefüllt werden (Pseudoporen). ! : 

. Sklerotisierung 

Die Kutikula zeigt bei den Insekten nirgends durchgehend die gleiche 
Härte und Festigkeit, sondern ist, wie bereits im vorigen Abschnitt’erwähnt 
wurde, in feste und starre Stücke, Sklerite, und weiche, biegsame Häute, 

Membranen, gegliedert. Hierdurch wird die Beweglichkeit des Außen- 

skelettes gewährleistet, ohne die schützende Funktion als Hautpanzer auf- 

zuheben, zumal die Membranen meist eingefaltet sind. Die Membranen. 

sind zwar häufig dünner als die Sklerite, brauchen dies aber nicht zu sein;
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vielmehr wird ihre Biegsamkeit dadurch er- 
reicht, daß in ihrem Bereich die harte Exo- A: 
kutikula reduziert oder in einzelne gegenein- 
ander bewegliche Stücke (Kegel) aufgelöst 
ist (Abb. 23). Wenn Sklerite miteinander B 
verschmelzen, so bleiben die Trennungs- —H—i mb 
linien häufig noch als sogenannte Nähte Abb. 23. Zwei Typen der Membrandildung; ie . ie 3 ; ; nach KÜHNELT aus WEBER sichtbar; auch die äußerlich als Rinnen A-durch Auflösung der Erkalla in 
und Furchen kenntlichen Einfaltungen Kegel. B-durch Verdünnung der Exoku- der Kutikula werden meist als Nähte be- Endokualn sr Sohuakuln, schraffirt- 
zeichnet. 

Solche Einfaltungen (Apodemen, Apophysen) entstehen durch Einstülpung ganzer Epidermispartien und führen zur ‚Bildung nach innen 
vorspringender Falten, Leisten, Zapfen usw. (endoskelettale Bindungen), die. hohl oder durch Verschmelzung der eingestülpten Exokutikularpartien auch massiv sein können (Abb. 24). Sie dienen meist zur. statischen Festigung 
les Exoskelettes, indem sie schwache Partien desselben versteifen oder den Hohlraum des Körpers durchziehen und gegenüberliegende Skeletteile ab- stützen und verstreben. Besonders erwähnt seien hier die sogenannten Columnae, die durch: doppelseitige Einstülpung und nachträgliche Ver- schmelzung gegenüberliegender Hautpartien entstehen und diese nietenartig - verfestigen (Abb. 24 D), wie z. B. in den Flügeldecken der Käfer. Häufig dienen Einfaltungen aber auch als Ansatzpunkte für die Muskulatur und können dadurch zur Bildung von Sehnen Anlaß geben. Solche Chitinschnen treten in verschiedener Form als Bänder, Trichter, gestielte Trichter usw. auf und dienen entweder ganzen Muskelbündeln oder auch einzelnen Muskel- fasern als Ansatzstellen. Im ersteren Falle sind sie in der Regel aus viel- 

    

  

  

  

         2 
Abb. 24. Verschiedene Forinen ondoskelettaler Bildungen . A—C-endoskelettale Leisten mit Außerer XNahtbildung. D-Schema. einer Columna. E-einzelligo Sehnen mit ansitzenden einzelnen Muskelfasern. F-mehrzellige Schnen mit ansitzenden Muskelbündeln. (A u, B nach SNODGRASS, C u. D nach WEBER, Eu, F nach JANET.) Schwarz: Exokutikula, schraffiert: Endokutikula, zellig: Epidermis 

zelligen Einstülpungen hervorgegangen (Abb. 24 F), im letzteren können sie auch im Innern einer einzelnen, nach innen vorspringenden Epidermis- zelle entstehen (Abb. 24 E).
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Auch Aus- 
stülpungen der 
Körperdecke, und 
zwar ganzer Epi- 
dermispartien sind 
nicht selten. Sie 
führen zur Bildung 
von Dornen (Spi- 
nae), Höckern, 
Warzen u. dgl. 
Auch die Hörner 
und Fortsätze auf 
dem Kopf und Tho- 

‚rax vieler. Blatt- 
hornkäfer, Buckel- 

Abb. 25. Die wichtigsten Gelenkformen der ‚Insekten. (Membranen unkiert) zirpen, Fulgor iden 
Au. B- acondylo Gelenke. G-Scharniergelenk. D-Kugelzelenk. E-Einkeilung. 5 ler- 
F-Falzgeienke am Legeapparat (Querschnitt) der Zikado Tihicen septendecim L. u.a. gehören hieı 

{Hom. Cieadidae). A—E nach WEBER, F nach MARLATT her, die oft gewal- 

tige Ausmaße an- 
nehmen und den Habitus ihres Trägers weitgehend beeinflussen können 
(siehe S. 14). Neben diesen Bildungen kommen in großer Zahl und Mannig- 
faltigkeit Kutikularausstülpungen einzelligen Ursprungs vor (Haare, 
Schuppen usw.), die im folgenden Abschnitt behandelt werden sollen. 

  

Gelenkbildung 

In engem Zusammenhang mit der Sklerotisierung der Körperdecke 
steht auch die Gelenkbildung. Diese ist dadurch gekennzeichnet, daß 
Sklerite bzw. sklerotisierte, röhrenförmige Hohlkörper (Extremitäten, 
Haare, Schuppen). durch Zwischenschaltung membranöser Hautstrecken, die 
-in diesem Fall als Gelenkhäute bezeichnet werden, beweglich mit- 
einander bzw. der Körperwand verbunden werden. 

Die wichtigsten Gelenkformen sind: 1. Acondyle Gelenke (undifferenzierte 
Gelenke ohne Gelenkkopf), bei denen die beiden Sklerite lediglich durch eine breite 
Membran verbunden sind (Abb. 23Au.B). 2. Scharniergelenke, bei denen 
die Gelenkhaut, schmal und elastisch straff wird (Abb. 25C). 3. Kugelgelenke 
(monocondyle Gelenke) mit innerer Höhlung (Abb. 25 D) oder mit einem nach außen 
ausgestülpten Gelenkkopf, der in eine entsprechende Gelenkpfanne eingepaßt ist. 
Erstere können durch Verkürzung der Gelenkhaut und festes Aufeinanderlegen der 
gleitenden Flächen zur Einkeilung (Abb. 23E) führen (Schmetterlingsschuppen). 
4. Dicondyle Gelenke mit zwei Gelenkköpfen (Abb. 26), die eine Bewegung 
in einer Ebene ermög- . BE 
lichen und vor allem an 
den Extremitäten auftreten. 
5 Falzgelenke, bei de- 
nen eine gleitende Bewegung 
zweier Sklerite durch Ver- 
falzung erreicht wird (Stech- 
borsten der saugenden Mund- 
teile, Legestachel, Abb.25 F). At. %. Schema eines dieondylen Gelenk (Femerotibial Gelenk eines - 

aufir si i a ö- Beines, A und Bin Anlehnung an SN ASS. C . 
Häufig sind de membranö A - Seitenansicht. Der proximale Sklerit ist durchsichtig gedacht, um 
sen Leile der elenke durch die Muskeln: 1-Extensor, 2-Flexor, zu zeigen.) B- Aufsicht. C-Längs- - 
Hautduplikäturen geschützt. schnitt. 
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Skulpturen und Anhänge des Integuments 
Fast inımer ist die Körperoberfläche der Insekten durch besondere Skulpturen und Anhänge ausgezeichnet, die je nachdem ein sehr ver- schiedenes Oberflächenbild erzeugen können. Nach ihrer Zusammensetzung lassen sich kutikulare und epidermale derartige Bildungen unterscheiden. 

Kutikulare Skulpturen und Fortsätze des 
Integuments 

Kutikularskulpturen sind solche, an deren Aufbau nur die Kutikula beteiligt ist; meist werden sie von der Exokutikula allein gebildet (exokuti- kulare Skulpturelemente) und sind von der Epikutikula überzogen. Sie sind protoplasmatisch vorgebildet und können einzelnen Epidermiszellen ent- stammen. ‚Es ergibt sich dann meist eine regelmäßige Anordnung der be- treffenden Bildungen, die in Gestalt von Dörnchen, Wärzchen, Runzeln, Feldern usw. das Oberflächenbild der Kutikula bestimmen. Stark ver- längerte Kutikularfortsätze dieser Art werden als unechte Haare (Microtrichia, Chaetoide, leulei) bezeichnet. Erwähnt sei noch, daß Kuti- kularskulpturen der verschiedensten Art bei ein und demselben Individuum auftreten und an Skleriten wie Membranen vorkommen können. Auch die Epikutikula kann trotz ihrer Feinheit eine eigene Mikroskulptur (epikuti- kulare Skulptur) in Gestalt feinster Dörnchen oder dergleichen aufweisen. 

Epidermale Anhänge des Integuments 
Die epidermalen Anhänge sind dadurch ausgezeichnet, daß sie mit der Kutikula fast immer gelenkig verbunden sind, daß sie hohl sind und mit der Epidermis in Verbindung stehen. In ihren kutikularen Anteilen bestehen auch sie meist nur aus der Exokutikula, die von der Epikutikula überzogen ist. Sie verdanken ihre Entstehung einer einzigen Epidermiszelle, die in den meisten Fällen dauernd mit einem distalen Fortsatz in ihren Hohlraum hineinragt. 

Die Grundform dieser Bildungen sind die echten Haare (Macro- trichia, Setae, Abb. 22). Sie sind entweder in Gruben der Kutikula ein- gesenkt oder stehen in einer von einem erhabenen Basalring gebildeten Alveole; ihre Basis wird von einer ringförmigen Gelenkmembran umgeben. Das Haar wird von dem Fortsatz einer vergrößerten Epidermis- zelle, der Trichogenzelle gebildet, während die Gelenkhaut durch eine diese umfassende Membranzelle hergestellt wird. Diese Bildungs- zellen ragen durch ein Loch der Endokutikula, den Trichoporus zu dem Haar empor und können nach der Fertigstellung des Haares schrumpfen oder sogar ganz zurückgebildet werden. 
Stark vergrößerte epidermale Haare mit verstärkten Wänden können zu Borsten oder Spornen (Calcariae) werden, wie sie an den Beinen vieler Insekten vorkommen. Von dem ursprünglichen schlanken, spitz zulaufenden Typus des In- sektenhaares lassen sich mannigfache Haarformen ableiten, deren Gestalt nicht weniger verschieden ist als ihre Funktion. Wir kennen gefiederte, gedrehte, verästelte, keil- förmige Haare usw. (Abb. 27) und wir schen sie als Hakenhaare ‚Putz- haare, Hafthaare, Sammelhaare usw. im Leben vieler Insekten eine wichtige Rolle spielen. Eine besondere Bedeutung erlangen sie als Sinneshaare (siehe Sinnesorgane) und Drüsen haare (siehe Drüsen), wenn sie mit Sinnes- bzw.
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er 
Drüsenzellen in Verbindung stehen. Bei einigen Insektengruppen ist das Studium der An- 
ordnung der wichtigeren Haare und Borsten, die sogenannte Chaetotaxie wegen 
der oft großen Konstanz ihrer Stellung systematisch von Bedeutung. ‘ 

  

1.2.3 u 3 6 71.8 
ALb, 27, Verschiedene Formen echter Haare von Insekten; nach mehreren Autoren. 

1, 2 und 3-Sammelhaare solitärer Bienen, 4-baumförmig verästeltes Haar der Larvo der 
Roßameise Camponotus herculeanus L., 5 u. 6-Hafthaaro von Ameisenlarven, 7-Haftbaar 
eines Laufkäfers, 8-trichterförmiges Haar der Larvo des Blasenfußes Heliothrips dracenae 

HEEG. (Thysanoptera, Thripidae) : 

Flächenhaft entwickelte Haare werden zu Schuppen (Abb. 28), 
die in vielen Insektengruppen, besonders bei den Schmetterlingen vor- 
kommen und mit den echten Haaren durch alle möglichen Übergangsformen, 
auch oft bei demselben Individuum verbunden sind. Die Schuppen sitzen 
mit dm Schuppenstiel in einer Alveole, dem Schuppenbalg 
(Schuppentasche), in dem sie durch einen Haltering der Alveolenwand fest-. 
gehalten werden. Die Schuppenfläche ist an ihrem distalen Rande 
gelappt, eingekerbt, ganzrandig oder gezipfelt; ihre Breite schwankt zwischen 
scheibenförmiger und haarförmiger Ausbildung. Die Schuppe besteht aus 
einer oberen und unteren Lamelle, die durch feine, manchmal verzweigte 
Chitinbälkchen, die Trabekel. miteinander verbunden sind. Die Unter- 
fläche ist meist glatt, die obere _amelle dagegen in Längsfalten gelegt, die 
zu Längsrippen versteift sein ‘können. Zwischen ihnen kann die 
obere Lamelle durchbrochen und 
in einzelne Querbrücken ° auf- 
gelöst sein. 

Die Schuppen entstehen wie die 
Haare aus vergrößerten Epidermiszellen, 
die als Schuppenbildungszellen 
bezeichnet werden. Nach der Schuppen- 
bildung zieht sich die Bildungszelle aus 
dem Schuppenhohlraum zurück, der sich 
dann mit Blut füllt, durch welches Farb- 
stoffe in die Schuppen getragen und dort 
abgelagert werden können. Die fertige 
Schuppe wird dann zu einem leblosen, 
rein kutikularen Anhang, der leicht ver- 

  

loren geht. Auf den Schmetterlings- 
flügeln sind die Schuppen regelmäßig, 
dachziegelartig angeordnet. Wie die 
Haare können sie mit Sinnes- oder 
Drüsenzellen in Verbindung treten und 
werden dann zu Sinnes- bzw. Duft- 
schuppen. 

Alb. 28. Verschiedene Schuppenformen 
A-Schuppe des Silberfischehens Leptsma saecharina L. - 
{Thysanura, Lepismatidae); nach HANDSCHIN, B- 
Schuppe des Ruchen-Kahnspinners, Hylophila prasinana 
I, (Lep. Cyrmbidae). ORIG. C-Querschnitt durch eine - 
Schuppe des Admirals Pyrameis atalanta L. (Lep. 
Nymphalidae); nach SÜFFERT. hr-Haltering, Ir- . 
Längsrippen, 0-obero Schuppenlamelle, sb-Schuppen- 

balg, st-Schuppenstiel, tr-Trabekel, u-untere 
Schuppenlamelle .
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Färbung des Integuments 
Die Körperdecke der Insekten hat als Träger der Färbung und Zeichnung eine große Bedeutung. Man unterscheidet, wie auch sonst inı Tierreich, chemisch bedingte Pigmentfarben und physikalisch bedingte Strukturfarben. 
Die Pigmentfarben werden hervorgerufen durch Farbstoffe, d. h. durch Substanzen verschiedener chemischer Zusammensetzung und Färbung. Die wichtigste Rolle unter ihnen spielen die kutikularen Pigmente, die ihren Sitz hauptsächlich in der Exokutikula haben. Sie können gelöst sein und bedingen dann eine gleichmäßige Färbung oder finden sich als Körnchen verteilt. Hierher gehören vor allem die sehr beständigen braunen und schwarzen, seltener gelbliche und rötliche Farbtöne. Die epidermalen Pigmente sind als Körnchen oder Tröpfchen in den Epidermiszellen abgelagert. Zu ihnen gehören besonders die grünen, gelben und roten Farben und deren Zwischenstufen. Sie sind schr hinfällig und verschwinden oder verändern sich nach dem Tode. Außerdem gibt es noch subepidermale Pigmente, die im Blut- oder Fettkörper enthalten sind und — besonders bei weichhäutigen Larven — mit hellen oder dunklen Farbtönen durch die Haut hindurch schimmern. Auch der Darmkanal bzw. sein Inhalt kann am Zustandekommen solcher. Färbungen beteiligt sein. 

Die Kutikularfarben müssen bei jeder Häutung neu gebildet werden. Frisch gehäutete Insekten, bei denen die Kutikularfarben vorherrschen, sind weiß, doch er- folgt die Bildung der Pigmente durch den Vorgang der Ausfärbung meist in überraschend kurzer Zeit. Da die Kutikularfarben vorwiegend durch Oxydations- vorgänge entstehen, kann die Ausfärbung durch Sauerstoffabschluß unterdrückt werden, vollzieht sich aber bei Sauerstoffzutritt auch nach dem Tode noch. Die Epidermispigmente überstehen entsprechend ihrem Sitz die Häutungen ebenso wie die subepidermalen Pigmente. Die schwarzen und braunen Pigmente gehören ihrer chemischen Zusammensetzung nach meist zur Gruppe der Melanine, die aus aromatischen Verbindungen unter Mitwirkung gewisser Enzyme, der sogenannten Oxydasen, durch einen Oxydationsprozeß entstehen. Weit verbreitet sind ferner die Fettfarbstoffe (Lipochrome), die schr hinfällig sind. Auch pflanzliche Farbstoffe (z. B. Carotin und Anthocyanin) kommen im Inscktenkörper vor, die zum Teil der pflanzlichen Nahrung der betreffenden Insekten entstammen sollen. Ob dies auch für die grünen sogenannten chlorophylloiden Farbstoffe zutrifft, wird neuerdings bestritten. Als Harnsäurederivate haben sich die in den Schuppen mancher Schmetterlinge vorkommenden weißen, gelben und röt- lichen Pigmente erwiesen, so daß die Pigmentbildung hier gleichzeitig einen Exkretions- vorgang darstellt, wie überhaupt viele Pigmentfarben der Insekten als Zwischen- glieder oder Endprodukte des Stoffwechsels aufzufassen sind. Einige Insekten zeigen die Erscheinung des Farbwechsels, und zwar ist sowohl morphologischer (Pieridenpuppen) wie physiologischer Farbwechsel (Stabheuschrecken) bekannt. Eısterer beruht auf der Zerstörung bzw. Neubildung von Farbstoffen, letzterer auf der \Vanderung epidermaler Pigmente, die durch verschiedene Faktoren teils auf direktem, teils auf indirektem Weg ausgelöst wird. 
Bei den optischen oder Strukturfarben handelt es sich um besondere strukturelle Eigentümlichkeiten der Kutikula, durch die physi- kalisch bedingte Färbungserscheinungen hervorgerufen werden. Hierher ge- hören die metallischen Farben vieler glatthäutiger Insekten, die Schiller- farben vieler Schmetterlinge usw. Vorwiegend handelt es sich um blaue, grüne, bronzene, kupferrote und goldene Farbtöne, sowie manche weiße Färbungen. In den meisten Fällen sind es Strukturfarben, deren Ent- stehung auf dem Prinzip der Farben dünner Blättchen beruht. Letztere werden durch: äußerst dünne Chitinlamellen dargestellt, die mit dazwischen
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liegenden Luftschichten abwechseln, so daß Schichten von wechselndem 
Brechungsindex übereinander liegen. Nach diesem Prinzip sind auch die 
Schillerschuppen gebaut, die den herrlichen, kaum zu übertreffenden 
Farbglanz auf den Flügeln mancher Schmetterlinge erzeugen. Auch Gitter- 
farben und Farben trüber Medien sollen beim Zustandekommen von 
Strukturfarben eine Rolle spielen. Die weiße Farbe mancher Schmetter- 
lingsschuppen ist, wenn jedes Pigment fehlt, gleichfalls eine Strukturfarbe 
und entsteht durch zahlreiche, unregelmäßig geneigte spiegelnde Flächen, 
ähnlich wie die weiße Farbe von pulverisiertem Glas. Die Strukturfarben 
sind selbstverständlich von größter Beständigkeit und verschwinden erst, 
wenn die Struktur des Substrates, durch die sie erzeugt werden, zerstört 
wird, z. B. durch Eindringen von benetzenden Flüssigkeiten. Die schönsten 
Farbwirkungen werden dann erzielt, wenn sich Pigment- und Struktur- 
farben zur Bildung kombinierter Färbungen vereinigen. 

Auch Sekretfarben kommen bei manchen Insekten (Prachtkäfer, 
Rüsselkäfer, Libellen u. a.) vor. Sie entstehen durch die Tätigkeit von 
Hautdrüsen, welche Farbstoffe als puderartigen oder wolligen Belag (Wachs) 
auf der Körperoberfläche ablagern, der leicht abgestreift, im Leben aber stets 
wieder erneuert wird. 

Bei verschiedenfarbigen Insekten können die Farbtöne zu einer 
Zeichnung (Farbmuster) angeordnet sein. Man kann dann meist eine 
heilere Grundfarbe von der dunkleren Zeichnung unterscheiden, wobei 
erstere eine Epidermalfärbung ist, die von letzterer überdeckt wird. Man 
hat versucht, insbesondere bei den Schmetterlingen mit ihrer auffallenden - 
Färbung und Zeichnung besondere Färbungsre geln aufzustellen, also’ 
mit anderen \Vorten, die Fülle der Färbungen wenigstens bei einzelnen 
Gruppen in ein System zu bringen. Gegenüber dieser vorwiegend morpho- 
logischen Betrachtungsweise liegt die Erforschung der Färbungsverhältnisse 
in neuerer Zeit mehr auf physiologischem und genetischem Gebiet. .. Man 
sucht vor allem mit Hilfe des Experiments durch Abänderung bestimmter 
Außenfaktoren während der Entwicklungszeit eine Änderung der Färbung 
zu erzielen. Viele Färbungsbesonderheiten, Melanismen, Albinismen, Saison-. 
dimorphismen usw. haben auf diesem Wege eine Erklärung gefunden, und: 
unsere Kenntnis der Ursachen der Färbungen ist dadurch wesentlich vertieft 
worden. 

Die Färbung und Zeichnung spielt in der Systematik eine hervor- 
ragende Rolle. Ihre Bedeutung darf jedoch nicht überschätzt werden, da 
sie vielfach schr variabel ist. Daß die Färbung auch biologisch von großer 
Bedeutung ist, ist einleuchtend, doch soll darüber später berichtet werden. 

3. Der Kopf 
Der Kopf als der vorderste Abschnitt des Insektenkörpers ist der 

Träger der Mundöffnung mit den Organen der Nahrungsaufnahme sowie der 
wichtigsten Sinnesorgane, insbesondere jener, die der Orientierung im Raum 
dienen. Nicht mit Unrecht hat man ihn aus letzterem Grund auch als die 
sensorische Region des Inscktenkörpers bezeichnet. An dem Kopf 
kann man die Kopfkapselund dieExtremitäten desKopfes 
(Antennen und Mundgliedmaßen) unterscheiden. Der Kopf ist mit dem 
Thorax durch den Hals verbunden.
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Die Kopfkapsel 

Die Kopfkapsel (Cranium) ist ein starres, stark sklerotisiertes 
Hohlgebilde von wechselnder Gestalt und Größe, das nur in seltenen Aus- 
nahmefällen (z. B. acephale Dipterenlarven) reduziert ist. Sie trägt auf der 
Rückseite das Hinterhauptsloch (Foramen occipitale), durch welches 
die Kopforgane mit dem Brustabschnitt in Verbindung stehen und ventral- 
wärts die Mundöffnung (bzw. das weichhäutige Mundfeld), die von 
den Mundgliedmaßen umstellt ist. Auf den beiden Seiten der Kopfkapsel 
liegen die oft mächtig entwickelten Seitenau gen (Fazettenaugen), auf 
der Dorsalseite zwischen ihnen die Sti rnaugen (Ozellen), von denen ur- 
sprünglich drei vorhanden sind, ein vorderes, unpaares, median gelegenes 
(Frontalosellus) und zwei dahinter seitlich der Medianlinie liegende 
(Scheiteloseilen). Auf der Vorderseite der Kopfkapsel, zwischen den 
Seitenaugen oder ventral von ihnen entspringen die Fühler (Antennen). 

Die Grenzen der ursprünglichen Kopfsegmente lassen sich an der 
Kopfkapsel des fertig entwickelten Insektenkopfes in der Regel nicht mehr 
erkennen. Nähte, Furchen, und ähnliche Skulpturen, die in vielen Fällen 
eine Segmentierung anzudeuten scheinen, sind fast stets unabhängig von den 
Segmentgrenzen entstandene Bildungen. Nur die sogenannte Postocci- 
pitalnaht, die das Hinterhauptsloch dorsal und lateral umgibt, stellt 
offenbar die persistierende Grenze zwischen den beiden letzten gnathalen 
Segmenten dar und trennt das meist als ringförmig erhabener Rand des 
Hinterhauptsloches entwickelte Labialsegment von der übrigen Kopfkapsel. 
Bei der Benennung der verschiedenen Abschnitte der Kopfkapsel bedient 
man sich daher der ursprünglich von den Systematikern eingeführten, von 
alters her gebräuchlichen topographischen Ausdrücke, 

NähteundRegionender Kopfkapsel 
Die Abschnitte der Kopfkapsel (Abb. 29) werden in der Regel durch 

Nähte begrenzt, welche als feine Furchen bei den verschiedenen Insekten 
in mehr oder 
weniger deut- . 
licher Ausbil- RZ £ . - nn Pocc 

    
dungäußerlich ce 
sichtbar sind ee, 
und endoske- Sl Asp 
lettalenLeisten < gro 
entsprechen, er 

die zur Ver- F Ayn 
stärkung der De), Ban 
Kopfkapsel, / Zu I 

zum Muskel- 
ansatz usw. 

7 . 
dienen. . Eine Abb. 29. Schema des Inscktenkopfes 
der wichtig- A-Vorderänsicht; B- Seitenansicht; nach SNODGRASS, etwas verändert. an- Antennal- . naht, Ant- Antenne, Au-Seitenauge, Cerv-Cervicalsklerit. Cl-Clypeus, elbrn -Clypeo- sten dieser labralnaht, en „Loronalnaht, Grx- Cervix, e N Epistomalnaht, in „rontalnaht, Fr-Frons, ” . : Gen-Gena, Hst-Hypostom, htg- hintere entoriumgrube, hyn-Hypostomalnaht, ksp- Nähte ist die Kehlsporn, Lb- Latium, Lbr-Labrum, Nd- Mandibel, Mx- Maxille, Oe-Orellen. Ode Cor Ep ikranial- ei ut, ncen-Oceipitalnaht, ocn- Okularnaht, Pgen- Postgena. pln-Pleurostomalnaht, naht Sie Pist- Pleuroston, Toce - Postoceiput. [osep— Postoceipitalnaht, vtr-vonlere Tentorium- . grube, Vx- Vortex 
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beginnt als unpaare, median verlaufende Coronal naht auf dem 
Dach der Kopfkapsel und teilt sich über dem Frontalozellus in 
die beiden Frontalnähte, die zwischen den Antennen bis in 
die Gegend der vorderen Mandibelgelenke herabziehen. Bei manchen In- 
sekten kommen daneben oder auch allein die über den Scheitelozellen von 
der Coronalnaht abgehenden Postfrontalnähte vor, die zwischen 
den Antennen und Seitenaugen hindurchziehen. Auf der Rückseite der Kopfkapsel (Abb. 31) verläuft die das Hinterhauptsloch umziehende Occi- 
Pitalnaht, die jederseits oberhalb des hinteren Mandibelgelenks endigt. 
Innerhalb von ihr und annähernd parallel mit ihr verläuft die bereits er- 
wähnte Postoccipitalnaht. Die dieser entsprechende Postoccipital- leiste dient den Längsmuskeln, welche vom Prothorax durch den Hals zum 
Kopf ziehen und diesen bewegen, zum Ansatz. Mehr oder weniger deutlich 
entwickelt findet sich ferner eine Naht, die unmittelbar oberhalb des Ven- 
tralrandes der Kopfkapsel verläuft. Sie zieht zwischen den vorderen Man- 
dibelgelenken über die Stirnseite des Kopfes und heißt hier die Episto- malnaht. Die seitlichen und hinteren Abschnitte werden als die Sub- 
genalnähte bezeichnet, die wiederum in zwei Anteile zerfallen, ‘die 
oberhalb der Mandibel liegenden Pleurostomalnähte und die hinter den Mandibeln liegenden Hypostomalnähte. Häufig sind auch die 
Seitenaugen und die Einlenkungsstellen der Antennen von Nähten umgeben, 
die als Okular- und Antennalnähte bezeichnet werden. 

Die Nähte begrenzen verschiedene Hauptregionen des Kopfes, die teil- weise wieder untergeteilt werden. Wo die Nähte undeutlich sind oder fehlen, 
ist deren Abgrenzung jedoch erschwert und nur annäherungsweise möglich.- Die Vorderseite des Kopfes wird zum großen Teil eingenommen durch die 
Frontoclypealregion, die von den Frontalnähten und der Basis der Oberlippe begrenzt wird.: Durch die Epistomalnaht wird diese Region in einen dorsalen Abschnitt, die Stirn (Frons) und einen ventralen, den 
Kopfschild (Clypeus) geteilt. Letzterer kann in manchen Fällen dorsal- 
wärıs stark ausgedehnt sein und die Stirn erheblich einengen, die dann ge- legentlich als Stirnfeld bezeichnet wird. Der Clypeus kann in einen oberen Fostclypeus und einen unteren Ante celypeus untergeteilt. sein. Die lateralen und dorsalen Partien der Kopfkapsel werden eingenommen 
von den Parietalia, die vorn von den Frontalnähten, hinten von der 
Oceipitalnaht begrenzt und oben durch die Coronalnaht getrennt werden. Den ventralen Abschluß bildet die Subgenalnaht. Jedes Parietale trägt ein Seitenauge, eine Antenne und einen Scheitelocellus. Die dorsalen Abschnitte 
der Parietalia, die zusammen das Dach der Kopfkapsel bilden, werden als 
Scheitel (Vertex) bezeichnet. Dieser geht nach beiden Seiten naht- los in die Wangen (Genae) über, welche die Partie unterhalb und hinter. den Seitenaugen einnehmen. Der Abschnitt zwischen der Oceipital- und. Postoccipitalnaht, der als hufeisenförmiges Band das Hinterhauptsloch um- 
zieht, ist der Occipitalbogen, dessen dorsaler Abschnitt als Hinter- haupt (Occiput) bezeichnet wird, und dessen ventrale Teile die Post- genac bilden. Der. Rand des Hinterhauptsloches wird von dem Post- occiput gebildet, das nach vorn von der Postoccipitalnaht begrenzt wird und meist nur als schmales Band entwickelt ist. Es geht nach hinten in die weiche Halshaut über und ist meist in einen Gelenkfortsatz (Kell- sporn) ausgezogen, an welchem der vordere Cervicalsklerit inseriert.
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Die schmale Zone zwischen der Subgenalnaht und dem Ventralrand 
der Kopfkapsel ist die Subgenalregion. An ihr artikulieren die 
Mundgliedmaßen, und sie ist vielfachen Veränderungen unterworfen. Man. 
teilt sie in ein vorderes, oberhalb der Mandibel liegendes Pleurostom 
und das rückwärts daran anschließende Hypostom ein. 

Bei manchen Insektengruppen dehnen sich die beiderseitigen Hypostome so weit 
mesial aus, daß sie unter dem Hinterhauptsloch zur Vereinigung kommen und dieHypo- 
stomalbrücke bilden, welche das Hinterhauptsloch nach unten abschließt un.l 
das ursprünglich offene Hinterhaupt in das verschlossene lHinter- 
haupt überführt (viele Hymenopteren). Aber auch in anderer Weise kann der Ver- 
schluß des Hinterhauptes im Zusammenhang mit der Aufrichtung des Kopfes zur 
Prognathie herbeigeführt werden, wie dies besonders bei den Käfern durchgeführt 
ist, Hier gliedert sich von dem Basalteil der Unterlippe, dem Submentum, ein Stück 
ab und verwächst mit der Kopfkapsel, wodurch die Ventralseite des Hinterhaunts- 
loches geschlossen wird. Dieses Stück, welches durch die Verwachsung zu einem 
Teil der Kopfkapsel wird, bezeichnet man als Kehle (Gula), an der oft noch ein 
ventrales bzw. vorderes Stück, die Praegula, unterschieden werden kann, an der 
die freie Unterlippe ansitzt. Die Teile der Postoccipitalnähte, welche nunmehr die 
Gula seitlich begrenzen, werden auch als Gularnähte bezeichnet. 

Auf der Vorderseite des Kopfes ist ferner noch ein schr wichtiges 
Stück vorhanden, die Oberlippe (Labrum). Dieselbe kann als ein un- 
paares, abgegliedertes Stück der.Kopfkapsel aufgefaßt werden, das als breiter, 
flacher Lappen vor der Mundöffnung herabhängt und durch die Clypeo- 
labralnaht mit dem Clypeus wie durch ein Scharniergelenk beweglich 
verbunden ist und die Mundhöhle von vorn her abdeckt. Seine Innenwand 
ist häutig und trägt häufig eine mehr oder weniger deutliche Vorwölbung, 
den Epipharynx. Meist sind auf beiden Seiten der Basis des Labrums 
auf der Innenseite spangenartige Sklerite, die Tormac entwickelt. Das 
Labrum kann durch besondere Muskeln, die an der Stirn entspringen, bewegt 
werden. Da es die Tätigkeit der Mundgliedmaßen funktionell unterstützt, 
wird es oft mit dem später noch zu beschreibenden Hypopharynx zu den 
unpaaren Mundteilen gerechnet. 

Die ventralen Ränder der Kopfkapsel gehen in das weichhäutige 
Mundfeld über, das, nach innen eingestülpt, die Wände der Mund- 
höhle bildet. Der davor liegende, vom Labrum und den Mundgliedmaßen 
umgebene, unvollständig geschlossene Raum wird auch als Präoral-_ 
höhle bezeichnet. Der Boden der Mundhöhle, der nach hinten bzw. unten 
durch die Unterlippe abgeschlossen wird, trägt eine besondere Differen- 
zierung des Mundfeldes, den Hypo- 
pharynx (Abb. 30). Dicser 
ist ein weichhäutiges, bewegliches, 
zungenförmiges Gebilde und kann 
zusammen mit dem Epipharynx den 
Verschluß des Mundes bewirken. 
Zwischen ihm und der Unterlippe 
mündet der Ausführgang der Spei- 
cheldrüsen, der jedoch bei manchen 
Insekten, den Hypopharynx durch- 
ziehend, auf dessen Spitze rücken 

kann. Bei vielen Insckten, besonders A, 3, Norehelon Ausstleng des Irpophunnz 
den primitiveren trägt der Hypo- dar): nach INMS. B-von Orchelimum vulgare HARR. . 

. .g .. . Orth. Loceustidar); nach YUASA. Lr- Lingua, Ssp- Sus- pharynx zwei seitliche Anhänge, die vorm " konn, Sup- Superlinguan mE 
3+ 

 



36 Viertes Kapitel: Morphologie des Insektenkörpers und seiner Anhänge 

Superlinguae. Man bezeichnet in 
diesem Falle den mittleren Hauptteil des 
Hypopharynx auch als Lingua. Die 
Superlinguae werden von manchen For- 
schern als Rudimente eines Extremitäten- 
paares ‚angesehen, dem ein besonderes 
"Kopfsegment, . das -Superlingualsegment 
zugehören soll, eine, Theorie, die bereits 
oben (S. 22) erwähnt wurde. Der Hypo- 
pharynx wird meist von einigen Skleriten 

. gestützt, von denen die in ihrer Gesamtheit 
als Suspensorium (Fulturae, Zungen- 

Abb. 31. Schema des Tentoriums stäbchen) bezeichneten plattenartigen Bil- ek ln de inilet dungen die wichtigsten sind, 
ORIG. ct-Corpus tentorii, dta-dorsaler Ten- 
toriumarm, fo -Foramen occipitale, hmz - hinteres 

  

Mandibelgelenk, hta-hinterer Tentoriumarn;, Das Tento T ium 
vmg-vorleres Mandibelgelenk, vta- vorderer . Tentoriumarm. Dio Übrigen, Bezeichnungen wio Im Innern der Kopfkapsel  be- - " auf Abb. & \ findet sich zur Versteifung derselben ein 
Innenskelett, das Tentorium (Abb. 31). Dasselbe besteht in typischer 
Ausbildung aus zwei Paaren von Pfeilern oder Armen, dnvorderen und 
hinteren Tentoriumarmen, dieals Einstülpungen der Kopfkapsel 
entstehen und sich in deren Innerem zu einem Balkensystem vereinigen, das 
sich zwischen dem Unterschlundganglion und dem Kopfdarm ausbreitet. 
Die vorderen Tentoriumarme entspringen in der Regel’ in der Epistomalnaht, 
seltener weiter rückwärts in der Subgenalnaht. Ihre Ursprungsstellen werden 
meist nicht völlig verschlossen und sind daher äußerlich als kleine Gruben 
oder Spalten, die vorderen Tentoriumgruben (Abb. 29) sicht- 
bar. Die Ursprungsstellen der hinteren Arme, die hinteren Ten- 
toriumgruben liegen in den ventralen Enden der Postoceipitalnaht. 
Häufig entspringen .auf, den vorderen Armen.noch zwei dorsale Ten- 
toriumarme, die frei in die Kopfkapsel hinaufragen, gelegentlich aber 
auch mit deren \and in der Nähe der Antennenbasis fest verbunden sind. 
Durch Vereinigung der hinteren Arme wird die Tentoriumbrüc ke 

“ (hinterer Querbalken) gebildet. Die Vereinigungsstelle, in welche die vor- 
deren Arme einmünden, kann zu einem flachen Gebilde, dem Tentorium- 
körper (Corpus tentorii) verbreitert sein, wie überhaupt mancherlei Modi- 
fikationen in der Ausbildung des Tentoriums vorkommen. 

Die morphologische Deutung des Tentoriums, insbesondere seine Zu- 
gehörigkeit zu den einzelnen Kopfsegmenten und deren Abschnitten ist noch 
ungeklärt. Funktionell dient es, wie schon erwähnt, zur Versteifung der 
Kopfkapsel, indem es deren Vorder- und Hinterwand fixiert und feste 
Widerlager für die Mandibelgelenke abgibt. Außerdem liefert es Ansatz- 
stellen für zahlreiche Muskeln der Mundteile und des Kopfdarmes. 

Besonderheiten in der Ausgestaltung der Kopfkapsel 
Form und Größe der Kopfkapsel sind bei den Insekten von außerordent- 

licher Mannigfaltigkeit und stehen der Vielheit des Gesamthabitus in keiner 
Weise nach. Die verschiedenartigsten Faktoren wirken auf die Aus- 
gestaltung der Kopfkapsel ein, teilweise die gleichen, wie sie schon -
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weiter oben (S. 14) für . 
das Zustandekommen des 
Gesamthabitus genannt 
wurden. 

Erheblichen Einfluß d 
haben die Weichteile 
des Kopfes auf die 
Gestaltung der Kopfkap- 
sel. Dabei spielt das — 
Gehirn allerdings wohl 
nur in seltenen Fällen UT 
eine Rolle, um so mehr . 
die Muskulatur, und zwar 
besonders die Bewegungs- ' 

  

muskulatur der Mandibel 
bei den Insekten mit kau- 
enden Mundteilen. Sind Q Ö 
die Mandibel groß und 
ern ft A; _ Abb. 32. Köpfo der drei Kasten der Ameise Darclon armiyerum PERTY kräftig, so muß die Kopf SE m Formicidae); nach WHRELER 7 kapsel entsprechend groß 2 und 9 mit mächtigen Mandıbeln und durch die Manılibelmuskulatur aus- 

. .. «, Selchnten Kopfkapseln; das & mit verkümmerten Mandlibeln und abge» sein, um Raum für die ° fachtem Kopf . 
Muskeln, besonders die . 
Beugemuskeln zu bieten, die sich an dem Scheitel und den Seiten der Kopf- 
kapsel anheften. Besonders deutlich wird dies, wenn verschiedene Formen 
(Morphen) ein und derselben Art mit großen und kleinen Mandibeln aus- 
gestattet sind, wie etwa bei den Hirschkäfern (Lucaniden), wo die Männchen 
mit ihren gewaltigen, geweihartigen Mandibeln riesige Köpfe haben 
(Abb. 55), während die Weibchen mit ihren kleineren Kiefern auch eine viel 
kleinere Kopfkapsel besitzen. Bei vielen Ameisen (Abb. 32) ist es um- 

  Abb. 3. Beispiele stark verlängerter Insektenköpfe. ORIG. 
A» Lasiorrhynehus barbicornis F. (Col. Brentkidae) mit extrem entwickeltem Rostrum. B- Pa! 
norpa communis L., (Meooptera, Panorpidae) Skorpionsfliege. C-Apoderus giraffa Ix. (Col. 
Cureulionidae) mit halsartig verlängertem Hinterhaupt. D- Proscopia spec. (Orth. Proseopiidar)
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gekehrt, wo die Weibchen und .Ar- 
beiter große Köpfe mit mächtigen 
Mandibeln, die Männchen dagegen, 
die keine sozialen Arbeiten verrichten, 
verkümmerte Mandibel und dement- 
sprechend kleine, besonders in der 
Scheitelregion auffallend abgeflachte 

Abb.34. Der Haselnußrüßler, Balaninus nucum L. (Col. Köpfe besitzen. Bei den Soldaten der 
Cureulionidae) : ORIG. 9 mit stark entwickeltem, pfriem- Ameisen und Termiten können diese 
artig gebogenem ana ‚lem cs Nüsse zum Zweck Unterschiede sogar ganz extreme For- 

men erreichen. Bei den In- 
sekten mit leckenden und 
saugenden Mundteilen, wo 
die Mandibel ihre Funktion 
geändert .haben oder mehr 

oder weniger verkümmert sind, 
finden sich daher auch viel 

Abb. 35. Nasutus-Soldat der Termito Zufermes hirtiventris HOLMGR. seltener große Köpfe als bei 
(Isoptera, Termitidae), mit nasenartig ausgezogener Kopfkapsel ; ORIG. den kauenden Insekten. 

Auf der Spitze des Nasenfortsatzes mündet die Stirndrüse ' 
Ornamentale Cha- 

raktere können ferner die Form der Kopfkapsel in hohem Maße beeinflussen. 
Hornartige Bildungen, alle möglichen, oft phantastisch gestaltete Auswüchse des 
Kopfes sind weit verbreitet, und oft wird durch sie der Kopf im Gesamthabitus 

  

s 

  

wesentlich betont und in den Vordergrund gerückt (viele Blatthornkäfer, Fulgo- 
riden u. a.). 

Ferner steht bei vielen Insekten die Ausgestaltung der Kopfkapsel in offen- 
kundigem Zusammenhang mit der Lebensweise, Hier sind in erster Linie die 
schnauzen- oder rüsselartigen, oft extrem verlängerten Köpfe vieler Insekten (Abb. 33), 
besonders der hiernach benannten Rüsselkäfer zu nennen. Die Mundteile liegen in 
diesen Fällen an der Spitze eines langen Fortsatzes (Rostrum) und werden dadurch 
zu besonderen Funktionen geeignet. Das Rostrum kann durch Verlängerung des 
Vorderkopfes gebildet werden, der insbesondere bei geschlossenem Hinterhaupt zu 
einem oft enorm langen Rohr, auf dem auch die Antennenbasis mehr oder weniger 4 weit nach vorn rückt, ausgezogen wird (Curculionidae [Abb. 34], Brenthidae . 
[Abb 33A]). Bei anderen machen die Basalabschnitte der Mundgliedmaßen die ' 
Streckung mit (Panorpa [Abb. 33 B]). Aber noch auf andere Weise können die ab- 
sonderlichsten Streckungen der Kopfkapsel zustande kommen, wie z. B. durch eine 
halsartige Verlängerung der Hinterhauptsregion (viele Rhynchitinen [Abb. 33 C}) oder- 
eine turmartige, spitze Ausziehung der gesamten Kopfkapsel (Proscopiidae [Abb. 33D])- 
u. dgl. m. Schr interessant sind auch die walzenförmigen, vorn gerade abgestutzten 
Köpfe, die bei manchen sozialen Insekten (Ameisen und Termiten) zum Verschluß 
der Nestöffnung dienen. Die betreffenden Arten leben in hohlen Zweigen oder Holz, 
der Kopf paßt genau in die Nestöffnung und wird auch dementsprechend als lebende 
Tür benutzt, eine Erscheinung, die im weiteren Sinne als Phragmose bezeich- 
net wird. oe 

wisser Termitenarten. Diese sogenannten Nasuti haben eine große, birnförmig auf- 
getriebene Kopfkapsel, die sich nach vorn in einen langen, nasenförmigen Fortsatz 
verlängert. Dieser trägt auf seiner Spitze die Ausmündung einer Drüse (Stirndrüse), 

“die den Kopf fast völlig ausfüllt, und deren Sekret, mit dem der Gegner beschmiert 
wird, ein wirksames Verteidigungsmittel darstellt (Abb, 35). 

Auch die Größe und Ausdehnung der Seitenaugen kann die Aus- 
gestaltung der Kopfkapsel ganz erheblich beeinflussen. Diese können an 
Ausdehnung so stark zunehmen, daß sie auf dem Scheitel an der Coronal-. - 
naht zusammenstoßen, und daß der größte Teil des Kopfes von ihnen ein-. 

Sehr eigenartig und ganz einzig dastehend ist die Kopfform der Soldaten ge- .
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genommen wird (Turbanaugen). Dabei.werden die Ozellen entweder nach vorn (Libellen, Hymenopteren) oder nach oben und hinten gedrängt (Di- 
Pleren), und die übrigen Regionen der Kopfkapsel stark eingeengt (Abb. 36). 

  

Abb, 36. Beispiele für Sexualdimorphismus und riesige Ausdehnung der Seitenauzen A-Gartenhaarmücke, Bibio hortulanus L. (Dipt, Tibionidac); Köpfe von 9 und g, bei letzterem mit enorm vergrößerten Seitenangen, die unterhalb der Ozollen zusammen- stoßen; nach BERLESE. B-großo Teufelsnadel, Aeschna grandis I. (Odonata, Aesch- nidae); Kopfdes Z von vorn, mit großen, oberhalb der Ozellen zusammenstoßenien Seiten- 
anzen: Turhanansen ; ORIG. 

Im letzteren Falle, wenn die Seitenaugen unterhalb der Ozellen zusammen- 
stoßen, wird insbesondere die Clypeofrontalregion stark reduziert (Abb. 36A). 
Auch durch Ausziehen der Parictalregion zu spitzen Höckern, auf die sich 
ein großer Teil der Seitenaugen erstreckt, kann Platz für deren Vergröße- 
rung geschaffen werden (Abb. 37). Solche Riesenaugen haben vor allem 
‚Räuber, die ihre Beute im Flug oder Lauf erhaschen. Sie finden sich aber 
auch im Interesse der Geschlechtersuche bei jenen Männchen, die ihre 
Weibchen im Fluge mit Hilfe des Gesichtssinnes auffinden müssen. Im 
letzteren Falle ist fast immer ein starker Sexualdimorphismus in der Augen- 
ausbildung vorhanden (Abb. 36 A). Umgekehrt können die "Augen aber 

  Abb. 37. Kopf der Gottesan- Abb. 38. Dipteren (Borboridae) mit gestielten Seitenaugen ; ORIG, . . beterin SchizocephalaoculataE. Oben -AchiasampliridensWALK. ‚Dorsalansicht. Unten -Diopsis thorasicaWESTW.., (Mantodca, Mantidae), mitgro- Kopf von vorn. ant- Antenne, au - Seitenanze, d- Lateralocellus, om - Medianorellus 
ßen Angenhöckern. ORIG.
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auch klein werden und schließlich ganz verschwinden. Blinde Insekten, 
sind in der Regel solche,‘ deren ' Lebensweise das Augenlicht 'ent- 
behrlich macht (Parasiten, Höhleninsekten usw.). 

Bei gewissen exotischen Fliegen (der Gat- 
tungen Diopsis,. Achias u. a.) sitzen die Seiten- 
augen auf langen Stielen, die manchmal fast die 
Länge des ganzen Körpers erreichen, jedoch nie- 
mals beweglich sind. Diese Augenstiele 
entstehen entweder durch röhrenförmige Aus- 
zichung der unmittelbaren Augenumgebung (Ab- 
bild, 38 oben), oder der ganze obere Teil der 
Kopfkapsel wird an der Augenstielbildung beteiligt, 
so daß die Antennen und paarigen Scheitelozellen 
mit auf die Stiele verlagert werden (Abb, 38 
unten). Es entstehen dadurch Köpfe von so 
bizarrer Gestaltung, wie sie wohl sonst kaum Abb. 39. Kopf und Prothorax des Taumel. noch im Inscktenreich vorkommen. Der Zweck 

käfers Gyrinus natator L., (Col. Gyrinidac), dieser scherenfernrohrartigen Augenstielbildung Seitenansicht; ORIG. 11° Seitenauger, sind ist wohl die Ermöglichung einer besseren Ent- 
„seit. fernungslokalisation, doch ist ihre funktionelle 

eo . Bedeutung noch nicht genügenc geklärt. 
Die Formenmannigfaltigkeit. der Augen selbst ist groß und be- einflußt natürlich gleichfalls die „Physiognomie“ der Insekten in hohem Maße. Es gibt kreisrunde, ovale, dreieckige und nierenförmig eingebuchtete Augen. Bei letzteren liegt meist die Insertion der Antennen in der Einbuchtung. Diese kann’ so weit ein- schneiden, daß die obere und untere Hälfte nur noch durch eine schmale Verbindungs- brücke zusammenhängen, und daß die Trennung endlich vollkommen wird, zo daß auf jeder Seite zwei Augen vorhanden sind. Bei diesen Doppelaugen tritt zu der morphologischen Zweiteilung. wohl stets auch eine physiologische. Bei den Taumel- käfern (Gyriniden [Abb. 30]) z. B., die auf der \Vasseroberfläche schwimmen, taucht das;untere Auge ins Wasser ein und dient zum Schen im \Vasser, das obere, frei- liegende zum Sehen in der Luft. Bei den Männchen gewisser Eintagsfliegen (Cloeon dipterum .L.) mit Doppelaugen liegen die dorsalen Augen auf kurzen, zylindrischen, aufwärts gerichteten Stielen, die der Kopfkapsel ein ganz 'eigenartiges Aussehen ver- leihen. Die Wölbung der Augenoberfläche, die mit der Größe des Ge- 'sichtsfeldes in Beziehung steht, ist sehr verschieden. Entweder ganz flach oder nur schwach linsenförmig erhaben, können die Seitenaugen sich halbkugelig erheben oder in extremen Fällen sogar knopfartig von der Kopfkapsel abgeschnürt er- scheinen. " 

  

.. Die Ozellen, deren Größe sowohl untereinander wie bei den ver- schiedenen Arten, allerdings in geringeren Grenzen schwanken kann, sind 
ursprünglich in der Dreizahl vorhanden. Reduktionen sind jedoch häufig. 
So wird vielfach der Frontalozellus rückgebildet, während’ viel seltener die Scheitelozellen (Dermestiden) fehlen. Dagegen sind bei‘ vielen Gruppen, 
z. B. den meisten Käfern die Ozellen völlig verschwunden: Auch Verschie- bungen in der Lage der Ozellen kommen vor. ee ' 

Auch die Rückseite der Kopfkapsel zeigt in der Ausbil dungdes Hinterhauptsloches mancherlei Besonderheiten. . So wird dasselbe, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Ausbildung der Kehle mehr oder 
weniger verkleinert und kann dann, wie bei vielen Käfern der Scheitelregion 
genähert bleiben: acrotreme Kopfkapsel. Bei diesem Typ kann ein 
das Hinterhauptsloch tragender sklerotisierter, halsartiger Kopfstiel. gebildet werden, der aus dem Oceiput hervorgeht. Liegt das, verkleinerte 
Hinterhauptsloch mehr der Ventralseite genähert, so entsteht die meso- 
treme Kopfkapsel. Gerade hier ist die Rückseite des Kopfes.oft zu . einer regelrechten, flächenhaft entwickelten Rückwand ausgestaltet. . Endlich
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kanıi das Hinterhauptsloch auch stark erweitert werden und fast die ge- samte Rückwand der Kopfkapsel einnehmen: pantotreme Kopi- kapsel. 
In gewissen Fällen lassen sich mehr oder weniger weitgehende Rück- bildungserscheinungen an der Kopfkapsel feststellen. Vielfach stehen dieselben im Zusammenhang mit einer Reduktion der Ex- tremitäten des Kopfes und der Augen, bei deren Schwund die Kopfkapsel als ihr Träger an Bedeutung verliert. Am bekanntesten sind diese Erschei- nungen bei den Dipterenlarven, wo sich alle Übergänge von eucephalen Larven mit voll entwickelter Kopfkapsel über hemicephale zu acephalen Formen verfolgen lassen. Bei letzteren, den Larven der Cycelorrhaphen ist äußerlich vom Kopf und seinen Anhängen so gut wie nichts mehr zu schen (Abb. 73). Die Kopfkapsel als solche ist völlig ver- schwunden, der komplizierte Mundapparat, der möglicherweise mit den ur- sprünglichen Mundgliedmaßen nichts zu tun hat, sondern eine Bildung eigener Art darstellt, ist ins Innere des vorderen Körperabschnittes ver- lagert. Bleiben jedoch die Hauptsinnesorgane, Augen und Antennen er- halten, so muß die Kopfkapsel als deren Träger selbst bei völligem Schwund der Mundteile erhalten bleiben. Sie kann dann, wie z. B. bei manchen Coceidenmännchen zu einer auch ventral völlig geschlossenen Kapsel werden. 
Endlich können auch Auflösungsvorgänge ander Kopf- kapsel auftreten, wie sie insbesondere bei gewissen ectoparasitischen In- sekten vorkommen, die als Blutsauger auf \armblütern leben. Bei diesen wird die einheitliche Sklerotisierung der Kopfkapsel durch Einschaltung membranöser Zwischenbezirke aufgelöst und es entsteht das sogenannte Caput fractum mancher Flöhe, Strebliden, Polycteniden usw. Aller- dings hat diese Zerlegung der Kopfkapsel in einzelne Sklerite mit der ur- sprünglichen Segmentierung nicht das Mindeste zu tun, 

Die Extremitäten des Kopfes . - 
Am fertig entwickelten. Inscktenkopf sind 4 Paar Extremitäten vor- 

handen, nämlich die Fühler und 3 Paar Mund gliedmaßen. Erstere 
gehören dem Procephalon, letztere dem Gnathocephalon an. \ 

DieFühler E 
Die Fühler (Antennen) sind die einzigen Anhänge des Procephalon 

und als die Extremitäten des Antennensegmentes - aufzufassen. \Venn 
auch bei den Embryonen mancher Insekten präantennale und postantennale 

. Extremitätenanlagen an dem Präantennal- und Interkalarsegment nach- 
. gewiesen worden sind, so verschwinden diese doch frühzeitig wieder und 
lassen sich bei den postembryonalen Stadien auch in Spuren nicht mehr fest- 
stellen. Die Antennen werden, wie die übrigen Gliedmaßen, beim Embryo 
ventral angelegt, rücken jedoch später nach oben und inserieren in der Regel 
zwischen den Seitenaugen, unterhalb der Ozellen auf der Vorderfläche des 
Kopfes. Als Träger zahlreicher und verschiedenartiger Sinnesorgane sind 
sie von größter Wichtigkeit und daher nur selten reduziert oder ganz ver- schwunden (Proturo)
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Die typische Antenne (Abb. 40) sitzt 
mit ihrer Basis in einem weichhäutigen, 
rundlichen Feld der Kopfkapsel, der An - 
tennengrube, deren Rand durch 
eine Leiste verstärkt ist, die äußerlich als 
die Antennennaht in Erscheinung tritt. 
Diese Leiste entsendet einen Fortsatz, den 
Antennnenträger (Antennifer) in 
die Antennengrube, an dem die Antenne 
inseriert und auf diese Weise nach allen 
Richtungen bewegt werden kann. Die 
Antenne ist in typischer Ausbildung ein 
einästiges, vielgliedriges Gebilde, dessen Abb. 40. Schema der Antenne: nach SNODGRASS zwei erste Glieder sich jedoch von af-Antennenträger, agr- Antennengrube, am- en j Antennenmuskeln im Scapus, an- Antonnalnaht, den übrigen unterscheiden. Das Ba- 

aa Se Benurkapscl, pl- salglied ist meist besonders lang 
‚und dick und heißt der Schaft 

(Scapus). Das nächste, in seiner Gestalt meist gleichfalls modifizierte Glied 
ist ds Wendeglied (Pedicellus). Die übrigen Glieder bilden in ihrer 
Gesamtheit die Geißel (Rlagellum). Der Antennenschaft ist meist arm an 
Sinnesorganen, dagegen enthält das Wendeglied bei fast allen Insekten einen 
besonderen Sinnesapparat, das sogenannte Johnstonsche Organ. Die Geißel 
stellt infolge ihrer reichen Ausstattung mit Hautsinnesorganen den wich- 
tigsten Fühlerabschnitt dar und ist in der Regel ein rein sensibler Abschnitt. 
Die Antenne wird als Ganzes durch Muskeln bewegt, die mit wenigen Aus- 
nahmen an den dorsalen oder vorderen Tentoriumarmen entspringen und an 
der Basis des Schaftes angreifen. Der Pedicellus wiederum wird mit der 
Geißel durch Muskeln des Schaftes bewegt, die an seiner Basis angreifen, 
während die Geißel niemals Muskeln enthält und daher nur passiv beweg- 
lich ist. 

Ursprünglich 
waren die Geißel- 
glieder gleichartig 
und zylindrisch, ihre 
Zahl relativ groß 
und wahrscheinlich 
nicht streng fixiert. 
Bei den recenten 
Arten schwankt die 
Zahl der Geißel- 
glieder in weiten 
Grenzen, ihre Form 
ist von großer Man- 
nigfaltigkeit. Nach 
derselben lassen 
sich die  Insek- 
tenantennen in ho- Abb. 41. Beispielo gleichartiger Antonnen ; ORIG: Ya I. (0 

- A-fadenförmige Antenne der Maulwurfsgrille Gryllotaipa gryliotulpa L. rih. 
monom seginen Gryliotelpidae). B-gesägte Antenne des Schnellkäfers Lacon murınus L. (Col, 
tierte g leich- Elateridae). C- einseitig gefiederte Antenne des Schnellkäfers Corymbites peetini-. - , . Fühl cornis L. (Col. Elateridae). D-doppelseitig gefielerto Antenne des Gabelschwanzes 
artı ge unier Dieranura vinula I. 9 (Lep. Notodontidae) 
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Abb. 42. Beispiele ungleichartizer Antennen; Oltla. A-cingliedrige Keule von Cünber connala SCHRCK. (Hym. Tenthredinidae), B-mehrglielrize Keule des großen Waldgärtnors Blastophagua piniperda L. 1Col. Scolyiıdacı. C-goblätterto Koulo des Mnikäfers Melolontha melolontha 1. & (Col. Scarabaeidae}. D-ungleichmäßig gefiedorte Antenne des Blausiehs Zeuzera pyrina I. (Lep. Cossidar). E-gegabelto Antenno von Schitorera foreata VILL, (Hypm. Tenthredinidae) . 

(Antennac aequales) und heteronom segmentierte ungleichartige 
Fühler (Antennae inaequales) einteilen. 

Zur ersteren gehört der Urtyp der Antenne, der borsten- oder faden- förmige vielgliedrige Fühler. Durch Vergrößerung der sensiblen Oberfläche er Einzelglieder in Gestalt von Verbreiterungen, Auswüchsen usw. sind aus ihm die höher entwickelten gleichartigen Antennenformen hervorgegangen. Solche sind die perlschnurförmigen, gesägten, einfach und doppelt gekämmten, gefiederten Antennen usw. (Abb, 41). Während bei den gleichartigen Antennen die Zahl der Geißelglieder häufig nicht fixiert ist, stellen die ungleichartigen Antennen, bei denen die Geißelglieder untereinander verschiedenartig sind, auch insofern eine höhere Entwicklungsstufe dar, als bei ihnen die Gliederzahl in der Regel streng fixiert und meist auch vermindert ist. Dadurch liefern in diesen Fällen die Antennen häufig vorzügliche systematische Merkmale. Eine der häufigsten Formen der ungleichartigen Antennen (Abb. 42) sind die keulen förmigen Antennen, die durch Verdickung und häufig auch -Verwachsung eines oder mehrerer Endglieder zu einer Keule (Clazus) ausgezeichnet sind. Nach der Zahl der Keulenglieder spricht man von ein- oder mehrgliedrigen Keulen. Aus letzteren wird durch lappenartige seitliche Ver- breiterung der Keulenglieder die geblätterte Keule gebildet, die z. B. für die 
Gruppe der Blatthornkäfer (Lamellicornier) 
charakteristisch ist. \Veit verbreitet ist end- 
lich auch die gekniete Antenne, bei der 
dem stark verlängerten Schaft die Geißel 
winkelig angefügt erscheint. Bei den Flie- 
gen (Musciden) ist das stark vergrößerte 
1. Geißelglied (3. Antennerglied) zum haupt- 
sächlichsten Träger der antennalen Sinnes- 
organe geworden, während der Rest der 
Geißel zu der Endborste (Arista) redu- 
ziert ist (Abb. 43). Auch ganz unregel- 
mäßige Fühler kommen vor, die durch die 
verschiedenartigsten Knickungen, Verwach- 
sungen und Fortsatzbildungen zu ganz aben- 
teuerlichen Gebilden umgestaltet sein können 

Abh, B Antenne der een Caltiplora ery- (Abb. 44). Bei den Fühlerkäfern (Paussi- MEIG. (Dipt. Mus: ; . . . . * ar- Arista? pie Podicailee S-das sensitld 1. Geisel. den) ist die Antennengeißel bei den hoch . glied, sc - Scapus spezialisierten Arten zu einem keulen- oder  
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bilde geworden. 

herumgeschleppt 

  

Abb. 41. Kopf von Cerocoma scovitzi FALD. (Col. Meloidae) 

scheibenförmigen ungegliederten Ge- 
Diese ‚merkwürdigen 

Käfer leben als Ameisengäste in der 
Gesellschaft von Ameisen und sollen 
von diesen an den Fühlern im Nest 

werden; außerdem 
sind mächtige Drüsenlager im Innern 
der Antennen vorhanden,” die als so- 
genannte Exsudatorgane von Bedeu- 
tung sind. Diese wenigen hier ge- 
nannten Beispiele könnten beliebig 
vermehrt werden; sie vermögen nur 
eine geringe Vorstellung zu geben 

mit aberranter Antennenform. ORIG. von der ungeheuren Mannigfaltigkeit 
der Insektenantennen, 

DieLängeder Antennen schwankt in weitesten Grenzen. Von 
kaum sichtbaren, warzenförmigen Gebilden, zu langen, .die Körperlänge um 
ein Vielfaches übertreffenden Geißeln finden sich alle Übergänge. Bei primi- 
tiven Formen wird die Verlängerung meist durch Zu- 
nahme der Gliederzahl erreicht, bei höheren, mit bereits 
fixierter Gliederzahl durch oft enorme Längsstreckung 
der Einzelglieder (Abb. 45). Bei vielen, parasitisch im 
Pelz- und Federkleid höherer Tiere lebenden Insekten 
(Flöhe), bei manchen Ameisen, Rüsselkäfern usw. 
können die Fühler, um kein Hindernis bei der Fort- 
bewegung zu bilden, in besondere grubenförmige Ver- 
tiefungen der Kopfkapsel, die Antennengruben, 
zurückgeschlagen werden. Bei den Lausfliegen (Pupi- 
paren) sind sie sogar völlig in tiefe, vom 2. Antennen- 
glied gebildete Gruben versenkt, aus denen nur einige 
Sinneshaare hervorragen. Ornamentale Merkmale treten 
zwar Selten an den Fühlern auf, doch gibt es auch solche 
Fälle. Auch Asymmetrie der Antennen ist bei manchen - 
Insekten (Collembolen) bekannt. Entsprechend ihrer 
Bedeutung als wichtige Sinnesorgane haben die Fühler 
nur in Ausnahmefällen einen Funktionswechsel durch- . 
gemacht, wie er schon für die Paussiden erwähnt wurde. 
Es sind jedoch Fälle bekannt, wo die Antennen zu Greif- 
organen zur Bewältigung der Beute oder zu Klammer- 
organen für die Kopulation umgewandelt sind. Sehr 
verbreitet ist dagegen Sexualdimorphismus der An- 
tennen, was nicht Wunder nehmen kann, wenn man be- 
denkt, daß die Männchen vieler Insekten ihre Weibchen 
vorwiegend oder sogar ausschließlich mit Hilfe der an- 
tennalen Sinnesorgane auffinden müssen. 

Die Mundgliedmaßen. 
Die Mundgliedmaßen oder paarigen 

Mundteile sind die Extremitäten der drei Segmente 
des Gnathocephalon und werden von vorn nach hinten be- 
zeichnet als die Mandibel(Vorderkiefer, Oberkiefer), 
dieersten Maxillen (ATittelkiefer, Unterkiefer) und   

    
Abb. 45. Der Zimmerbock, 
Acanthoeinus aedilis L. (Col. 
Cerambyeidae) 5; mit stark 

verlängerten Antennen. 
ORIG.
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die zweiten Maxillen (Hinterkiefer, 
Unterligpe, Labium). Am fertig entwickelten 
Kopf umgeben die Mundteile enggedrängt die 
Mundöffnung; sie stehen im Dienste des Nah- 
rungserwerbs und der Nahrungsaufnahme. Sie 
werden von den entsprechenden Ganglien des 
Unterschlundganglions innerviert. 

Die Mundgliedmaßen der recenten Insekten 
sind entsprechend der verschiedenen Art und 
Konsistenz der Nahrung sowie der großen Unter- 
schiede in Nahrungserwerb und Nahrungsauf- 
nahme überaus verschiedenartig gestaltet. Man 
hat jedoch bereits vor mehr als 100 Jahren ‚46. Schem der orthopferoiden 
(SavıcnY [1813]) erkannt, daß sie sich alle auf Beißmandibel. Rückansicht der her- 
einen einheitlichen Grundtypus zurückführen Asglste en nmandibel; nach 
lassen. Die Prototyp ist der der kauenden !eren Mandibelgelenks, i-Incisivi, m- . . » . Mola, sabt-Schne des WM. abduelor Mundgliedmaßen, wie er sich in ur- mandibulae, sald-Schno des M. ad- 
sprünglichster Form etwa bei den heutigen “gr mandibuae an kiberelenfe 0 
Orthopteren findet (daher auch orthopteroide 
Mundgliedmaßen), und wie er in ähnlicher Form woh! auch den ersten 
Insekten zugekommen sein mag. Er soll daher zunächst betrachtet werden, 
ehe auf.die Besonderheiten der abgeleiteten Typen eingegangen wird. 

Die Mandibel sind die Extremitäten des Mandibularsegments und 
sind bei den Insekten stets ungegliedert. Die typische Beißmandi- 
bei (orthopteroide Mandibel [Abb. 46]) ist ein kräftiges, stark skleroti- 
siertes Gebilde mit annähernd dreieckiger Basis, das mit zwei Gelenken an 
der Kopfkapsel inseriert (dicondyle Mandibel). Der Außenrand endigt vorn 
mit einer Gelenkpfanne, hinten mit einem Gelenkkopf und bildet dadurch den 
vorderen und hinteren Angelpunkt eines dicondylen Gelenks, das eine Ein- 
und Auswärtsbewegung in einer Ebene ermöglicht. Der einwärts gerichtete 
Teil der Mandibel ist zu einem Kaurand ausgestaltet, der gewöhnlich 
distal. ein oder mehrere besonders kräftige Zähne trägt, die Incisivi. 
Proximal von ihnen schließt sich die Mola an, von der man oft noch eine 
weiter mundwärts gelegene Postmola unterscheiden kann. Die Mandibel 

werden durch je zwei Muskeln bewegt 
(Abb. 47), einen Beugemuskel (Mus- 
culus adductor mandibulae), der die Mandibel 
schließt undeeinen Streckmuskel (M. abductor 
mandibulae), der sie öffnet. Ersterer, der 
größere und kräftigere von den beiden, der 
bei den kauenden Insekten vielfach der stärkste 
Muskel des Körpers überhaupt sein dürfte, 
entspringt an dem Dach und den Seitenteilen 
der Kopfkapsel und inseriert mit einer gut ent- 
wickelten Sehne am Innenwinkel der Mandibel- 

Abb. 47. Mandibehnuskulatur dos go]. Pasis. Der Abduktor kann ‚gleichfalls eine, 
Naten. der Ameise Päcidole pallidula allerdings kleinere Sehne besitzen und greift 
aa Me er a, etwa in der Mitte des Außenrandes der Man- 
adldm- M. adductor mandibutae, fo-Fo- y . 

ramen oceipitale, Md- Mandibel dibelbasis an (Abb. 46).     .
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Die vorstehend geschilderte 
orthopteroide Mandibel ist ein 
im Interesse der Erhöhung der 
Kraftwirkung und der Eignung 
für ihre Aufgaben im Dienste 
der Ernährung sekundär stark 
vereinfachtes Gebilde. "Trotzdem 
läßt sie sich auf das Grundschema 
der Extremität, auf den Typus 
des gegliederten Gangbeines zu- 
rückführen,. Dabei können die 
Mandibel der apterygoten In- 
sekten als zwar komplizierter 
gestaltete, aber primitivere Über- 
gangsformen gewertet werden. 
Allerdings ist die Mandibel auch 
hier ungegliedert, aber — mit 

. en nn Ir pe , . Ausnahme der Lepismatiden — Abb, 48. Maxille ver Nüchenschabe, late orientalis L. (Blattaria, nur durch ein Gelenk mit der 

Kopfkapsel verbunden (smono- A-linke Maxille von hinten (ventral) geschen. B-rechte Maxille : . yon, vorn (dorsalt, teilweise geöffnet zur Darstellung der Mukulatur. COndyle Mandibel), Auch die ©-Cardo, ezl-Endzähne der Laeinin, ga-Galea, gel-Gelenkhöcker reicher entwickelte und kompli- der Cardo, le-Lacinia, pm-Palpus maxillaris, pmx -Prämaxillare, zjerter ausgestaltete Muskulatur sf- Sinnesfeld des Tasterendgliedes. st - Stipes. 1- Museulus promotor 7 . . . cardinis, 2-.M. addı etor cardinis, 3- A adduelor Stipitin, 4-M. läßt sich ‚auf die der gegliederten flezor eranialis laciniae, 5-M. flexor stipitalis laeiniae, 6-M, fleror Extremität zurückführen. gelcae, 7-M. lerator palpi, ala or palpi, 9—-11- Muskeln DieerstenM a xillen 

(Abb. 48), auch kurz Maxillen 
genannt, sind die Extremitäten des Maxillarsegmentes. Sie unterscheiden sich 
von den Mandibeln vor allem durch ihre reiche Gliederung und dementsprechend 
kompliziertere Muskulatur. Die Maxillen sitzen der Kopfkapsel unmittel- 
bar hinter den Mandibeln mit einem annähernd dreieckigen Grundglied, der 
Angel (Cardo) an. Die Verbindung wird durch ein einziges Gelenk ver- 
mittel. An die Angel schließt sich ein langgestrecktes Hauptglied, der 
Stamm (Stipes) an. Dieser trägt seitlich einen mehrgliedrigen Taster, den’ 
Maxillen- oder Kiefertaster (Palpus mazxillaris), der auf einem 
sockelartig erhabenen Teil des Stipes, dem Tasterträ ger (Palpifer) 
sitzen kann. Terminal trägt der Stipes ferner zwei Kauladen, nämlich 
die Außenlade (Lobus externus, Galea) und die Innenlade. 
(Lobus internus, Lacinia). Die Galea ist oft ganz oder teilweise 
weichhäutig und legt sich vielfach über die Lacinia hinüber, diese teil- 
weise umfassend. Die Lacinia dagegen ist hart und läuft in einen oder 
mehrere spitze Endzähne aus, auf welche vielfach ein eigenartiges, bei den 
einzelnen Arten recht verschieden gestaltetes Gebilde, das sogenannte Prä- 
maxillare folgt. Der Rest des Innenrandes ist behaart oder beborstet. 
Die Vorderseite der beiden Basalglieder der Maxille ist weichhäutig und 
geht unmittelbar in die Haut des Mundfeldes über. . 

Die Funktion der Maxillen ist recht verschiedenartig. Die Innen- 
lade dient teils zum Halten der Nahrung, teils nimmt sie selbst an der Zer- 
kleinerung und Formung der Bissen teil. Ihr reicher Borstenbesatz macht 
sie außerdem zu eiriem ausgezeichneten Instrument zum Reinigen der An- 
tennen und Tarsen. Manche Bockkäfer bedienen sich ihrer, um Blütenstaub 
zusammen zu scheuern usw. Die Außenladen wirken beim Verschluß der 
Mundöffnung mit und haben eine mehr lippenartige Funktion. Die Taster 
dienen zum Aussuchen und Prüfen der Nahrung und tragen am Ende meist 
ein besonders reich mit Sinnesorganen ausgestattetes Sinnesfeld. 

x  
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Die Maxillen sind entsprechend der Ver- 
schiedenartigkeit ihrer Funktion auch bei den 
kauenden Insekten schr verschieden ausgestaltet 
(Abb. 49). So kann der distale Teil des Stipes, 
der den Taster und die beiden Laden trägt, 
abgegliedert sein, oder die Galca sitzt auf einem 
besonders abgetcilten Stück des Stipes, der 
Subgalea. Bei manchen Käfern (Cicinde- 
liden, Carabiden und Dytisciden) ist die Außen- 
lade gegliedert (Abb, 49A) usw. Der Taster 
hat in der Regel 3 Glieder, doch kann auch eine 
geringere oder größere Zahl (bis 10) vor- 
kommen. Der Palpifer entsteht nach manchen 
Autoren durch Verschmelzung des Basalgliedes 
des Tasters mit dem Stipes. Auch die Be- 
zahnung und Beborstung sowie die Aus- . . gestaltung der Lacinia zeigt weitgehende Abb. 9. Verschiedene Ausbildung der Maxilten 
Unterschiede. Die Muskulatur der Maxille =3Maxille en la (Car. Cieindelidae), mit ist reich differenziert; bezüglich deselben sei Subzalen und gerliederter Gnlea; nach HAND- auf Abb. 48B verwiesen, SCHEN. B-Maxille einer Laufkäferlarve, Scaritex 

spec. (Col, Carabidae), mit reduzierter Lacinin; Zur Homologisierung der Maxille mit nuch SNODGRASS. pf-Palpifer, sg-Subgalen. den Grundtyp der Extremität sind verschiedene Die übrien Bezeichnungen wie auf der vorizen 
Theorien aufgestellt worden, von denen sich Abbildung 
die von SxonGRAss vertretene immer mehr . . . durchsetzt. \Während man bisher immer wieder versucht hat, die Maxille wie 
auch die übrigen Insektenextremitäten teilweise im Hinblick auf die Trilobiten- 
theorie von dem Crustaceenspaltfuß abzuleiten, verzichtet dieser Autor auf eine der- 
artige Deutung und versucht eine Ableitung von dem Grundschema der einästigen 
Extremität. Danach entsprechen die beiden Grundglieder der Maxille dem Basal- 
abschnitt (Coropodit) des Beines, also die Cardo der Subcoxa und der ‚Stipes ‚der 
Coxa. Der Taster wäre hiernach dem Endabschnitt (Telopodit) der Extremität gleich- 
zusetzen, während die beiden Laden als mesiale Anhänge (Enditen) des Stipes auf- 
zufassen sind. : 

Die zweiten Maxillen sind die Extremitäten des Labial- 
scgmentes. Ursprünglich paarig angelegt, vereinigen sie sich im Verlauf 

.. der Embryonalentwicklung später zu einem, in seinen Basalabschnitten un- 
psaren Stück, das die Mundöffnung nach hinten bzw. ventral abschließt und 
als Unterlippe (Labinm) bezeichnet wird. Der paarige Aufbau läßt 
sich in der Ausbildung der distalen Teile wie in der Anordnung der Musku- 
latur auch an der fertigen Unterlippe noch deutlich erkennen. Die Homo- 

logisierung der verschie- 
denen Abschnitte mit 
denen der ersten Maxille 
ist demgemäß schr ein- 
fach (Abb. 50), auch gilt 
hinsichtlich der Ableitung 
von dem Grundschema 
der Extremität das für 
diese bereits Gesagte. 

Das Labium besteht 
aus einem flachen Mittel- 

„Yen meinen, Eichel" verrachie en (nn. Sci con Seitlich die bei- 
c»-Cardo, ga-Galca, Fee Th N Labialnahe Io Lacinia, liz - Ligula, den i Taster, un trägt j 

Paragiehsa, me Palpus Table: Dibepahihin nes moislaster hacil- Dieser Mittelteil wird 
Size des Stormums den Lahrabenmen an a Se  urch eine Naht, die    
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Abb. 51. Verschiedene Ausbildung des Labiums kanender Insckten; A ORIG., Bund C nach SNODGRASS. 
A-Labium der Küchenschabe Blatta orientalis L. (attaria, Blattidae) mit kleinen Mentalskleriten. B-Labiun 
einer Heuschrecke, Scudderia sp. (Orth. Teltigonüidae) mit deutlicher Teilung des Postmentums in Submontum 
und Mentuam. C-Labium eines Laufkäfers, Pterostichus sp. (Col. Carabidae) mit Ausbildung einer Gula und Auf- 
lösung des Prämentuns in einzelne Sklerite. gl-Glossa, Gu-Gula, htg-hintere Tentoriumgrube,. mt-Mentum, 

px -Palpizer, pgl-Taraglossa, pmt-Postmentum, prmt- Prämentum, smt- Submentun 

Labialnaht, in zwei Abschnitte geteilt, die als Postlabium 
und Prälabium bezeichnet werden. Das proximale Postlabium 
bildet in der Regel den ventralen Abschluß des Hinterhauptsloches 
und ist mit der Kopfkapsel unbeweglich verbunden. Das Prälabium ist der 
distale, die Labialanhänge tragende freie Teil, der in der Labialnaht gegen 
das Postlabium scharnierartig beweglich ist. (Es war früher vielfach üb- 
lich, diese beiden primären Abschnitte des Labiums als Submentum und 
Mentum zu bezeichnen, zwei Namen, die jedoch heute im allgemeinen für 
Unterabschnitte des Postlabiums Verwendung finden.) Da der die Labial- 
anhänge tragende Mittelteil des Prälabiums als Prämentum bezeichnet 
wird, wird dementsprechend das Postlabium in seiner Gesamtheit meist 
Postmentum genannt. 

Das Postmentum ist entstanden zu denken aus der Vereinigung der 
beiden Cardines der Extremitäten des Labialsegmentes. An seinem Aufbau 
ist aber wahrscheinlich auch noch das primäre Sternum dieses Segmentes 
beteiligt, das einen mehr oder weniger großen, median gelegenen Abschnitt 
einnimmt. In vielen-Fällen ist das Postmentum eine einzige, einheitlich 
sklerotisierte Platte. Die Sklerotisierung kann jedoch auf eine kleine Basal- 
platte beschränkt, ja es kann sogar'in ganzer Ausdehnung membranös sein. 
In anderen Fällen (bei vielen Orthopteren und Käfern) ist es jedoch in zwei 
getrennte Platten aufgeteilt, das proximale Submentum und das distale 
Mentum. Das letztere kann weitgehend reduziert sein oder ganz fehlen. 
Daß das Submentum durch Abgliederung einer Gula und deren Einbeziehung 
wurde bereits oben (S. 35) erwähnt. 

Das Prämentum ist der mittlere, plattenförmige Abschnitt des Prä-' 
labiums. Es ist aus der Vereinigung der beiden Stipites der labialen Ex- 
tremitäten hervorgegangen und läßt diese Doppelnatur noch häufig an einem 
mehr oder weniger tiefen distalen Einschnitt erkennen (Abb. 51 A u. B).
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Es wird daher auch als Labiostipites (Pars stipitalis labii) be- 
zeichnet. Gewöhnlich besteht es aus einer durchgehend sklerotisierten Platte, 
doch kann es auch in mehrere Sklerite aufgelöst sein (Abb. zı C). Seitlich 
trägt das Prämentum die beiden Lippentaster (Palpi labiales), die 
normalerweise dreigliedrig sind und häufig, wie die Maxillarpalpen einem 
Tasterträger (Palpiger) aufsitzen. Das Prämentum trägt distal zwei 
Paar Anhänge, die zusammen als Ligula bezeichnet werden. Das mittlere 
Paar sind dieZungen (Glossae), das äußere de Nebenzungen (Para- 
glossae). Erstere entsprechen den Innenladen, letztere den Außenladen der 
Maxillen. Glossae und Paraglossae sind bei den verschiedenen Insckten, 
selbst den kauenden Insekten, in ihrer Größe und Gestalt sehr verschieden. 
So können die Glossae zu einem unpaaren Organ verwachsen; auch alle vier 
Anhänge können miteinander verschmelzen und andererseits können Reduk- 
tionen verschiedenen Grades bis zu völligem Schwund auftreten. Die Reduk- 
tion kann auch nur ein Paar erfassen und das andere dann stark in den 
Vordergrund treten usw. - 

Hinsichtlich .der Muskulatur des Labiums sei auf Abb, 52 verwiesen. Die 
Einzelmuskeln lassen sich zum großen Teil, wenigstens soweit es sich um die Muskeln 
der Anhänge des Prämentums handelt, mit den entsprechenden Maxillarmuskeln homo- 
logisieren. Hinzu kommen häufig noch besondere Muskeln, die den Speichelapparat 
bedienen und solche, die vom Postmentum zum Prämentum ziehen und gleichfalls 
keine Homologa in den Maxillen haben; das Labium trägt dorsal den Hypopharynx, 
der oft weitgehend mit ihm vereinigt ist. Die Unterlippe nimmt an der Zerkleinerung 
der Nahrung nicht teil. Sie ist vor allem ein 
Hilfsorgan, welches das Ausgleiten der Nah- 
rungsbrocken verhindern soll und einen Ab- 
schluß der Mundhöhle bildet. In manchen 
Fällen, auf die später noch eingegangen wird, 
ist sie besonderen Aufgaben angepaßt und dann 
auch morphologisch oft weitgehend abgeändert. 

Stellung der Mundgliedmaßen 
Die Mundgiedmaßen haben ur- 

prünglich eine ventrolaterale Stellung, 
wie sie dem Grundtyp. der Gliedmaßen 
überhaupt zukommt und auch für die 
Thorakalbeine charakterisisch ist. Die 
von den Mundgliedmaßen umfaßte Mund- 
öffnung ist in diesem Falle "ventral 
gerichtet, die - Kopfstellung ist or- 
thognath (Abb. 53). Beispiele 
typischer Orthognathie bilden die meisten 
Orthopteren. Bei anderen Insckten sind 
die Mundöffnung und mit ihr die 

  

Abb. 52. Labium der Heuschrecko Dissosteira 
carolina L. (Orth. Acridiidae), mit stark reduzierten Mundgliedmaßen nach vorn gerichtet, 

die Kopfstellung ist prognath, wie 
bei vielen Käfern. Die Prognathie 
kommt zustande durch eine Aufrichtung 
des Kopfes, die in der Regel von einem 
Verschluß des Hinterhauptes und den da- 
durch bedingten, bereits geschilderten 
Veränderungen an der Basis der Kopf- 
kapsel, insbesondere der Ausbildung einer 

Eidmann, Entomologie - 

Glossao; Rückansicht. In die rechte, durchsichtig 
zu denkendo Hälfte sind die Maskeln eingezeichnot; 

nach SNODGRASS, verändert 
#l-Glossa, pg-Palpiger. pzl- Paraglossa, pl-Pal- 
pus labialıs, pmt-Postmentum, prmt- Prämentum, 
sır- Speichelgang, Tnt-Tentorium. 1-M. retractor ° 
dislalis pracmenti, 2-M. retractor hypopharyngis, 
3-M. relraclor prorimalis praementi, 4 u. 5-Mus- 
keln des Speicheldrüsenaussanges, 6-M. flexor 
paraglossae, 7-4. levator palpi labialis, 8-.M. de- 
pressor park labialis, 9 u. 10-Muskeln des Palpus 
abialis. io mit den Nammern 6—10 bezeich- 
neten Muskeln entsprechen den gleich numerierten 

Maxillarmuskeln auf Abb, 48 

4
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Kehle begleitet ist. Endlich können 
auch umgekehrt die Mundteile und 
die Mundöffnung nach hinten ge- 
richtet sein, wie bei gewissen 
Homopteren. Der Kopf wird da- 
durch hypognath (gelegentlich 
auch als opisthognath bezeichnet). 
Die Hypognathie wird ‚erreicht 
durch eine starke Entwicklung der 
Stirn-Scheitelregion und ventrale 
Verlagerung der Clypeo-Labral- 
region. Zwischen, den verschie- 
denen Kopfstellungen gibt es man- 
nigfache Übergänge. 

Zweifellos ist die orthognathe 
Kopfstellung die ursprüngliche. So- 
wohl die vergleichende Morphologie 
des Insektenkopfes- wie auch die Em- 
bryogenese zeigen dies eindeutig an. 
Aus der Orhognathie haben - sich 
polyphyletisch bei den verschiedensten 

" Gruppen die anderen Typen heraus- 
Abb, 53. Die drei Haupftypen der Kopfstellung beilden gebildet. Allerdings darf der Kopf- 

Insekten. ORIG. j stellung kein allzu großer phylo- A-orthognather Typus. Decticus verrucivorus L. 2 (Orth. . 
Locustidae).. B-prognather Typus: Carabus auratus L. genetischer \Vert zugemessen werden, 
(Col. Carabidae). C-hypognather Typus: Tettigia orni l. kommen doch selbst bei nahe ver- 

(Hom, Cicadidae) wandten Formen die verschiedensten 
" “ Verhältnisse in dieser Hinsicht vor, ja 

selbst Larve und Image ein und derselben Art können durch verschiedene Kopf- 
stellung ausgezeichnet sein. - 

Sicherlich steht die Kopfstellung mit der Lebensweise, besonders der Art der 
Ernährung in engem Zusammenhang. Orthognath sind vor allem Pflanzenfresser, 
besonders solche, die frei auf der Nahrung sitzend, diese aufnehmen (z. B. Heu- 
schrecken, Schmetterlingsraupen). Bei den in’ Holz und anderen Pflanzengeweben 
minierenden Pflanzenfressern, deren Nahrung sich vor und neben dem Körper des 
Tieres befindet, ist dagegen der Kopf prognath (z. B. Cerambycidenlarven, Buprestiden- 
larven). Auch Räuber, deren Mundteile nicht nur zur Nahrungsaufnahme, sondern: 
auch zum Ergreifen und Festhalten der Beute dienen, haben meist prognathe Köpfe 
(z. B. Cicindeliden, Carabiden). Auch für die Hypognathie läßt sich ein gewisser 
Zusammenhang mit der Ernährung feststellen, doch läßt sich eine allgemeine. Regel, 
in keinem der Fälle aufstellen, da allzu viele Ausnahmen immer wieder vorkommen. 

  
Besonderheiten in der Ausbildung der Mundteile 

Das oben geschilderte Grundschema der Mundteile der Insekten hat 
nach verschiedenen Richtungen hin erhebliche Abänderungen erfahren. Diese 
Abänderungen stehen in engstem Zusammenhang mit der Art der Nahrungs- 
‘aufnahme, die ihrerseits wiederum vor allem bedingt wird durch die Kon- 
sistenz der Nahrung. Durchaus im Vordergrund steht hier die Aufnahme 
füssiger Nährstoffe, zu der mehrere große Verwandtschaftsgruppen der 
Insekten unabhängig voneinander ‚übergegangen sind. Dabei läßt sich ein 
nicht unwesentlicher Unterschied feststellen zwischen der Aufnahme frei- - 
liegender Flüssigkeiten — vor allem von Blütennektar — und dem Saugen 
von Säften aus dem Innern pflanzlicher und tierischer Gewebe. Diese beiden ° 
Arten : der Flüssigkeitsaufnahme stellen verschiedene Ansprüche an die 
Leistungsfähigkeit der Mundwerkzeuge, die auch einen dementsprechend
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verschiedenen Bau aufweisen. Im ersten Falle spricht man von den 
leckend-saugenden, im letzten von den stechend-saugen- 
den Mundteilen. 'In jedem dieser beiden Fälle lassen sich wiederum 
zwei Haupttypen unterscheiden, so daß man im wesentlichen 4 wichtige und 
morphologisch prinzipiell verschiedene Funktionsreihen unterscheiden kann, 
nämlich die leckend-saugenden Mundteile der blütenbesuchenden Hymeno- 
pteren einerseits und der Schmetterlinge andererseits, sowie die stechend- 
saugenden Mundteile der Hemipteren auf der einen, der Dipteren auf der 
anderen Seite. Dazu kommen noch einige kleinere Gruppen und Einzelfälle 
aus größeren Verwandtschaftskreisen mit teilweise ebenfalls nicht unerheb- 
lichen morphologischen Besonderheiten. Aber auch in der Reihe der dem 
Grundschema nächststehenden kauenden Mundteile lassen sich 
schon mannigfache, funktionell bedingte Besonderheiten feststellen, auf die 
im folgenden zunächst eingegangen werden soll. 

Die kauenden Mundteile 
Außer den Orthopteren, die den Grundtyp der kauenden Mundteile 

am reinsten bewahrt haben, gehören in die Reihe der Insekten mit kauenden 
Mundwerkzeugen noch mehrere große Gruppen, so vor allem die Käfer, 
ferner die Neuropteren, Odonaten und einige kleinere Verwandtschafts- 
Kreise. In allen diesen Gruppen finden sich mehr oder weniger weitgehende 
Abänderungen des Grundschemas, entsprechend der großen Mannigfaltigkeit 
der Nahrung. Dieser Zusammenhang zwischen Form und Funktion läßt 
sich schon bei den Mandibeln oft klar und eindeutig erkennen, deren Gestalt 
und relative Größe schr wechselnd ist (Abb. 54. 

Bei den Pflanzenfressern sind die Mandibel meist kurz und massiv mit gut entwickelten Schneiden und Kauzähnen. Dabei gibt es auch hier entsprechend der Konsistenz der Nahrung schon recht weitgehende Unterschiede. So haben die Holzbohrer vielfach besonders gut entwickelte, oft quergestellte Schneiden, während die weicheres Material aufncehmenden Mulm- und Detritusfresser an den Mandibeln gekrümmte Schabekanten, Querleisten und dergleichen Besonder- heiten aufweisen können. Unter den Kotfressern gibt es solche mit dünnen, 
pinzettenartigen Mandibeln mit 
beborsteten Innenrändern, die 
zur Aufnahme weicher oder 
breiartiger Kotmassen be- 
stimmt sind. 

Demgegenüber finden sich 
bei den Räubern lange und 
spitze, mit den Enden über- 
einander greifende Mandibel, 
die zum Ergreifen und Töten 
der Beute dienen. Wird da- 
neben auch die Zerkleinerung 
der Beutetiere mit den Man- 
dibeln ausgeführt, so sind 
scherenartige Molarteile ent- 
wickelt. Wo dies nicht der 
Fall ist, und die Zerkleinerung 

  

der Beute durch eine extrain- Abb. Si, Versch otene Mandibelformen gar hsckten mit kauenden . . Mundg aßen; N testinale Verdauung ersetzt iSt, „eines Räubers, des Laufkäfers Carabus coriaceus Is. (Col. Cara- fehlen letztere oder können bidae). B- eines Detritustressers, des Kolben wasserkifers Hydro- d ‚ei ı ä -  philus piceus L. (Col. Hydrophilidas). C-eines Ho) zfressers, der Surch verdre spize Zähne e Larvo des großen Eichenbocks Cerambyr cerdo L. (Col. Ceramby- eiz werden. 1e arte eidae). D-eines Pflanzenfressers, der Heuschrecko 4eridium sep- undKraftder Mandibel lcmfaseiatum SERYV, (Orth. eridiidae) 
. 4*
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kann enorm sein; manche Holzinsekten vermögen die här- 
testen Hölzer zu durchnagen, Holzwespen können sogar 
dicke: Bleiplatten durchbohren, gewisse Laufkäfer, die sich 
von Schnecken ernähren, können die harte Schale dieser 
Tiere durchbrechen usw. . 

Auch Funktionsänderungen der Mandibel 
kommen vor, insbesondere spielt die Verwendung der 
Mandibel als Waffe eine große Rolle, und zwar sowohl 
zur Verteidigung als auch bei sexuellen Kämpfen. Hoch 
entwickelt in dieser Beziehung sind die Mandibel der so- 
genannten Soldaten gewisser staatenbildender Insekten, ins- 
besondere der Ameisen und Termiten, die eine aus- 
gesprochene Truppe zur Verteidigung der sozialen Gemein- 
schaft darstellen und mit ihren besonders ausgestalteten und 
mit gewaltigen Muskeln versehenen Mandibeln empfindliche 
und für kleinere Tiere tödliche Bisse auszuteilen verstehen. 
Bei den Hirschkäfern (Lucaniden) sind die Mandibel ge- 
waitig vergrößert (Abb. 55). Sie haben mit der Nahrungs- 
aufnahme nichts mehr zu tun, sondern werden bei den 
Kämpfen der Männchen untereinander als Waffen verwendet 
und dienen außerdem zum Festhalten der Weibchen bei der 
Copula, stehen also im weiteren Sinne im Dienste der 
sexuellen Betätigung. Bei manchen Arten nehmen sie solche 

__ Ausmaße an, daß sie an Länge den gesamten übrigen Körper 
auı. 8, Cyclonmatus metal- übertreffen und den Habitus ihres Trägers in hohem Maße 
ifer BOISD. & (Col. Larcanidae), . . . = . 
ein BOrSD. 8 mit mächtigen. beeinflussen. Weitgehende Funktionsänderungen zeigen 

wiekelten Mandibeln. ferner die Mandibel der meisten Ameisen (Abb. 56), die von 
ORIG. den übrigen Mundteilen eine hohe Unabhängigkeit erlangen. 

  D   “ , Abb. 56. Köpfe verschiedener Ameisen mit aberranten Mandibelformen; nach WHEELER 
A - Cheliomyrmez nortoni MAYR. B- Thaumatomyrmez feroe MANN. C- Harpegnathus eruentatus SMITH. D- My- 
strıum rogers FOR. E- Myrmecia gulosa FABR. F- Eeiton burchelli WESTW. G- Leptogenys mariliosus ROG. ' 

A. u. F.: 222), alle übrigen 5% .
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Sie dienen diesen Insekten gewissermaßen als Hände und 
werden zu allen möglichen Arbeiten verwendet, zum Beutefang. 
zum Tragen von Nestmaterial und Proviant, von Larven und 
Puppen, zum Graben im Boden, zum Nagen im Holz usw. 
Vielseitig wie diese Betätigung ist denn auch ihre Form, ja es 
gibt wohl kaum eine andere Insektengruppe, die in engstem 
Verwandtschaftskreis eine solche Vielgestaltigkeit der Mandibel 
aufweist, wie gerade die Ameisen. Besser als lange Beschrei- 
bungen wird dies schon durch die wenigen Beispiele auf Abb. 36 
illustriert. " ” . 

Asymmetrie der Mandibel kommt gleichfalls 
gelegentlich vor. \Venn man von den geringfügigen Asymme- 
trien in der Zahl und Größe der Zähne des Kaurandes. die bei 
sonst symmetrischen Mandibeln nicht selten sind, absieht, ist 
z. B. ausgesprochene Asymmetrie bei manchen Termitensoldaten 
vorhanden (Abb. 37), wo die einander vorbeigleitenden, schr 
abweichend voneinander gestalteten Mandibel offenbar nicht 
zum Ergreifen und Zermalmen des Gegners dienen, sondern 
wahrscheinlich dolchartige Stöße auszuteilen vermögen. 

Besonderheiten in der Ausbildung der Maxillen 
betreffen vor allem die relative Größe der Einzel- 
abschnitte derselben, insbesondere der Anhänge Taster Abb. 57. Solat der Ter- . mito Cuprüermes  oparus und Kauladen. Letztere können alle Stufen der Aus- JAGEN (Isopfera, Termiti- bildung bis zu fast völliger Reduktion: aufweisen. \e) mit Hiensem Kopf und 
Interessant ist die Gliederung der Galea, die bei einigen - ORIG. 
Familien der adephagen Käfer vorkommt (Abb. 49 A). 
Auch die Bezahnung, Bedornung, Behaarung und Sklerotisierung der Laden 
zeigt mannigfache Unterschiede, die in den meisten Fällen einer funk- 
tionellen Erklärung zugänglich sind. Tritt die ursprüngliche Funktion der 
Maxillen als Organe der Nahrungsaufnahme in den Hintergrund oder 
schwindet ganz, so kann statt dessen die sensorische Funktion und damit der 
Palpus in den Vordergrund rücken. Die Laden erscheinen dann mehr oder 
weniger reduziert; der Stipes verdünnt und verlängert, und die Maxillen 
werden gewissermaßen zu einem zweiten Paar ventraler Antennen (Abb. 49 B). 

Die Differenzierungen im Bereich des Labiums wurden, soweit 
sie die Basalabschnitte desselben betreffen, bereits kurz dargestellt. Aber 
auch am Prälabium und seinen Anhängen kommen vielfache Umbildungen, 
Reduktionen und dergleichen vor in ähnlicher Art wie bei den Maxillen. 
Besonders betroffen werden davon die Glossen und Paraglossen, von welchen 
erstere häufig zu einem medianen unpaaren Lappen verschmelzen oder wie ' 
bei vielen Käfern, beide Paare eine einheitliche breite, zwischen den Palpen 
liegende Ligula bilden. Der Hypopharynx ist dann nicht selten stark ein- 
geebnet und weitgehend mit dem Labium verschmolzen. 

  

In ganz besonderer und eigenartiger Weise ist das Labium bei den räuberischen Libellenlarven zu einem vorschnellbaren Fangapparat ausgestaltet. Prämentum und Postmentum sind stark verlängert und scharnierartig gegeneinander, bzw. letzteres gegen den Kopf beweglich. Die Glossen und Paraglossen sind reduziert, dagegen sind die Palpen, die durch mächtige Muskeln gegeneinander bewegt werden können, zu einer Art Zange mit klauenartigem, spitzem Endglied geworden (Abb. 58). In der Ruhelage sind die basalen Teile eingeknickt und an die Ventralseite des Thorax gelegt; die zusammengelegten Palpen legen sich wie eine Maske (Fangmaske) vor die übrigen Mundteile. Beim Beutefang wird der ganze Apparat blitzartig vorgeschnellt, die er- spähte Beute mit der Endzange ergriffen und darauf den übrigen Mundteilen zu- geführt. -
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Abb, 58. Fangapparat (Labium) einer Libellenlarve, 
deschna grandis L. (Odonata, Aeschnidae) 

Oben- Kopf der Larve mit halb vorgestreckter Fang- 
maske. ORIG. Unten-Lahium, Ventralansicht; rechte 
Ailfte geöffnet um die Muskulatur sichtbar zu machen. 

. Kombiniert nach verschiedenen Autoren. 
el-Clypeus, Lbr-Labrum, Md-Mandibel, ml-Mittel- 
lappen, Mx,-Dlaxillen, Mxz- Labium, pl-Labialtaster, 
pmt-Postmentum, prmt-Prämentum, 7-Af. abductor 
palpi labialis, S- Ar. adduetor palpi labialıs. 7u.8ent- 
sprechen den gleich numerierten Muskeln anf Abb, 62. 

lich erkennen lassen. 

Insektenkörpers und seiner Anhänge 

Die leckend-saugenden 
Mundteile 

In den : beiden Reihen der 
leckend-saugenden Mundteile, die zur 
Aufnahme freiliegender Flüssigkeiten 
dienen, läßt sich die Entwicklung aus 
dem Urtyp der kauenden Mundteile 
an den primitiveren Formen der be- 
treffenden Gruppe verfolgen. Diese 
Entwicklung führte dann sowohl bei 
den Hymenopteren wie den Lepido- 
pteren zur Ausbildung eines Saug- 
rüssels als eines vorzüglichen Werk- 
zeuges zur Aufnahme von Blüten- 
nektar. Hier sei die Betrachtung der 
Verhältnisse bei den Hymenopteren 
vorausgestellt. 

 Hymenopteren 

Die niederen Hymenopteren ha- 
ben Mundteile, welche dem Typus der 
kauenden. Mundgliedmaßen durchaus 
entsprechen und alle Einzelteile deut- 

Allerdings macht sich bei den meisten von ihnen be- 
reits die Tendenz zur Verwachsung der beiden Glossae, sowie zur Streckung 
und zum engeren Zusammenschluß der Basalabschnitte der Maxillen und 
des Labiums geltend (Abb. 59). Diese Entwicklung führt schließlich in 
ihrer weiteren Steigerung bei den. blütenbesuchenden Apiden zur Aus- 

  _ Abb. 59. Mundteile niederer Uyinenopteren ; nach SNODGRASS 
A-Labiomaxillarkomplex der Blattwespe Pleronidea ribesis SCOP. (Hy. Tenthre inidac); Ventralansicht. B- 
rechto Maxillo derselben. C-Labiomaxillarkomplex der Sandbieno Andrena carlini CKLL. (Hym. Apidae). c- 
Cardo, gn-Galea, gl-Glossa, le-Lacinia, lo- ram, mt-Mentum, pgl-Paraglossa, pl-Labialpalpus, pm-Mu- 

xillarpalpus, pmt- Postmentum, prmt- Prämentum, smt- Submentum, st - Stipes
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bildung eines komplizierten, vorstreck- 
baren Saugrüssels. Als Beispiel eines 
solchen soll hier der Saugrüssel der Honig- 
biene, der schr genau bekannt ist, betrachtet 
werden. 

Labrum und Mandibel sind bei der 
Honigbiene kaum verändert. Letztere sind 
kurze, kräftige, löffelartig ausgehöhlte und 
scharfrandige Gebilde, die vor allem zum 
Kneten und Bearbeiten des Wachses beim 
Zellen- und \Vabenbau und zum Verarbeiten 
des Pollens dienen. Der Labiomaxillar- 
komplex (Abb. 60) bildet eine funktionelle 
Einheit und ist das eigentliche Organ der 
Nahrungsaufnahme. Die Basalabschnitte des 
lLabiums und der Maxillen liegen auf dem 
häutigen Mundfeldsack, der durch 
Vorstülpung des hinteren Teiles des Mund- 
ieldes gebildet wird und bereits bei den 
niederen Hymenopteren angedeutet ist. Die 
Cardines der Maxillen sind dünne, spangen- 
förmige Gebilde, die an den Postgenae inse- 
rieren und gewissermaßen den ganzen Labio- 
maxillarapparat tragen. Zwischen den Car- Ali 
dines findet sich ein kleiner V-förmiger Skle- \ 

7 

  
      rıt,. der Zügel (Lorum), der seitlich an 

dem distalen Ende der Cardines artiku- 
liert und in seiner Mitte das Labium Atv. @. Labiomaxillarkomplex der Honig- “ \ 1. . „ diene, Apis melltfica L. (ym. Aipidae) ; nach trägt. Wahrscheinlich ist das Lorum als SNODGRASS und eigenen Untorsue ungen. 

{axı c-Cardo, ga-Galea, gl-Glossa, 1b-Label- Submentum aufzufassen. An der Maxille ce Eron (Submentum), mt- Mentun. 
ist der Stipes stark in die Länge ge- pg-Palpizer, pgl-Paraglossa, pl-Labialpal- 
streckt, die Lacinia ist zurückgebildet, da- "* pm-Nasillapalpus, prmt- Primentum, 
gegen stellt die Galea ein mächtiges, sensen- 
klingenförmiges Gebilde dar. Die Palpen sind rudimentär, aber noch deut- 
lich gegliedert. Das Labium besteht aus einem kleinen dreieckigen Mentum, 
das am Lorum inseriert und distal in ein stark verlängertes, Prämentum 
übergeht. Die Glossae sind zu einer langen, behaarten Zunge (Glossa) 
verwachsen, die an der Spitze in das sogenannte Löffelchen (Labellun) 
ausläuft. Die Zunge ist auf der Rückseite rinnenförmig vertieft (Abb. Gr). 
Die Ränder dieser Rinne legen sich zusammen, so daß ein Kanal gebildet 
wird, der in seinem Innern nochmals eine kleinere, durch Borstenreihen ver- 
schlossene Rinne aufweist. Die \Vände dieser letzteren Rinne sind durch 
einen Chitinstab, den Zungenstab, versteift. Die Paraglossae sind kurz 
und nach innen gekrümmt, so daß sie die Zungenbasis zu umfassen ver- 
mögen. Die Labialpalpen sind stark verlängert und insbesondere im Be- 
reich der Basalglieder abgeflacht. Der Hypopharynx ist eingeebnet und fehlt 
praktisch; die Speicheldrüsen münden auf der Vorderfläche der Zungenbasis, 
ihr Sekret kann durch eine Speichelpumpe ausgepreßt werden. Der 
Labiomaxillarapparat bildet den eigentlichen Saugrüssel, an welchem die 
beiden Galeae der Maxillen als Zungenscheiden fungieren, aus denen
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Abb. 61. Kopf einer Arbeiterin der Honigbiene, „ipis 
mellifica L. (Hym. Apidae), von vorn gesehen mit aus- 
gestrecktem Sangrüssel; daneben zwei stärker ver- 
größerte Querschnitte durch den Rüssel; nach ZANDER 

Ci-Clypeus, ga-Galea, gl-Glossa, Lbr-Labrum, 
Md- Mandibel, pgl-Paraglossa, pl-Labialpalpus, 

pm -Maxıllarpalpus, zst- Zungenstab 
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vorn die Zunge und die Endglieder 
der Labialpalpen hervorragen. | 

In der Ruhelage ist der gesamte 
Endabschnitt des Rüssels zurück- 
geschlagen und der Hinterwand des 
Kopfes angelegt.. Durch eine verhält- 
nismäßig einfache Muskulatur kann 
der Rüssel ausgestreckt werden, in- 
dem die als Hebel wirkenden Car- 
dines und mit ihnen durch Vermitt- 
lung des Lorums das Mentum durch 
die Kontraktion eines Muskelpaares 
ventralwärts bewegt wird. Dabei 
richtet sich der Endabschnitt des 
‚Rüssels vermöge der federnden Ver- 
bindung seiner Einzelteile vielleicht 
auch unter Mitwirkung des Blut- 
druckes auf. Eine Vor- und Rück- 
wärtsbewegung der Zunge ist ferner 
möglich durch Einziehen und Vor- 
stoßen der Zungenbasis in den End- 
abschnitt des Prämentums, undendlich 
kann die Zunge durch Muskeln, die 

  
. Abb. 62, Maxillen verschiedener Schmetterlinge auf verschiedener Entwicklungshöhe 

A- von Mieropleryz aruncella SCOP. (Lep. Micropterygidae); nach TILLYARD.. B-von Micropteryz calthella L. 
(Lep. Microplerygıdae); nach PHILPOTT. C-von Anemonisa aurieyana (Lep. Micropterygidae); nach PHILPOTT. 
D-von Synanthedon exıtiosa; nach SNODGRASS. E-von Sphinz sp (Ip. Sphingidae); nach BERLESE. c- Cardo, 

ga-Galea, le-Laeinia, pm - Maxillarpalpus, st - Stipes . "
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an der Basis des Zungenstabes angreifen, zu biegenden Bewegungen ver- anlaßt werden. 
Die Nahrungsaufnahme der Honigbiene erfolgt bei flüssiger Nahrung (Blüten- nektar) in der Weise, daß das von den abgeplatteten Labialpalpen und Galeae gebildete Rohr als Saugrohr dient, durch welches der Nahrungsstrom teils durch die Kapillar- wirkung aufsteigt, teils durch die Wirkung der Pharynxmuskulatur angesaugt wird, so, wie wir durch einen Strohhalm etwa Limonade saugen. Dabei wird durch Vor- und Rückwärtsbewegungen der behaarten Zunge das Einströmen des Nahrungssaftes in das Saugrohr erleichtert und gefördert. Feste und lösliche Substanzen, wie etwa Zucker, werden in der \Veise aufgenommen, daß die auf der Vorderfläche der Zungen- basis austretende Speichelflässigkeit durch die zusammengelegten Paraglossen auf die Rückseite der Zunge geleitet wird und dort in den ventralen Glossakanal eintritt, durch den sie zum Labellum gelangt, mit welchem sie auf der betreffenden Substanz verteilt wird und diese auflöst. Die Lösung wird dann in der geschilderten Weise wie eine Flüssigkeit dufgenommen. 

  
Abb. 63. Schematische Darstellung der Mundteilo der Schmetterlinge, kombiniert nach verschiedenen Autoren A-Kopf eines Schmetterlings mit ausgestrecktem Saugrüssel, von vorn. B-Kopf eines Schmetterlings mit ein- gerolltem Saugrüssel, von der Seite. C-Querschnitt durch den Saugrüssel. Ep-Epiphars nx, ga-Galca, hs- hinterer Verschlußfalz der beiden Rüsselhälften, m- Muskel, n-XNerv, pi-Pilifer, p) - Labialpalpus, pm-Maxil- larpalpus, so - Sinnesorgano der Rüsselspitze, (r- Trachee, vs- vorderer tlippenartiger) Verschluß der Rüsselhülften, Die übrigen Bezeichnungen wie auf Abb. 29. 

Lepidopteren 
In wesentlich anderer Weise als bei den Hymenopteren wird ein zur Aufnahme von Blütennektar vorzüglich geeigneter Saugrüssel bei den Schmetterlingen gebildet. Auch hier läßt sich die Entstehung dieses Ge- bildes aus dem Typus der kauenden Mundgliedmaßen bei primitiven Formen dieser Gruppe, vor allem gewissen Kleinschmetterlingen (Micropterygiden) 

ALIOT I
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deutlich verfolgen. Bei 
ihnen finden wir noch 
gut entwickelte Mandibel 
mit gezähnten Kau- 
flächen, die zur Ver- 
arbeitung von Pollen 
dienen, ebenso normal 
ausgebildete Maxillen 
mit langen Palpen und 
gut entwickelten Innen-+ 
und Außenladen. Bereits 
bei dieser Gruppe macht 
sich aber die Tendenz zu 
einer Reduktion der Man- 
dibeil und der Lacinia, 

-zur Verkleinerung der 
Maxillarpalpen und Ver- 
größerung der Galea gel- 
tend (Abb. 62). 

Die Mundteile der 
höheren . Lepidopteren 
(Abb. 63) sind vor allem 
gekennzeichnet durch die 
Ausbildung eines langen - 
Saugrüssels, der aus den 
beiden, gewaltig. verlän- 
gerten Außenladen der 
Maxillen gebildet wird. 

  

  

a aus. 6. Bin tropischer Schwärmer, Cocytius anlaeus DR. & Diese sind auf ihrer In- 
rp. Sphingidae) mit mächtig eutwickeltem Saugrüssel als Anpassung . ‚ . 

an besonders tiefo Blütenkelche. ORIG. ? nenseite rinnenartig aus- 

gehöhlt und legen sich mit 
ihren Rändern fest aneinander, so daß ein langes Saugrohr, das eigentliche . 
Organ der Nahrungsaufnahme, entsteht. Alle übrigen Komponenten der Mund- 
gliedmaßen sind mehr oder weniger weitgehend reduziert. Die Mandibel 
sind in der Regel als kleine, funktionslos gewordene Platten beiderseits des ° 

. Labrums noch erhalten. Die Maxillen artikulieren mit kleinen Cardines an 
der Kopfkapsel, die Stipites sind verlängert und so gelagert, daß ihre 
distalen Enden einander median genähert sind, so daß die hier entspringen- 
den- Galeae sich zum Saugrüssel vereinigen können. Der Palpus ist rück- 
gebildet und zu einem kleinen, warzenförmigen, manchmal noch gegliederten 
Höcker geworden. Am Labium sind die Laden verschwunden, der Basal- 
abschnitt ist zu einer einheitlichen; breiten Platte geworden, welche die 
Mundöffnung ventral abschließt und seitlich die großen, nach vorn gerich- 
teten Taster trägt. - Der 'Hypopharynx ist bei den’ höheren Lepidopteren 
gleichfalls rudimentär. Das Labrum sitzt der Clypeusregion breit an und 
ist eine breite Spange, die seitlich meist in zwei behaarte Zipfel ausgezogen 
ist, die als Pilifer bezeichnet werden.- Das Labrum entsendet nach unten 
einen kurzen, dreieckigen Fortsatz, den Epipharynx, der sich dorsal über 
die Rüsselbasis legt und einen dichten Abschluß des an dieser Stelle etwas 
‚klaffenden Rüsselkanals bewirkt.
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In der Ruhelage ist der Rüssel ventralwärts uhrfederartig eingerollt und der Unterseite des Kopfes angelegt. (Abb. 63B). Die Einrollung erfolgt passiv durch die Elastizität des ganzen Gebildes, die dadurch bedingt ist, daß die Außenwand der beiden Galeae aus bogenförmigen, dünnen Skleriten besteht, die durch schmale, mewn- . branöse Bezirke miteinander verbunden sind. Die Ausstreckung des Rüssels erfolgt durch zahlreiche, im Lumen der Galeae schräg ausgespannte kleine Muskeln, welche . die Skleritspangen spreizen und den Rüssel dadurch strecken. Möglicherweise wirkt auch der Blutdruck mit, dergestalt, daß der Rüssel durch eingepreßtes Blut ausgerollt und ausgestreckt wird, etwa so, wie man eine Papierschlange durch Kinblasen von Luft ausrollen kann. An der Rüsselspitze sitzen auf beiden Seiten, in je einer Reihe angeordnet, zahlreiche Sinnesorgane von etwa tonnenförmiger Gestalt, die als Ge- schmacks- oder Geruchsorgane, jedenfalls als Organe eines chemischen Sinnes auf- zufassen sind. Sie dienen der Rüsselsonde zur Prüfung des Vorhandenseins und der Beschaffenheit des Nektars in den Blütenkelchen. Die Nahrungsaufnahme erfolgt derart, daß die Rüsselspitze in den Nektar eingetaucht wird, durch die Kapillarwirkung steigt dieser in den Rüsselkanal und wird durch die kräftige, als Saugpumpe wirkende 
Pharynxmuskulatur der Mundhöhle und weiter dem Verdauungssystem zugeführt. Der Schmetterling, der von den Blütenfarben angelockt wird, läßt sich zur Nahrungs- aufnahme entweder auf der Blüte nieder oder bleibt im Schwirrflug (Sphingiden) vor ihr in der Luft stehen, streckt dann seinen Saugrüssel aus und senkt ihn tief in den Blütenkelch, wo ihn die Sinnesorgane der Rüsselspitze das Auffinden des Nektars er- möglichen. Als Anpassung an besonders tiefe Blüten kann der Rüssel eine enorme Länge erreichen und wird bei einigen tropischen Schwärmern über 20 cm lang (Abb. 64). Andererseits kann der Rüssel bei solchen Arten, die als Vollkerfe keine Nahrung aufnehmen, verkürzt werden oder nahezu völlig reduziert sein. 

AndereGruppen 
Auch die Trichop teren,die den Schmetterlingen nahestehen und 

als Vorläufer derselben aufzufassen sind, haben leckend-saugende Mundteile 
von allerdings recht einfachem Bau. Die Mandibel sind auch bei ihnen redu- 
ziert und funktionslos. Der verhältnismäßig kurze Rüssel wird im wesent- 
lichen durch Vorstülpung des hinteren Teiles des Mundfeldes gebildet und 
trägt auf der Dorsalseite eine flache, sklerotisierte Rinne, die durch das 

- daraufliegende, verlängerte Labrum zu einem Saugrohr geschlossen wird. 
Der Rüssel endet mit einem kissenförmigen, weichhäutigen Polster, dem 
Haustellum, auf welchem der Speichelgang mündet. Die Basalseiten 
der Maxillen und des Labiums bilden einen Stützapparat für den weich- 
häutigen Rüssel, mit dessen Rücken- und Seitenteilen sie mehr oder weniger 
verwachsen sind. Die beiden Palpenpaare sind voll entwickelt, die Laden- 
teile dagegen reduziert bis auf die Galeae, die sich als behaarte, gewölbte 
Spangen seitlich an den Rüssel und die Wand des Haustellums anlegen. Der 
ganze Apparat dient zur Aufnahme flüssiger oder durch den Speichel ge- 
löster Nahrung, wobei das Haustellum zum Auflecken und Auftupfen der 
betreffenden Flüssigkeit benutzt wird, die durch das oben beschriebene 
Saugrohr zum Munde aufsteigt und aufgesogen wird. . 

Auch verschiedene Käfer nehmen flüssige Nahrung auf wie viele Ce - rambyciden und einige Meloiden. Bei ihnen sind die Maxillarladen 
oder auch die Palpen pinselartig behaart und dienen direkt zum Auflecken 
von Blütensäften oder dgl., oder es können durch Aneinanderlegen der be- 
treffenden Teile behaarte Rinnen gebildet werden, in denen durch die Ka- 

: Pillarwirkung des Borstenbesatzes die Nahrungssäfte zur Mundöffnung auf- 
steigen. Mit den oben geschilderten Reihen der leckend-saugenden Mund- 
teile haben diese Bildungen natürlich nicht das geringste zu tun, sondern es 
handelt sich unı relativ geringfügige und einfache Abänderungen und An- 
passungen der für die Käfer charakteristischen kauenden Mundteile, deren 
Grundtypus im übrigen weitgehend gewahrt bleibt.
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Die stechend-saugenden Mundteile 

Eine wesentlich schwierigere Aufgabe als die leckend-saugenden Mund- 
teile, die zur Aufnahme freiliegender Nahrungsflüssigkeiten dienen, haben 
die stechend-saugenden Mundteile zu bewältigen, sollen sie doch ihren Trä- 
gern Säfte zur Nahrungsaufnahme erschließen, die sich im Innern von 
pflanzlichen oder tierischen Geweben befinden. Um zur Nahrungsquelle zu 
gelangen, müssen diese Mundteile zunächst in die betreffenden Gewebe ein- 
dringen, also eine Wunde setzen können. Zu diesem Zweck ist ein Teil 
von ihnen — in der Regel die Mandibel und Maxillen — zu stilettartigen, 
dünnen Gebilden, den sogenannten Stechborsten umgewandelt. Damit 
das Stechborstenbündel seiner Aufgabe gerecht werden kann und sich beim 
Einstoßen in das nahrungspendende Gewebe nicht krümmt oder abbiegt, be- 
darf es der Führung in einem besonderen Gleitrohr, das bei den hier 
hauptsächlich in Frage kommenden Gruppen vom Labium gebildet wird. 
Außerdem muß ein Saugrohr vorhanden sein, durch welches die Nah- 
rungssäfte zum Munde strömen und endlich noch ein besonderes Speichel- 
rohr, durch welches die Speichelflüssigkeit in die Wunde injiziert wird. 
Letzteres ist wichtig, dern der Speichel enthält antikoagulierende Bestand- 
teile, durch die verhindert wird, daß durch Gerinnung der eiweißhaltigen 

‘ Säfte die Nahrungsaufnahme unmöglich bzw. das Saugrohr verstopft wird. 
Außerdem besitzt der Speichel entzündungserregende Eigenschaften, durch 
welche der Gewebsturgor verändert und der Saftzufluß zu der Saugstelle 
erhöht wird. Schließlich müssen auch noch an den Endabschnitten des 
ganzen Saugapparates Sinnesorgane vorhanden sein, welche die Auffindung‘ 
einer geeigneten Einstichstelle ermöglichen. 0 

Die Art und Weise, wie bei den verschiedenen Gruppen diese Teile ge- 
bildet werden und wie es dem Mundgliedmaßenapparat ermöglicht wird, 
seinen vielseitigen Aufgaben gerecht zu werden, zeigt im einzelnen nicht un- 
erhebliche Verschiedenheiten. Die wichtigsten Insektengruppen mit stechend- 
saugenden Mundteilen sind die Hemipteren und Dipteren, von denen die 
ersteren zunächst betrachtet werden sollen. 

Hemipteren 

Zum Verständnis der Mundteile der Hemipteren ist es notwendig, 
- einiges über die Morphologie des Kopfes dieser Insektengruppe voraus: 
zuschicken. Durch das starke Hervortreten der Region des Ciypeus und 
der ihm benachbarten Teile läßt sich am Hemipterenkopf (Abb. 65) ein 
Vorderkopf von dem eigentlichen Hauptabschnitt der Kopfkapsel, dem’ 
Epicranium unterscheiden. Fu 

Der Vorderkopf besteht aus dem Clypeus, der in einen großen, oft vor- 
gewölbten Postelypeus und einen kleineren Anteclypeus (Clyde- 
olus) untergeteilt ist. Der erstere tritt deshalb so stark in den Vorder- 
grund, weil an seiner Innenseite die mächtig entwickelten Muskeln der 
Saugpumpe des Schlundes angreifen. An dem Anteclypeus sitzt das nach 
unten zipfelförmig ausgezogene Labrum. Seitlich unterhalb der Augen - 
schließen sich an den Clypeus zwei rundlich vorgewölbte Platten an, die 
Mandibularplatten (Laminae mandibulares). Hinter ihnen folgen ' 
2 ähnliche, aber längere und ventral spitz ausgezogene Platten, die Maxil- 
larplatten (Laminac maxillares). Die Mandibularplatten ‚haben mit
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den Mandi- 
bein nichts zu 
tun, sondern 
sind morpho- 
logisch als ab- 
getrennte und 
vorgewölbte 

Teile der Ge- 
nae zu  be- 
trachten. Die 

Maxillar- 
platten : da- 
gegen sollen 
den: Stipites 
der Maxillen 
entsprechen, 

deren Palpen 
reduziert oder 

  

in die Bil- 

dung der Plat- Abb. 65. Schematischo Darstellung des Kopfes und der Mundteilo der lIemipteren: nach ten eiınge- WEBER, etwas verändert 

sangen Sind, Paradusen). CrAnaninune de Mandat nen juca, Stochborstenbündels im Toner eo Die  geschil- Kopfes. Auf der linken Seite sind dio Muskeln der Mandibel, rechts die der Maxillo . eingezeichnet. ael- Antoelypeus, hmd - Artikulationshebel der Mandibel, hmx- Artikulations- derten . Teile hebel der Maxille. hta-hinterer Tentoriumarm, Imd-Lamina mandibularis, Imx - Lamina en a nous px. Brite mas, ihren VET- Stechborstenbündel, so - Sinnesorgano der Rüsselspitze, spp-Speichelpumpe, vta- vorderer jüngten End- Tentoriumarm. Die übrigen Bezeichnungen wie auf Abh. 

abschnitten eng aneinander und bilden die schnabelartige Spitze des Vorder- kopfes, aus der das Stechborstenbündel heraustritt. An die Maxillarplatten legt sich rückwärts das Labium an, welches ein nach unten rüsselartig hervorragendes, in der Regel viergliedriges, unpaares Organ darstellt. Dieses ist.beweglich und enthält dementsprechend eine meist wohldifferen- zierte Muskulatur. Es enstcht embryonal aus einer paarigen Anlage und ist morphologisch möglicherweise so zu deuten, daß das Basalglied dem Prä- mentum entspricht, an dem die Ladenteile zurückgebildet sind, während die 3 Endglieder durch mediane Vereinigung der beiden Palpen entstanden sind. Das Labium trägt auf seiner Vorderseite eine tief eingeschnittene Rinne, welche die aus der Spitze des Vorderkopfes austretenden Stechborsten in sich aufnimmt. In ihrem Basalabschnitt wird diese Rinne durch das Labrum verschlossen, welches sich wie ein Deckel darauflegt, während in dem Endabschnitt die Ränder der Rinne so weit genähert sind, daß ein nahezu völlig. geschlossenes Rohr entsteht, aus dessen Spitze die Stechborsten her- vorgestreckt werden können. Das Labium bildet somit zusammen mit dem Labrum eine Stechborstenscheide und fungiert als Gleitrohr. An der Spitze desselben sitzen zahlreiche Sinnesorgane, die das Auffinden einer : geeigneten Einstichstelle gewährleisten. 
Die Stechborsten werden von den Mandibeln und Maxillen gebildet und sind lange, sehr dünne und starre Chitinstäbe, die an ihrer Basis ver- breitert.und tief in den Kopf eingesenkt sind. Sie sind jeweils durch ge- lenkig -ansitzende Stücke, die Artikulationshebel mit der Kopf-
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kapsel verbunden. Besondere 
Muskeln, die an der Kopfwand 
bzw. dem Tentorium entspringen 
und an der Basis der Stechborsten 
inserieren, wirken als Protrakto- 

ren und Retraktoren der Stech- 
borsten und können diese vor- 
stoßen bzw. zurückzichen.. (Ihre 
Anordnung ist aus Abb. 65 C 
ersichtlich.) Die mandibu- 
laren Stechborsten sind 
an der Spitze gezähnt un. legen 
sich eng an die zwischen ihnen 
liegenden maxillaren : Stech- 
borsten an. In manchen. Fällen 
sind sie sogar .durch Ver- 
falzung mit diesen verbunden, 

Abb, 66. Schema der Hemipterenmuniteile. ORIG. so daß sie wohl an ihnen 
Links: Hemipterenkopf. Dorsalansicht. Rechts: 2 Querschnitte ’ . . 
orch don Stechrüssel auf verschiedener Höhe. hyp-Hypo- entlanggleiten, nicht aber von 
harynx, Mx,-Maxille, Mx,-Labium, sch-Pharynx, spr- ihnen abgespreizt werden kön- 

‚Speichelrohr, a eriano nn eiehnungen wie nen. Sie entsprechen den Man- 

“ dibeln, ihre Artikulationshebel 
‚sind als sekundär abgegliederte Teile derselben aufzufassen. Die maxil- 
laren Stechborsten endigen mit glatten Spitzen und tragen auf der 
‚Innenseite je 2 Rinnen, eine größere dorsale und eine kleinere ventrale. 
Durch festes Aneinanderlegen und Verfalzen der einander zugekehrten 
Ränder werden die beiden Rinnen genau aufeinandergepaßt und bilden 
2 Kanäle, von denen der größere vordere als Saugrohr, der kleinere hintere 
als Speichelrohr fungiert (Abb. 66). Das Saugrohr geht unmittelbar in den 
Vorderpharynx über, der durch mächtige, an seinem Dach inserierende, als 
Dilatatoren wirkende Muskeln erweitert werden kann und als Saugpumpe 
wirkt, durch welche die Nahrungssäfte angesaugt werden können. Die 
maxillare Stechborste entspricht der Lacinia der Maxille, ihr Artikulations- 
hebel der Cardo, während der Stipes und Palpus, wie bereits erwähnt, in die 
Bildung der Maxillarplatte eingegangen ist. Der Hypopharynx liegt 
im’ Vorderkopf am Eingang zum Pharynx und ist ein konisches Organ, das 
in eine feine Spitze ausgezogen ist, auf welcher der. Ausführgang der 
Speicheldrüse mündet. Diese Spitze ragt in das Speichelrohr an der Stelle, 
wo die Stechborsten auseinanderweichen, hinein. Dadurch kann das Speichel- 
sekret, welches durch eine besondere Speichelpumpe ausgepreßt wird, 
unmittelbar in den Speichelkanal hineinfließen. Durch genaue Anpassung ° 
und festen Abschluß aller Einzelteile wird verhindert, daß die so eng be- 
nachbarten Kanalsysteme des Speichel- und Saugrohres an irgendeiner Stelle 
kommunizieren und gewährleistet, daß die beiden.in entgegengesetzter Rich- 
tung strömenden Flüssigkeiten ungehindert an ihre Ziele gelangen.   Die Speichelpumpe entspricht dem System einer Kolbenpumpe. Sie be- 
steht aus einem Hohlraum, der Cupula, in deren Rückseite der Speichelgang ein- 
mündet. Von ihrem Boden entspringt der Pumpenkanal, der den Hypopharynx 
durchbohrt und an seiner Spitze ausmündet. Das Dach der Cupula wird von dem 
Pistill gebildet, der durch kräftige Retraktormuskeln betätigt werden kann, die 
am Tentorium entspringen. Durch ihre Kontraktion wird der Pistill gehoben und
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saugt Speichelflüssigkeit aus den Speichelgang in die Cupula. Infolge der elastischen Beschaffenheit des Daches der Cupula, in das der Pisti!l eingelassen ist, schnellt dieser bei Erschlaffung seiner Retraktoren in die Cupula zurück und treibt däbei das Speichel- sekret in den Pumpenkanal und weiter in das Speichelrohr. Durch besondere Klappen- ventile an der Mündung des zu- und ableitenden Kanals in die Cupula wird die Rich- tung des Speichelstromes reguliert (Abb. 67). on . Der Stechrüssel der Hemipteren ist in der Ruhe normalerweise zurückgeklappt und der Ventralseite von Kopf und Thorax angelegt. Zum Stich läßt sich das Tier auf dem anzustechenden Gegenstand nieder. Der Stechrüssel wird nunmehr auf- gerichtet, so daß seine Achse senkrecht oder annähernd senkrecht ‚zur Körperachse gelagert ist. Mit den Sinnesorganen der Rüsselspitze wird darauf eine geeignete Einstichstelle ermittelt und die Rüsselspitze fest auf diese gepreßt. Nunmehr treten die Protraktoren der Stechborsten in Tätigkeit, und zwar in 3 Arbeitsphasen der- gestalt, daß zunächst die eine Mandibel in die Unterlage eingestoßen wird, der dann die andere nachfolgt. Nunmehr erst werden die beiden Maxillarborsten gemeinsam vergetrieben. Diese Arbeitsgänge wiederholen sich, bis eine genügende Stichtiefe er- reicht, oder die Reichweite der Protraktoren erschöpft ist. Nunmehr tritt die Speichel- pumpe in Tätigkeit und injiziert den Speichel in die Stichwunde, wobei der Nahrungs- saft durch das Saugrohr eingesogen wird. Die Stichtiefe kann vergrößert werden dadurch, daß das Labium nach hinten abgewinkelt wird, wobei das Stechborstenbündel aus der Basis der labialen Gleitrinne hervortritt und nur noch von den Endgliedern des Labiums geführt wird, oder in dem die Glieder des Labiums teleskopartig inein- ander und in die Halspartie des Kopfes zurückgeschoben werden. Bei manchen He- mipteren, insbesondere den sessilen Pflanzenläusen sind die Stechborsten extrem lang. Das Stechborstenbündel findet dann keinen Platz in der üblichen \Weise, so daß be- sondere Einrichtungen für seine Unterbringung getroffen sind. So kann es, wie bei den Psyllinenlarven an der Basis der Unterlippe frei heraustreten und in Gestalt einer Schleife auf der Unterseite des Kopfes getragen werden. In anderen Fällen ist diese Schleife nach innen eingestülpt und in einer Tasche, der Crumena untergebracht, die von der Basis des Labiums ihren Ausgang nimmt und weit in den Thorax hinein- reichen kann. Eine solche Tasche kann auch durch Vergrößerung und Auftreibung des 2. Gliedes des Labiums gebildet werden. Bei gewissen Wanzen endlich, die Pilze anstechen und besaugen, ist das Stechborstenbündel, dessen Länge das Mehrfache der Körperlänge erreicht, spiralartig aufgerollt und in einem besonderen Hohlraum im Vorderkopf untergebracht. 

komplizierter Vorgang, 
Der Einstichmechanismus ist in all diesen Fällen ein der durch die Untersuchungen von \Veser geklärt wurde. Die Nahrung der Hemipteren besteht vorwiegend aus pflanzlichen Säften, vielfach jedoch auch — bei den räuberischen und parasitischen Arten — aus tierischen Säften und selbst aus Blut von \Varmblütern. 

Thysanopteren 

Stechend-saugende Mundteile, 
die denen der Wanzen in vieler 
Hinsicht nahestehen, besitzen auch 
die Blasenfüßler (Thysanobteren), 
eine kleine Insektengruppe, die sich 
fast ausschließlich von Pflanzen- 
säften ernährt. Die Gesichtsfläche 
des Kopfes dieser eigenartigen In- 
sekten ist ventralwärts gerichtet und 
trägt am Hinterende einen kurzen, 
dicken, konischen Fortsatz, den 
Mundkegel, aus dessen Spitze 
das Stechborstenbündel hervorzutre- 
ten vermag. Die Vorderwand des 
Mundkegels wird von dem drei- 
eckigen Labrum gebildet, seitlich 
schließen sich’ die Maxillen an, und   

Abb. 67. Schema der Speichelpumpe der Henipteren in 2 Arbeitsphasen: dorsoventraler Tängsschnitt. kom- biniert nach WEBER. Die Pfeilo zeigen die Richtung der Bewegung des Pistills (auseezngene P:eiloı bzw. des Speichelstromes (punktierlo Pfeile) an cu-Cupula, d-Diaphragma, Ps - Pumpenkanal, pi-Pi- still, smr-Schno des . retraclor pistit, spg - Speichel- gang, vy-Ventilklappo des Speic elganges, vg- Ventil- .. Klappe des Pumpenganges
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rückwärts wird das Ganze abgeschlossen von 
dem Labium. Die maxillaren Seitenstücke 
sind als Stipes und Galea der Maxillen auf- 
zufassen und entsprechen den Laminae 
maxillares der Hemipteren. Im Gegensatz 

“zu diesen tragen sie jedoch kurze Palpen. Am 
Labium läßt sich ein Prämentum und Men- 
tum unterscheiden; ersteres trägt gleichfalls 
ein Palpenpaar, sowie verhältnismäßig große 
Paraglossen und kleinere, etwas zurück- 

. tretende und von diesen ventral umfaßte 
Abb. 68. Querschnitt durch den Mund- GI 
kegel einer Thysanoptere (Selen«thrips sp.); Ossae. 
kombiniert nach verschiedenen Autoren Die Stechborsten werden, wie bei 

haryası ine Ladium 1 Lbr-Latm, A. den Hemipteren, von den Maxillen 
Standıbet, My Masille, pel-Parglossa und -Mandibeln gebildet, . die jeweils 

durch Artikulationshebel an der Kopf- 
wand befestigt sind. Die maxillaren Stechborsten sind als abgegliederte 
Stücke der Maxillen aufzufassen und sind mit ihren verbreiterten Basen 
tief in die Kopfkapsel eingesenkt, wo sie durch Pro- und Retraktormuskeln 
bewegt werden können. Ihre Artikulationshebel entsprechen den zugehörigen 
Cardines. Auf’ihrer Innenseite trägt jede der beiden maxillaren Stech- 
borsten eine Rinne. Durch festes Aufeinanderlegen der einander zugekehrten 
Ränder dieser Rinnen umschließen die beiden Stechborsten einen Kanal, der 
als Saugrohr fungiert (Abb. 68). Von großem Interesse ist, daß .von den: 
mandibularen Stechborsten nur eine, nämlich die linke ausgebildet wird. 
Die rechte wird zwar embryonal noch angelegt, bleibt jedoch im fertig aus- 
gebildeten Zustand nur als Rudiment erhalten. Die dadurch bedingte Asym- 
metrie der Mundteile kommt auch in mehr oder weniger ausgesprochenem 
Maße in anderen Zügen des Mundapparates zum Ausdruck. Ihre Führung 
erhalten die Stechborsten in ihren basalen Abschnitten durch die \Vände des 
Pharynx und Hypopharynx, während in der Nähe der Spitze des Mund- 
kegels diese Aufgabe das ventral eingerollte Labrum übernimmt und somit. 
als Gleitrohr fungiert. Der Hypopharynx entspringt von der Vorderseite 
des Labiums, seine Vorderwand geht nach oben in den Pharynxboden über. 
An der Stelle seines Ursprunges aus dem Labium mündet der Speichelgang: 
Als Speichelpumpe wirkt die Hinterwand des Hypopharynx und die Vorder- 
wand des Labiums, die durch Muskeln bewegt werden. Durch ihre Tätig- 
keit wird das Speichelsekret nach der Spitze des Mundkegels hingepreßt und 
fließt durch eine Rinne auf der Rückseite des Hypopharynx, die dem Labium 
bzw. den Glossae aufliegt und dadurch einen Kanal bildet, der das Speichel- 
rohr darstellt. Da der Ilypopharynx nicht ganz bis zur Spitze des Mund- 
kegels reicht, fließt der Speichel nach seinem Austritt aus diesem Rohr 
zwischen dem zusammengerollten Labrum und dem Labium weiter und er- 
gießt sich aus der Spitze des Mundkegels in die Stichwunde, um dort seine 
Wirkung zu entfalten. Die pharyngeale Saugpumpe ist durchaus so gebaut 
wie bei den Hemipteren, wie überhaupt die Ähnlichkeiten in der Ausbildung 
der Mundteile mit dieser Insektengruppe, trotz vieler primitiverer Züge auf-_ 
fallend weitgehend sind. 

. Die Thysanopteren und Hemipteren lassen sich hinsichtlich des Baues der 
Mundwerkzeuge vermutlich an die Holzläuse (Copeognathen) anschließen, deren  
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Mundteile zwar dem kauenden orthopteroiden Typus noch stark genähert sind, aber in 
dem Vorhandensein eines muskulösen, pumpenartig wirkenden Pharynx, vor allem 
aber in der Ausbildung der Maxillen Züge aufweisen, die sehr stark an die bei den 
erstgenannten Gruppen obwaitenden Verhältnisse anklingen. Die Lacinia der 
Copeognathen ist nämlich als meißelartig ausgestaltetes Organ vom Stamm der Maxılle 
abgegliedert, mit ihrer Basis tief in den Kopf eingesenkt und kann durch Pro- und 
Retractoren unabhängig bewegt werden. In diesen Kreis gehören wohl auch die 
Federlinge (Mallophagen) und die echten Läuse (Anopluren). Letztere leben 
bekanntlich als Ectoparasiten auf \Warmblütern, deren Blut sie saugen und haben aus- 
gesprochen stechend-saugende Mundwerkzeuge von kompliziertem und weitgehend 
modifiziertem Bau, die zwar hinsichtlich der rein anatomischen Verhältnisse gut be- 
kannt.sind, der morphologischen Deutung zur Zeit aber noch die größten Schwierig- 
keiten bereiten. 

Dipteren 

Eine ganz andere Entwicklungsrichtung als die vorstehend Geschil- 

derten haben die stechend-saugenden Mundteile der Zweiflügler (Dipteren) 

eingeschlagen. In ihrer vollendetsten Form finden wir sie bei den blut- 

saugenden Stechmücken (Culiciden), wo sie in ihrer Gesamtheit einen Stech- 

rüssel darstellen, der zur Blutaufnahme vorzüglich geeignet ist. Dieser 
hochentwickelte Typus läßt sich jedoch durch Vermittlung ursprünglicher 

Formen, wie der Ceratopogoninen an die Skorpionsfliegen (Mecopteren) an- 

schließen, bei denen der kauende Typus der Mundteile weitgehend ge- 

wahrt ist. \ 
Die Stechmücken haben einen langen, dünnen, ventral gerichteten 

Stechrüssel, an dessen Bildung vor allem das langgestreckte Labium be- 

teiligt ist (Abb. 69). Die endständigen Labialtaster sind zu den sogenannten 
Labellen umgebildet, ovalscheibenförmigen Gebilden, die vermittels ihrer ° 

Sinnesorgane vor allem zum Betasten der Nahrung und zum Aufsuchen einer 

geeigneten Einstichstelle dienen und durch die zu einer Ligula verschmol- 
zenen Ladenteile miteinander verbunden sind. Dorsal trägt das Labium eine 
tief einschneidende Rinne, die. als 
Gleitrohr fungiert und die zu Stech- 
borsten umgebildeten übrigen Mund- 
teile in sich birgt. Den Abschluß 
dieser Rinne bildet das kräftig ent- 
wickelte Labrum, das distal an dem 
Ciypeus entspringt und ventral zu 
einem Rohr eingerollt ist, das als 
Saugrohr dient und die Mundhöhle 
gewissermaßen bis zur Spitze des 
Stechrüssels verlängert. Esgehtproxi- 

. mal in den Pharynx über, der durch 
mächtige Dilatatoren als Saugpumpe 
wirken kann. Charakteristisch ist 
ferner die starke Verlängerung des 
Hypopharynx, der unterhalb des I.a- 

brums in der Gleitrinne liegt und Dis  Abv.c9, Schematische Darstellung der stechend-saugen- 
zu dessen Spitze reicht. Er ist seiner den Mundtoile der Stechmücken (Üuliciden) ; links: Kopf 

eines Culiciden-Q von nben, rechts: Querschnitt durch 

o Ano ‚ ı - den Rüssel. ORIG. 
ganzen Länge nach von dem Speichel ant- Antenno, el-Clypous, hyp-Hypopharynx, !b-Ta- 
rohr durchbohrt, das an seiner bellen, Lhr-Lahrum, Mi Nandibel, Mx, -Maxillen, 

. - ge Mx,-Labicm, ym-Maxillarpaipus, * Speie Y 

Spitze ausmündet und es ermöglicht, a eh orstenbün, ichelrohr 

FEidmann, Entomolagie - 5  
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den Speichel wie mit einer Injektionsspritze in die Stichwunde zu befördern. 
Die Mandibel sind zu langen, spitzen, am Ende mit feinen Sägezähnchen 
versehenen Stechborsten entwickelt und liegen in dem Zwischenraum 
zwischen dem Labrum und den Wänden der Gleitrinne. Die Maxillen sind 
mit ihren dünnen Basalabschnitten ventrolateral der Kopfkapsel angefügt. 
Ihre Stipites tragen gut entwickelte Palpen, die seitlich der Basis des Stech- 
rüssels sichtbar sind und außerdem langgestreckte, degenklingenförmige 
Galeae, die an der Spitze mit kräftigen Zähnchen versehen sind und beider- 
seits unterhalb des Hypopharynx in der Gleitrinne liegen. Die Laciniae sind: reduziert. oo 

Zur Nahrungsaufnahme läßt sich die Mücke auf ihr Opfer nieder und sucht unter tastenden Bewegungen der Labellen eine geeignete Einstichstelle. Ist diese ge- funden, so wird das Ende des Stechrüssels derselben aufgepreßt und unter sägenden Bewegungen seiner Einzelteile dringt das Stechborstenbündel rasch in die Haut ein. Um eine genügende Stichtiefe: zu ermöglichen, wird das Labium ‘nach hinten ab- gewinkelt, so daß das Stechborstenbündel aus dem Gleitrohr heraustritt und nur noch durch die es umfassenden Labellen geführt wird. Haben die Stechborsten ein Blut- gefäß erreicht, so wird der Speichel in die Wunde gespritzt und gleichzeitig durch die Saugbewegungen der Pharynxpumpe das mit dem Speichelsekret vermischte Blut, “ des Opfers angesaugt. - 

“ Eine wesentlich andere Entwicklungsrichtung in der Ausbildung (der 
Mundteile zeigen viele andere Dipteren, insbesondere aus der Gruppe der 
Cyclorrhaphen. Bei ihnen sind eigentliche Stechborsten nicht ausgebildet, 
die Mandibel und Maxillarladen sind vielmehr in mehr oder minder hohem 
Maße reduziert, und die Oberlippe bildet mit dem Hypopharynx ein relativ 
‘kurzes Saugrohr, während die Unterlippe und besonders die Labellen mächtig 
entwickelt sind und zusammen mit dem Labrum und Hypopharynx einen komplizierten Apparat zum Aufsaugen und Auflecken flüssiger Nahrung darstellen, zum Stechen jedoch ursprünglich nicht geeignet sind. Auch diese Entwicklungsreihe läßt sich an die Mecopteren anschließen, wobei die Schnaken (Tipuliden) den Anschluß vermitteln. ‚Den Höhepunkt der ge- nannten Entwicklung finden wir bei den Flie gen (Musciden); von ihnen möge unsere gewöhnliche Stubenfliege (Musca domestica L.) als Beispiel 
dienen (Abb. 70). 

Der Kopf der Stubenfliege ist zu einem ventral gerichteten, schnauzen- 
artigen Fortsatz verlängert, der im größten Teil seiner Ausdehnung weich- 
häutig ist. Dieses Rostrum trägt auf der Vorderseite eine sklerotisierte Platte, die dem Clypeus entspricht und mit der eigentlichen Kopfkapsel durch ein breites Ligament verbunden ist. Die Mandibel sind völlig ver- 
schwunden, von den Maxillen sind nur kleine, auf der Vorderseite des 
Rostrums liegende Plättchen erhalten, welche die eingliedrigen Maxillar- 

‘ palpen tragen, sowie zwei dünne, endoskelettale Stäbe, welche von der Basis des Labrums zum Pharynx ziehen; die Laden sind völlig reduziert. Das Labium bildet den Hauptteil des eigentlichen Rüssels, der dem Rostrum ventral ansitzt und ein mächtiges membranöses Gebilde darstellt, welches . sich in ein Basalstück, das Haustellum und die beiden endständigen Labellen gliedert. Die Rückseite des Haustellums ist sklerotisiert, der be- treffende Sklerit entspricht dem Prämentum. Die Vorderseite trägt eine sklerotisierte Rinne, die durch das Labrum abgeschlossen wird und zwischen den beiden Labellen mündet. Diese Rinne ‚wird durch das Labrum ver- schlossen, das ventral eingerollt ist und mit dem darunterliegenden Hypo- -
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pharynx das Saugrolr bildet. Der Flypopharynx ist, wie bei den Stech- 
mücken, vom Ausführgang der Speicheldrüsen durchbohrt, der auf seiner 
Spitze ausmündet. Von hier kann der Speichel auf die Unterseite der La- 
bellen fließen. Letztere sind mächtige, kissenförmige, ovale Polster, die auf 
‚Ihrer Unterseite die sogenannten Pseudotracheen tragen. Diese sind 
tiefe, fast geschlossene Rinnen, deren Wandungen durch Chitinringe ver- 
steift sind, und die daher an Tracheen erinnern. Sie entspringen vom distalen 
Ende der Labialrinne und verlaufen divergierend nach den Rändern der 
Labellen. 

In der Ruhe liegt der Rüssel an die Unterseite des Kopfes angeklappt, wobei «das Rostrum nach hinten, das Haustellum mit den Labellen nach vorn geschlagen wird. Die Streckung des Rüssels und die Aufrichtung der Labellen erfolgt teils durch Muskeltätigkeit, teils durch eingepreßtes Blut. Die geschwellten Labellen be- tasten und betupfen die Nahrung, dabei verteilt sich der. aus dem Hypopharynx fließende Speichel durch die Pseudotracheen auf ihrer Oberfläche und führt die Nah- fungsstoffe in Lösung über. Diese steigt durch die Kapillarwirkung der Pseudo- tracheen zum Saugrohr auf und wird durch die pharyngeale Saugpumpe angesaugt. 

  

Abb. 70. Morphologie des Muscidenrüssels 
A-Kopf der Stubenfliege, Musca domestica L. (Dipt, Muscidae) von der Seite. B-Jer Sangrüssel von vorn geschen (die Labellen sind nach vorn geschlagen, so daß ihro Unterseito sichtbar ist). C-Querschnitt durch den Rüssel. A und B kombiniert nach SNODGRASS und WERER, C nach KRAEPELIN, Ant-Antennen, Au-Auge, Ci-Clypeus, hst-Haustellum, Hyp-Hypopharynx, 
lab-Labellen, Lb-Labium, Lbr-Labrum, lig-Lieament, Mx-Msxillen, pm-Maxillarpalpen, prmt- 

Prämentum, ptr- Psoudotracheen, rst- Rostrum, spr-Speichelrohr, sr- Sangrohr 

Sekundär hat sich jedoch auch in dieser Entwicklungsreihe aus dem geschilderten Saugrüssel ein zum Blutsaugen geeigneter Stechapparat herausgebildet, wie wir ihn 
vor allem in der Gruppe der Stomoxydinen schen. Zu diesen gehören als bekannteste 
die einheimischen \Wadenstecher (Stomorys) und die tropischen Tsetsefliegen (Glos- sina), die als Verbreiter der Schlafkrankheit bekannt und gefürchtet sind. Bei diesen 
Formen ist das Haustellum stark verlängert, weitgchend verfestigt und nach der Spitze 
zu verjüngt. Die Labellen sind klein, hornig und mit Zähnchen verschen, das Labrum 
an seinen Rändern mit der Wand der tief eingeschnittenen Rinne des Haustellums ver- 
falzt, so daß ein stabiler Stechrüssel gebildet wird. Zur Nahrungsaufnahme wird 
derselbe in die Haut des Opfers eingestoßen und das Blut direkt durch das geräumige 
Saugrohr eingesaugt. 

Andere Gruppen 
- _ Noch einige andere kleinere Insektengruppen sind mit stechend-sau- 

genden Mundwerkzeugen ausgerüstet, die wiederum von den beiden geschil- B 

5*
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derten Haupttypen erheblich 
abweichen. In erster Linie 
sind hier die Flöhe 
(Aphanipteren) zu nennen, 
die sich hinsichtlich des 
Baues ihrer Mundteile allen- 
falls an primitive Dipteren 
anschließen lassen. Der 
Stechrüssel wird bei ihnen 
von den stark verlängerten 
Endteilen der Mandibel ge- 
bildet, die median aus- 
gehöhlt sind und sich zu 
einer Rinne zusammenlegen, 

, x Rp len een L deren Verschluß dorsal 

A-Kopf der Larve des Geolbrandwasserkäfers Dytiscus margrnalis L. . 
(Col, Dytiscıdae) von unten, ORIG B- uersehnitt Qurch eine Man. durch das Labrum vervoll- 
dibel derselben; nach KOR un R S aus WEBER. Andı 1 - 
C- Querschnitt durch die den Sangkanal bildende Mandibel und Maxille ständigt wird. Da der Hypo 
der Larvo des Ameisenlöwen Myrmeleon_formicarius L. (Planipennia, pharynx kurz ıSt, dient der 
Myrmeleontidae); nach LOCINSKY. D-Querschnitt durch eine Man- . K 1 ‚ohl al 
dibel der Laie des Leuchtkäfers Lampyris mweliluer L. (Col. Fele- gebildete anal SOWOo als 
gFhoridae) nach VOGEL. ant -Antenne, au-Ocellen, e- Cardo, k- Saug- : - ‘ 
kanal, 1o--Galoa, Na= Mandibeh Maıe Naxille Marc hahlam plebanai. „peichel- wie als Saugrohr. 

palpus, pm -Maxillarpalpus, st- Stipes, tr- Trachee Als Gleitrohr fungieren die 

auf den Innenseiten rinnen- 
förmig ausgehöhlten Labialpalpen; der Stammteil der Uhnterlippe ist kurz. 
Ähnlich verhält es sich mit den Maxillen, deren Basalteile Cardo und Stipes 
ein kurzes blattförmiges Stück darstellen, das einen langen Palpus trägt, 
dessen Laden jedoch zurückgebildet sind. Beim Stich werden die an der 
Basis durch Muskeln beweglichen Mandibel unter sägenden Bewegungen 
in die Haut des Opfers eingebohrt, und das Blut durch den eine wirksame 
Saugpumpe bildenden Pharynx angesaugt. Die Labialpalpen dringen 
nicht mit in die Stichwunde ein. 

Einen wiederum wesentlich .anderen Typ stechend-saugender Mundteile, der 
sich unmittelbar an die kauenden Mundgliedmaßen anschließen läßt, stellen die Mund- 
werkzeuge der Larven der Wasserkäfer (Dytisciden) und der Planipennier 
dar. Bei beiden sind sogenannte Saugzangen entwickelt, diein verschiedener Weise 
gebildet werden. Bei den Dytiscuslarven sind die gekrümmten, spitzen Mandibel von 
einem Kanal durchbohrt, der an der Mandibelbasis beginnt und unweit der Spitze 
ausmündet (Abb. 71 A). Dieser Kanal, der eigentlich eine tief einschneidende Rinne 
mit verfalzten Rändern darstellt (Abb. 71 B), kommuniziert mit der Mundhöhle, die 
im übrigen durch festes Aufeinanderpressen ihrer Ränder gegen die Außenwelt ab- 
geschlossen ist. Die Dytiscuslarven sind Räuber, die ihren Beutetieren, die aus 
allerlei kleineren Wassertieren bestehen, die Zangen tief in den Leib schlagen. Durch 
die Mandibelkanäle werden dann Verdauungssäfte, die aus dem Vorderdarm stammen, 
in den Körper des Opfers eingespritzt, wodurch die Gewebe aufgelöst und verflüssigt 
werden. Durch die Pumpwirkung der Pharynxmuskulatur werden dann auf dem 
gleichen Wege die extraintestinal verdauten Körpersubstanzen der Beute aufgesaugt, 
bis von dieser wenig mehr als die Körperhülle übrigbleibt. Funktionell in gleicher 
Weise wirken die Saugzangen der Planipennierlarven, jedoch unterscheiden sich diese 
morphologisch wesentlich von jenen der Dytiscidenlarven. Hier wird nämlich der 
Saugkanal in der Weise gebildet, daß die Mandibel auf ihrer Innenseite eine Rinne 
tragen, die durch feste Anlagerung eines langen Fortsatzes der Maxille, der wahr- 
scheinlich als Galea zu deuten ist, zu einem Kanal verschlossen wird (Abb. 71 C). Auch 
die Larven der Leuchtkäfer (Lampyrinae) haben durchbohrte Mandibel, die sie 
in ihre Beutetiere, vorwiegend Schnecken, einschlagen, um ihnen Verdauungsfermente 
zu injizieren. Die Mandibelkanäle werden zwar auch hier als Rinnen angelegt,- 
schließen sich jedoch später zu vollkommenen Röhren (Abb. 71 D). Trotzdem fun-  
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gieren diese Mandibel nicht als eigentliche Saugzangen, da die verflüssigten Gewebs- 
säfte der Beutetiere in erster Linie durch die nicht dauernd verschlossene Mundöffnung 
aufgenommen werden. 

Schließlich seien unter den Insekten mit stechend-saugenden Mundteilen auch 
noch die Proturen erwähnt, eine zu den Apterygoten gehörende Gruppe winzig 

‘ kleiner Insekten, die gleichfalls andere Tiere zum Zweck der Nahrungsaufnahme an- 
stechen. Ihre Mundteile sind hierzu dadurch geeignet, daß die Mandibel und Maxillar- 

“ laden spitz’ und stilettartig ausgebildet.sind. Bemerkenswert ist, daß dieselben mit 
Ausnahme des Labiums tief in den Kopf eingezogen oder endognath sind (auch 
entotroph, im Gegensatz zu den'ectotrophen, d. h. frei liegenden Mundteilen anderer 
Insekten). \ . 

Rückbildung der Mundteile 
In verschiedenen Insektengruppen läßt sich eine mehr oder weniger 

weitgehende Reduktion der Mundteile beobachten, die in engstem Zusammen- 
hang mit der Art der Ernährung und Nahrungsaufnahme steht und meist 
auf eine oder wenige Entwicklungsstadien beschränkt ist. Solche Rück - 
bildungen (Rudimentationen) finden sich insbesondere bei den Larven 
vieler holometaboler Insekten und lassen sich hier vielfach durch alle Stufen 
rückschreitender Entwicklung hindurch verfolgen. Erwähnt seien besonders 
die Larven der höheren Hymenopteren, die teils entoparasi- 
tisch leben und dadurch der Nahrungssorgen enthoben sind, oder denen 
durch eine oft schr weitgehende Brutfürsorge ausreichende Nahrungsmengen 
in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden. In beiden Fällen leben 
diese Larven in oder auf einem flüssigen oder halb flüssigen Medium, das 
ihnen als Nahrung dient oder werden mit einem besonders vorbereiteten 
Speisebrei gefüttert. Sie bedürfen daher keiner besonders ausgestalteter 
Mundwerkzeuge zum Zerkleinern und Zubereiten der Nahrung. Dement- 
sprechend verlieren die Mundteile ihre Gliederung und Sklerotisierung in 
fortschreitendem Maße und sind in extremen Fällen zu weichhäutigen Wul-- 
sten zurückgebildet (Abb. 72). 

Besonders weitgehende Rudimentationserscheinungen finden sich bei 
den Larven der Dipteren, wo dieselben nicht nur die Mundteile, 
sondern auch die Kopfkapsel selbst betreffen, die schließlich im Extrem 
völlig verschwindet und äußerlich überhaupt nicht mehr sichtbar ist. Man 
kann dementsprechend eucephale,hemi- 
cephale und acephale Larven unter- 
scheiden. Bei ersteren (die meisten Nemato- 
ceren) ist eine normal entwickelte Kopfkapsel 
mit kauenden Mundwerkzeugen vorhanden. 
Bei den hemicephalen Larven (die meisten 
Brachyceren) ist die Kopfkapsel tief in den 
Prothorax zurückgezogen und zeigt außerdem 
in ihrem hinteren Abschnitt eine deutliche 
Neigung zur Auflösung. Gleichzeitig findet 
eine oft sehr weitgehende Rundimentation der 
Mundteile statt. Die acephalen Larven (der 
Cyeclorrkaphen) endlich haben an Stelle der . 
Kopfkapsel am Vorderende des Körpers nur ıw.r2. Kopf, einer erwachsenen Larvo 
einen kleinen wulstigen Vorsprung, der mor- eularis de (Ey. Apıdae). Seitenansicht 
phologisch der Halshaut entspricht und als nach GRANDI. 
Pseudocephalon bezeichnet werden kann nt-Antenne, C}-Clypcus, Lb- Labium, 

. . Lbr-Labram, Md-Mandibel, Mx-Ma- - 
(Abb. 73). Die Kopfkapsel als solche ist ver- xilte, Pt- Pıothorax  
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schwunden; die ihr entsprechenden 
Teile sind durch Einstülpungsvor- 
gänge in das Innere des Thorax ver- 
lagert und bilden mit dem Pha- 
Iynx zusammen ein kompliziertes 
Schlundgerüst (Cephalopha- 
rynxskelett). Auch die 'Mundteile 
sind verschwunden; als einzige Mund- 
bewaffnung können zwei klauen- 
förmige, vertikal bewegliche Gebilde, 
die Mundhaken aus der larvalen 
Mundöffnung hervorgestreckt werden. 
Letztere entspricht jedoch nicht der 
primären Mundöffnung, die gleich- 
falls in die Tiefe verlagert ist. 

Durch die erwähnten Invaginations- . . . Prozesse ist die primäre Mundöffnung in Abb. 73. Morphologie der Kopfregion der acephalen die Tiefe einer „Einstülpung verlagert, nipleronlarven Unter Zusrandelegung der wann: welche als Atrium bezeichnet wird nisso bei der Obstmade Rkago is pomonella W . z ’ . (Dipt. Trypetidae). Kombiniert nach SNODGRASS. (Abb. 75,B). Eine ‚besonders weitgehende A , „ Einstülpung hat die dorsale Kopfpartie -Topographie des Schlundgerüsts und der Organe fal 1 elch berhalb d Ph der Kopf- und Thorazregion. B-Lingsschnitt dureh erla ıren, durch welche oberha es a- dio Kopfregion. aa- Anlage (Imaginalscheibo) dr rynx die sogenannte Dorsaltasche Antennen, uo-Anlago tImaginalscheiber der Augen, gebildet wird, von deren Hinterende die atr- Atrium, bd-Blinddärme, br-Brücke, dph Pha- . Anl ’ deri inal A rynxdilatatoren, dt- Dorsaltasche, 1s-Frontalsiicke, Paarigen An agen der imaginalen Antennen sh-Gehirn. (Oberschlundganglion), hst-Halsstück, und Augen ihren Ursprung nehmen, die Lb-Anlago (Imaginalscheibe) des Labinuns, Igr-La- man als die Frontal säcke bezeichnet. teralgräte, amd - Mitteldarm, ml - Muskelansatzleisten, Vv Bod d D 1 h "ur h 00-Oesophagus, of-oberer Fortsntz, ph-Pharyns. Vom Boden der orsaltasche zieht zum pın- primäre Mandöffnung, pro-Proventriculus,"sm- Dach des Pharynx ein kräftiges Muskel- sokundiro „arsale) Mundölung, ao innesorgane, bündel, das eine Erweiterung und dadurch spdr- eicheldrüsen. spg-speichelgang, u -unterer ’ . . Kortsatz, vg-ventrale Ganglienmasse, "Fp- Vertikal- bedingte Saugwirkung . des Pharynx be- platte, I-—IT.- Thoraxsegmente, -1.-1. Abdominal-. wirkt. Durch - teilweise Sklerotisierung : \ segment der Wandungen des Pharynx und der: - Dorsaltasche sowie des Atriums wird das Schlundgerüst gebildet. Den Hauptanteil desselben bildet das Basalstück, das sich aus den beiderseits gelegenen Vertikalplatten zusammensetzt, die jeweils nach hinten einen ob eren Fortsatz in das Dach der Deorsal. tasche und einen unteren Fortsatz in die Seitenwand des Pharynx entsenden, von denen jeder mit einer, dem Muskelansatz dienenden Leiste versehen ist. Nach vorn hin verlängern sich die Vertikalplatten in je eine dünne Leiste, die als Lateral- gräte bezeichnet wird, unterhalb deren durch ein besonderes Zwischenstück (Halsstück) die Verbindung mit den Mundhaken hergestellt wird. In der Dorsal- wand des Atriums ist ferner eine Querspange, die Brücke, ausgebildet, die die lateralen Teile des Schlundgerüstes miteinander verbindet. Das Schlundgerüst ist beı der einzelnen Arten recht verschieden ausgestaltet, doch wird der geschilderte Grund- plan stets beibehalten. Bei diesen Modifikationen dürfte die Art der Ernährung eine Rolle spielen, wie überhaupt der Überfluß an Nahrung, in der die meisten Cyclor-. rhaphenlarven leben, eine Voraussetzung für diese außergewöhnlichen Rückbildungen 

  Während in den vorstehend geschilderten Fällen die leichte Aufnehm- barkeit der Nahrung und ihr Vorhandensein im Überfluß bei den Larven mancher Insekten die Vorbedingung für eine Rudimentation der Mundteile war, sehen wir Reduktionserscheinungen auch da Platz greifen, wo eine
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Nahrungsaufnahme nicht mehr stattfindet, wie bei vielen Imagines. In all 
diesen Fällen sind während des Larvenlebens genügend Nährstoffe auf- 
gespeichert worden, um den betreffenden Vollkerfen die Erfüllung ihrer 
imaginalen Lebensfunktionen auch ohne die Notwendigkeit der Nahrungs- 
aufnahme zu ermöglichen. Dementsprechend ist dann das Imaginaldasein 
fast inmer kurz und erschöpft sich im wesentlichen mit der Erfüllung der 
sexuellen Funktionen. Beispiele hierfür sind manche Schmetterlinge, die 
Eintagsfliegen u. a., bei denen die Mundwerkzeuge schwach entwickelt, klein, 
oft auch in ihrer Bewegungsfähigkeit herabgesetzt und zur Nahrungsauf- 
nahme nicht mehr tauglich sind. Den Höhepunkt dieser rückschreitenden 
Entwicklung stellen die Männchen der Schildläuse (Cocciden) dar, bei denen 
die Mundteile völlig verschwunden sind und der Kopf dadurch einen ganz 
eigenartigen Habitus erlangt hat. 

Der Hals 

Der Hals (Cervi.) der Insckten stellt die Verbindung zwischen Kopf 
und Thorax her. An seinem Aufbau ist, wie oben (S. 22) schon erwähnt, 
in erster Linie das Labialsegment beteiligt, zu dem sich allenfalls noch ge- 
ringe Anteile des Prothorax gesellen können. Morphologisch gehört der 
Hals somit’ zur Kopfregion. Er besteht im wesentlichen aus einer zylin- 
drischen Membran, der Halshaut, welche die Ränder des Hinterhaupts- 
loches mit dem Prothorax verbindet und die Beweglichkeit des Kopfes er- 
möglicht. Eine Verfestigung der Kopf-Thorax-Verbindung wird erreicht 
durch die Ausbildung von Skleriten, der sogenannten Cervicali a, welche 
in der Halshaut eingelagert sind (Abb. 29). In typischer Ausbildung sind 
zwei seitlich gelegene, annähernd dreieckige Stücke vorhanden, die Kehl- 
Platten (Laterocervicalia), von denen die vordere an dem Kehlsporn 
(Abb. 29 ksp.), die hintere an den Seitenteilen des Prothorax inseriert. 
Außer der Stabilisierung der Halsregion kommt diesen Skleriten noch eine 
weitere Bedeutung insofern zu, als durch die T ätigkeit besonderer Muskeln 
der Winkel, den die beiden Kehlplatten miteinander bilden, vergrößert bzw. 
verkleinert und dadurch der Kopf vorgestreckt oder zurückgezogen 
werden kann. 

Außer den 
Kehlplatten konı- 
men gelegentlich 
auch noch dor- 
sale oder ven- 
tralliegende 
Cervicalia vor, 
die oftmals als 
sekundäre Neu- 
bildungen in der 
Halshaut auftre- 
ten. Andererseits 
können die Cer- 
vicalia auch bis 
auf geringe Reste 
oder gänzlich ver- 

  
fi \ Abb. 74. Verschiedene Ausbildung der Halsregion 

schwinden. A-der Blattwickler Apoderus coryli L. (Col. Cureulionidae) mit frei abgesetztem Kopf Schließlich kommt und dünnem Hals, ORIG. B-die Roblaus Phyllozera rastatrir PL. (Homoptera. Phyl- 
= Inzeridae), Wurzelaltlaus, mit breit und unbeweglich ansitzendem Kopf nach GRASSI. es auch häufig, C-cin holzbrütender Borkonkäfer «nisandrus disnar FABR. 9 (Col Keolytidae) mit tief besonders bei den eingezogenem, vom Halsschild kapuzenartig überragtem Kopf. ÖRIG.



72 Viertes Kapitel: Morphologie des Insektenkörpers und seiner Anhänge 

IHymenopteren zu einer Verschmelzung der Laterocervicalia mit dem Protnorax, der in 
diesem Falle unmittelbar mit der Kopfkapsel zu inserieren scheint. Die Bewegungen 
des Kopfes werden von der Muskulatur der Halsregion bewirkt, die teils 
aus dorsalen und ventralen Längsmuskeln besteht, welche den Hals überbrückend, vom 
Kopf zum Thorax ziehen, teils aus schrägen Muskeln, die an der Halshaut oder den 
Kehlplatten inserieren und durch ihr verschiedenartiges Zusammenwirken die mannig- 
fachen Bewegungen des Kopfes, Drehen, Neigen, Vorstrecken usw. ermöglichen. Die 
Beweglichkeit des Kopfes ist sehr verschieden und steht meist in engem Zusammen- 
hang mit der Lebensweise. Besonders groß ist sie bei vielen Flugräubern (Libellen, 
manche Dipteren usw.) und ist in der Regel weitgehend bedingt durch starke Ver- 
engung des Hinterhauptsloches und freie Absetzung des Kopfes vom Thorax. Die 
Ausbildung der Halsregion ist im einzelnen recht verschiedenartig und, 
soweit sie äußerlich in Erscheinung tritt, mitbestimmend für den Habitus des be- 
treffenden Insekts. Meist ist die Halshaut schützend überdeckt von den vorgezogenen 
dorsalen und lateralen Partien des Prothorax, kann aber auch frei zutage liegen; in 
manchen Fällen ist die Halsregion stark verschmälert, andererseits wieder sitzt der 
Kopf breit am Thorax an, und in extremen Fällen kann er sogar weit in diesen ein- 
gezogen sein, so daß er mit dem Prothorax, wie bei den meisten Käfern, geradezu 
ein Kugelgelenk bildet. Einige besonders charakteristische Fälle sind auf Abb. 74 
dargestellt. 

4. Der Thorax 

Der Thorax ist ein hochspezialisierter Körperabschnitt, dessen Aus- 
gestaltung insbesondere bei den geflügelten Insekten weitgehend modifiziert 

ZI —__ ° und zu hoher Vollendung 
gesteigert ist. Der Thorax 
ist die lokomotorische Re- . 
gion des Insektenkörpers 
und trägt als Sitz der 
Fortbewegung die Beine 
und Flügel; nur in Aus- 
nahmefällen sind noch 
andere Körperabschnitte 
an der Lokomotion be- 

Abb, 75. Thorax und Basis des Abdomens einer Wegwespe Pepsis sp. “1 
(Hym. Pompilidae); nach SNODGRASS. Das Mediansegment ist durch teiligt. Dementsprechend " 

kusacdie Basnlieer (Cosa) dor Bene, To Prothorax, I-Nso- Sc nat Cie Ausformung 
thorax. IT.  Metatharax. 1, -erstes Abuominalsegment (Mediansegment). und Gliederung seiner Seg- . 

\ ° ses mente in erster Linie die. 
mannigfachen Beanspruchungen maßgebend gewesen, welche sich aus dem 
komplizierten Mechanismus der Bein- und Flugbewegungen ergeben. sind 
doch die Insekten unübertreffliche Flieger, und gibt es doch wenig andere 
Tiere, deren Beine so vielseitigen Verwendungsarten angepaßt sind, wie 
gerade sie. . 

Der Insektenthorax setzt sich aus drei Segmenten zusammen, die von 
vorn nach hinten als Prothorax, Mesothorax und Metathorax 
bezeichnet werden. Allerdings ist bei den meisten Hymenopteren’das erste 
Abdominalsegment, das in diesem Falle als Mediansegment bezeichnet 
wird, dem Metathorax so fest angelagert und gegen das übrige Abdomen 
abgesetzt, daß es eigentlich als Thoraxsegment zu rechnen ist, und der 
Thorax als Körperregion dann aus 4 Segmenten besteht (Abb. 75). Hiervon 
abgesehen, beteiligen sich bei allen anderen Insekten nur die 3 erwähnten 
Segmente am Aufbau des Thorax. Von: diesen trägt jedes ein Beinpaar, 
so daß am Thorax 3 Beinpaare bzw. 6 Beine vorhanden sind (daher der  
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Name Hexapoda für die Insekten), die man als Vorder-, Mittel- 
und Hinterbeine bezeichnet. Außerdem sind bei den geflügelten 
höheren Insekten (Pterygota ) am Meso- und Metathorax noch je ein Paar 
Flügel vorhanden, die Vorder- und Hinterf lügel. Vielfach zeigen Meso- und Metathorax infolge dieser Ausstattung mit Flugorganen einen festeren Zusammenschluß und eine andere Ausgestaltung als der Prothorax 
und werden daher auch mit dem gemeinsamen Namen Pterothorax 
bezeichnet. 

Bau und Gliederung der Thoraxsegmente 
Um den Aufbau der Thorakalsegmente zu verstehen, ist es notwendig, 

von dem Grundtyp des Rumpfsegmentes (Abb. 76) auszugehen, wie er be- 
reits oben (S. 19) kurz geschildert wurde. An jedem Segment läßt sich eine 
Rückenregion (Dorsum) und eine Bauchre gion (Sternalregion) 
unterscheiden, die beiderseits durch die Flankenre gion (Pleural- 
region) miteinander verbunden sind. Rücken- und Bauchregion sind in der 
Regel im größten Teil ihrer Ausdehnung sklerotisiert. Man bezeichnet die 
betreffenden Sklerite als Rückenschild (primäres Tergum) und 
Bauchschild (primäres Sternum). Die Flankenregion dagegen ist ur- 
sprünglich weichhäutig und wird daher auch als Flanken haut be- 
zeichnet. Die Stigmen — in jedem Segment ein Paar — gehören zur 
Rückenregion und liegen unmittelbar unterhalb der Terga, meist im vorderen 
Segmentabschnitt. Zerfallen die primären Terga und Sterna in kleinere 
Stücke, so werden diese als Ter gite und Sternite, Sklerite, die in 
der Pleuralregion auftreten, als Pleurite bezeichnet. In der Flanken- 
haut entspringen die Extremitäten, von denen ursprünglich jedem 
Segment ein Paar zukommt. Jede Extremität besteht aus einem Basal- 
abschnitt (Basipodit), der sich aus Subcoxa und Coxa zusammen- 
setzt, und einem Endabschnitt (Telepodit), der aus einer wechselnden 
Zahl von Einzelgliedern gebildet wird. 

Für die Thoraxsegmente ist es besonders charakteristisch, daß die 
Pleuralregion in zunehmendem Maße unter weitgehender Verdrängung der 
membranösen Bezirke verfestigt und sklerotisiert wird, um auf diese Weise 
das für die Mechanik der Bein- und Flügelbewegung unbedingt erforderliche 
stabile Widerlager für das Basalgelenk der Extremität und das Flügelgelenk 
zu schaffen. - Wie aus vergleichend morphologischen und embryologischen 
Untersuchungen übereinstimmend hervorgeht, wird diese Verfestigung der 
Pleuralregion im wesentlichen dadurch erreicht, daß das Basalglied des 
Beines, die Subcoxa,  ein- 
geebnet und der Pleural- 
region eingefügt wird, wobei 
sie allerdings in steigen- 
dem Maße ihre Eigenbeweg- 
lichkeit aufgibt. Dabei tritt 
sie in enge Beziehung zum 

‘ Sternum, mit dem sie teil- 
weise verschmilzt, so daß auf 

. Tat . bb.76. Grundschema eines Runpfsesments. ORIG. Eingezeichnet diese \ eıse . eıne mehr oder + , , Ist nur die Extremität einer Seite) (Eins minder einheitliche Sterno- vp- Basipodit, ex Coxa, „jo, Fenar, Ah Flankenhaut, pt Prac- . . tarsüs, 5- Stigma, sex - Subcoxa, st - primäres Sternum, ta- Tarsus, pleuralregion gebildet . 1g- primäres Tergum, i-Tibin, tp- Telopodit  
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wird, an der ventrolateral die Extremitäten mit den nunmehr zu den Basal- 
gliedern gewordenen Coxae entspringen, während die dorsalen Abschnitte 
im Meso- und Metathorax an der Bildung der Flügelgelenke beteiligt sind. 

  
  
  

        

  

Abb. 77. Schema der fortschreitenden Differenzierung der Pleuralregion eines Thoraxsegnients; kombiniert nach 
. veıschiedenen Autoren 
an- Antcecostalnaht, apl- Anapleurit. cpl- Coxopleurit, ex- Coxa, epm - Epimerum, eps - Episternam, is - Intersternit, 
Ist - Laterosternit, mb-sekundäre Intersegmentalmembran, n-Notum, pcx-Postcoxale, pin - Pleuralnaht, pn - Post- 
notum, prex-Pracesxale, s- Stigma, scx-Subcoxa, sgr- Segmentgrenze, spl-Sternopleurit, tg-Tergum, tn - Tro- 

chantinus 

Bei dem Vorgang zerfällt die Subcoxa zunächst in 3 halbmondförmige Pleurite. 
Zwei derselben liegen xonzentrisch oberhalb der Coxa; von ihnen wird der obere als 
Anapleurit, der untere als Coxopleurit (oder Trochantinopleurit) bezeichnet. 
Der unterhalb der Coxa liegende heißt Sternopleurit. Die Coxa selbst artı- 
kuliert mit dem Coxopleurit und Sternopleurit. Dieser Zustand, wie er auf Abb. 77B 
dargestellt ist, findet sich bei vielen Apterygoten und den Larven mancher Pterygoten. . 
Bei den meisten Pterygoten dagegen verschmelzen die oberhalb der Coxa liegenden 
Pleurite und bilden eine zwischen Coxa und Tergum liegende Seitenplatte, die als das 
Pleuron (oder die Pleura))bezeichnet wird. : Der Sternopleurit jedoch verschmilzt 
mit dem primären Sternum und geht als Laterosternit in die Bildung des nun- 
nıehr als thoracales Sternum bezeichneten sklerotisierten Segmentbodens eın. 
Das Pleuron vereinigt,sich mit dem Laterosternit durch je eine vor und hinter der 
Coxa herabziehende Skleritbrücke. Die vordere wird als Präcoxalbrücke (oder 
auch einfach Präcozale), die hintere als Posteoxalbrücke (Postcoxale) bezeich- 
net (Abb. 77C). Um den erhöhten mechanischen Anforderungen zu genügen, erhält 
das Pleuron ferner eine endoskelettale Verfestigungsleiste, die Pleuralleiste, die 
einen annähernd dorsoventralen Verlauf hat und unten in das dorsale Coxagelenk ein- 
mündet. Sie tritt äußerlich als die Pleuralnaht in Erscheinung und teilt das 
Pleuron in ein vorderes Episternum und.ein hinteres Epimerum. An der 
Pleuralleiste ist in der Regel ein nach innen und unten gerichteter Arm, der Pleural-' 
arm ausgebildet, der häufig mit den endoskelettalen Bildungen des Sternums in mehr‘ 
oder weniger enge Verbindung tritt. Im Bereich des Pleuron tritt ferner bei den 
Pterygoten, insbesondere den primitiveren Formen 
noch eine weitere, beachtenswerte Modifikation 
auf. Der vor der Pleuralnaht liegende Abschnitt: 
des Coxopleurits bleibt nämlich frei und bildet 
einen gesonderten Sklerit, dn Trochantinus, 
der mit seiner Spitze ein Gelenk am vorderen 
Coxalrand bilde. Da das ventrale Coxalgelenk 
schon früher geschwunden ist, wird durch diesen 
neuen trochantinalen Angelpunkt die Coxa wieder 
durch ein dicondyles Gelenk mit dem Körperstamm 
verbunden und dadurch fester angegliedert. Der 
Trochantinus ist übrigens im einzelnen recht ver- Abb. 78. Schema weitschender Differen- 
schieden ausgebildet und bei den höheren Formen, zierung der Sternalregion ans gg orax- 
insbesondere an den geflügelten Segmenten meist bst ni nach oe Lat 
nicht als freier Sklerit entwickelt (Abb. 80). stemit. pex- Posteoxale, prex- Praccoxale, 

. , ; prst- Praesternum, prstn - Pracsternalnaht, ' 
In der Sternalregion findet sich in sp-Spina, spst- Spinasternit, ste- Sterno- 

der Regel eine Segmentalplatte, das Euster- costalnaht, stl- Sternellum  



  

Abb. 79. Verschiedene Ausbildung 
sozmonte. x-Coxa, fa-Furcaast, fa- Furca, pl-Plearon, 

num. Zwischen den thorakalen 
vielen Apterygoten, intersegmenta 
die auf der Segmentg 
tragen und daher auch als Spina 
Önnen durc 

können aber auch mit den jeweils 
dem Eusternum treten Innens 
sterna bezeichnen kann. 
Muskelansatz und sind im 
Falle ist eine quer v. 
welche 
in ein vorderes B 
teilt (Abb. 78). A 
nach oben und außen gerichtete Arme v 

yon 
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Abb. 60. Schema der morphologischen Diffe- 
renziorang eines gellügelten Thoraxsesments 

Seitenansicht; nach SNODGRASS 
an-Antccostalnaht, atg-Acrotergit, ba- Basa- 
lare, bst-Basisternum, ex-Coxa, epm - Epi- merum, eps-Episternum, Ist - Laterosternit, 
mb - sec. Intersegmentalmembran, pa - Postalar- 
arm, pex-Postenxale, pln-Pleuralnaht, pa- 
Postnotum, pph- Posıphragma, pra - Praealar- 
am, prex- Praccoxzle, prph - Praephragma, 
prse- Pracscutum, prst- Praesternum, sa - Sub- 
alaro sen - Seutoscutellarnaht, scl - Scutellum, 
sct- Scutum, S&T- Segmentgrenze, spst- Spina- 
sternit, ste - Sternocostalnaht, st!- Sterne lum, 

tn - Trochantinus 

der ondoskolettaten Bildungen an der 1 

renze je einen unpa 

h membranöse Streifen v 

kelettgebi 
Sie dienen te 

äußerlich als Sternocostaln 

n den beiden Enden k 
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C 
’lcural- und Sternalregion der Thorax- Au B nach SNODGRASS 

pla- Pleuraların, pll- Pleuralleiste, st- Sternum, ste - Sternocosta, t5 - Terzum 

Eusterna treten außerdem häufig besonders bei le Sklerite auf, sogenannte Intersternite, aren endoskelettalen Vorsprung, die S pina nite bezeichnet werden. Die Spinasternite on den beiderseitigen Eusterna getrennt sein, hergehenden Eusterna verschmelzen. Auch an Ide auf, die man in ihrer Gesamtheit als Endo- ils zur Versteifung der Eusterna, teils zum 
i Im einfachsten : 

ster 

vor 

ein hinteres Sternellum 
ann sich die Sternocosta ferner in zwei hohle, erlängern, die als Furcaäste (Abb. 79) be- zeichnet werden. Durch Einfaltung der zwischen den Furcaästen liegenden Sternal- partie können diese. schließlich auf die Spitze eines Sockels zu liegen kommen, so daß ein -förmiges Gebilde, die Furca entsteht. Von diesem Sockel aus kann schließlich noch eine endoskelettale Leiste, der Sternalgrat, ausgehen und fast das ganze Sternum median durchziehen. Seine Entstehung kann man sich auf dem \Vege einer Einfaltung der mittleren Partien des Basisternum vorstellen. Die Furca- äste sind mit den ihnen entgegenstrebenden Pleuralarmen durch kurze Muskeln (Zwischen- muskeln) verbunden oder können auch mit ihnen verschmelzen und bilden dann eine das Coxalgelenk überspannende Brücke. Schließ- lich kann am Vorderrande des Basisternum durch eine Quernaht, die Prästernalnaht, ein schmaler Streifen, das Prästernum, abgegrenzt und damit ein Zustand erreicht werden, wie er auf Abb. 73 dargestellt ist. Charakteristisch für die Sternalregion des Tho- 

rax ist ferner noch, daß die Segmentplatten im Gegensatz zu den sonst am Insektenkörper vor- liegenden Verhältnissen nach vorn und nicht nach hinten übereinandergreifen, und daß die ventralen Längsmuskeln zum größten Teil ihre intersegmentale Insertion aufgeben und die Segmentgrenzen überspannend an segmentalen. Innenskelettbildungen, nämlich den Furcaästen,
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angreifen. Im einzelnen ist die Sternalregion, besonders bei den höheren Insekten, 

recht verschiedenartig ausgestaltet und läßt sich nicht immer mit dem vorstehend 

geschilderten Schema in Einklang bringen. \ 

Die Tergalregion des Thoraxsegments bleibt nur in Ausnahmefällen 

weich und einheitlich. In der Regel ist eine annähernd viereckige Platte vorhanden, 

das Notum, welches über die Segmentgrenze hinaus nach vorn verlängert ist und an 

der Segmentgrenze selbst eine nach innen gerichtete, endoskelettale Einfaltung auf- 

weist, die Antecosta, die der Insertion der dorsalen Längsmuskeln dient, Diese 

Verhältnisse entsprechen der sekundären Segmentierung (S. 19), wie sie für die 

höheren Insekten charakteristisch ist. Die Antecosta tritt äußerlich als die der Seg- 

mentgrenze entsprechende Antecostalnaht (Abb. 77) in Erscheinung und teilt 

einen schmalen präcostalen Acrotergit von dem Notum ab. Dieser kann besonders 

in den geflügelten Segmenten an das vorhergehende Notum desselben Segments als 

scegenanntes Postnotum engeren Anschluß gewinnen, wobei der trennende Mem- 

branstreifen eingeengt oder gänzlich verdrängt wird. Die Seitenränder des Notums 

bilden nicht selten Hautduplikaturen, die sich über die Pleuralregion mehr oder weniger 

. weit schützend hinüberlegen und als Paranota bezeichnet werden. 

Die vorstehend geschilderten Verhältnisse beziehen sich im wesentlichen auf das 

ungeflügelte Segment. An den geflügelten Segmenten des Pterothorax treten 

weitere Differenzierungen auf, die vor allem die Pleural- und Tergalregion betreffen, 

während die Sternalgegend meist unberührt davon bleibt. Die Flügel sind flächenhaft 

entwickelte Hautduplikaturen, die vom Körperstamm gelenkig abgesetzt sind, und 

deren obere Membran in das Tergum, die untere in die Pleuralregion übergeht. Sie 

sitzen somit an der Grenze von Tergal- und Pleuralregion. 
In der Pleuralregion der geflügelten Segmente macht sich vor allem die Tendenz 

zu ausgedehnter Sklerotisierung geltend, sind doch die Pleura wichtige Elemente des 

Flugmechanismus, wenn auch ihre Rolle eine vorwiegend passive ist. Diese Tendenz 

kommt u. a. auch darin zum Ausdruck, daß der Trochantinus mehr und mehr in die 

Bildung der Pleuralwand einbezogen wird und bei den höheren Gruppen als ge- 

sonderter Sklerit völlig verschwindet. Das Pleuron bildet eine ventrale Gelenkstütze 

für das Flügelgelenk, die dadurch zustande kommt, daß die Pleuralleiste dorsalwärts ' 

zu dem pleuralen Flügelgelenkkopf verlängert wird, auf dem das mittlere 

Gelenkstück des Flügels ruht (Abb. 80). In den membranösen Zonen beiderseits dieses 

Gelenkfortsatzes liegen in der Regel kleinere Sklerite, die durch Abspaltung vom 

Episternum bzw. Epimerum entstanden sind, Sie sind als Pleuralgelenkstücke 

(Paraptera) an der Bildung des Flügelgelenks beteiligt. Das vordere derselben ist das 

Episternalgelenkstück (Basalare), das hintere das Epimeralgelenk- 

stück (Subalare). In der Regel sind beide nur in der Einzahl vorhanden, doch 

können sie auch verdoppelt sein. Sie dienen dazu, die Zugwirkung der Pleuralmuskeln 

auf den Flügel zu übertragen. \ 

Die Tergalregion spielt in den geflügelten Segmenten eine besonders wichtige: 

Rolle bei der Flugbewegung und erreicht hier den Höhepunkt ihrer Differenzierung. 

Sie wird zu einem stark sklerotisierten Segmentdach, dessen Bedeutung darin besteht, 

dıe Wirkung der indirekten Flugmuskulatur auf die Flügel zu übertragen. Im wesent-.. 

lichen wird dies dadurch erreicht, daß die mächtig entwickelten dorsalen Längsmuskeln 

eıne Aufwölbung und damit ein Niederschlagen der Flügel bewirken, während die als 

Antagonisten wirkenden tergosternalen Muskeln eine Abflachung und dadurch ein Heben 

der Flügel herbeiführen. Die Ausgestaltung der Tergalregion erklärt sich weitgehend 

aus den mechanischen Ansprüchen, die diese komplizierte Bewegungsweise erheischt. 

Zunächst ergibt sich hieraus die Notwendigkeit zu einer durchgehenden Sklero- 

tisierung, die darin zum Ausdruck kommt, daß die Intersegmentalmembran reduziert. 

wird und sich infolgedessen das Postnotum, das nunmehr auch als Postscutellum 

bezeichnet wird, fest an das Notum anlagert. Weiterhin erfährt letzteres eine Ver- 

festigung durch mehrere endoskelettale Versteifungsleisten, die äußerlich als Nähte 

sichtbar sind und das Notum in 3 Abschnitte teilen, die als Präscutum, Scutum 

und Sceutellum bezeichnet werden (Abb. 80 u. 81). Das Präscutum wird durch 

eine vordere Quernaht, die Präscutellarnaht abgetrennt, während die beiden 

letztgenannten Abschnitte durch die Scutoscutellarnaht geschieden werden, 

die auch, da sie meist v-förmig nach vorn ausgebuchtet ist, als V-förmige Naht 

bezeichnet wird. Weitere schräg oder in der Längsrichtung verlaufende Nähte können . 

noch seitliche Abschnitte am Notum abgrenzen, die teilweise wiederum besonders be- 
zeichnet werden, doch herrscht hierin große Mannigfaltigkeit bei den einzelnen 
Gruppen, so daß es schwer ist, allgemeingültige Namen anzugeben. Eine weitere
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mechanisch bedingte Ausgestaltung der Tergalregion führt eine feste Abstützung gegen 
das P!euron herbei, die notwendig wird, damit durch die Tergosternalmuskeln auch 
wirklich eine Abflachung des Segmentdaches und nicht einfach eine Herabzichung 
desselben erzielt wird. Erreicht wird dies dadurch, daß das Präscutum seitlich in die 
zum Episternum hinabsteigenden Präalararme (Tergalarme) ausläuft, die sich auf 
den vorderen Rand des Episternum stützen, während das Postnotum die Postalar- 
arme (Loteropostnota) cntsendet, die sich auf den hinteren Abschnitt des Epimerum 
Ichnen. Auf diese Weise kommt cs entweder zu einer nahtförmigen Verbindung oder auch 
zu völlig nahtloser Verwachsung. Andererseits kann aber auch eine Gelenkverbindung zu- 
stande kommen, die, olıne die Stabilität zu gefährden, doch eine größere Beweglichkeit des 
Tergums gewährleistet. Durch die mächtige Entwicklung der dorsalen Längsmuskulatur 
der gellügelten Segmente, welche, wie schon erwähnt, bei der Flügelbewegung eine wich- 
tige Rolle spielen, werden für dieselben vergrößerte Ansatzflächen erforderlich. Diese 
entstehen durch Vergrößerung der Antecostae, jener bereits erwähnten, an der dorsalen 
Segmentgrenze ausgebildeten endoskelettalen Einfaltungen, welche auch normalerweise 
den dorsalen Längsmuskeln zur Insertion dienen. Sie werden in den geflügelten Seg- 
menten als Phragmen bezeichnet. Die Phragmen sind mächtig entwickelte, nach 
innen vorragende Platten, die meist median eingekerbt sind, um dem Dorsalgefäß den 
Durchtritt zu gestatten. Sie können sich als Präphragma dem folgenden, oder 
als Postphragma dem vorangehenden Segment anschließen. Da sie aber morpho- 
logisch genau der Scegmentgrenze angehören, können sie auch die Beziehungen zu 
beiden Segmenten aufrecht erhalten und dann Prä- und Postphragma zugleich sein. 

Wichtige Veränderungen erleidet endlich der Außenrand des Notums, das als flügel- 
tragender Abschnitt des Tergums auch im Gegensatz zu dem Postnotum als Alino- 
tum bezeichnet wird. Diese Veränderungen stehen im Zusammenhang mit der Aus- 
‚gestaltung der Flügelbasis und des Flügelgelenks. Die obere Flügellamelle geht an 
der Flügelbasis in das Scutum und Scutellum über und bildet an der Übergangsstelle 
den tergalen Teil des Flügelgelenks. Das Scutum entsendet an dieser Stelle zwei 
hintereinanderliegende Vorsprünge, den vorderen und hinteren Ter gal- 
hebel, die durch den Tergalspalt getrennt sind (Abb. 81). Hierzu gesellt sich 
in der Regel noch ein weiter rückwärts vorspringender hinterer Gelenkfort- 
satz, der allerdings auch abgegliedert werden kann und dann als besonderer Sklerit 
an der Bildung des Flügelgelenks beteiligt ist. Die der Scutoscutellarnaht entsprechende 
Leiste vereinigt sich am Rande des Notums mit der das Scutellum hinten begrenzenden 
Leiste zu dem Flügelligament, das in den Hinterrand des Flügels übergeht, 
der dadurch in allen Fällen einwandfrei die Grenze zwischen Scutellum und Post- 
notum erkennen läßt. In dem membranösen Teil der Flügelbasis liegen ferner einige 
Sklerite, die Flügelgelenkstücke, die teilweise durch Abspaltung vom Notum 
entstanden sind. Auf sie wird weiter unten bei der Betrachtung des Flügelgelenks 
noch einzugehen sein. Zt erwähnen ist außerdem noch ein am Vorderrand.der Flügel- 
basis liegendes behaar- 

  

    

tes oder beschupptes u © 
Polster, die Tegula, PTa---- £ e L 
die im allgemeinen h A 
klein bleibt, bei einigen 4 i HM 
höheren Gruppen aber Pe a 
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Die morpholo- |   gische Ausgestaltung 
der Thoraxsegmente, Abb. Sl. Schema der Ausbildung der Tergalregion und Flügelbasis eines ge- 
insbesondere der ge- Nügelien Tharaxsegments; kombiniert nach SNODGRASS und W EBER 
nn. a,-vorderes Tergalgelenkstück, as - Mittelgelenkstück, 23 - Analgelenkstück, 
flügelten Segments, An-Analfächer, Co-Costa, Cu-Cubitus, fle-Flügelligament, hif- hinterer 
kann durch pro- Gelenkfortsatz, h - Hunralplatte, bth-hinterer Tergalhebel, je „Jusum, 

iv -  M-Media, m, und my - Medianplatten, pa-Tostalararm, Pen - Postenbitas, 
gressive und regres pn - Postnntum, pra-Praealarırın, prsc PPraesentum. rsen - Pracscutalnaht, 
sive Entwicklungs- R-Radius, Sc-Subcosta. sel-Seutellum, sen-Scutnscutella’naht, sct- Scutnm, 
prozesse bei den ver- tg-Tegula, tsp- Tergalspalt, vth-vorderer Tergalhebel
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Abb. 82, Zwei Fälle extremer Ausbildung einzelner Thoraxsegmento A-Seitenansicht des Thorax eines Zweiflüglers Holorusia rubiginasa LOEW. (Dipt. Tipulidae) mit mächtig ent- wiekeltem Mesothorax und reduziertem Pro- und Metathorax: nach SNODGRASS. B-Dorsalansicht des Thorax eines Stropsipterenmännchens, Pseudozenos sp. (Streps. Styl-pidae: mit mächtig entwickeltem Metathorax und redu- ziertem Pro- und Mesothorax; nach OGLOBLIN. In heiden Abbildungen sind Pro- und Metathorax durch Schraffierung hervorgehoben. In A sind dio Vorderfügel ul) an der Basis abgetrennt. cerv- Cervicalia, ex, a-Coxa des Vorder- Mittel- und Hinterbeines, epm - Epimerum, eps- Episternum, 2, - Vorderflügelbasis, N,- Hinterflügel ıSchwing- kölbehen), n,- Pronotum, n -Mesonotum, ng-{ctanotun, pn-Postnotum, psc-Praoscutum, prex- Praccoxale, sel- Scutellum, set- Seutum, tz-Tegula, 1. u. 2.-1. u. 2. Abdominalsegment 

schiedensten Gruppen weitere Differenzierungen bzw. Rückbildungen erfahren und sich dadurch von dem hier dargestellten Grundschema mehr oder weniger weit entfernen. Bei dem engen Zusammenhang zwischen der Mechanik der Flügel- und Beinbewegung und der Ausformung des "Thoraxskelettes auf der einen Seite und der großen Verschiedenheit in der Physiologie der aktiven Ortsbewegung, wie sie gerade 
bei den Insekten zu beobachten ist, auf der anderen Seite, kann diese Vielgestaltigkeit 
nicht wundernehmen. Bezüglich Einzelheiten derselben muß auf die Spezialliteratur - verwiesen werden. Nur’ auf zwei Erscheinungen dieser Art, denen allgemeinere Be- deutung zukommt, soll hier noch kurz eingegangen werden, zunächst auf die soge- nannte Cryptosternie. Diese ergibt sich durch die Ausbildung des oben bereits erwähnten Sternalgrats, der durch eine Einfaltung der medianen Partien des Sternums entsteht. Dadurch wird die Sternalregion weitgehend eingeengt und die Coxalab- 
schnitte der Beine einander so weit genähert, daß sie fast zur Berührung kommen. 
Die Beine geben dadurch ihren ventrolateralen Ursprung auf und erreichen eine fast völlig ventrale Einlenkung. Auch die Pleuralregion kann — allerdings auf wesentlich . 
andere \Veise — erheblich eingeengt werden und dadurch zum Zustand der Cryptn- 
pleurie führen, die vor allem am Prothorax von Heuschrecken und Käfern zu be- 
obachten ist. Sie kommt im wesentlichen dadurch zustande, daß die Pleuren von den 
weit herabgezogenen lateralen Partien des Tergums überwölbt und so ins Innere ver- 
lagert werden. Dieser Vorgang kann so weit gehen, daß die lateralen Teile des Notums 
mit dem Sternum in direkte Verbindung treten und so als Pseudopleuren die 
Funktion der echten Pleuren übernehmen. \ 

Die relativeGrößeder Thorakalsegmente zeigt erheb- 
liche Schwankungen, die in offensichtlicher Korrelation zu der Ausbildung 
der Bewegungsorgane bzw. deren Muskulatur stehen. 

Bei dem hypothetischen Urinsekt, dem Protentomon waren die drei 
_ Thoraxsegmente gleich groß und annähernd homonom, ein Zustand, wie er 
sich annähernd bei den primär flügellosen Apterygoten auch jetzt noch findet 
und bedingt ist durch die physiologische Gleichwertigkeit der drei Beinpaare.' 
Mit dem funktionellen Hervortreten eines Bein- oder Flügelpaares wird 
dessen raumerheischende Muskulatur entsprechend vergrößert und damit 
auch das betreffende Segment größer und weiter differenziert. Einige Bei- 
spiele mögen dies erläutern. Die Maulwurfsgrille ist ein schlechter Flieger, 
hat aber infolge ihrer unterirdischen Lebensweise Vorderbeine, die zu gewal- 
tigen Grabschaufeln umgestaltet sind. Die zu deren Bewegung erforder- 
liche Muskulatur treibt den Prothorax auf, der demzufolge gegenüber den
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beiden anderen Thorakalsegmenten stark vergrößert wird (Abb. 107 E). Im, übrigen zeigt gerade der Prothorax als das ungeflügelte Segment starke Neigung zur Reduktion und ist sehr häufig gegenüber den folgenden Seg- menten stark verkleinert. Einige bemerkenswerte Ausnahmen sind aller- dings zu erwähnen, wo gerade das Pronotum eine besondere Ausdehnung er- fahren hat, und wie bei den Käfern und Heteropteren als Halsschild im Gesamthabitus besonders in Erscheinung tritt oder sogar durch mannig- fache Auswüchse besonders betont wird (Abb. 13 u. 14). Sind die Hinter- flügel reduziert und die Vorderflügel wie bei den Dipteren alleinige \Verk- zeuge eines vollendeten Flugvermögens, so kann der Mesothorax die beiden anderen Segmente an Volumen weit übertreffen (Abb. 82A). Sind schließ- lich umgekehrt die Vorderflügel reduziert (Männchen der Strepsipteren, Abb. 82 B) oder zu Flügeldecken umgebildet und infolgedessen am Flug nur sekundär beteiligt (Käfer), so daß die Hinterflügel ausschließlich oder vor- wiegend die Arbeit des Fliegens zu leisten haben, so zeigt dementsprechend der Metathorax eine starke Größenentwicklung. 
Man kann unter diesem Gesichtspunkt 3 Hauptbautypen des Insekten- thorax aufstellen: 

ı. Sämtliche drei Thoraxsegmente sind annähernd homonom, bedingt durch primäre Flügellosigkeit (Apterygoten). Meso- und Metathorax sind annähernd homonom. Dabei kann der Prothorax verhältnismäßig groß und das Pronotum als Halsschild entwickelt sein (Plecopteren), oder der Prothorax ist reduziert (Libellen, Abb. 107 A). 
3. Mesothorax reduziert. 

Die Hinterflügel leisten die Hauptarbeit des Fluges. Dabei kanı der Prothorax groß bleiben, wobei meist das Pronotum als Halsschild entwickelt und die Vorderflügel zu F lügeldecken umgebildet sind (Käfer, Abb. 107 H), oder der Prothorax ist weitgehend reduziert, die Hinterflügel sind die alleinigen Flugorgane, die Vorderflügel reduziert (Strepsipteren, Abb. 82 B, 107 F). 
4. Metathoraxreduziert. Auch bei diesem Typ kann der Pro- thorax groß bleiben, wobei das Pronotum als Halsschild und die Vorderflügel als Halbdecken ausgebildet sind (Meteropteren, Abb. 107 J). In der Mehrzahl der hierher gehörenden Fälle ist jedoch der Prothorax reduziert, und zwar oft sehr, weitgehend. Dabei können die Hinter-, flügel zwar normal entwickelt aber kleiner sein als die Vorderflügel (Hymenopterenu. a.), oder sie sind weitgehend zurückgebildet (manche Eintagsfliegen, C. occiden-Männchen, Abb. 107C) oder schließlich zu trommelschlegelartigen frei beweglichen Stimulationsorganen, den so- genannten Schwingkölbchen umgewandelt (Dipteren, Abb. 82 A, 107D). Sämtliche Thoraxsegmente sekundär annähernd homonom. Bei sekundärer "meist als Folge parasitärer Lebens- weise erworbener Flügellosigkeit (Läuse, Flöhe u. a.). 

D 
a
 

Extremitäten des Thorax 
Um den Bau des Insektenbeines mit seinen vielseitigen Abwandlungen zu verstehen, ist es notwendig, von dem Grundtyp der Arthropoden- ‚extremität auszugehen. Der Besitz paariger, segmental angeordneter und
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gegliederter Extremitäten, die ursprünglich der Lokomotion dienen, ist be- 

kanntlich eines der charakteristischsten Merkmale der Arthropoden. Die 

Extremitäten sind hohle Ausstülpungen der Körperwand, die ventrolateral 

079 in der Pleural- 
{ ; region zwischen 

Tergum und 
Sternum ent- 
springen und 
in mehrere, ge- 
lenkig mitein- 
ander verbun- 
dene _röhren- 
förmige Glie- 
der, die Po- 
dite zerlegt 
sind, die durch 
Muskeln in ver- 
schiedenen Ebe- 
nen gegenein- 
ander und ge- 

Abb, 83. Schema der Ausbildung der Gliederung des Insoktenbeines. Teilweise in An- ZEN den Kör per- 
lehnung an SNODGRASS 

A-hypothetischer Urzustand. B-nach Auftreten der primären Gelenke. C-nach Auf- stamm bewegt 
treten der sekundären Gelenke. D- en ire Gliederung nach Auftroten tertiärer werden kön- 

elenke ’ . 
»p -Basipodit, ca-Calcaria, ex-Coxa, fe-Fenur, bg-Hüftgelenk, kg-Kniegolenk, nen. Ursprüng- 
pir- Plenron, pt-Practarsus, ptg- Pıaetarsalgelenk, rg-Rumpfgelenk, scx-Subcoxa, [ich gehörte je- 
sexz-Subeoxalgelenk, ta- Tarsus, tax-Tarsalgelenk, tfo- Trochanterafemur, ti- Tibia, > J 
tp-Telopodit, tr-Trochanter, t,-1. Trochanter, 13-2. Trochanter, trg - Trochantergelenk, dem Ss egment 

tta - Tibiotarsus . . 
ein Extremi- 

tätenpaar an. Die primitivsten und ältesten Arthropoden, die wir kennen, 
besaßen bereits relativ weitgehend gegliederte Extremitäten, wenn diese 
auch möglicherweise von ungegliederten Segmentalanhängen anneliden- 
ähnlicher Ahnen, wie wir sie heute noch als Parapodien bei den Anneliden 
und als Beinstummel bei den Onychophoren sehen, herzuleiten sind. 

„ 
29 

  

In einem hypothetischen Urzustand muß die Gliederung der Extrem i- 
tät (Abb. 83) noch sehr einfach gewesen sein und beschränkte sich auf die Zerlegung 
der freien Gliedmaßen in zwei Abschnitte, einen Basalabschnitt (Basipodit oder . 
Coxopodit) und einen Endabschnitt (Telopodit). Ersterer war mit dem Körper- 
stamm durch ein monocondyles Gelenk mit dorsaler Artikulation, das Basal- oder 
Rumpfgelenk verbunden, das eine Schwenkung nach vorn und hinten erlaubte. _ 
Das folgende Gelenk ist das dicondyle Hüftgelenk, dessen Angelpunkte vorn und 
hinten liegen und somit eine Schwingung des Telopoditen nach oben und unten er- 
möglichen. In der weiteren Entwicklung treten jedoch bald neue Gelenke, und zwar 

je eines im Basi- und Telopodit auf. Ersteres, das Subcoxalgelenk trennt den 

Basalabschnitt in eine proximale Subcoxa und eine distäle Coxa. Letzteres ist. 

das Kniegelenk und teilt den Telopodit in den auf die Coxa folgenden 
Trochanterofemur und den distalen Tibiotarsus. Beide Gelenke sind 
"dicondyl, das Subcoxalgelenk hat einen dorsalen und ventralen, das Kniegelenk ‘einen 

vorderen und hinteren Angelpunkt, wodurch wiederum entsprechende Bewegungen er- 

möglicht werden, und damit die Beweglichkeit der gesamten Extremität äußerst viel- 

seitig wird. Die genannten 4 Gelenke der Extremität sind die primären Ge- 
lenke. Die Weiterentwicklung der thorakalen Extremität vollzieht sich nun in der 
Weise, daß durch das Auftreten sekundärer Gelenke bei gleichzeitiger Ver- 
längerung weitere Beinglieder gebildet werden. Gleichzeitig geht die Subcoxa in der 

im vorigen Abschnitt geschilderten Weise in die Bildung der Pleuralregion der 
Thoraxsegmente auf, so daß die Coxa nunmehr zum Basalglied des Beines wird. Auf
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diese Weise entsteht schließlich das typische Inscktenbein, wie es für die meisten Vollkerfe, aber auch für viele Larven charakteristisch ist. 
Das Insektenhein (Abb. 83 D) besteht demnach aus dem Basalglied der Hüfte(Coxa), dem Schenkelrin 8 (Trochanter), dem Schenkel (Femur), der Schiene (Tibia), dem Fuß (Tarsıs) und dem Krallen- segment (Prätarsus). Durch weitere sogenannte tertiäre Gelenk e 

können die genannten typischen Beinglieder in zwei oder mehrere Sub- segmente untergeteilt werden, die dadurch ausgezeichnet sind, daß sie 
keine eigene Muskulatur besitzen. So kommen bei manchen Insektengruppen 
2 Trochanteren vor, die als erster und zweiter Trochanter be- zeichnet werden. Wie das Verhalten der Muskeln zeigt, können diese durch eine Unterteilung des primären Trochanters entstehen. Es kann aber auch, 
wie bei gewissen Hymenopteren, vom Femur ein distales Stück abgegliedert werden, das dann als Präfemur dem Femur zugehört. Ferner wird der 
Tarsus in der Regel in mehrere Subsegmente zerlegt, die als Tarsal- 
glieder (Tarsite oder Tarsomeren) bezeichnet werden, und deren Zahl von 2—5 schwanken kann. 

Die Beinglieder zeigen im einzelnen noch Besonderheiten in ihrer Ausgestaltung’ und weitere Differenzierungen.: Die Coxa ist im allgemeinen ein abgestumpfter Hohl- kegel, der in der schon beschriebenen Weise an dem aus der Subcoxa hervorgegangenen Pleuron mit dem Subcoxalgelenk artikuliert. Dabei sind 3 Artikulationstypen mög- lich. Entweder die Coxa artikuliert nur mit einem dorsalen Angelpunkt, wobei die ursprünglich vorhandene ventrale Artikulation verloren geht. In diesem Falle ist sie weitgehender und vielseitiger Bewegungen fähig. Durch Erwerb des trochantinalen Angelpunktes wird die Gelenkverbindung dicondyl (Abb. 77C), doch bleibt auch dann noch, da der Trochantinus selbst eine gewisse Beweglichkeit zuläßt, die Bewegungs- freiheit der Coxa ‚recht weitgehend gewahrt. \Venn aber schließlich, wie bei vielen höheren Insekten, der Trochantinus und mit ihm die trochantinale Artikulation ver- loren geht, dafür aber ein ventraler Angelpunkt wiedergewonnen wird, ist nur noch eine Bewegung um eine dorsoventrale Achse möglich, wobei sich allerdings der Vor- teil einer festeren Verankerung ergibt. Bei manchen Insekten, wie z. B. vielen Käfern ist die Coxa mit ihrer Basis in eine tiefe Grube der Segmentwand, die Coxal- grube, eingelassen, wodurch das Gelenk einen weitgehenden Schutz erhält. Die Außenwand der Coxa wird vielfach durch eine Leiste, die Coxalleiste, verstärkt, die außen als Coxalnaht sichtbar ist und von dem dorsalen Condylus des Subcoxal- gelenks zum vorderen Gelenkpunkt des Hüftgelenks zicht. Sie bildet auf diese Weise gewissermaßen eine Fortsetzung der Pleuralleiste und teilt die Coxa in einen vorderen, dem Episternum, und einen hinteren, dem Epimerum entsprechen- den Abschnitt. Eine weitere Leiste, die Basicosta umzicht, äußerlich als Ba- sicostalnaht kennt- 
lich, ringförmig die 
Basis der Coxa und 
trennt einen schmalen 
Streifen, den Rasi- 
coxit, ab (Abb. 3y. 
Hinter dem dorsalen Ge- 
lenkpunkt ist dieser meist 
erheblich breiter als 
in seinen präartikularen 
Partien, indem die Basi- 
costa hier weit distal 
ausbiegt. Der so ge- 
bildete postartikulare Ab- ‚Abb. 81. Morphologische Differenzierung des Basalabschnittes (les Insokten- schnitt des. ‚Basicoxiten beines; nach SNODGRASS 
wird Meron genannt A-Schema der Differenzierung der Costa B- Basalabschnift des linken Mittel- und kann erhebliche Aus- beines der Heuschrecke Dissosterra corolina L. Orth. Acridiidae). be- Basicasta, deh 1 Bei ben - Basicosta'naht, c-dorsaler Angelpunkt der Coxa, ex-Coxa, exn-Coxal- nung erlangen. El naht, epm-Epimerum, eps-Episternum, fo-Femur, mer-Meron, prex- Prac- den höheren “ Dipteren coxale, tn - Trochantinus. tr- Trochanter 

Fidmann, Entomologie 
6  
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wird das Meron sogar völlig von der 
Coxa getrennt und beteiligt sich an der 
Bildung der pleuralen Segmentwand. 
Bei starker Vergrößerung des Meron 
kann der ihren Vorderrand begrenzende 
Teil der Basicosta die Coxalleiste weit- 

Wer iner Blatt im , gehend verdrängen, so daß die Hüfte 
\ 2 ,„tsus einer Blattwespo Gimbez connala Zweigeteilt erscheint . in eine vordere 

> . m. ihr, dl, a . . 

en-Cnleurin, &uplFuplantalae.pr- Piamarsusıta tar. COXa genuina und das Meron, 
sus, ti- Tibin - und dadurch zur sogenannten Spalt- 

hüfte wird. - 
Der Trochanter ist stets ein kleines -Beinglied, das mit der Coxa durch 

einen vorderen und hinteren Gelenkpunkt verbunden und somit im Hüftgelenk um 
eıne horizontale Achse drehbar ist. Das Femur und Trochanter verbindende Tro- 
chantergelenk ist ein syndetisches Scharniergelenk mit senkrechter Achse, das 
dem Femur nur geringe Vor- und Rückschwingungen ermöglicht. Der Femur ist in 
der Regel wenigstens bei den Volikerfen das größte Beinsegment und meist distal- 
wärts verjüngt. Er ist mit der Tibia durch das dicondyle Kniegelenk verbunden, 
dessen Angelpunkte vorn und hinten liegen und eine Schwingung der Tibia um eine 
horizontale Achse ermöglichen. Die Tibia kann dorsal nicht über die Verlängerungs- 
linie des Femur hinausgedreht werden, dagegen kann sie ventral dem Schenkel infolge 
starker Auskerbung der benachbarten Gelenkränder und reicher Entfaltung der Gelenk- 
haut auf der Beugeseite bis zur Berührung genähert werden. Bei vielen Larven 
kommen auch monocondyle Kniegelenke vor. Die Tibia ist röhrenförmig und 
nieist von annähernd gleichem Kaliber. Sie zeigt vielfach einen Borsten- oder 
Dornenbesatz, der auf der Ventralseite meist besonders stark ist. Vielfach sind am 
distalen Ende ı oder 2 nach unten gerichtete Sporen (Celcaria) vorhanden, die beim 
Schreiten, Laufen und Springen ein festes Einstenımen in die Unterlage ermöglichen. 
Das Fußgelenk ist meist ein Scharniergelenk, das eine Bewegung des Tarsus in der- 
selben Ebene, wie die Tibia, ermöglicht. Der Tarsus besteht bei vielen primitiven _ 
Insekten aus einem einzigen Glied, wie es der ursprünglichen Beingliederung ent- 
spricht. Bei den höheren Insekten dagegen ist er in der Regel in 2—5 Tarsomeren 
gegliedert, die miteinander durch Scharniergelenke verbunden sind, welche eine mehr 
oder weniger weitgehende ventrale Einkrümmung gestatten. In Größe und Form 
zeigen die Tarsalglieder mancherlei Unterschiede. So ist häufig das erste Glied be- 
trächtlich verlängert und wird dann auch als Basitarsus bezeichnet, auch sind die 
Sohlenflächen oft verbreitert, 
weich und fein behaart, um 
einen besseren Halt auf der 
Unterlage zu gewährleisten. 
Dem gleichen Zweck dienen 
auch die weichhäutigen, soge- 
nannten Sohlenbläschen 
(Euplantulae oder tarsale Pul- 
villi, Abb. 85), die bei manchen 
Insekten, besonders vielen Ortho- 
pteren an den Tarsengliedern 
vorkommen. 

  

Der Prätarsus ist ein 
Haft- und Klammerapparat, der’ 
im einzelnen recht verschieden- 
artige Differenzierungen auf- 
weist. In der einfachsten Form ! 
kommt er bei vielen Aptery- D 
goten vor und besteht aus einem . “ 
einzigen klauenartigen Glied, Abb. 86. Beispiele für die Ausbildung des Praotarsus bei verschie- 
a . - ’ denen Insekten; nach SNODGRASS 
ähnlich dem Endglied des A-Praetarsus der amerikanischen Schaho Periptanela americana I. 
Crustaceenbeines. Bei den hö- (Blatiaria, Bla-tid+e) : Dorsalansicht B- dasselbe, Ventralansicht. C- 
heren Insekten ist jedoch diese Practarsu- einer Raubfliego (Dirt, dsußae) ; Seitenansicht, „Ds 

; selbe, Ventralansicht. ar- Arolium, »as- Sohlenpelster des Arolinm, 
Endklaue reduziert oder ganz emp-Empodium, hpl- Hilfsplatte, pr -Pulvillus, kr-Kralle, ks- 
verschwunden, dagegen sind Kralienschne, ktr-Krallenträger, ta-letztes Tarsenglied, utr-Un- . 
zwei laterale, spitze und nach zuitraetor  



unten gekrümmte Kral- 
len (Ungiues) vorhanden 
(Abb. 86). Diese artiku- 
lieren an einem dorsalen 
Fortsatz des letzten Tarsen- 
gliedes, dem Krallen- 
träger (Unguifer), und 
sitzen einer gemeinsamen 
membranösen Basis auf, die 
sich zwischen den Krallen 
in ein häutiges oder auch 
teilweise sklerotisiertes un- 
paares Gebilde, das Aro- 
lium fortsetzt. Auf der 
Ventralseite stehen die Kral- 
len und das Aroliun mit 
einer manchmal zweigeteil- 
ten Platte in Verbindung, 
die als Unguitraktor 
bezeichnet wird und der 
Krallensehne zum Ansatz 
dient. Die Verbindung zwi- 
schen dem Unguitraktor 
und den Krallen wird viel- 
fach durch besondere Hilfs- 
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Schema der Muskulatur des Inscktenbeines. 
und Basipodit_zeigen dio primiliven Verhältnisse: der Telopalit zeigt 
die typiscno Gliederung des Insektenbeine» nit den charakteristischon 

Eirenmusk. In; kombiniert nach SNODGRASS 
dim-dorsalo Längsnuskeln, dp-dorsaler Prometor der Extremität, 
dr-dorsaler Remotor der Extremität, dir-M. depiessor trochanteri, 

Abb. 87. Körperstanınm 

dvm-dorsoventraler Depressor trochanteri, eta-M. extensar tarsi, 
o'i-M. extensor tib’ao, fp)-M. flexor praetarsi kuperior, fpy-M. Nexor 
practassi inferior, fta-M. Nlexor tarsi, fti-M. flexor tibine, KaoKrallene 
schne, ıtr-M. levater trochanteri, rf-M. remoter femoris, vlm - ventrale 
Längsmuskeln, vp-ventraler Promotor der Extremität, vr- ventraler 

. Remotor der Extremität 

platten (Auxiliae) her- 
gestellt. Ferner treten schr häufig, besonders bei den Dipteren, paarige Haft- 
lappen (Pulvilli) neben dem Arolium oder an seiner Stelle auf. Zwischen ihnen 
kann noch ein unpaarer Fortsatz von borsten- oder lappenförmiger Gestalt vorhanden 
sein, ds Empodium, das als distale Verlängerung des Unguitraktors aufzufassen 
ist. Die Elemente des Prätarsus können im einzelnen große Verschiedenheiten in 
Form und Größe aufweisen oder auch mit Ausnahme der Krallen mehr oder weniger 
reduziert sein. 

Das Arolium und die Pulvillen dienen vornehmlich zum Festhalten an glatten 
Flächen, während die Krallen auf rauher Unterlage in Tätigkeit treten. Dieses Fest- 
halten kommt zustande durch die Adhäsionswirkung der weichen, lappenförmigen 
Gebilde unter Mithilfe eines Drüsensekretes, welches auf ihrer Unterfläche verteilt 
wird. Auch eine Saugwirkung scheint gelegentlich vorzukommen, wobei das Arolium 
auf der Unterseite ausgehöhlt ist und als Saugnapf fungiert. Wenn die Haftorgane 
des Prätarsus reduziert sind, kann ihre Funktion durch Hafthaare übernommen 
werden, die am Tarsus, der Spitze der Tibia oder auch am Prätarsus auftreten, und 
die gleichfalls eine Adhäsions- oder Saugwirkung entfalten. Bei manchen Insekten, 
wie z. B. der Honigbiene, sind die Klauen und das Arolium unabhängig voneinander 
beweglich. Beim Lauf auf glatter Unterlage werden dann die Krallen eingeschlagen 
und das vorgestreckte Arolium allein entfaltet seine Haftwirkung; auf rauher Fläche 
ist es umgekehrt. 

Die Muskulatur des Beines (Abb. 87) läßt sich einteilen in die 
Basalmuskeln, die vom Körperstamm zur Basis des Beines ziehen und 
letzteres gegen den Körper bewegen und in die Eigenmuskeln des 
Beines, welche die Bewegungen der Beinsegmente gegeneinander bewirken. 
Erstere bestehen im einfachsten Falle aus einem dorsalen Promotor 
undRemotor, denen als Antagonisten jeeinventralerPromotor 
undRemotor gegenübersteht. Hierzu gesellt sich jedoch fast immer noch 
ein dorsoventraler Muskel, der vom Tergum zum Hüftgelenk 
zieht und zusammen mit dem an der gleichen Sehne angreifenden Coxal- 
muskel eine Senkung des Trochanterofemur zu bewirken ‚vermag. Die ze- 

“nannten Muskeln unterliegen mannigfachen Abwandlungen-und Funktions- 
änderungen durch Aufspaltung in mehrere Einzelmuskeln, Verlagerung 
ihrer Ursprungs- und Insertionspunkte usw. Besonders weitgehend sind 

6*
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diese Differenzierungen in den geflügelten Segmenten des Thorax, wo sie 
teilweise als direkte und indirekte Flugmuskeln zu wichtigen Faktoren bei 
der Flugbewegung werden. 

Die Eigenmuskeln des Beines werden gewöhnlich nach dem 
Beinglied benannt, welches sie bewegen und entspringen meist in dem diesem 
vorausgehenden Beinabschnitt. Ihre Anordnung, sowie die aus dieser sich 
ergebende Wirkungsweise ist im wesentlichen aus Abb. 87 ersichtlich, welche 
die typische Gliederung des Telopoditen mit seinen Eigenmuskeln zur Dar- 
stellung bringt. Im allgemeinen sind in jedem Beinglied entsprechend dem 
Charakter der Beingelenke als Scharniergelenke je zwei antagonistisch als 
Beuger (Flexoren) bzw. Strecker (Extensoren) wirkende Muskeln 
vorhanden. Nur die Tarsenglieder enthalten als typische Subsegmente keine 
Eigenmuskeln. Besonders erwähnt sei der Krallenbeuger (M. flexor 
praetarsi), der mit mehreren Köpfen im Femur und der Tibia entspringt 
und an einer langen, Tibia und Tarsus durchziehenden Krallensehne 
angreift, die am Unguitraktor endet. Er ermöglicht die’ ventrale Ein- - 
schlagung der Krallen. Ein Extensor ist nicht vorhanden, die Streckung:er- 
folgt durch die Elastizität der Prätarsalgelenks. 

Abwandlungen der Grundform des Beines und vergleichende 

Physiologie der Beinbewegung 

Die Grundform des Insektenbeines, wie sie der vorstehenden Be- 
schreibung zugrunde liegt und auf Abb. 83 D dargestellt ist, ist das. 
Schreit- oder Laufbein. Die 3 Beinpaare waren ursprünglich von 
annähernd gleichem Bau und berührten in der Ruhelage mit dem ganzen 
Tarsus, dem Praetarsus und der Spitze der Tibia den Boden. Sie dienten 
sämtlich der Ortsbewegung, die in diesem Falle als Schreit- oder 
Laufbewegung zu bezeichnen ist und für zahlreiche, ja vielleicht die 
meisten Insekten charakteristisch ist.. Diese geht so vor sich, daß die Beine 
in zwei Serien zu je 3 gleichzeitig oder annähernd gleichzeitig vorwärts 
bewegt werden. Dabei macht das Vorder- und Hinterbein der einen und das 
Mittelbein der anderen Seite einen Schritt nach vorn, während der Körper 
auf den drei anderen Beinen ruht. Sobald die vorwärts bewegten Beine auf 
den Boden aufgesetzt sind, werden die entsprechenden Beine der Gegenseite . 

‘ von der Unterlage abgehoben und nach vorn bewegt. Dabei wirken die 
Mittel- und Hinterbeine jeweils als Schubbeine und schieben den 
Rumpf nach vorn, während das entsprechende Vorderbein als Zugbein 
wirkt, und die Arbeit der Schubbeine unterstützt, wobei es gleichzeitig die 
Richtung der Fortbewegung bestimmt. Der Körper ruht bei dieser Art der 
Fortbewegung stets im stabilen Gleichgewicht auf den Eckpunkten eines 
Dreiecks. Die Bewegungen der Beine im einzelnen bestehen dabei im 
wesentlichen in einem Vorschwingen im Subcoxalgelenk, einer Hebung: im 
Hüftgelenk und einer, Beugung bzw. Streckung im Kniegelenk. Mit der 
Zug- und Schubbewegung hängt sowohl die Stellung der verschiedenen Bein- 
paare, von denen das vordere nach vorn, die beiden anderen nach hinten ge- 
richtet sind, sowie ihre verschiedene Länge — in der Regel ist das vorderste 
das kürzeste, das hinterste das längste — zusammen. 

Die Grundform des Beines hat nun die verschiedensten Abwandlungen 
erfahren, teils im Zusammenhang mit einer Änderung der Fortbewegungsart,
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teils als Folge eines völligen Funktions- 
wechsels. Von den mannigfachen  Bein- 
typen, die auf diese Weise entstanden 
sind, seien hier die wichtigsten genannt. 
Dabei sollen jene Abwandlungen voraus- 

. gestellt werden, die einer Änderung der 
Ortsbewegung entsprechen und an- 
schließend jene Sonderformen betrachtet 
werden, die im Dienste anderer Tätig- 
keiten stehen. 

  

besond. schiedene Beintypen ermöglichen ein Wb. “= a ne nenn füdlers (‚Phloro- 
eres Festhalten und Ilaften an der A-Arolium ausgestülpt, B- eingezogen. ar- Aru- Unterlage. Hierher gehören die Kletter- lium, kr-rudinentiro Krallen, ks - Krallonschne, beinc, die meist keine schr großen Abwand- utr - Unguitractor 

lungen gegenüber den Schreitbeinen aufweisen. 
Sie zeichnen sich aus durch besonders starke Beugefähigkeit im Kniegelenk und den 
Tarsalgelenken, die meist bedingt wird durch stark entwickelte Beugemuskeln und 
tief eingefaltete weiche Gelenkhäute auf den Streckseiten der Gelenke. Die hierdurch 
nach der Sohlenseite einrollbaren Tarsen gestatten im Verein mit häufig stark ver- 
größerten, gezähnten oder gespalteten Krallen. den zu erkletternden Gegenstand, 
Halme, Zweige, Äste und dergleichen fest und sicher zu umfassen. 

Die Haftbeine dienen zum Festhalten und Schreiten auf glatten, stark ge- 
neigten und überhängenden Flächen. Sie zeichnen sich durch besondere Ausbildung 
und Wirksamkeit der tarsalen und prätarsalen Haftvorrichtungen (Arolien, Pulvillen, 
Euplantulae usw.) aus. Besonders erwähnt seien hier die Blasenfüßler (Thysanopteren), 
bei denen die Klauen zugunsten der mächtig entwickelten Arolien reduziert sind 
(Abb. 88). Letztere sind große, weichhäutige, ausstülpbare Bläschen, die durch 
Adhäsionswirkung ein festes Haften an glatter Unterlage ermöglichen. 

Klammerbeine finden sich vor allem bei Ectoparasiten. Sie ermöglichen 
ihnen ein wirksames Verankern in dem Haar- oder Federkleid ihres Wirtes ‚und be- 
fähigen sie dadurch, sich bei den Bewegungen des Wirtes und seinen Versuchen, sich 
der. Schmarotzer zu entledigen, zu behaupten. Besonders ausgeprägt sind solche 
Klammerbeine bei den Läusen (Anopluren, Abb, 89) und Federlingen (Mallophazen). 
Abgeschen von der ausgesprochen lateralen Richtung der Beine und der Fähigkeit zu 
starker Beugung im Kniegelenk, welche diese Schmarotzer auszeichnet, besitzen erstere 
einen mächtigen tibiotarsalen Klammerapparat. Der Tarsus ist eingliedrig und mit 
einer einzigen großen Endklaue verschen, die gegen einen Vorsprung der Tibia ein- 
geschlagen werden kann. Dadurch wird eine Zange gebildet, die ein festes Umfassen 

und Anklammern an Haaren und Federn 
ermöglicht. Trotz dieser Besonderheiten 
und der meist auch einfachen Gliederung 
sind derartige Klammerbeine meist auch 
zum Schreiten und Klettern geeignet. 
Auch die Holzläuse (Copeognathen) und 
einige andere Gruppen besitzen Klammer- 
beine, wenn auch nicht von so extremer 
Ausbildung wie jene, 

Weit verbreitet bei vielen Insekten- 
gruppen ist die Springbewegung, die durch 
Sprungbeine (Abb. 90) vermittelt 
wird. Diese sind durch eine besondere 
kräftige Muskulatur der bei der Sprung- 
‚bewegung in erster Linie tätigen Beinglieder 
ausgezeichnet. Zur Unterbringung dieser 
Springmuskeln sind die dieselben bergen- 
den Beinglieder entsprechend verdickt und 
meist auch zur Erzielung eines langen wirk- 

Abb, 89. Filzlaus Phthirus pubis L. (noplura, Phi. SAMEN Hebelarmes mehr oder WENnIger VEr- ridae), ein Insekt mit Klammerbeinen: nach SIKORA längert. Beispiele hierfür bilden die sprin- aus MARTINI genden Geradflügler (Saltatorien) und  
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unter den Käfern 
die Erdflöhe (Hal- 
ticinen), bei denen 
die  Hinterbeine 
die Sprungbeine 
darstellen. Bei 
ihnen ist der 
Femur verdickt, 
der eigentliche‘ 
Sprungmuskel ist 
der M. extensor 
tibiae. DerSprung 
wird in der Weise 
bewerkstelligt,daß 
durch eine gleich- 
zeitige und ener- 
gische Streckung 
der beiden vorher 
extrem angewin- 
keltenHintertibien -- 
der Körper nach 
vorn und oben 
von der Unterlage. 

Abb. 90 Sprung- und Grabbeine verschiedener Insekten abgestoßen wird. 
A-Sprungbein eines Erdflohes, Psylliodes affinis Payk. (Col. Chrysomelidae); ORIG. Während in die- 
B-Sprungbein einer Feldhouschrecke Dissasterra_caruina L. (Orth. Arridiidae); nach Pr 
SNODGRASS. O-Grahbein einer Ciendenlarve, Mrgacirada xeptendecim L. 'Honwptera, sen Fällen das 
Greadidae); ORIG. D-Grabbein der Maulwurfsgrille, Grylintalpa grylloralpa L. (Orth. Kniegelenk als 
Grutlotalpidae) ; ORIG. ex-Uoxa, fo-Femur. ta -Tarsus, ti-Tibia, tn-Trochantinus, tr- Sprunggelenk . 

Trochanter, tra- Trochanteranhang fungiert, sehen wir 

. in einigen anderen 
Gruppen, nämlich den springenden Hemipteren und den Flöhen, das Hüttgelenk als’ 
Sprunggelenk wirksam. Die Sprungmuskeln sind in diesem Falle teils die von der 
Furca ausgehenden sternalen wie auch die dorsoventralen Basalmuskeln, die an der. 
Trochantersehne angreifen und in der Regel zu einer Vergrößerung und Verdickung 
der Coxae führen. Während bei den Blattflöhen (Psyllinen) und Zikaden (Cicadinen) 
die Hinterbeine in dieser Weise zu Sprungbeinen ausgestaltet sind, sind bei den 
Flöhen auch die Mittel- und möglicherweise sogar die Vorderbeine am Sprung be- 
teiligt, die in gleichzeitigem Ruck den Körper von der Unterlage schnellen. 

Hier ist allerdings zu erwähnen, daß manche Insekten bzw. Larven auch ohne 
Mithilfe der Beine zu springen vermögen. Hierher gehören vor allem die Spring- 
schwänze (Colleımbolen), die sich mittels der abdominalen Sprunggabel (s. S.ı15) von: 
der Unterlage abschnellen. Das Springen der Schnellkäfer (Elateriden) stellt einen 
Umdrehreflex dar, mittels dessen sich der auf dem Rücken liegende Käfer wieder in 
die Bauchlage zu bringen vermag, wozu er wegen des flachen Körpers und der kurzen. 
Beine sonst nicht imstande wäre. Die Springvorrichtung besteht hier aus einem rück- 
wärts gerichteten zapfenartigen Fortsatz des Prosternums, der durch eine ventrale 
Einbiegung des Prothorax in eine Grube im Mesosternum einschnappt. Durch die 
hieraus resultierende ruckartige Schwerpunktsverlagerung wird der Körper in die 
Höhe geschnellt und fällt oft nach mehreren -vergeblichen Versuchen wieder auf die 
Beine. Sehr eigenartig vollzieht sich der Sprung mancher. Ameisen (der Gattung 
Odontomachus u. a.), bei denen die weit geöffneten Mandibel ruckartig zusammen- 
geschlagen werden und, wenn sie dabei auf einen harten Gegenstand treffen, das Tier 
zurückschleudern. Auch die fußlosen Maden mancher Dipteren, wie der Käsefliege, 
können springen, wobei das Vorder- und Hinterende gleich schnalzenden Fingern an- 
einander vorbeigleiten. oo 

. . Um ein Ausgleiten beim Sprung zu verhindern, sind die Sprungbeine in der 
Regel mit Vorrichtungen ausgestattet, die ein’ festes Einstemmen beim Absprung er 
möglichen. Hierher gehören die vergrößerten, nach rückwärts gerichteten Spornt 
an der Tibienspitze, Borstenkämme, Zapfen u. dgl., die meist verschieden gestaltet 
sind, je nachdem, ob es sich um pflanzen- oder bodenbewohnende Arten handelt. Bei | 
solchen Arten, die auf sandigem Boden leben, kann, wie bei den Tridactyliden, sogar 
der ganze Fuß rückgebildet sein. Bei springenden Insekten, welche auf Pflanzen leben, 
spielt dagegen der Fuß eine große Rolle, der dann vielfach mit Haftvorrichtungen 
versehen ist und das Fußfassen nach dem Sprung erleichtert. " °  
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Grabbeine sind bei verschiedenen Insektengruppen entwickelt, und zwar sind hierzu fast immer die Vorderbeine umgestaltet. Dabei kann der Fuß durch starke Entwicklung und Vergrößerung der Krallen zum Graben besonders geeignet werden 
oder aber — und das ist bei fast allen höher entwickelten Grabbeinen der Fall — die Tibia wird zum. eigentlichen Graborgan, indem sie verbreitert und mit zackigem 
Rand und starken Sporen ausgestattet wird. Der Tarsus spielt dann meist eine 
untergeordnete Rolle und wird reduziert oder ganz zurückgebildet. Bei den im Boden 
lebenden Cicadenlarven ist auch der Femur erheblich in Mitleidenschaft gezogen und 
kann zusammen mit der Schiene als kräftige Zange zum Ablösen und Fortschaffen 
der Erdteilchen benutzt werden (Abb. 90C). Ganz ähnliche Grabbeine haben die 
eigenartigen zu den Bockkäfern gehörenden Hypocephalinen, nur daß bei ihnen 
merkwürdigerweise die Hinterbeine zu Grabbeinen umgestaltet sind. Bei den unter- 
irdisch lebenden Maulwurfsgrillen und Cylindrachetiden endlich sind die ganzen 
Vorderbeine zu äußerst starken und wirksamen Grabschaufeln geworden (Abh. 90 D). 
Eine Verkürzung und Verdickung der Stammglieder sowie eine entsprechende Aus- 
bildung der in Frage kommenden Bewegungsmuskulatur, die auch auf die Aus- 
gestaltung des Prothorax nicht ohne Einfluß geblieben ist, trägt dazu bei, in diesen 
Fällen einen Grabbeintyp zu schaffen, wie er nicht mehr übertroffen wird. 

Ruderbcine besitzen die unter dem Namen Wasserläufer bekannten Hydro- 
metriden, welche äußerst geschickt auf der Oberfläche des Wassers herumlaufen und 
dort Jagd auf Beutetiere machen. Als Ruder dienen ihnen die langen Mittelbeine, 
welche durch Besonderheiten in der Ausgestaltung des Hüftgelenks annähernd parallel 
zum \Vasserspiegel bewegt werden können, und durch die Reibung der feinbehaarten 
Tarsen an der \Vasseroberfläche die Tiere vorwärtstreiben. Besondere, zusammen- 
legbare Borstenfächer an den Tarsen mancher Arten dienen zur Vergrößerung des 
Reibungswiderstandes. 

Die zum Schwimmen unter \Vasser dienenden besonders spezialisierten Beine 
vieler \Vasserinsckten werden als Schwimmbeine bezeichnet. Als solche sind 
in manchen Fällen alle 3 Beinpaare entwickelt, meist aber nur die beiden hinteren, 
oder sogar nur das letzte. Durch besondere Ausgestaltung des Coxalgelenks können 
sie schr weit vorgebracht werden und haben somit einen besonders großen Ausschlag- 
winkel. Meist sind sie durch Abflachung der distalen Glieder und Borstenbesätze stark 
verbreitert und wirken in der Weise, daß beim Vorbringen zur Verringerung des 
Wasserwiderstandes die schmalen Kanten vorausgeführt und die Borstenbesätze zu- 
sammengelegt werden, während beim Rückschlag das Bein sich (in der Regel passiv) 
streckt und mit der Breitseite in 
die Bewegungsrichtung unter gleich- 
zeitiger Spreizung der Borstenreihen 
einstellt (Abb. gı). Meist, aber nicht 
immer, arbeiten die Schwimmbeine 
paarweise synchron und treiben den 
mit der Längsachse in die RBe- 
wegungsrichtung eingestellten Körper 
durch das Wasser, doch kommen auch 
(bei freischwimmenden Trichopteren- 
larven) hüpfende Schwimmbewegun- 
gen bei senkrechter Körperhaltung vor. 

Verschiedene sehr interessante 
Sonderausformungen der Beine sind 
bedingt durch eine Funktionsänderung 
derselben. Einige von ihnen stehen 
im Dienste der Ernährung bzw. des 
Nahrungserwerbs. Die bekanntesten 
dieser Art sind die Raubbeine 
(Abb. 92), die bei den verschiedensten, 
systematisch weit entfernten Gruppen 
entstanden sind und räuberisch leben- 
den Arten dazu dienen, die Beute zu 
ergreifen, festzuhalten und dem Munde 
zuzuführen Dementsprechend sind Abb.91. Schwimmbein des Taumelkäfers Gyrinus natutor L. j . . . (Col, Gyrinsdae); rechts mit zusammengelextem, links mit die Raubbeine fast stets die Vorder- gespreistem Borstenbesatz; ergänzt nach BROCHER beine. Der eigentliche Fangapparat ex-Coxa, fe-Femur, t—4-1.- 5. Tarsenglied, ti- Tibia, wird gebildet von Femur und Tibia. tr- Trochanter  
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die zusammen eine Zange bilden, indem letztere gegen ersteren wie .die Klinge eines 
Taschenmessers eingeschlagen werden kann. Der so gebildete Haltemechanismus kann 

  

Abb. 92. Raubbeine. ORIG. 
A-einer Diptere, Henerodromia stigmatica SCHIN. (Dipt. Empididae). 
B-einer Gottesanbeterin, Mantis relgiosa L. (Orth 
C- einer Raubwanze, Phymala crassipes FABR. (Het. Phymatidar). 

durch das Auftreten von 
. Dornen an den einander zu- 
gekehrten Teilen dieser Bein- 
glieder und die Bildung einer 
Längsrinne am Femur, in 
welche die Tibia eingreift, 

  

Abb.93 Fangbein von Chelogynus cari- 
nalus KIEFF. 9 (Hym. Dryinıdae) ; nach 

KIEFFER 
kr, -sensenklingenförmige, einschlagbare 
Kralle, krg-reduzierie Kralle, so - Sinnes- 
organe, tı—5-1.—5. Tarsenglied, ti- Tıbia 

verstärkt werden. Der Tarsus verliert seine Bedeutung und wird mehr und 
mehr bis zu völligem Schwund zurückgebildet, Die Coxa ist in der Regel im Inter- 
esse einer oft erheblichen Vergrößerung der Reichweite mehr oder weniger verlängert. 
In der Ruhe werden die Raubbeine angewinkelt getragen, um beim Ergreifen einer 
Beute blitzartig vorgeschnellt zu werden. Die primitiveren Formen der Raubbeine 
können. an der Fortbewegung noch beteiligt sein (Abb. 92 A), alle höher speziali- 
sierten sind jedoch hierzu nicht mehr tauglich, so daß dann die Aufgabe der Loko- 
motion ausschließlich den beiden hinteren Beinpaaren zufällt und dadurch in ihrem 
Mechanismus nicht unwesentlich abgeändert sein kann. \ 

Eigenartige Fang- 
beine haben ferner die 
Weibchen der Dryiniden, 
bei welchen der Tarsus al- 
lein, und zwar das letzte 
Tarserglied mit der einen 
stark vergrößerten Klaue 
zu einer Greifzange um- 
gestaltet ist (Abb. 93). 
Diese Insekten legen ihre 
Eier an Cicaden ab, und 
der eigenartige Fang- 
apparat dient ihnen dazu, 
ihr Opfer während der 
Eiablage festzuhalten. 
Auch gewisse Skorpions- 
Jliegen (Bittacini) haben 
Fangbeine, bei denen das 
letzte Tarsenglied ein- 

  
Abb. 94. Putzbeino verschiedener Insekten - 

A-Tagpfauenauge, Vanessa io I. (Lep. Papilinnidae); nach HANDSCHIN. 
B-Honigbiene, Apis mellifica L. (Hym. Apidae); nach HANDSCHIN. C- Myr- 
mtca yubra L. (Iym. Formicıdae): ORIG. ca-umgewandelte Sporen, fo- Fenur, ° 

. ta- Tarsos, ti-Tibia, tr- Trochanter
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geschlagen werden kann, und der ganze Tarsus so beweglich ist, daß er das Beutetier gewissermaßen einzuwickeln vermag. Eine ganz andere Aufgabe haben die Putzbeine vieler Insckten, die mit Einrichtungen zum Reinigen des Körpers und seiner Anhänge, insbesondere der Antennen verschen sind (Abb. 94). Auch hier sind es wieder fast ausnahmslos die Vorderbeine, welche diese Funktion aus- zuüben haben, ohne dabei jedoch im allgemeinen — mit Ausnahme gewisser Tagschmetterlinge (Rhopaloceren) — für die Fortbewegung untauglich zu werden (Abb. 94 A). Besonders hoch entwickelt sind solche Einrichtungen, die physiologisch für die Aufrechterhaltung der Sinnesfunktion der Antennen von größter Bedeutung sind, bei den höheren Hymenopteren. Iier kommt es zur Ausbildung eines tibio- tarsalen Putzapparates, der von dem ersten Tarsenglied uni einem besonders gestalteten Sporn an der Tibienspitze ge- bildet wird. Durch die gemeinsame Wirkung dieser beiden Gebilde, welche auf der Innenseite mit kammartigen Borsten- reihen besetzt sind, wird eine Art Zangenbürste gebildet, Abb. 95. Vonlortarsus eines die cinen äußerst wirksamen Reinigungsapparat darstellt Männlichen Gelbrandkäfers, Dy- tıscus marginalis L. (Col. Dy- (Abb. 94Bu.C). 
tiscidae), Fon unten gesehen, Im Dienste der geschlechtlichen Tätigkeit stehen die mit Keen und, großen Sung- Beine vieler männlicher Insekten, die mit besonderen Haft- "ipfen aut der Sohlenseito der 

  

“ : verbreiterten drei ersten Tarsen- und Klammervorrichtungen ausgestattet sind und dazu glieder; nach MIAI.L. dienen, das Weibchen während der Begattung fest- ke Krallen, 15 go 1-5. Tarson- zuhalten bzw. sich an diesem zu verankern. So haben ne die Männchen der Lauf- und Aaskäfer stark verbreiterte Tarsenglieder an den Vorderbeinen, die auf der Sohlenseite mit Hafthaaren versehen sind und ein festes Halten auf dem glatten Halsschild der Weibchen ermöglichen. Den extremsten Fall dieser Art zeigen die Dytisciden-Männchen, bei denen die 3 ersten Glieder der Vorderfüße zu einem komplizierten und sehr wirksamen Haftapparat geworden sind (Abb. 95). Auch die stark verlängerten Vorderbeine der Eintagsfliegen- männchen dienen zum Anklammern an das Weibchen. Einrichtungen ähnlicher Art finden sich bei vielen Bienen usw. Im Dienste der geschlechtlichen Betätigung stehen auch die Duftbeine mancher Schmetterlinge, die mit Duftdrüsen ausgestattet sind, deren Sekret durch besondere Haarpinsel und -büschel zur Verteilung und Verdunstung gebracht wird. Bei den Männchen mancher Hepialiden sind die Hinterbeine ganz in diesem Sinne umgestaltet, die Tibien sind von dem drüsigen Inhalt kolbig auf- getrieben, während die Tarsen weitgehend reduziert sind. Auch die Stridula- 

  
Abb. 96. Sammelbein der Arbeiterin der Honigbiene ApismellificaL. (Hym, Apidae); Abb. 97. Insekten mit blattartig verbreiterten Hinter- - ORIG. schienen. ORIG. - ex-Coxa, fb-Fersenbürste, fo-Femur, A-ein Bockkäfer, Phy'loenema mirifira BAT. (Ct. tı-erstes Tarsenelied( Fersenglied) ti- Tibia, Cerambyeidar). B-eine Wanze, Dinetor Yilineatus FABR. tr- Trochanter, tra- Traduktoren (Hleteroptera, Corcidae)
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tionsbeine der Feldheuschrecken, die ein Teil des der Lauterzeugung dienenden 
Stridulationsapparates (S. 127) sind, sind hier zu nennen. 

Im Dienste der Brutpflege, also der Fortpflanzung in weiterem Sinne ‚stehen 
die Sammelbeine der Weibchen bzw. Arbeiterinnen der Bienen, deren Hinter- 
beine mit Einrichtungen zum Sammeln und Transportieren von Pollen versehen sind. 
Bei den primitiveren Arten wird der Pollen zwischen besonderen Haarbürsten und 
-büscheln untergebracht, die abgesehen von den Bauchsammilern, an den Schen- 
keln (Schenkelsammler) oder Tibien (Schienensammler) der Hinterbeine angebracht 
sind. Die vollkommensten Sammelbeine finden sich bei der Honigbiene, den Hummeln 
und Meliponen (Schienenkörbehensammler, Abb. 96). Hier sind die Hinterschienen distal 
verbreitert und abgeflacht und bilden eine nach außen offene, flache, von gebogenen 
Borsten überdachte Mulde, das Körbchen. In den Körbchen wird der Pollen in 
Gestalt der sogenannten Höschen angesammelt und mitgeführt. Aber auch das 
erste Tarsenglied, das Fersenglied ist verbreitert und auf der Innenseite mit 
mehreren übereinanderliegenden Borstenreihen versehen, die zusammen die Fersen- 
bürste bilden. Letztere hat die Aufgabe, den Pollen von den. Vorder- und Mittel- 
beinen zu übernehmen und mit Hilfe der sogenannten Traduktoren dem Körbchen 
zuzuführen. : - 

\ ‘Bei den Embien kommen Spinnbeine vor. Hier ist nämlich das erste 
Tarsenglied der Vorderbeine stark vergrößert und verdickt’ und enthält Spinndrüsen, 
mit welchen diese Insekten ihre seidenen Wohnröhren, die ihnen zum Aufenthalt dienen, 
herstellen. Tastbeine gibt es bei manchen Zweiflüglern, welche die Funktion 
der Antennen unterstützen oder ersetzen. Schließlich gibt es auch sehr eigenartige 
aberrante Beinformen, über deren Funktion wir nichts Genaueres wissen. 
Erwähnt seien die übermäßig langen und gebogenen Vorderbeine mancher Blatthorn- 
käfer. (Euchirus) und Bockkäfer (Macropus), die blattartig verbreiterten Hinter- 
tibien mancher Käfer und Wanzen (Abb. 97), die flaschenbürstenartig behaarten 
Beine gewisser Dipteren usw. ' 

‚Reduktionserscheinungen an den Beinen sind nicht 
allzu selten. Sie können sich auf einzelne Beinabschnitte, besonders den. 
Tarsus (Grabbeine, Raubbeine, siehe oben) beschränken, können nur einzelne 
Beinpaare betreffen, können aber in extremen Fällen zum völligen Verlust 
sämtlicher 3 Beinpaare führen. Beinlosigkeit ist vor allem unter den 
Larven der holometabolen Insekten weit verbreitet (Rüsselkäfer, Borken- 
käfer, höhere Hymenopteren, sämtliche Dipteren u. a.). 

Die Flügel 

Die Insekten sind unter den Arthropoden, ja unter den Wirbellosen.: 
überhaupt die einzigen, denen es gelungen ist, sich.den freien Luftraum zu 
erobern. Die Flügel sind daher ganz besonders wesentliche und charakte- 
ristische Bestandteile des Insektenkörpers. Im Gegensatz zu den: Flügeln 
der flugfähigen Vertebraten sind sie jedoch keine umgewandelten Extremi- 
täten, sondern Bildungen eigener Art, welche mit Extremitäten nicht das 
Geringste zu tun haben. Sie sind flächenhaft entwickelte, ungegliederte 
Hautduplikaturen des Meso- und Metathorax, die gegen den Körperstamm 
gelenkig abgesetzt sind, und deren obere Membran. in das Tergum, die 
untere in das Pleurum übergeht. Ihr Hohlraum steht mit der Leibeshöhle 
in direkter Verbindung und enthält wohl Tracheen und Nerven, niemals 
aber Muskeln. Diese Auffassung der Morphologie des Flügels wird durch 
das Studium der phylogenetischen und ontogenetischen Entwicklung er- 
härtet. - 

Die ältesten fossil bekannten Insekten stammen aus den unteren Schichten des 
Oberkarbon und hatten bereits 2 Paar wohlentwickelter Flügel. Viele von ihnen 
hatten aber außerdem noch ein Paar prothorakale, flügelähnliche Hautduplikaturen 
(Abb. 98), die jedoch klein und offenbar unbeweglich waren. Aus solchen Paranota 
(Paranotallappen), welche bei den primitiven karbonischen Palaeodictyopteren häufig’
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auch anı Abdomen vorkamen, haben sich die Flügel 
vermutlich herausgebildet. Ob dabei ein gleitflieger- 
artiges Zwischenstadium vorhanden war, was man 
wohl vermuten könnte, läßt sich zur Zeit nicht ent- 
scheiden, da fossile Reste, welche dies erweisen 
könnten, nicht bekannt sind. 

Auch die ontogenetische Entwicklung der 
Flügel bildet eine Stütze aieser Annahme. Die Flügel 
werden als Ausstülpungen der Körperoberfläche an- 
gelegt, die spätestens im Puppenstadium äußerlich in 
Erscheinung treten und bei der frisch geschlüpften 
Imago durch Einpressen von Blut ausgestreckt wer- 
den, bevor die Kutikula erhärtet. Damit hierbei ein 
sackartiges Aufblähen verhindert wird, verschmelzen 
bereits im Puppenstadium die Grundmembranen der 

  

oberen und unteren Flügelepidermis miteinander zur 
sogenannten Mittelmembran, und das Blut- 
kann nunmehr in die mit der. Leibeshöhle: in Ver- 
bindung tretenden Lücken zwischen den Basal- 
abschnitten der. Epidermiszellen.. eingepreßt' werden, 
wobei ein Auseinanderweichen der Flügelflächen durch 
die Verschmelzung der Grundmembranen unmöglich 

Abb.43, Lemmalophora typa SELLARDS 
(Protorthaptera, Lemmntophoridae), ein 
fossles Insckt aus dem unteren Porm 
Nordamerikas, mit Paranntallappen des 

Prothorax; nach TILLYARD 
hfl - Hinterfüzel. pni - Paranotallappen, 

-  vl- Vorderflügel 

ist. Schließlich schwindet die Mittelmembran (Abb. 99 A), und indem das Flügel-. <hitin erhärtet, nähern sich die beiden Epidermisschichten immer mehr, wobei. ihr Zwischenraum weitgehend reduziert wird (Abb. g9B) und schließlich fast völlig schwinden kann (Abb. 99C). In manchen Fällen kommt es sogar zu einer völligen Reduktion der Epidermis, so daß die Flügelfläche eigentlich nur noch aus zwei mit- einander verklebten Chitinlamellen besteht (Abb. 99E). An jenen Stellen, wo Tracheen und Nerven verlaufen, bleibt der Zwischenraum zwischen oberer und unterer Lamelle größer, so daß in die dünnen Flügelflächen röhrenförmige Gebilde mit stark sklerotisierten \Vendungen, die Flügeladern eingeschaltet werden, welche der Verfestigung und Versteifung des Flügels dienen. Die Flügel sind somit zwar äußerst dünne, aber feste und widerstandsfähige Gebilde, deren Binnenraum mindestens im Bereich der Adern zeitlebens in Verbindung mit der Leibeshöhle bleibt; sie sind also keineswegs tot, sondern durchblutete und reich innervierte Körperanhänge. 
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Abb. 9%). Schema der Flügelentwickiung. Dar- 
gestellt an »chematischen Flügelquersehnitien 

in verschiedenen Entwicklungsphasen; aus 
WEBER 

A—D-Verschiedene Estwicklungsstufen des 
Lepidopterenflügels von der fri-ch geschlüpften 
Imago (A bis zum voll erhärtoten Flüzel eines 
älteren Tieres (C) und dem Zustand kurz vor 
dem Tedo (Di. E-Hinterflügel einer Schabe 
mit völlig resorbierter Epidermis. n-Nerv, 

tr- Trachee 

Die Form des Flügels 
wechselt nicht unerheblich, ist aber 
im allgemeinen annähernd die eines 
Dreiecks (Abb. 100). Man kann 
daran unterscheiden die Flü gel- 
basis (a—b), den Vorder- 
rand (Costa, a—d), den Außen- 
rand (Apicalrand, d--e) und 
den Hinterrand (Analrand, 

.d 

  

Je e 
Abb. 100. Schema der Form des Flügels und seiccı 

Regionen; nach SNODGRASS 
a—b-Flügelhasis, a—c-Basalfalto, a—d- Vander- 
rand, d-o-Außenrand, e—f- Hinterrand, al- Anal- 
feld, at-Analfalto. cf-Costalfeld, d- Flügelspitze, 
c-Analwinkeıi, gf-Gelenkfeld, jt- Jugalfalte, ju- 

Juzum
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e—f), ferner die Flügelspitze fApex, bei d), den von Außen- 
und Hinterrand gebildeten Analwinkel (bei e) und den Hu- 
meralwinkel (beia). Die Flügelfläche wird in verschiedene Felder 
(Regionen) eingeteilt, und zwar zunächst, in das Gelenkfeld (Azillar- 
region, gf) und die eigentliche Flügelfläche .(Ala), die von 
den Flügeladern durchzogen ist, und auf der wiederum 3 Regionen ab- 
gegrenzt werden, nämlich das Costalfeld (Remigium, cf), das Anal- 
feld (Vannus, af) und das Jugalfeld (Jugum oder Neala, ju), das 
nicht immer ausgebildet ist. Diese Felder sind durch Falten voneinander 
getrennt, welche beim Zurücklegen des Flügels in die Ruhelage von Be- 
deutung sind. So wird das Gelenkfeld vom Costalfeld durch die Basal- 
falte (Plica basalis, a—c) getrennt, zwischen letzterem und dem Analfeld 
findet sich die Analfalte (Plica analis oder vannalis, at), und das Jugum 
wird, wenn vorhanden, durch die Jugalfalte (Plica jugalis, jt) abgeteilt. 
Schließlich kann am Hinterende der Flügelbasis von der Flügelfläche noch 
ein membranöser Lappen abgetrennt sein, die Alula (Calypter). Am 
Vorderflügel vieler Dipteren ist außerdem noch ein zweiter, proximal von 
der Alula liegender Lappen, die Squama abgetrennt, welche die Schwing- 
kölbchen schützend überdeckt (Abb. 104, al u. sq). 

  

Die Axillarregion hat in der Regel die Form eines ungleichseitigen 
Dreiecks, dessen Basis der Flügelbasis entspricht und ist dadurch ausgezeichnet, daß 
in ihr die Gelenkstücke liegen. Die dem Vorderrand des Flügels benachbarte Außen- 
seite desselben entspricht der oben erwähnten Basalfalte. 

Das Costalfeld ist der Hauptteil der Flügelfläche und enthält die wichtigsten 
Längsadern (Costa bis Posteubitus). Bei der Flugbewegung kommt ihm die wich- - 
tigste Rolle zu, da es direkt durch die Bewegung der Flugmuskeln beeinflußt wird. 
Das Analfeld, das auch Analfächer genannt wird, enthält. die Analadern, 
welche sich fächerartig in ihm ausbreiten. In der Regel ist es von dreieckiger Gestalt 
und kann sekundär stark vergrößert sein, wie am Hinterflügel der Plecopteren und 
Orthopteren, wobei die Zahl der Analadern beträchtlich vermehrt wird. In manchen 
Fällen kann es das Costalfeld sogar an Größe übertreffen oder dieses, wie bei den 
Dermapteren, fast völlig zurückdrängen. Das Jugalfeld ist in der Regel, wenn 
es nicht ganz unterdrückt ist, klein und kann eine oder zwei Jugaladern enthalten. 
Am Vorderflügel ist es bei manchen Gruppen als freier Lappen entwickelt. Es legt 
sich dann über den Vorderrand des Hinterflügels hinüber und besitzt häufig Ein- : 
richtungen, um die beiden Flügel miteinander zu einer funktionellen Einheit zu 

‘ verbinden. : 

Das Flügelgelenk gehört zu den kompliziertesten Gelenken des. 
Insektenkörpers, hat es «doch den verschiedenartigsten mechanischen An-- 
sprüchen zu genügen. Es muß bei allen Insekten die Flugbewegungen er- 
möglichen, die nicht nur in einem Auf und: Nieder, sondern auch in einer 
Vor- und Rückwärtsbewegung des Flügels bestehen. Darüber hinaus aber 
muß es bei jenen Insekten, welche ihre Flügel in der Ruhelage zusammen- 
falten — das ist die überwiegende Mehrzahl — auch noch das Zurücklegen  . 
und Einfalten des freien Flügels ermöglichen. Diesen vielseitigen Anforde- 
rungen wird es dadurch gerecht, daß es aus einer ganzen Anzahl von Ge- 
lenkstücken (Pteralia) zusammengesetzt ist. Diese liegen in einer 
membranösen Zone an der Flügelbasis, die oben bereits als Axillarregion 
genauer definiert wurde, und sind sowohl untereinander,. als auch mit den 
Flügeladern und dem Körperstamm gelenkig verbunden. Die Gelenkstücke 
sind besonders reich entwickelt bei den Insekten, welche ihre Flügel in der 
Ruhelage zurücklegen und einfalten. Sie ermöglichen hier den Mechanismus. 
des Einschlagens, der durch den am Pleuron entspringenden Flügel-
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beugemuskel bewirkt wird. Bei den primitiveren Formen (Epheme- riden und Odonaten), welche die Flügel auch in der Ruhe. ausgestreckt tragen, fehlt jene reiche Differenzierung des Flügelgelenks, und die Flügel- adern artikulieren teilweise unmittelbar am Körperstamm. 
Man unterscheidet folgende Flügelgelenkstücke (Abb. 81): ı. Die Humeralplatte (hp), ein meist kleiner Sklerit, der am Vorderende der Flügelbasis liegt und mit der Costa beweglich verbunden, wahrscheinlich von dieser abgegliedert ist. Sie ist bei den Odonaten stark vergrößert. Die Axillaria. Sie sind die wichtigsten Gelenkstücke und umfassen 3 oder 4 gesonderte Sklerite, die zwischen den Körperstamm und die Flügeladern ein- geschaltet sind. Das vordere Tergalgelenkstück (Arillare I, a) überträgt in erster Linie die Bewegungen des Scutums auf den Flügel. Es artikuliert mit seinem Innenrand mit dem vorderen und hinteren Tergalhebel und überbrückt dabei den Tergalspalt. Sein Vorderende ist in der Regel zu einem nach außen gebogenen Arm ausgezogen, dessen Spitze an die Basis der Subcostalader herantritt. Das Mittelgelenkstück (Axillare 2, as) artiku- liert mit seinem Proximalrand am Axillare ı und ist mit seinem Vorderende distal mit der Radialader gelenkig verbunden. Es ist zweifellos als abgegliedertes Stück der letzteren aufzufassen und besteht dementsprechend, da es somit der Flügelfläche angehört, aus einem dorsalen und ventralen Sklerit. Letzterer ist zu einer Gelenkpfanne ausgebildet, welche den pleuralen Flügelgelenkkopf um- faßt (Abb. 101). Es stellt dementsprechend den eigentlichen Angelpunkt der Flügelbewegung dar. Das Analgelenkstück (Arillare 3, As) ist’in seiner Form sehr variabel und liegt im hinteren Abschnitt der Axillarregion. Es artikuliert vorne mit dem Hinterende des Mittelgelenkstückes, hinten mit dem hinteren Gelenkfortsatz des Scutums oder mit dem Axillare 4, wenn ein solches vorhanden ist. Distal entsendet es einen Arm, der zu den verschmolzenen Basen der Analadern in Bezichung tritt, aus denen es wahrscheinlich hervorgegangen ist. Der Flügelbeugemuskel greift an dem Analgelenkstück an, und dieses ist daher von besonderer Bedeutung für den Beugemechanismus des Flügels. - Das hintere Tergalgelenkstück (Azillare 4) ist nicht immer aus- gebildet. Es stellt, wenn vorhanden, in der Regel cine kleine Platte dar, die zwischen dem Axillare 3 und dem hinteren Gelenkfortsatz eingeschaltet ist und wahrscheinlich ein abgegliedertes Stück des letzteren darstellt. 

3. Die Medianplatten (Vermittlungsstücke) sind nicht immer so deutlich differenzierte Elemente des Flügelgelenks wie die Axillaria, spielen aber trotzdem vor allem bei den Beugemechanismus des Flügels eine wichtige Rolle. Gewöhn- lich sind 2 mediane Platten. vorhanden, die etwa in der Mitte der Flügelbasis am Proximalende des mediocubitalen Aderkomplexes liegen. Die proximale Platte (ms) liegt unmittelbar am distalen Arm des Axillare 3 und kann mög- licherweise als Teil desselben aufgefaßt werden. Die distale Platte (m») tritt in Beziehung zur Basis des mediocubitalen Aderkomplexes, kann aber auch fehlen und durch eine allgemeine Sklerotisierung des letzteren dargestellt werden. Zwischen den beiden Medianplatten verläuft die Basalfalte des Flügels. + Die Pleuralgelenkstücke (Paraptera, Abb. 80) sind aus der Pleural- region des Körperstammes hervorgegangen und wurden. bereits weiter oben (S. 76) erwähnt. Sie sind für die Flugbewegung von besonderer Bedeutung, da sie die Wirkung der Pleuralmuskeln auf die Flügel. übertragen. \ 
Wie aus der vorstehenden Übersicht ersichtlich, sind die Sklerite des Flügel- gelenks teils aus dem Körperstamm, teils aus der Flügelfläche hervorgegangen. Dieser verschiedenen Herkunft nach lassen sie sich auch einteilen in Tergal- und Pleuralgelenkstücke einerseits, welche durch Abspaltung von Notum bzw. Pleuron entstanden und dementsprechend einschichtig sind und die Flügelgelenk- stücke andererseits, welche sich aus der Flügelfläche selbst herausdifferenziert haben und daher zweischichtig sind. Die an der Basis der Vorderrandader des Flügels bei vielen Insekten vorkonmende Tegula, die hier noch zu nennen ist, auch wenn sie nicht zu den Flügelgelenkstücken im eigentlichen Sinne gehört, wurde bereits weiter oben (S. 77) erwähnt. 
Normalerweise geht das Scutum in seiner ganzen Breite in die dorsale Flügel- lamelle über. Die Flügelbasis und damit das Flügelgelenk erstreckt sich somit über die ganze Seitenkante des Seutums, ist also von beträchtlicher- Längenausdehnung. 

%
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Dies ist insbesondere bei den Formen mit starker 
Ausbildung des Analfeldes, vor allem also da, wo der 
Hinterflügel die Hauptlast des Fluges trägt, der Fall. 
Geht diese jedoch auf den Vorderflügel über, oder ist 
dieser sogar infolge Rückbildung des Hinterflügels 
(z. B. beı den Dipteren) das alleinige Flugorgan, so 

“ findet in. der Regel’ eine erhebliche Konzen- 
tration des Flügelgelenks statt. "Diese be- 

. trifit nicht allein die membranösen Teile der Flügel- 
basis, sondern auch die Adern, welche. sich an ıhrer 

Any nlachos klügrinelonk it uurch Basis nähern und miteinander verschmelzen’ können, 
a,-Axillaro 1 ıvorderes Tergalgelenk- besonders aber auch’ die Gelenkstücke. Ilinsichtlich 
Stück As- A ellanelie 3 seienkstück), der letzteren führt sie dazu, daß schließlich auch im 
Pife-pleuraler Fiügelgelenkpopf, se. tergalen Anteil des Gelenks nur noch ein Angelpunkt, 

Scutum, ufl-untere Flügellamelle nämlich der, den das Axillare ı mit dem Scutum 

bildet, übrigbleibt. Dieser Vorgang kann im Extrem 
so weit gehen, daß es zu einer stielartigen Verschmälerung der Flügelbasis kommt 
(Abb. 107D). 

Die Flügeladern bilden in ihrer Gesamtheit das Flügelgeäder 
(Nervatur) und dienen dazu, die weichen und biegsamen  Flügelflächen 
zu versteifen und sie für die Anforderungen des Fluges geeignet 

.zu machen. Außerdem stellen sie die Kanäle dar, durch welche die Er- 
nährung und Innervierung des Flügels erfolgt. Man kann Längs- und 
Queradern unterscheiden, durch welche die Flügelfläche in eine Reihe 
verschieden großer und verschieden gestalteter Zellen zerlegt wird. Das 
Studium und die Kenntnis des Flügelgeäders ist für die Systematik der In- 
sekten von größter Bedeutung, zeigt es doch in der Regel bei den einzelnen 
Arten charakteristische Unterschiede und läßt andererseits vielfach infolge . 
einheitlicher Züge in der Gesamtausbildung die verwandtschaftlichen Be- 
ziehungen besonders klar erkennen. Außerdem ist es — und das ist nicht 
unwesentlich — der Betrachtung und Untersuchung leicht zugänglich. Auch | 
für das Studium der fossilen Insekten ist das Geäder von ganz erheblicher 
Bedeutung, sind doch Flügel oder Flügelfragmente oft besonders gut er- 
halten. Die Homologisierung. und einheitliche Bennennung der einzelnen 
Komponenten des Flügelgeäders ist daher eine wichtige Aufgabe der In- 
sektenmorphologie. - 

Die Flügeladern bilden sich, wenigstens in ihren Hauptlängsstämmen auf der 
Grundlage der Flügeltracheen aus. Die der Luftversorgung der wachsenden Flügel- 
anlage dienenden Tracheen bilden in dem sich ausstreckenden und erhärtenden Flügel. 
der schlüpfenden Imago die Bahnen, um welche herum sich das Flügelchitin zu den. 
Adern ausbildet, wie es bereits oben besprochen und abgebildet wurde (Abb. 99). An 
der Aderbildung können beide Flügellamellen gleichermaßen beteiligt sein, es kann 
aber auch die obere oder untere allein hierzu herangezogen worden (Abb. 102). Meist 
dıingen die Tracheen im fertigen Flügel nicht bis in den Endabschnitt der Längs- 
adern vor, welch letzterer dann solid wird. 

Für das Verständnis des Aderverlaufs ist daher auch das Studium der Flügel-: 
genese von größter Bedeutung geworden. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, 
daß bei der Spezialisierung des Flügelgeäders bei den einzelnen Gruppen mechanische 
Faktoren in hohem Maße wirksam geworden 
sind, und ‘daß gerade bei den höheren | 0 ALARU 
Gruppen der Tracheenverlauf in der Flügel- |! 
anlage oft viel primitiver ist als das Ge- N, 5 
äder des fertigen Flügels. Gerade deshalb . . 
ist aber die Möglichkeit einer einheitlichen Ahb 102. Schema der verschiedenen Art dor 

Nomenklatur des Flügelgeäders erst durch Netclisuns dr oberen an] autor KOBeL 
das Studium seiner Genese möglich geworden. WORTH ans WEBER, vereinfacht -
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Maßgebend waren hier die Arbeiten von Comstock und NEEDHAM, welche die Aufstellung eines Grundschemas ermöglichten, dessen Richtigkeit durch die Ergebnisse der paläontologischen Forschung bestätigt wird, und auf welches sich auch weitgehend abgeänderte Adersysteme meist ohne Schwierigkeiten zurückführen lassen. Das Grundschema des Flügels baut sich auf den Längsadern auf, die sich aus den Tracheenbahnen der Flügelanlage entwickelt-haben. Diese Tracheenbahnen ent- springen aus 2 Stämmen, die man als die vordere und hintere Flügel- trachee (Trachea alaris anterior und posterior, Abb. 103 A) bezeichnet, und die “ihrerseits wiederum aus.dem vorderen bzw. hinteren Stamm der Beintrachee hervor- gehen. Sie treten im Bogen an die Flügelbasis heran und geben jeweils eine Gruppe von Längstracheen ab. Die vordere Gruppe ist bei den meisten Insekten costoradial, d. h. sıe umfaßt die Tracheen der Längsadern Costa bis Radius; die hintere Gruppe ist demgemäß medioanal, doch sind besonders bei den primitiven Gruppen auch andere Gruppierungen festgestellt worden. Bei manchen Gruppen werden die beiden Flügel- tracheen durch eine (auf: Abb. 103 A gestrichelt angedeutete) Verbindungstrachee zu einem einzigen Stamme verbunden. 
Durch neuere Untersuchungen wurde festgestellt, daß der Tracheenverlauf in den Paranota gewisser flügelloser Urinsekten, der Thysanuren, durchaus mit den Flügeltracheen zu vergleichen ist, ja daß jener geradezu den Vorläufer der letzteren bildet. Hierdurch wird einerseits der primäre Charakter des Tracheensystems der Flügelanlage bestätigt, andererseits aber auch eine starke Stütze für die bereits er- wähnte Ableitung der Flügel aus den Paranota gewonnen. 

Die Längsadern entspringen an der Flügelbasis und laufen 
dünner werdend, in den Außen- und Hinterrand des Flügels aus. Die 
meisten von ihnen, besonders die, welche dem Costalfeld angehören, ver- 
zweigen sich dabei dichotomisch ein oder mehrmals. Von vorn nach hinten 
fortschreitend haben wir im Insektenflügel folgende Längsadern (Abb. 103 B): 

1. Die Costa (Vor- „ESCRM Rs 
derrandader oder 
Costalader, C) bildet 
fast immer den Vor- 
derrand «des Flügels 
und geht hasal von 
der Humeralplatte 
aus; sie ist stets un- 
verzweigt. 

2. Die Subcosta 
(Subcostalader, Sc) 
entspringt am Axil- 
lare ı und läuft in 
den distalen Teil 
des Flügelvorder- 
randes aus. Sie kann 
sich unweit der 
Spitze gabeln und 
verläuft meist un- Be 109. ‚Schema des Flügelgeüders h i 1 A - Tracheenverlanf in der Flügelanlago; kombiniert nach verschiedenen mittelbar hinter der Autoren. B-Grundschema des Flügelgeiders; nach SNUDGRASS, Costa, parallel ZU otwas gendert. a, 4- Axillaria 1—4, at- Analfalte, btr-Beintracheo, di fl- Klgelligament, h-Humeralgnerader, hp- Humeralplatto, hs-hinterer 1Eser. ° Stamm der Beintrachee, jt-Juralfalte, m} -pruximale Medianplatte, . ma -distalo Medianplatto, men- Medinenbitalader, mm - Medialquerailer, Der Radius ( Ra- E Rudiniquerader. rm-Radiemedialader, 8-Sektorinlquerader, 'gn- s „ Trachea alarix anterior, tap- Trarkva alaris posterior, tz-Tegula, dialader, R) ent vs- vorderer Stamm der Beirtracheo, A,-,-Analadern, C-Costa, Cu- springt am Axil- Catitus, Ca, „-Cubitusäste, J, z„-Jugal-dern, M-Modia, M, 4-Mo- . * dialisäste, Pcu-Postcubitus, R-Radius, R, g- Radınsäste, Rs-Radins- lare 2 und ist in sector, Sc-Subcosta, Scj-g- Subcostaliste . 
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der Regel die stärkste Ader. 
Er gabelt sich etwa in der 
Mitte des Flügels in einen 
vorderen Ast, der unver- 
zweigt bleibt und an- 
nähernd in die Flügel- 
spitze ausläuft und einen 
hinteren Ast, der als Ra- 

diu ssektor (Secior Ta ob. 104. Flügel der Stubenfliege, Musca domestica L. 
dit, Rs) bezeichnet wird. (Uıpi. Museidar); nach SNODGRASS 

Letzterer gabelt sich noch A, Asiln1,, sah, -Hunsninpaien here 
zweimal, so daß im gan- medialader, #q-Sqnama, tg-Tegula, An- Analader, C- Costa, zen 5 Radiusäste (R—R,) Ct" Orbtün, Mall Bar Tosei Rad, 
gebildet werden. 
Die Media (Medialader oder Medialis, M) ist doppelt gegabelt, so 
daß sie 4 Äste bildet (M,—M,), welche in den Außenrand des Flügels 
ausstrahlen. Sie entspringt an der distalen Medianplatte und ist mit 
dieser oft kontinuierlich verbunden. Bei höher differenzierten Ge- 
ädern verschmilzt sie in ihrem Basalabschnitt jedoch vielfach mit dem 
Radius, wobei diese Verbindung verloren geht. 
Der Cubitus (Cubitalader, Cu) entspringt gleichfalls an der 

  

‚distalen Medianplatte und gabelt sich unweit der Basis. Der vordere 
Ast ist gewöhnlich nochmals gegabelt, während der hintere unver- 
zweigt bleibt, so daß 3 Äste gebildet werden. 
Der Postceubitus (Postcubitulader, Pcu): ist in der Regel unver- 
zweigt und entspringt, wie die beiden vorigen, gleichfalls an der 
distalen Medianplatte. Er wurde früher für die erste Analader ge- 
halten, muß jedoch, insbesondere wegen seines anderen Ursprungs als 
selbständige Flügelader aufgefaßt werden. 
Die Anales (Analadern, A) sind eine Gruppe von Adern, welche 
am dritten Axillare entspringen und in der Regel an der Basis mit- 
einander verbunden sind. Sie bleiben unverzweigt und bilden das 
Geäder des Analfächers. Dementsprechend verläuft die Analfalte 
zwischen der ersten Analis und dem Postcubitus, wobei jedoch gering- 
fügige Verschiedenheiten auftreten können, ‘indem sie in selteneren 
Fällen hinter jener bzw. vor dieser liegen kann. In diesen Fällen 
läßt sich jedoch die. Identität mit A: oder Pcu an der basalen Insertion 
mit Sicherheit ermitteln. Die Zahl der Analadern schwankt zwischen 
ı und 12 je nach der ‚verschiedenen Größe des Analfächers. 
Die Jugaladern (J). Das Jugalfeld ist meist ganz membranös 
oder enthält ein unregelmäßiges Netzwerk :von'Adern, doch sind 
manchmal eine oder zwei besondere Adern ausgebildet. Die erste der- 
selben wird als erste Jugalader (Vena arcuata, J.), die zweite 
als zweite Jugalader (Vena cardinalis, J,) bezeichnet. 

Zur Benennung der Längsadern ist noch zu sagen, daß auch die Abkürzungen, 
wie sie hier wiedergegeben sind, einheitlich gebraucht werden. Die Verzweigungen 
werden dabei von vorn nach hinten fortlaufend durchnumeriert, z. B. erster bis 
vierter Ast der Media (Mı—Mı). 

Die Queradern verbinden benachbarte Längsadern bzw. Äste der- 
selben. miteinander. Sie werden nicht von Tracheen vorgebildet wie die
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Längsadern und sind daher solid, auch tragen sie im Gegensatz zu jenen 
niemals echte Haare. Im primitiven Insektenflügel scheinen die Zwischen- 
räume zwischen den Längsadern von einem unregelmäßigen und eng- 
maschigen Netzwerk feiner Adern, dem Zwischen geäder ausgefüllt 
gewesen zu sein, wie es noch heute bei einigen Gruppen vorhanden ist. Aus 
ihm haben sich allmählich die echten Queradern herausgebildet, die bei ab- 
geleiteten Adersystemen in der Regel an Zahl stark vermindert sind. Unter 
ihnen kommen folgende mit ziemlicher Konstanz bei den verschiedensten 
Gruppen vor (Abb. 103 B u. 104): 

1. Die Humeralquerader (h) verbindet Costa und Subcosta nahe 
der Flügelbasis. 

2. Die Radialquerader (r) zwischen ‘Radius und vorderem Ast 
des Sector radii. 

3. Die Sektorialquerader (5) zwischen den beiden inneren 
Ästen des Radiussektor. 

4 Die radiomediale Qucerader (rm) verbindet Radius und 
Media bzw. 2 benachbarte Äste dieser Stämme. 

5. Die Medialquerader (mm) zwischen den beiden inneren Ästen 
der Media. 

6. Die Mediocubitalader (mcu) zieht von der Media zum Cubitus. 
Längs- und Queradern umrahmen die Flügelzellen. Man be- nennt die einzelnen Zellen nach den jeweils an ihrem Vorderrand liegenden Längsadern, wobei basale und distale Zellen unterschieden werden. In der Systematik der verschiedenen Gruppen werden jedoch auch häufig, besonders . für charakteristische Zellen, andere Benennungen gebraucht, wie z. B. 

Discoidalzelle, Mittelzelleu. a. Bei vielen Insekten tritt am 
Vorderrand des Vorderflügels, oft auch beider Flügel, eine dunkle, stark 
sklerotisierte Stelle auf, das F lügelmal (Pterostigma), welches meist “ da liegt, wo Subcosta bzw. Radius in den Vorderrand einmünden. 

Die Flugmuskulatur der Insekten ist in ihrer Morphologie und Mechanik nur verständlich unter dem Gesichtspunkt, daß die Flügel keine ‚ umgebildeten Gliedmaßen sind und daher auch keine Eigenmuskulatur be- sitzen, die, wie dies bei den flugfähigen Wirbeltieren der Fall ist, zu ihrer _ Bewegung herangezogen werden könnte. Folglich wird die Flugmuskulatur durch weitgehende Differenzierung und Umformung von Muskeln gebildet, welche auch im ungeflügelten Thoraxsegment vorhanden sind und läßt sich auf diese zurückführen. Sie ist eines der großartigsten Beispiele dafür, wie die Natur lediglich durch entsprechende Ausformung vorhandener und offen- bar unzulänglicher Mittel selbst komplizierteste mechanische Probleme zu 
bewältigen vermag. 

So ist es zu verstehen, daß .die wichtigste Flugbewegung, der Auf- 
und Niederschlag der Flügel, durch sogenamnte indirekte Flug- muskeln übernommen wird, die mit den Flügeln selbst überhaupt nicht 
ii Verbindung stehen, und deren Kontraktionen durch Skelettelemente des Körperstammes auf die Flügel übertragen werden. Der. Niederschlag _er- ' folgt nämlich durch eine Aufwölbung des Tergums durch die mächtig ent- 
wickelten dorsalen Längsmuskeln, welche sich infolge der Eigenart des Flügelgelenks (siehe Abb. or) in dem genannten Sinne auswirken muß. Umgekehrt. wird die Aufwärtsbewegung der Flügel durch eine Abflachung 

Eidmann, Entomologie . T
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des Tergums herbeigeführt, welche durch antagonistisch wirkende Dorso- 
ventralmuskeln besorgt wird. Die Änderung der Flügelstellung jedoch, 

a       
      

  

  

      
Abb. 105. Schematische Daistellung der Stamm- und Flugmuskulatur im geflügelten Thorax- 

: segment; nach SNODGRASS, etwas verändert 
A-Längsschnitt. B- Seitenansicht eines eeflügelten Serments zur Darstellung der Anordnung 
und Wirkungsweise der Epipleuralmuskeln. a-Basalarsehr.o, at- Analfalte, axg- Axillare 2, 
axm-Axillarmuskel. b-Subalarschne, ba-Basalare, bam-Bas»larmuskeln, cx-Coxa, 
dim,-medialer dorsalor Längsmuskel, dimg-Jaternler dorsaler Längsmuskel, dvm-Tergo- 
sternalmuskel, est-Eus'ernum, fa-Furcaast, fe-Femur, flg- Flügelligament, ism -ateraler 
Intersegmentalmuskei, ju-Jugum, mer-Mıron, pla-Pleuralast, plfg - plenraler Flügelgılenk- 
kopf, pli-Pleuralleiste, pln-Pleuralnaht, pn - Postnotum, pph-Postphragma, prph- Prae- 
phragma, sa-Subalare, sam- Subalarmuskeln, scl-Sceutellum, set-Scntum, sgr- Segment- 
grenze, sp-Spina, 1g- Tergum. tr- Trochanter, vlm-ventrale Längsmuskeln, zwm - Zwischen- 

muskel, I-Prothorax. II-Mesothorax, JJL- Metathorax 

welche in erster Linie zur Steuerung des Flügels unerläßlich ist, wird vor- 
wiegend durch direkte Flugmuskeln hervorgerufen, die an die 
Flügelbasis angreifen und im wesentlichen aus Basalmuskeln der Beine 
(Pleurocoxalmuskeln) entstanden sind. 

Im folgenden soll kurz auf die diesbezüglichen Einzelheiten . eingegangen 
werden. Im Thoraxsegment kann man unterscheiden: die Stammuskeln einer- - 
seits, sowie die Basalmuskeln und Eigenmuskeln der Beine anderer- 
seits. Die wichtigsten Gruppen der Muskulatur des Körperstammes sind dorsale und 
ventrale Längsmuskeln, laterale Intersegmentalmuskeln, Tergopleuralmuskeln und .. 
Pleurosternalmuskeln. Dazu kommen in den geflügelten Segmenten noch dorso-. 
ventrale Muskeln (Tergosternahnuskeln), Axillarmuskeln und Epipleuralmuskeln. Die 
Basalmuskeln der Extremität, welche vom Stamm zur Beinbasis ziehen, können am 
Tergum, Pleuron und Sternum entspringen und werden dementsprechend auch als 
tergocoxale, pleurocoxale und sternocoxale Muskeln bezeichnet. 
Sie wurden bereits in der Betrachtung der Beinmuskulatur (S.83) kurz erwähnt und 
sollen im folgenden nur so weit in Betracht gezogen werden, als sie für die Flug-_ 
bewegung in Frage kommen. Auch die Eigenmuskulatur des Beines ist bereits be- ' 
sprochen worden (S. 84) und kann unberücksichtigt bleiben, da sie für den Flug 
bedeutungslos ist. 

Die dorsalen Längsmuskeln (Abb. 105, dim) bestehen aus einem medialen longitudinalen (dim:) und einem lateralen schrägen Zug (dims) auf jeder Seite. Ersterer zieht von Antecosta zu Antecosta bzw. im geflügelten Segment von Phragma zu Phragma. Hier ist er besonders mächtig entwickelt, vor allem in dem’ 
Segment, welches das am Flug in erster Linie beteiligte Flügelpaar trägt. Seine 
Ansatzflächen erstrecken sich hier meist über die Phragmen hinaus auf die an- grenzenden Abschnitte des Tergums. Er ist jedoch klein oder ganz reduziert in den 
Segmenten, wo die Flügel klein sind oder ihre Funktion geändert haben. Die medialen . corsalen Längsmuskeln sind zweifellos die wichtigsten Flugmuskeln und bewirken
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eine Verkürzung und Aufwölbung des Tergums und damit eine Aufwärtsbewegung der Flügelbasis. Die Folge davon ist der Niederschlag der Flügel. Die lateralen Dorsalmuskeln ziehen vom hinteren Teil des Scutums zum folgenden Phragma. Sie sind meist klein und nicht immer vorhanden und wirken als Antagonisten der vorigen, indem sie bei der Abflachung des -Tergums mitwirken und hierin die Dorsoventral- . muskeln unterstützen. . 
Die ventralen Längsmuskeln (vIm) zeigen in den geflügelten und .ungeflügelten Thoraxsegmenten keine wesentlichen Unterschiede. In der Regel sind 4, Züge vorhanden, welche von Spina zu Spina und von Furca zu Furca, sowie von einer Furca zu der vorhergehenden und folgenden Spina ziehen, und deren Verlauf 

auf Abb, 105 A ersichtlich ist. 
Auch die lateralen Intersegmentalmuskeln (ism) sind in den lügeltragenden Segmenten nicht verändert, können aber im Mesothorax fehlen. 'Sie entspringen an der Rückseite der Furca und ziehen zum Vorderrand des folgenden 

Pleurons oder Tergums, 
Die Tergopleuralmuskeln sind in dem hier wiedergegebenen Schema nicht eingezeichnet, da sie in ihrer Ausbildung sehr variabel sind und teilweise oder sogar ganz fehlen können. Am besten entwickelt sind sie meist in den geflügelten Segmenten. Sie entspringen am Seitenrand des Tergums und zichen zu dem oberen 

Abschnitt des Pleurons. 
Die Pleurosternalmuskeln (zwm) verbinden die Furcaäste mit den sich ihnen entgegenreckenden Pleuralarmen. Sie sind unter dem Namen Zwischen- muskeln bekannt und wurden bereits oben erwähnt. Sie fchlen in den Fällen, wo Furca und Pleuralarme kontinuierlich ineinander übergehen (Abb. 79C). 
Die folgenden Muskelgruppen dienen der Flügelbewegung und sind daher fast ausnahmslos auf die flügeltragenden Segmente beschränkt. Die Tergosternal- muskeln (Abb. 106, dvm) verbinden als mächtige Muskelzüge Tergum und Sternum lateral der dorsalen Längsmuskeln miteinander und wirken als Antagonisten der letzteren, indem sie das Tergum abflachen und dadurch die Flügel aufwärts bewegen. Mit den oben beschriebenen dorsalen Längsmuskeln bilden sie zusanımen die indirekten Flugmuskeln, die als Träger der hauptsächlichsten Flugbewegungen die wichtigsten Flugmuskeln bei der großen Mehrzahl aller Insekten sind. 
Die Axillarmuskeln (axm) sind mit wenigen Ausnahmen die einzigen Muskeln, welche unmittelbar an der Flügelbasis angreifen. In der Regel ist nur einer ausgebildet, der an der Pleuralleiste entspringt und an der Basis des Axillare 3 inseriert. Er kommt bei allen Insekten vor, welche ihre Flügel in der Ruhe nach rück- » wärts legen und bewirkt eine Drehung des betreffen- 

den Gelenkstückes und damit das Einschlagen der 
Flügel. Er kann daher auch als Flügelbeugemuskel 
bezeichnet werden. 

Die Epipleuralmuskeln.(Abb. 105 B) 
sind die am meisten seitlich gelegenen Muskeln der 
geflügelten Thoraxsegmente, Sie greifen an den 
Pleuralgelenkstücken, nämlich dem Basalare und 
Subalare an und werden demgemäß in 2 Gruppen 
geteilt, die Basalarmuskeln (bam) und die 
Subalarmuskeln (sam). Durch sehnenartig 
ausgebildete Stellen der Gelenkmembran (a und b) 
wird der Zug, den diese Muskelgruppen auf die 
Pleuralgelenkstücke ausüben, auf die Flügelbasis 
übertragen. Da sie somit gleichfalls, wenn auch 
indirekt, an der Flügelbasis angreifen, bilden sie mit 
den vorigen zusammen die sogenannten direkten 
Flugmuskeln, welche bei manchen Insektengruppen 
eine erhöhte Bedeutung erlangen. Die Zahl der Fe 106. Schematischer Querschnitt Muskelzüge beider Gruppen kann wechseln, ihre  inko une, Vorderansicht zur Dar“ Anordnung ist aus Abb. 105B ersichtlich. Sie sind stellung der Wirkungsweise der Epi- ‚zum größten Teil, vielleicht sogar sämtlich von plenralmnskeln : nach SNODGRASS basalen Beinmuskeln abzuleiten. Dabei muß man San emne, ba. Basalare, bam-Ba- , , » - ala u 63 a, ı- medialer sich ihre Umwandlung in Flügelmuskeln so vor- dorsaler Läingsmuskel, dym- Tergo- stellen, daß mit dem Einbau des Basalabschnittes sternalmaskel, fe -Femur „ fa-Furca, des Beines in die Pleuralregion des Körperstammes a ron pIIE "pie umier Flügelgelenk- - . . 

’ “ ’ Tgum, re der ursprüngliche Insertionspunkt festgelegt und Trocharter   7F
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EX: 

Abb. 107. Verschiedene Ausbildung der Inscktenflügel 
A- Platyenemis pennipes Pal. (Odonata, Agrionidae) V£l..u. Hfl. von gleicher Größe und Gestalt. ORIG. B-Oi- cada plebeja L. (Hom, Ciradidan) Vil. größer als die Hfl. ORIG. C- Icerya purchasi MASK. d& (llom. Coceidae) Hfl. rudimentär; nach RILEY. D-Tipula maxima Poda (Dipt. Tıpulitar) Hfl zu Halteren umgebildet. ORIG. E- Gryliotalpa grylistalpa L. (Orth. Gry!lidae) Vf. verkürzie Tegmina, Hfl. mit vergrößertem Analfächer. ORIG. F- Eienrhinus deiphacophilus Ahıb. & (Strepsiptra, Siylopdae). \fl. zu Halteren umgebildet; nach AHLBERG. G - Pezomachus sp. £ (Hym Ichneumonidae; beide Flügelpaare reduziert. ORIG. 'H-Cicindela sılratica L. (Col. Cieindelidaeı. VfL. zu Elytren umgebildot. ORIG. I-Syromastes marainatus L. (Heteroptera, Coreidae). Vfl. 

zu Hemielytren umgebildet. ORIG. . 

damit zum Punctum fixum wurde, während die ehemalige Ursprungsstelle durch 
Herauslösen aus der einheitlichen pleuralen Sklerotisierung als Gelenkstück zur 
Irsertion geworden ist. Die Basalarmuskeln wirken auf den Costalrand des
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Flügels und können damit die Neigung des Flügels beim Flug verändern; dabei wirken die Subalarmuskeln, da sie hinter dem pleuralen Flügelgelenkkopf angreifen, als ihre Antagonisten. Sie sind daher für die Steuerung des Fluges zweifellos von größter Bedeutung. Außerdem aber dienen beide Muskelgruppen der Entfaltung und Ausbreitung des Flügels aus der Ruhelage in die Flugstellung. Sie sind da- durch gewissermaßen die Extensoren des Flügels und gleichzeitig die wichtigsten Antagonisten der Axillarmuskeln. Daneben dürften sie aber schließlich auch noch beim Niederschlag .der Flügel mitwirken, so daß ihnen eine recht vielseitige Be- deutung für den Flugmechanismus zukommt. 
Im einzelnen zeigt die Ausbildung der Flugmuskulatur bei den verschiedenen Gruppen recht große Unterschiede. So ist z. B. der dim», der meist klein ist oder sogar ganz fehlen kann, im Mesothorax vieler Homopteren und Dipteren zu einem gewaltigen Muskel geworden, der infolge der starken Verlängerung des 2. Phrragmas eine fast vertikale Lage einnimmt und dadurch zum hauptsächlichen Antagonisten des dim, wird. Andererseits können die indirekten Flugmuskeln zugunsten der direkten stark reduziert werden, wie bei den Libellen, so daß letztere fast ausschließlich die Flugbewegungen vermitteln, was wiederum im gesamten Bau der geflügelten Thorax- segmente weitgehende Änderungen bedingt usw. 

Unzählige Besonderheiten in der Ausbildung der Flügel 
finden sich bei den verschiedensten Insektengruppen. Ursprünglich sind die 
Flügel leichte und dünne, aber doch feste und widerstandsfähige Platten von 
hoher Elastizität. Die. Flügelfläche ist farblos und glasartig durchsichtig 
oder schwach pigmentiert, die Adern heben sich als dunkle Gebilde ab. 
Häufig sind die Flügel behaart oder beschuppt, wobei echte Haare im all- 
gemeinen auf die Längsadern beschränkt sind, während die Flügelfläche 
und die Queradern mit kutikularen Haaren mehr oder weniger dicht be- 
standen sein können. Auch die Schuppen kommen bei manchen Gruppen nur 
auf den Adern vor und lassen die Flügelfläche frei (Culiciden, Sesiiden) ; bei 
den meisten Schmetterlingen bedecken sie jedoch die Flügel so vollständig, 
daß die Flügelfläche und das Geäder von ihnen verdeckt wird. 

Die Konsistenz der Flügel ist im allgemeinen die einer 
äußerst dünnen, biegsamen und elastischen Platte, die durch das Geäder ver- 
steift wird, doch kommt es verschiedentlich zu einer zunehmenden Ver- 
festigung der Flügelfläche. Dadurch wird das Geäder mehr oder minder 
stark verwischt und die Flügel zum Flug untauglicher, ja sie können sogar 
ihre Bedeutung als Flugorgane völlig einbüßen und in. Abänderung ihrer ur- 
sprünglichen Funktion zu reinen Schutzorganen werden. Daher ist denn auch diese Umformung, welche zur Bildung sogenannter Deckflügel 
führt, stets auf ein Flügelpaar, die Vorderflügel, beschränkt. 

So sind z. B. die Vorderflügel der orthopterenartigen Insekten von pergament- oder lederartiger Konsistenz und werden als Tegmina bezeichnet. Das Geäder bleibt auf ihnen in der Regel erhalten, doch kommt es häufig zu einer beträchtlichen Verkürzung derselben (Abb, 107E). Bei den Käfern dagegen werden die Vorder- flügel durch äußerst starke Sklerotisierung zu hornartig festen, gewölbten Gebilden, den Flügeldecken (Elytren), deren obere und untere Membran überdies durch Kolumnen miteinander starr verbunden werden. Hierdurch kommt es zum völligen Verschwinden der Adern, doch kann die Elytrenoberfläche die verschiedenartigsten Strukturen, Längsrippen, Warzen, Dornen usw. aufweisen. In der Ruhelage über- decken die Elytren die unter ihnen zusammengefalteten Hinterflügel und bilden ein schützendes Dach über diesen und der weichen Dorsalseite des Abdomens und des Metathorax (Abb. 107H), Sie stoßen dann in der Medianlinie mit ihren Hinter- ‘ rändern zusammen und bilden auf diese Weise die Flügeldeckennaht. Vom Mesothorax lassen sie nur eine kleine dreieckige Stelle des Tergums an ihrer Basis zwischen sich frei, die von oben her sichtbar ist und als Schildchen (Scutellum) bezeichnet wird. Beim Flug spielen sie eine untergeordnete Rolle, wenn ihnen auch als Trag- oder Stabilisierungsflächen häufig eine nicht unwichtige Bedeutung zu-
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kommt. Die Hinterflügel sind bei allen flugfähigen Käfern 
die Hauptflugorgane.. In nicht seltenen Fällen sind diese 
aber weitgehend reduziert oder ganz verschwunden, wo- 
bei dann die Elytren trotzdem in der Regel als Schutz- 
decken für den weichen Hinterleib voll erhalten bleiben, 
vielfach aber dann an ihrer Naht verzahnt werden oder 
ganz verwachsen. Aber auch die Deckflügel können 
mehr oder weniger bis zu kurzen Stummeln reduziert 
werden. In diesen Fällen werden die Hinterflügel ent- 
weder infolge erhöhter Faltbarkeit trotzdem in der Ruhe- 

Abb. 108. Vorder- und Hinter-- lage unter ihnen angebracht (Dermapteren, Staphyliniden) 
Nügel der Wanze Grapnosoma ia- oder ragen nach hinten unter ihnen hervor (Maulwurfs- 
licum (Heteroptera, Dentatomidae) ; . grille, manche Cerambyciden). Nur selten kommt es zu 

- el-Clavus, co-Coriom, can-Cn- völligem „Schwund der Deckflügel, doch gibt es auch 
nens, hfl- Hintorlügol, hrr-Haft- Solche Fälle (manche myrmecophile Staphyliniden). 
ung, ‚ob Mombran. scl- Die Vorderflügel der Heteropteren sind gleichfalls zu 

var elavl, VE- Forcerlügel ° Deckflügeln umgebildet, die als Halbdecken (Hemi- 
elytren) bezeichnet werden, da bei ihnen nur der basale 

Teil, das Corium, lederartig oder hornig geworden ist. Der distale Flügel- 
abschnitt, die Membran, bleıbt häutig und legt sich in der Ruhe über den der 
anderen Halbdecke hinüber (Abb. 107 J). Durch eine Falte wird der hintere Abschnitt 
einer solchen Hemielytre als Clavus abgegliedert, auch kann zwischen Corium und 
Membran noch ein dreieckiger sogenannter Cuneus eingeschaltet sein (Abb. 108). 
Im Gegensatz zu den Elytren der Käfer behalten die Halbdecken der Heteropteren 
ihre volle Bedeutung für den Flug bei und werden dementsprechend auch durch viel 
stärkere Muskeln bewegt als die Hinterflügel. 

Veränderungen der Flügelform können zu einer Ver- 
größerung oder Verkleinerung der Flügelfläche oder einzelner Teile der- 
selben führen. So kann, wie schon oben erwähnt, das Analfeld im | 
Hinterflügel stark vergrößert sein, wobei die Zahl der Analadern eine 
erhebliche Zunahme erfährt, und das Costalfeld meist beträchtlich ein- 
geschränkt, ja in extremen Fällen fast völlig zurückgedrängt wird. In der 
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Abb. 109. Vonler- und Hinterfügel der Feld- \ 
heuschrecke Dissosteira carolina L. (Orth. Aeri- 
dürdae). Hl. mit stark _entwiekeltem Analfächer; rd 

. nach SNODGHASS / EN 
at- Analfalte, A - Analadern, C-Costa, Cu - Cubitus, \ 
M- Media, Pcu - Posteubitus, R- Radius, Rs- Radius- _ 
sector, Sc-Subcosta. Vd-Vena dividens, eine Abb. 110. Limothrips poaphagus HINDS. & 
der Analfalto entsprechende sekundäre Ader. I bis (Thysanoplera, Thripidae), ein Blasenfuß. mit 
10- Analadern des Hinterflügels, dazwischen sekun- stabartig verschmälerten Flügeln mit langer 

däre Adern Randbehaarung; nach HINDS,
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Ruhelage wird das Analfeld bei solchen Flügeln fächerartig zusammen- 
gefaltet (daher die Bezeichnung Analfächer, Abb. 109). Umgekehrt kann 
es auch zu einer sekundären Verkleinerung des Analfeldes sowohl am 

  

Abb. 111. Federartig aufgespalteno Flügel der 
Federmotto Alueita hezadartyla L. (Lep. Piero- 

phoridae); nach HANDSCHIN 

Abb. 112, Nrmoptera sinuata OL. (Neur. Nemo- 
pteridae), ein Insokt mit bandartig verlängerten 

Hinterflügeln. ORIG. 

Vorder- wie am Hinterflügel kommen. Hiermit im Zusammenhang steht 
oft auch eine, allerdings wohl vorwiegend mechanisch bedingte Verschmäle- 
rung der Flügelbasis, die sich vor allem bei guten Fliegern findet (Abb. 107, 
A u. D) und die Flügel gleichsam gestielt erscheinen läßt. Schließlich 
können auch die ganzen Flügel zu schmalen, fast stabförmigen Gebilden 
verschmälert werden, wobei der Ausfall der wirksamen Fläche durch lange 
Randbehaarung ersetzt wird, eine Erscheinung, die allerdings nur bei sehr 
kleinen Insekten vorkommt (Thysanopteren, Abb. 110, u. a.). Dies gilt 
auch für die Aufspaltung der Flügelfläche durch -tiefe Einschnitte vom 
Außenrand her, wodurch die Federflügel mancher Kleinschmetterlinge ge- 
bildet werden (Abb. ıı1), die aber mechanisch bei der Kleinheit der Tiere im 
  

  

  
  

  
Abb. 113, Haftvorrichtungen an den Fiügeln verschie. Insekten; n. WEBER 
A a. B-von Tricephora vulnerafa (Ilomoptera, Ceroopidae‘, dargestellt an Aus- 

“ schnitten der Vorder- und Hinterflügel; bei A rechts schematischer Schnitt 
durch die vereinigten Flügel. C-dio beiden Typen der Haftvorrichtungen 
bei den Schmetterlingen. Oben: Typus der Jugatao,” Hepialus (Lep. He 
lidae); unten: Typus der Frenatae, Plusia (Lep. Noctui ae). $r-Frenn 

hfl-Hinterllügel, jg-Jugum, rt- Retinaculum, vfl- Vordertlügel 

  
fie 

am, 

wesentlichen als ein- 
heitliche Fläche wir- 
ken. Bei manchen 
Neuropteren sind die 
Hinterflügel zu schma- 
len, stark verlängerten, 
bandartigen Gebilden 
geworden, die überdies 
im Endabschnitt ge- 
dreht sind (Abb. 112), 
doch dürfte dieser Er- . 
scheinung wohl mehr 
der Charakter eines 

ornamentalen Merk- 
males zukommen.
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Reduktions- 
erscheiungen an 
den Flügeln‘ sind 
nicht selten und 
können zur Verklei- 
nerung eines oder 
beider Flügelpaare 
oder sogar zu völ-. 
ligem Schwund der 
Flugorgane und da- 
mit zu sekundärer 

  

Abb. (14. Beispiele für Flügelreduktion (Pterygo - Polymorphismus) 
A-maximale und minimale Ausbildung der Hinterfügel bei dem Laufkäfer Carabus n , . . elathratus J. (Col. Carabidae) in, einem Individuum vereint gedacht; nach Flügellosigkeit füh- v. LENGERKEN. B-maeropteres, brae ypferes und micropteres Individuum der . . Wanze Blissus leucoplerus Say. (Heteroptera, Lygaeidae); nach BERLESE ren. Schon die Deck- 

flügelbildung ist in 
der Regel von einer Reduktion begleitet, die, wie schon erwähnt, sehr weit gehen kann. Im übrigen ist eine Reduktionder Vorderflü gel, die meist die 
tragenden Flugorgane sind, selten; so sind z. B. die Vorderflügel der 
Strepsipterenmännchen stummelförmig und zu Schwingkölbchen 
(Halteren) umgewandelt, die am Flug nicht direkt beteiligt sind, sondern 
die Aufgabe von Stimulationsorganen haben (Abb. 107 F). 

Sehr viel häufiger ist dagegen Reduktion derHinterflügel. 
Sie geht Hand in Hand mit der Übernahme der Hauptlast des Fluges durch die Vorderflügel, wobei die Hinterflügel mehr und mehr zu passiv beweg- 
lichen Gebilden, werden, die meist mit den Vorderflügeln durch besondere 
Haftvorrichtungen verbunden sind und mit diesen eine funktionelle Einheit ° bilden. Die beiden Flügel wirken dann wie ein einziger durch ein Analfeld 
vergrößerter Flügel. Doch können die Hinterflügel auch völlig reduziert 
werden bzw. ihre Funktion ändern. 

Bei den Hymenopteren sind die Hinterflügel durchweg kleiner als die Vorder- flügel und diesen funktionell untergeordnet. Das gleiche gilt für die Hemipteren, wo als Extrem bei den Männchen der Schildläuse die Hinterflügel zu kleinen Stummeln geworden sind (Abb. 107C), die durch gebogene Haare mit den Vorderflügeln ver- . bunden sind. Bei manchen Eintagsfliegen können die Hinterflügel sogar völlig ver- _ schwinden, und bei den Dipteren sind sie zu den für diese Gruppe besonders cha- rakteristischen Halteren umgebildet (Abb. 107 D). 
Die Haftvorrichtungen, welche die 

reduzierten Hinterflügel mit den Vorderflügeln ver- 
binden, zeigen verschiedene Ausbildung. Vielfach 
trägt der Vorderrand des Hinterflügels Haken, 
welche in den aufgerollten Hinterrand des Vorder-     Au 

Nm Kreise 

NET 
rh 

Abb. 116. Flügel mit reduziertem 
Geäder von Trichogramma eranescens 
WESTW. (Hym. Chateididae) ; nach 

EIDMANN " 

  

  
hi-Hinterlügel, hvr-Haftvorrich- . 
tung, rh-Randbehaarung, va-die zur Abb. 115. Sexualdimorphismus in der Ausbildung der Flüsel Vorderrandader verschmolzenenLängs- beim Schlebeispinner Orgyir antiqua L. {Lep. Liparidae) ORIG. adern, vil- Vorderflügel 
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flügels einhaken (Abb, 113 A), oder die beiden Flügelränder sind in entgegengesetztem Sinne eingerollt und greifen ineinander ein (Abb. 113B). Bei den Schmetterlingen gibt es solche, bei denen das Jugum des Vorderflügels zu einem fingerförmigen Fort- satz ausgebildet ist, der den Costalrand des Hinterflügels umfaßt (Abb. 113 C), wäh- rend bei anderen am Hinterflügel unweit der Basis ein Borstenbündel, das Frenu- . lum entspringt, welches von einem Haarbüschel oder von Chitinfortsätzen des Vorderilügels, dem Retinaculum festgehalten wird (Abb. 113 C).. Diese Unter- . schiede sind systematisch von einer gewissen Bedeutung und haben zur Einteilung in die Jugatae und Frenatae geführt. In der Regel treten alle diese Bindevorrichtungen erst beim Flug in Tätigkeit und lösen sich in der Ruhelage, doch können sie ci manchen Gruppen, wie den Faltenwespen, offenbar im Interesse einer erhöhten Flugbereitschaft auch in der Ruhe die Flügel vereinigen. . 
Reduktionbeider Flügelpaare kann zur Beeinträchtigung des Flugvermögens führen und schließlich zur Flugunfähigkeit und zu völliger Flügellosigkeit gesteigert sein. Dabei ist nicht immer ein Zu- sammenhang mit der Lebensweise zu erkennen; auch können sich nah- verwandte Formen in dieser Hinsicht schr verschieden verhalten. 
Nicht immer ist der Grad der Flügelreduktion spezifisch konstant, es gibt unzählige Fälle, wo die größten individuellen Verschiedenheiten teils unmittelbar nebeneinander, teils lokal getrennt bei ein und derselben Art be- obachtet werden. Man bezeichnet diese Erscheinung auch als Pte rygo- Polymorphismus. Es lassen sich dabei vollflügelige (macropterc), kleinflügelige (microptere), kurzflügelige (brachyptere), schmalflügelige (stenoptere) und flügellose (adtere) Individuen unterscheiden, die häufig durch Übergänge lückenlos miteinander verbunden sind. Von dieser Art der Flügelreduktion können beide Paare betroffen werden, sie kann aber auch auf eins, vorwiegend das hintere, beschränkt sein. Es gibt ferner Fälle, wo nur das eine Geschlecht, andere wo beide pterygo-polymorph sind, und schließlich ist Asymmetrie der verkleinerten Flügel keineswegs selten. 

Beispiele sind viele Käfer, besonders die Carabiden, zahlreiche Hoeteropteren u.a. (Abb. 114). ° 
ö Es gibt weiterhin Fälle, wo geflügelte und ungeflügelte Individuen in aufeinanderfolgenden Generationen in regelmäßigem Zyklus miteinander abwechseln, meist im Zusammenhang mit ausgesprochenem Generationswechsel. Beispiele hierfür sind manche Gall- wespen, zahlreiche Pflanzenläuse usw. 

Völlige Flügellosigkeit ist durchaus nicht selten und wird meist von einer Verkleinerung und vielfach auch Vereinfachung des Thorax begleitet. Häufig, jedoch nicht immer steht sie in unverkennbarem Zu- sammenhang mit Besonderheiten in der Lebensweise. Sie kann sämtliche Individuen einer Art betreffen, so vor allem parasitisch lebende Formen wie l.äuse, Flöhe und Mallophagen, viele Pupiparen, Ameisen- und Termiten- ‚gäste. Aber auch ausgesprochen insulare und Hochgebirgsformen, die leicht durch den Wind verweht werden könnten, sind oft flügellos usw. Die Flügellosigkeit kann aber auch auf ein Geschlecht beschränkt sein und führt dann zu einem ausgesprochenen Sexualdimor phismus. In den allermeisten Fällen ist hierbei das Weibchen flügellos (manche Schmetter- linge wie die Frostspanner, die Psychiden, der Schlehenspinner Abb, 115; : die Coceiden, die Strepsipteren, viele Hymenopteren Abb: 107 G, die Leucht- käfer u. a.), schr selten ist es umgekehrt (z. B. die Feigenwespen der Gattung Blastophaga und die arbeiterlose sozialparasitische Ameise Aner- gates). Bei den Ameisen und Termiten sind nur bestimmte Morphen, die
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Arbeiter und Soldaten flügellos, während 
Männchen und Weibchen in der Regel voll 
geflügelt und flugfähig sind. Gerade bei 
letzteren findet sich auch die merkwürdige 
Erscheinung, daß die anfangs normal ent- 
wickelten Flügel nach kurzem Gebrauch, 
in der Regel nach dem Hochzeitsflug, an 
besonders präformierten, nahe der Basis 
gelegenen Bruchstellen abgeworfen werden. 
Dieses im übrigen seltene Verhalten zeigen 
u. a. auch einige parasitische Dipteren aus 
der Familie der Lausfliegen, wie die 

Abb. 117. Schema der Flugbewegungen eines Hirschlaus. 
Tnsckts. Kombiniert nach BERLESE . . . . 

Die punktierte Linie bezeichnet die Achter Eine Reduktionserscheinung ist end- 
bahn der Flügelspitze beim festgehaltenen i ; . 
Insekt. 1 gibt die Stellung der Fiügelflächo - lich n auch die Vereinfa ch u ng d es beim Niederschlag, 2 beim Aufschlag un; Geäders, besonders wenn sie so weit aist der Winkel, den die Kärperlängsachso t daß . . } . 

mit der Flugrichtung (Pfeil) bildet. geht, daß schließlich nur noch eine ver- 
kürzte Längsader vorhanden ist, die aus 

der Verschmelzung der ersten Längsadern hervorgegangen sein dürfte. Dies 
kommt allerdings in der Regel nur bei sehr kleinen Insekten vor, wofür 
besonders die Hymenopteren zahlreiche Beispiele bieten (Abb. 116). 

  

Mechanik 

Die Bewegungen, welche die Flügel auszuführen vermögen, kann man 
in 2 Kategorien teilen: Die Flugbewegungen und die Bewe- 
gungen des Zurücklegens (in die Ruhelage) und des Aus- 
streckens (in die Flugstellung). Über das Zustandekommen dieser Be- 
wegungen wurde in dem Abschnitt über die Flügelmuskulatur bereits wesent- 
liches gesagt. 

. 
DerFlugderInsekten ist ein dynamischer, d. h. die Tiere er- 

heben sich durch Muskelkraft mit Hilfe geeigneter Hebelapparate, der 
Flügel, unter Überwindung der Schwerkraft in die Luft. Die Insekten sind’ 
die einzigen Wirbellosen, die das schwierige Problem des Fluges gelöst 
haben, und zwar in einer mindestens ebenso vollkonımenen, mechanisch aller-.. 
dings völlig anderen Weise als die Vögel. Die Flugbewegungen 
lassen sich in 3 Gruppen sondern: Den Au f- und Niederschla g, die 
Vor- und Rückwärtsbewegung der Flügel und eine Drehung 
um die Längsachse (Verwindung). Die beiden ersten dieser Bewegungs- 
formen erfolgen aktiv durch die F lugmuskulatur, wobei vorwiegend die in- 
direkten, aber auch die direkten Flugmuskeln beteiligt sind. Die Drehung 
des Flügels wird nur zum Teil aktiv durch die Epipleuralmuskeln besorgt, 
größtenteils erfolgt sie’ während des Fluges passiv durch den Luftwider- 
stand. Hinsichtlich der Flugbewegungen sind die geflügelten Thorax- 
segmente voneinander unabhängig, d. h. die beiden Flügelpaare sind jedes 
für sich beweglich, was jedoch nicht ausschließt, daß sie beim Flug synchron 
arbeiten. Letzteres ist überall da der Fall, wo die Hinterflügel reduziert 
und mit den Vorderflügeln, welche die Führung übernehmen, durch Haft- - 
vorrichtungen verbunden sind.
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Durch die Flugbewegungen müssen gleichzeitig 2 Aufgaben erfüllt werden, nömlich die Überwindung der Schwerkraft (Hub) und die Vorwärtsbewegung (Schub). Ersteres wird dadurch erreicht, daß der Flügel beim Niederschlag einen stärkeren Luftwiderstand findet als beim Heben. Da die Flügelfläche eine elastische Platte darstellt, deren Vorderrand durch Längsadern verstärkt, deren Hinterrand aber nachgiebig ist, stellt sie sich beim senkrechten Niederschlag schräg ein und bildet einen mit der Flugrichtung nach hinten offenen Winkel (Abb. 117, 1). Nach dem .Parallelogramm der Kräfte wird dadurch neben dem Hub gleichzeitig ein Schub er- zeugt und das fliegende Insekt vorwärts getrieben. Der- geringere Luftwiderstand beim Aufschlag, durch den ein völliger Verlust der Hubkraft vermieden wird, wird 
erzielt teils durch passive Abbiegung der Flügelflächen nach unten (Abb. 117, 2), vor 
allem aber dadurch, daß der Niederschlag in einem anderen Winkel zur Flugrichtung erfolgt als der Aufschlag. Letzeres wird dadurch erreicht, daß die Flügelspitze beim 
Niederschlag nach hinten bewegt, am tiefsten Punkt aber wieder nach vorn ge- 
schoben wird, um beim Heben nach hinten und am höchsten Punkt ihrer Bahn wieder 
nach vorn bewegt zu werden. Diese verschiedenen Bewegungen kommen zustande durch eine Kombination des Auf- und Niederschlages mit der Vor- und Rückwärts- 
bewegung des Flügels. Bei einem an seinem Platz festgehaltenen Insckt, das mit den Flügeln schwirrt, beschreibt daher die Flügelspitze die Figur einer Acht 
(Abb, 117), die beim Vorwärtsflug zu einer WVellenlinie ausgezogen wird, deren \Vellenlänge sowohl von der Fluggeschwindigkeit wie der Schnelligkeit des Auf- und 
Niederschlages bedingt wird. Von Bedeutung für die verschiedene Flügelstellung beim Auf- und Niederschlag ist ferner die Körperhaltung, die vor allem dadurch gekenn- 
zeichnet ist, daB die Längsachse des Körpers im allgemeinen schräg zur Flugrichtung 
eingestellt ist und mit dieser einen spitzen Winkel bildet (Abb. ıı7a). 

Der Niederschlag mit schräg eingestellter Flügelfläche bedingt es, daß 
die Luft nach hinten und unten abgedrängt und von vorn und oben angesaugt 
wird (Abb. 118). Versuche mit festgehaltenen schwirrenden Insekten, bei denen 
zur Sichtbarmachung der Luftströmungen feine Fasern oder Rauch verwendet 
wurden, haben dies deutlich gezeigt. Das freifliegende Insekt wird also von 
vorn und oben her gewissermaßen angesaugt, es hängt gleichsam in der Luft 
im Gegensatz zum Vogel, der von der Luft getragen wird und auf ihr ruht. 
Man kann daher den Inscktenflug als Hubflug grundsätzlich von dem 

„Drachenflug der Vögel unterscheiden. Hieraus erklären sich viele 
“ Eigentümlichkeiten, welche die beiden Flugformen unterscheiden. Der Hub- 

flug erfordert zwar einen verhältnismäßig größeren Energicaufwand, bringt 
aber eine bessere Beherrschung des Luftraumes, insbesondere eine größere 
Wendigkeit, Gewandtheit und Abfluggeschwindigkeit mit sich. Allerdings 
bietet die verschiedene Ausbildung der Flügel bei den einzelnen Gruppen, 
wie das Vorherrschen der Vorder- bzw. Hinterflügel, die Umbildung der 
Vorderflügel zu Deckflügeln usw., sehr mannigfache Möglichkeiten, die es 
gestatten, verschiedene Flugtypen zu 
unterscheiden und den weitesten Spiel- 
raum hinsichtlich der letztgenannten \ 

. Eigenschaften zulassen. 
' Die Fluggeschwindigkeit 

hängt in erster Linie von der Schnellig- _ 
keit der Flügelschläge ab, die nach —_.D — 
verschiedenen Methoden (Höhe des Sy =—_—— 
Flugtones, Aufzeichnung auf rotieren ———r , Sn 

, der Trommel, kinematographische Auf- Bet " 
“ nahmen) bestimmt werden kann. Danach \ _ BE 
ergeben sich Werte zwischen mehr als 300 “sehwirmenden Insekt (Sphingide): nach DENOLI- 
(Stubenfliege, Stechmücke, Honigbiene) Dio Stärke der Pfeile gibt die relativ Stärko der > any: Fr 2 . sten Imfströmungen und ihre Richtung (Zu- und 9 (Kohlweißling) Flügelschlägen je tn TAtinnsnnndg) an
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Sekunde. Die außerordentlich rasche Kontraktionsfolge, zu der die 
Flugmuskeln demnach bei den guten Fliegern befähigt sein müssen, 
ist ein noch keineswegs geklärtes und im Tierreich wohl einzig da- 
stehendes physiologisches Phänomen und kommt auch in einem besonderen 
histologischen Aufbau, wie.z. B. in der großen Stärke der Muskelfasern zum- 
Ausdruck. Als schnellste Flieger unter den Insekten gelten die Schwärmer 
(Sphingiden), welche ı5 m in der Sekunde zurückzulegen vermögen. Auch 
die Bremsen und Libellen erreichen 14 und Io Metersekunden, während für 
schlechte Flieger wie die Florfliege (Chrysopa) 0,6. m festgestellt sind. Nur 
wenige Insekten, wie die großen Tagfalter (Segelfalter) können mit ruhig- 
gehaltenen, ausgestreckten Flügeln eine Strecke weit segeln. Die Flug- 
dauer ist in manchen Fällen überraschend groß, und sicher bringen manche 
Arten einen großen Teil ihres aktiven Lebens fliegend in der Luft zu. Die Wanderheuschrecken können erwiesenermaßen mehrere 100 km in ununter- 
brochenem Flug zurücklegen. Auch die zurückgelegten Flugstrecken 
sind in manchen Fällen enorm, das bekannteste Beispiel ist der Oleander- 
schwärmer (Daphnis nerii L.), der südlich der Alpen beheimatet ist, und 
schon wiederholt an der Ostseeküste, selbst in Finnland gefangen wurde, 
also etwa 1200 km zurückgelegt haben muß. 

Die Steuerung des Fluges erfolgt ausschließlich durch Flügel- 
bewegungen, und zwar unter vorwiegender Beteiligung der direkten Flug- 
muskeln. Schwerpunktsverlagerungen, etwa durch Bewegungen ‘des Ab- . domens oder der Beine scheinen bei der Steuerung keine Rolle zu spielen. 
Die durch die Epipleuralmuskeln bewirkte Drehung der Flügelflächen ist. wohl das wichtigste Moment bei der Steuerung. Eine gegensätzliche Ver- 
windung der Flügelflächen der beiden Körperseiten bewirkt die Seiten- 
steuerung, während die Höhensteuerung auf aktiver gleichsinniger Drehung 
der beiderseitigen Flügelflächen beruht. Die Steuerfähigkeit kann so weit 
gehen, daß gewandte Flieger, ohne die Richtung des Körpers zu ändern, seitwärts und sogar rückwärts zu fliegen vermögen. Auch die Fähigkeit 
zu Rütteln, d. h. schwirrend an einer Stelle in der Luft stehen zu 
bleiben, ist bei vielen Insekten vorzüglich entwickelt (Schwebefliegen). 

Der Abflug wird bei den gutfliegenden Insekten ohne Schwierig- 
keit vollzogen. Gerade die Eigentümlichkeiten des Hubfluges gestatten an 
jedem Ort abzufliegen, der Raum für die Ausbreitung der Flügel bietet,“ und. ermöglichen auch ein senkrechtes Hochsteigen von dem Abflugpunkt aus. Ein Anlauf oder ein Abstoßen von der Unterlage wie bei vielen Vögeln 
ist nicht erforderlich, wenn auch schlechte Flieger manchtmal erhöhte Abflugs- 
punkte ‚aufsuchen. Bei allen Insekten, welche die Flügel in der Ruhelage zurücklegen bzw. zusammenfalten, ist vorheriges Ausstrecken und Entfalten . zur Flugstellung erforderlich. Bei springenden Insekten werden allerdings die Sprungbeine als Startorgane benutzt, und die F lügel vielfach erst wäh- rend des Sprunges entfaltet. Sehr verschieden ist jedoch die Flugbereit- schaft, die nicht allein von der Ausbildung der Flugorgane abhängig ist, gibt es doch selbst unter nahe verwandten und vollflügeligen Arten in dieser Hinsicht große Unterschiede. Eine große Rolle spielen hierbei auch andere Momente, wie der physiologische Zustand (z. B. das Lebensalter) des be- treffenden Individuums, die jeweiligen Außenfaktoren (z. B. die Außen- 
temperatur) usw.
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Die Ruhehaltung der Flügel ist verschieden. Ursprünglich werden die Flügel vom Körper abgespreizt getragen, also auch in der Ruhe in Arbeitsstellung belassen, eine Eigenschaft, die sich manche Gruppen, wie 
die Libellen auch heute noch bewahrt haben. In den meisten Fällen jedoch 
werden die Flügel in der Ruhe zurückgelegt und dabei entweder flach hori- 
zontal (Aymenopteren, Dipteren) oder dachförmig (Noctuiden, Sphingiden) 
über das Abdomen gelagert. Dabei überdecken sich die Vorderflügel ent- _ weder teilweise oder stoßen in der Mittellinie aneinander. Sie bleiben dabei 

“ meist ungefaltet, können aber auch regelrecht längsgefaltet werden (Ves- piden). Letzteres ist bei den Hinterflügeln die Regel und wurde bereits für 
die Faltung des Analfächers bei den Orthopteren erwähnt. Da wo die 
Hinterflügel länger sind als die Vorderflügel, gesellt sich zu der Längs- faltung meist noch eine Querfaltung, die durch Einschaltung von Gelenken 
in die vorderen Längsadern ermöglicht wird. Der Flügel kann dann in der 
Ruhelage nicht nur mehrfach längsgefaltet, sondern der distale Abschnitt auch noch nach vorn umgeschlagen werden (Käfer). Bei manchen Formen 
mit verkürzten Flügeldecken (Staphyliniden, Dermapteren) werden die 
Hinterflügel sogar zweimal quer gefaltet und so zu einem kleinen Paket zu- sammengelegt. Eine besondere Ruhchaltung der Flügel findet sich bei den Tagfaltern und einigen anderen Schmetterlingen, wo die Flügel steil nach 
oben über den Rücken geschlagen werden, so daß sie sich mit ihren Spitzen 
berühren, und die Unterseite nach auswärts zu liegen kommt, eine Haltung, aus der der Abflug ohne besondere Vorbereitung durch einfachen Nieder- schlag erfolgen kann. 

Die Faltung der Flügel erfolgt durch Muskeln, die an der Flügelbasis an- greifen, insbesondere durch den Flügelbeugemuskel (Azillarmuskel), der am Axillare 3 inseriert und ein Umschlagen desselben bewirkt. Dabei vollzieht sich ein großer Teil der Faltbewegung automatisch. Dies gilt vor allem für die Querfaltung des Hinterflügels, an dessen Distalteil ja keine Muskeln angreifen, und der infolge des ‚komplizierten Baucs des Flügelgelenks durch Verschiebung der Längsadern gegen- einander selbsttätig eingeschlagen bzw, beim Ausbreiten des Flügels gestreckt wird. Die Flügeladern wirken dabei gewissermaßen als kraftübertragendes Gestänge. Bei den doppelt quer gefalteten Flügeln hilft der nach oben aufgehobene Hinterleib häufig noch mit, die Faltung zu vollenden und die Hinterflügel unter den Flügeldecken unter- zubringen. Die Streckung der Flügel vollzicht sich in umgekehrter, Reihenfolge wie die Beugung. Dabei ist neben dem Axillarmuskel besonders der Basalarmuskel be- teiligt, der den Vorderrand des Flügels nach. vorn und außen zicht. Bei den meisten Insekten vollzieht sich das Ausstrecken der Flügel zum Flug so rasch, daß es prak- tisch mit dem Flugbeginn zusammenfällt. . 
Verkümmerte flügelähnliche Bildungen, sogenannte Patagia kommen am Prothorax ‚mancher Insekten (Schmetterlinge) vor, die sogar abgegliedert und gelenkig mit dem Körperstamm verbunden sein können. Sie haben jedoch mit echten Flügeln nichts zu tun, sondern entstehen aus den Seitenteilen des Pronotums und haben vermutlich die Aufgabe, die weichhäutigen Partien des Prothorax schützend zu überdecken. 

5. Das Abdomen 
Der Hinterleib (Abdomen) ist der dritte und letzte Abschnitt des Insektenkörpers und unterscheidet sich von Kopf und Thorax durch seinen , einfacheren Bau, die meist gute Trennung der einzelnen Segmente, das Fehlen gegliederter Extremitäten und die verhältnismäßig schwach ent-
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wickelte Muskulatur. Infolgedessen ist auch die Abgrenzung gegen den 
Thorax fast immer leicht kenntlich und nur dann erschwert, wenn die,.ersten 
abdominalen Segmente einen engeren Anschluß an diesen gewinnen, wie 
etwa bei den höheren Hymenopteren. Das Abdomen enthält die Hauptmasse 
des Darmkanals mit den Exkretionsorganen und vor allem die Geschlechts- 
organe, weshalb es auch als die reproduktive Region des Insekten- 
körpers bezeichnet werden kann. Trotz dieses scheinbar einfachen Baues 
und der verhältnismäßig großen Selbständigkeit seiner Segmente ist das Ab- 
domen doch in vieler Hinsicht weitgehend modifiziert. Reduktionserschei- 
nungen, wie sie an der Basis und vor allem am Ende des Abdomens auf- 
treten, sowie das Vorkommen mannigfacher Rudimente echter Extremitäten 
und das Auftreten sekundärer Anhänge in der Umgebung der Genital- 
Öffnung, geben der morphologischen Forschung noch mancherlei Rätsel auf. 

Segmentierung 

Über die segmentale Gliederung des Abdomens wurde bereits in dem 
Abschnitt über die Segmentierung des Insektenkörpers das Wichtigste ge- 
sagt. Es sei hier nur wiederholt, daß das Abdomen ursprünglich aus elf 
echten Segmenten und dem Aftersegment (Telson, Pygidium) besteht, daß 
diese Zahl aber durch Reduktion erheblich herabgesetzt werden kann, so daß 
sie beim voll entwickelten Insekt nur noch in Ausnahmefällen (Abb. 19) er- 
halten ist. Auch durch Verwachsung aufeinanderfolgender Segmente kann" 
die Segmentzahl scheinbar vermindert werden, und schließlich können die 
letzten Segmente verkleinert und teleskopartig ineinander geschoben werden, 
so daß in extremen Fällen äußerlich nur noch 3 oder 4 Segmente sichtbar 
sind (Chrysididen). Die definitive Segmentierung vollzieht sich bereits beim 
Embryo. Nur bei den Proturen wird, wie bereits erwähnt, das Io. und 
II. Segment postembryonal entwickelt. In manchen Fällen mit verringerter 
Segmentzahl wie bei den Collembolen, die nur 6 abdominale Segmente er- 
kennen lassen, ist auch embryonal keine größere Zahl vorhanden. 

Reduktionserscheinungen können an der Basis und am Ende des Abdomens: auftreten. Im ersteren Fall stehen dieselben meist im Zusammenhang mit einem engeren Anschluß des 1. Abdominalsegmentes an den Metathorax. Dabei kommt es 
zu einer Einengung, Membranisierung oder zu völligem Schwund der Sternalpartien 
des ersten oder der beiden ersten Abdominalsegmente (Käfer). ‘Hand in Hand hier- mit geht häufig eine Verschmälerung der Übergangsstelle zwischen dem 1. und 2. Seg- ment, wodurch eine erhöhte Beweglichkeit des Abdomens an eben dieser Stelle erzielt wird. Ihren Höhepunkt erreicht diese Entwicklung bei den höheren Hymenopteren, 
wo das erste Abdominalsegment als Mediansegment (Propodeum) einen so engen Anschluß an den Metathorax gewinnt, daß es ein Bestandteil.des Thorax zu sein scheint, und die eigentliche Grenze zwischen Thorax ‚und Abdomen um 'ı Seg- ment nach hinten verschoben wird. “ : 

“ Häufigere und tiefgreifendere Reduktionserscheinungen sehen wir am Ende des Abdomens. Hier können solche Rückbildungen jedoch theoretisch nur die prätel- salen Segmente, also zunächst das ır., dann das ıo., selten weitere Segmente erfassen, da das Telson als Träger des Afters erhalten bleiben muß. Hinzu kommen weit- gehende Differenzierungen gerade der letzten Abdominalsegmente im Zusammenhang mit der Ausbildung besonderer Einrichtungen in der Umgebung der Geschlechts- öffnung, welche im Dienste der Kopula oder der Eiablage stehen, so daß sich. der morphologischen Deutung des Abdomenendes oft erhebliche Schwierigkeiten entgegen- _ stellen. Auf die diesbezüglichen Verhältnisse wird weiter unten bei der Besprechung der äußeren Genitalorgane noch genauer einzugehen sein. -
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Morphologie der Abdominalsegmente 

Wenn das Abdomen weichhäutig ist, wie bei vielen Insektenlarven, 
ist die Segmentierung in der Regel eine primäre (Abb. 16 A). \Vo jedoch, 

‚wie bei der überwiegenden Mehrzahl der Vollkerfe, eine Sklerotisierung der 
Abdominalsegmente eintritt, kommt es fast immer zu einer ausgesprochen 
‘sekundären Segmentierung (Abb. 16C), d. h. die Tergal- und Sternalplatten 
sind an den Segmentgrenzen mit nach innen vorspringenden Antecostae ver- 
schen, die der Muskelinsertion dienen und äußerlich als Antecostalnähte in 
Erscheinung treten und überragen die Segmentgrenzen nach vorn als 
Acrotergite bzw. Acrosternite. Fast immer greifen die Hinterränder der 
Tergite und Sternite über die Vorderränder ihrer Nachfolger hinüber. 

  

Abb. 119. Schema der Sklerotisierung der Ablominalsegmonte: nach SNODGRASS 
A-—E- Beispiele verschiedener Sklerotisationstypen. F-4 Ablominalsegment einer Larve von Calosoma (Col. Cara- 
bidae«. u-Dorso-Pleural-Grenze, an - Antecostulnaht (Sogmentgrenze), atg- Acrotergit, b- Pleuro-Ventral-Grenzo, 
Itg - Laterotergit, mtg -medianer Terkit, pl- Pleurit, s- definitive Sternalplatte, st-Stigma, stn - primäres Sternun, 

stt-Sternite, t-primäres Tergum, D-Dorsalregion, P-Pleuralregion, V-Ventralregion 

Die Abdominalsegmente können, wie der Grundtyp der Rumpfsegmente in 
eine Rücken- und Bauchregion eingeteilt werden (Abb, 119, D u. V), die durch die 

„ seitlichen Flankenregionen (Pleuralregion, P) voneinander getrennt sind. Häufig 
sind die Grenzen dieser Regionen am Abdomen durch Faltenbildungen kenntlich 
(Abb. 119, F, a u. b). In den seitlichen Partien der Rückenregion liegen die Stigmen 
(st). In der Regel bildet sich in der Rücken- und Bauchregion je eine Skelettplatte 
aus, die als Rückenschild (primäres Tergum, t) und Bauchschild (pri- 
anäres Sternum, stn) bezeichnet wird. Die Pleuralregion bleibt entweder membranös 
oder enthält eine oder mehrere Pleurite (pl), die wahrscheinlich morphologisch dem 
Basalabschnitt der abdominalen Extremität entsprechen. Daß die freie Extremität 
am Abdomen in der Regel reduziert wird, wurde bereits erwähnt. Die Pleurite ver- 
schmelzen in der Regel mit dem primären Sternum zur definitiven Sternal- 
platte (Pleurosternum, s). Das Tergum kann so weit seitwärts herabreichen, daß die 
Stigmen in die Sklerotisierung einbezogen werden (Abb. 119C), doch können seine 
Seitenpartien auch von dem medianen Tergit (mtg) als Laterotergite (ltg) 
abgegliedert werden. Letztere können die Stigmen enthalten (Abb. ıı9D), doch 
liegen diese vielfach auch außerhalb derselben in der häutigen Zone der Rückenregion 
(Abb. 119 F). Die Laterotergite können endlich auch mit der definitiven Sternalplatte 
verschmelzen (Abb, ı19E), wodurch letztere stark vergrößert erscheinen kann, und 
schließlich können sämtliche dorsalen, pleuralen und ventralen Sklerite, wie z. B. im 
männlichen Genitalsegment vieler erwachsener Insekten zu einem einheitlichen, ring- 
förmigen Sklerit vereinigt sein. Andererseits kann aber auch die umgekehrte Tendenz 
vorherrschen, und die einheitlichen Skelettplatten in eine mehr oder weniger große 
Zahl einzelner kleiner Sklerite zerlegt werden (Abb. ııg FF). : 

Hinsichtlich der Größenverhältnisse von Tergum und Sternum wie 
auch der Ausdehnung und Lage der Flankenhaut kommen erhebliche Ver- 
schiedenheiten vor. Ursprünglich ist das Abdominalsegment dorsoventral 
leicht abgeflacht und die Flankenhaut nimnit die seitlichen Partien ein, ist
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aber etwas nach der Ventralseite 
verschoben, so daß das Tergum an 
den Seiten weiter hinabreicht, als 
das Sternum von unten herauf 
(Abb. 120 A).: Bei den Käfern 
kommt .es zu einer Abflachung 
und Verschmälerung des Tergums, 
wobei die Ränder des Sternums 
auf die Dorsalseite übergreifen, 
und die Flankenhaut in eirie rein 

  

Abb. 120. Schematische Darstellung der verschiedenen 
Ausbildung der abdominalen Srgmentregionen (Quer- 

sehnitte durch das Abdomen); nach WERER dorsale Lage drängen. Die von 
A-Grundtyp. B-Coleopteren. C- Heteropteren. ne D-Hymonopteren. E-Dipteren (Musciden) den Elytren geschützte Dorsal- 

schwarz - Tergum, weiß - Flankenhant, schraffiert - Sternum seite des Abdomens bleibt in 

ihrer Gesamtheit relativ _weich- 
häutig. Auch bei den Heteropteren ist das Tergum abgeflacht, greift aber 
seinerseits auf die Ventralseite über, wobei die Flankenhaut reduziert wird 
oder ganz verschwindet, so daß Tergum und Sternum aneinanderstoßen. 
Häufiger kommt es dagegen zu einem Zurücktreten des Sternums. So ist 
bei vielen Dipteren das Sternum stark verschmälert, wobei das Tergum er- 
heblich an Ausdehnung gewinnt. Bei den Hymenopteren greifen die Ränder 
der Terga über jene der Sterna ventralwärts hinaus, so daß diese gewisser- 
maßen umfaßt werden und die Flankenhaut eingestülpt erscheint usw. 

Die Abdominalsegmente sind in den meisten Fällen untereinander an- 
nähernd gleich. Bei den erwachsenen Insekten gilt das vor allem für die 
Prägenitalsegmente (Fisceralsegmente), deren Einheitlichkeit he- 
sonders auch durch das Fehlen jeglicher Extremitäten oder sonstiger An- 
hänge betont wird. Besondere Differenzierungen treten jedoch an den 
Genital- und Postgenitalsegmentenauf. Bei ersteren handelt 
es sich um Modifikationen, die mit den geschlechtlichen Funktionen (Kopula 
und Eiablage) im Zusammenhang stehen, bei letzteren ergeben sich meist 
Reduktionserscheinungen, bedingt durch die Abrundung und Zuspitzung des 
Körperendes. i 

Trotz der relativ weitgehenden Übereinstimmung der Prägenitalseg- mente, können aber auch bei ihnen Umbildungen durch die Aufnahme besonderer 
Organe in den Bereich der Terga oder Sterna vorkommen, an deren Aufbau auch die Muskulatur unter teilweise erheblichen Abänderungen beteiligt sein kann. Es seien 
hier genannt die abdominalen Tympanalorgane der Feldheuschrecken, die Zirp- 
apparate mancher Käfer und Ameisen, die Trommelapparate der Cicaden, die Rücken- 
drüsen vieler Wanzen, die Abdominalröhrchen der Blattläuse usw. Die Genital- 
segmente, d.h. das 9. Abdominalsegment beim Männchen und das 8. und 9. beim Weibchen, werden hinsichtlich der Besonderheiten ihrer Ausformung im Zusammen- 
hang mit den Genitalanhängen weiter unten besprochen werden. Die Postgenita!- 
segmente umfassen das 10. und ıı. Segment und das Telson, die in voller Ent- 
wicklung nur noch in Ausnahmefällen erhalten bleiben, auch wenn sie embryonal deut- 
lich angelegt werden. " 

Das ı0. Segment kommt zwar am Abdomen fast aller Insekten vor, doch 
sind seine Grenzen meist schwierig zu bestimmen, vor allem deshalb, weil es sehr häufig mit dem elften, oft auch mit dem 9. Segment mehr oder minder vollständig 
verschmilzt. Sofern das 10. Segment Gliedmaßen bzw. Rudimente oder Abkömmlinge 
von solchen trägt, werden diese als Pygopodien bezeichnet, doch kommen solche. bei den erwachsenen Pterygoten nicht vor. Gelegentlich sind Anhänge anderer Art 
am Io. Segment vorhanden. In manchen Fällen ist das 10. Segment als geschlossener 
Skleritring ausgebildet, in den häufig auch das ı1. Segment einbezogen ist.
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Das ı1. Segment, dessen Gliedmaßen als Cerci erhalten bleiben, ist fast 
immer mehr oder weniger reduziert und verliert durch Verschmelzung mit dem 
10. Segment häufig seine Individualität. Bei vielen Insekten scheint es ganz verloren 
gegangen zu sein. Es ist, wenn vorhanden, in der Regel in drei Platten aufgeteilt, 
ein dorsales Epiproct, zwei seitliche Paraprocte (Abb. 20B) und gelegentlich 
noch ein kleines unterhalb des Afters liegendes Hypoproct. Das Epiproct trägt 
gelegentlich einen Schwanzfaden (Filum terminale), und auch die Paraprocte 
können mit Fortsätzen verschen sein. Bei der Verschmelzung mit dem ıo. Segment 
erscheint das Epiproct als Fortsetzung des ı0. Tergits, und die Cerci scheinen dann 
dem 10. Segment anzugehören. 

Das letzte, 1. Abdominalsegment ist das gliedmaßenlose Endstück des 
Insektenkörpers, das Telson. Bei den erwachsenen Insekten kommt es in voller 
Ausbildung mit Tergal- und Sternalplatten nur noch bei den Proturen vor (Abb. 19). 
Bei den meisten übrigen scheint es als Periproct lediglich zu der den After um- 
gebenden Membran am Ende des ı1. Segmentes reduziert zu sein, oder es ist in drei 
den After umschließende Klappen, die Afterklappen, gesondert (eine unpaare 
Lamina supraanalis und zwei lateroventrale Laminse subanales), die jedoch auch zu 
unscheinbaren Skleriten in der Umgebung der Afteröffnung reduziert sein können. 

Muskulatur 

Gleich den Segmenten ist auch die abdominale Muskulatur wenig 
kompliziert und läßt sich auf ein verhältnismäßig einfaches Grundschema 
zurückführen, das sich in sämtlichen Prägenitalsegmenten ohne wesentliche 
Abänderungen wiederholt. Besondere Modifikationen treten dagegen in den 
Genital- und Postgenitalsegmenten auf, auch kommen bei manchen höheren 
Formen und deren Larven zum Teil nicht unerhebliche Abwandlungen und 
Ausgestaltungen vor. Vorwiegend finden wir im Abdomen Längsmuskeln 
und dorsoventrale sowie transversale Züge. Ihre Kontraktion kann eine 
Biegung des Abdomens nach den verschiedensten Richtungen hin herbei- 
führen, sowie eine Verkleinerung seines 
Inhalts durch teleskopartiges Ineinander- 
schieben und dorsoventrale Abflachung 
der Segmente bewirken. Die Aus- 
dehnung des Abdomens erfolgt um- 
gekehrt in erster Linie durch die 

Folge erhöhten Innendruckes, doch sind 
bei den höheren Formen. vielfach auch 
Antagonisten der als Retraktoren und 
Kompressoren wirkenden Muskeln vor- 
handen. Von größter Bedeutung ist die 
abdominale Bewegungsmuskulatur für 
die Atembewegungen, wobei die Mus- 

  

Abb. 121. Schema der abdominalen Muskulatur, 
dargestellt an einem Querschnitt durch das Ab- ;keln, welche das Abdomen kompri- 

mieren und erweitern, mit den Öffnungs- 
und -Schließmuskeln der Stigmen zu- 
sammen arbeiten. Eine weitere wichtige 
Aufgabe haben die Abdominalmuskeln 
in den Fällen, wo das Abdomen an der 
Fortbewegung beteiligt ist, wie bei den 
vielen kriechenden ° und schwimmen- 
den Holometabolenlarven, insbesondere 

'Eidmann , Entomologie 

domen; kombiniert nach SNODGRASS 
bg- Bauchganglion, del-lateraler, Außerer, dorsaler 
Liingsmuskel, dem-medialer äußerer dorsaler 
Lingsmuskel, dil - lateraler innerer dorsaler Längs- 
muskel, dim-niedialer innerer dorsaler Lings- 
muskel, dt-dorsaler Transversalmuskel, I- Lateral- 
muskeln, pl-Pleuron, pls-pleurosternaler Muskel, 
rg-Rückengefüß, s-Sternum, st-Stigma, t-Ter- 
gum, tpl -tergopleuraler Muskel, ts -tergosternaler 
Muskel, vel-lateraler Außerer ventraler Liings- 
muskel, vem-moedialer NuGerer ventraler LAngs- 
muskel, . vil-lateraler innerer ventraler Längs- 
muskel, vim-medialer innerer ventraler Längs- 

muskel, vt-ventraler Transversalmuskel 

8
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solchen mit abdominalen Extremitäten. Endlich ist die Muskulatur des 
Abdomens, insbesondere der Genital- und Postgenitalsegmente für die 
Kopulation und Eiablage von allergrößter Bedeutung. i 

Die abdominalen Muskeln lassen sich in 3 Gruppen sondern, nämlich dor- 
sale, ventrale und laterale. Die beiden ersten dieser Gruppen können 
wiederum in longitudinale und transversale Muskeln unterschieden 
werden. Die longitudinalen Muskeln greifen an den segmentalen Grenzfalten an 
(primäre Segmentierung) oder ziehen von Antecosta zu Antecosta (sekundäre Seg- 
mentierung). Meist sind sie in zahlreiche Einzelbündel aufgespalten, wobei es in der 
Regel zur Ausbildung einer äußeren und inneren Schicht kommt, die wiederum jeweils 
in mediale und laterale Züge zerfällt, so daß man dorsale und ventrale innere und 
äußere, mediale und laterale Längsmuskeln unterscheiden kann, deren Anordnung 
aus dem schematischen Querschnitt. (Abb. 121) ersichtlich ist. Durch Verlagerung 
ihrer Ursprungsstellen können sie auch zu Protraktoren entwickelt sein, wie in der 
Legeröhre mancher Insektenweibchen. Die transversalen Muskeln ver- 
binden die Seitenränder der Terga und Sterna miteinander und bewirken eine stärkere 
Aufwölbung derselben. Am besten: bekannt sind sie als die Muskeln des dorsalen 
und ventralen Diaphragmas (Flügelmuskeln) und spielen bei der Zirkulation eine 
Rolle, doch können sie auch als kompakte Quermuskeln ausgebildet sein. Die 
lateralen Muskeln variieren stark in ihrer Anordnung und zerfallen meist wie 
die Längsmuskeln in zahlreiche Einzelbündel. Meist sind sie als dorsoventrale Züge 
ausgebildet, welche die Terga mit den Sterna verbinden und diese einander nähern 
können. Sie liegen in der Regel intrasegmental, doch können sie auch intersegmental 
werden, d. h. schräg über die Segmentgrenze hinweg zum folgenden Segment ziehen. 
Auch bei den lateralen Muskeln lassen sich häufig innere und äußere unterscheiden 

- Manchmal .ziehen sie vom Tergum bzw. Sternum zur Pleuralregion, so daß man neben 
tergosternalen auch tergopleurale und pleurosternale Gruppen 
unterscheiden kann. Funktionell sind die Lateralmuskeln fast immer als Com- 
pressoren des Abdomens zu bezeichnen. . 

Wenn somit auch die Abdominalmuskulatur verhältnismäßig einfach 
zu überblicken ist, so gibt es doch auch Formen mit sehr komplexer Aus- 
bildung der abdominalen Muskeln. So zeigen die Maden der höheren 
Dipteren in dieser Hinsicht eine weitgehende Vollendung, was damit zu- 
sammenhängen mag, daß hier jegliche Gliedmaßen, auch solche des Thorax 
fehlen, und dieser Ausfall durch eine große Vielseitigkeit in der Bewegungs- 
fähigkeit des Körperstammes ausgeglichen werden muß. Die höchste Diffe- 
renzierung findet sich aber bei den Schmetterlingsraupen, wo durch Auf-. 
lösung der größeren Züge in zahlreiche Einzelmuskeln und durch Verlage- 
rung der Ursprungs- und Insertionspunkte ein kaum zu überblickendes 
Gewirr von Hunderten von Einzelmuskeln entstanden ist. Auch hier ist das . 
Abdomen an der Fortbewegung in erster Linie beteiligt. 

Extremitäten 

Es ist wohl kaum ernstlich zu bestreiten, daß die Insekten von poly- 
poden Ahnen abstammen, die voll entwickelte abdominale Extremitäten be- 
sessen haben. So wird es verständlich, daß abdominale Gliedmaßen beim 
Embryo der recenten Insekten noch angelegt werden, wenn sie auch mit 
wenigen Ausnahmen später wieder verschwinden. In der Regel finden sich 
am Abdomen der erwachsenen Insekten an den Prägenitalsegmenten keine 
Gliedmaßen, dagegen an den Genitalsegmenten die Gonopoden und am | 
elften Segment die Uropoden oder Cerci. Bei den Apterygoten sind 
jedoch vielfach auch in der Prägenitalregion Extremitäten oder deren Ab- 
kömmlinge vorhanden, und bei den Larven der Pterygoten treten solche in 
der verschiedensten Form und Funktion sogar verhältnismäßig häufig auf.
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Unter den Apterygoten sind die Proturen im Besitz rudimentärer 
Extremitätenan den ersten 3 Abdominalsegmenten (Abb. 19). Diese 
sind in der Regel dreigliedrig und bestehen aus Resten der Subcoxa und 
einem als Coxa zu deutenden Hauptabschnitt, an dem noch ein Rudiment 
des Telopoditen sitzt, der eine kleine Endblase trägt, die durch Blutdruck 

. ausgestülpt und durch Muskelzug eingezogen werden kann. Bei den Thysa- 
nuren tragen fast alle Abdominalsegmente Extremitätenrudimente. In 
typischer Ausbildung bestehen diese aus einer großen lateroventralen 
Basalplatte, die als Coxit bezeichnet wird und an ihrem Hinterrande je 
einen kleinen, griffelförmigen Anhang, den Stylus tragen, der medial von 
t oder 2 kleinen ausstülpbaren Bläschen, den sogenannten Coxal- 
bläschen begleitet werden kann (Abb. ı22 A u. B). 

Die Coxite stoßen in der Mittellinie zusammen und drängen das Sternum auf 
ein kleines dreieckiges, zwischen ihren vorderen Enden liegendes Stück zurück 
(Abb. ı22B). Sie entsprechen zweifellos dem Basalabschnitt (Coxropodit) der echten 
Extremität. Die Styli sind bewegliche Stützen des Abdomens und spielen bei der 
Fortbewegung eine wichtige Rolle. Ihre Deutung ist umstritten, doch geht die vor- 
herrschende Auffassung dahin, daB sie .dem Telepodit, also dem Endabschnitt der 
Thorakalbeine entsprechen. Bei manchen Thysanuren kommen ganz ähnliche stylus- 
artige Fortsätze zwar auch an der Coxa des zweiten und dritten Thorakalbeines vor 
(Abb. 122C), doch sind diese nach der erwähnten Auffassung den abdominalen Styli 
nicht homolog. Die Coxalbläschen sind mit starken Retraktormuskeln versehen und 
können durch Blutdruck geschwellt werden. Ihre Funktion ist unbekannt. 

Rudimentäre bzw. besonders differenzierte Extremitäten sind auch die Ab- 
dominalanhänge der Collembolen (Abb. 123), die zwar — wenigstens an der Basis — 
unpaar erscheinen, aber durch Verschmelzung der paarigen Extremitätenanlagen des 
Embryo entstehen. Am ersten Abdominalsegment findet sich der Ventraltubus 
(Collophor), der ein dickes zylin- 
drisches Rohr darstellt, dem eine 
zweilappige, schwellbare Endblase 
aufsitzt, deren Lappen bei den 
Sminthuriden zu zwei langen, aus- 

“ stülpbaren Schläuchen verlängert 
sind. Der Ventraltubus ist ent- 
weder ein Haftapparat oder ein 
akzessorisches Atmungsorgan (Blut- 
kieme). Auf der Ventralseite des 
dritten Abdominalsegmentes sitzt 
ein zangenartiges Gebilde, das 
Retinaculum (Hamulus, Tene- 
culum), das aus einem Sockel be- 
steht, der zwei hakenförmige, am 
Außenrande bezahnte Endstücke 
trägt. Am fünften Segment end- 
lich findet sich die Spring- 
.gabel (Furca, Furcula), eine 
lange, zweizinkige Gabel, die aus 
einem unpaaren Basalstück, dem 
Manubrium besteht, das die 
beiden Zinken trägt, die wiederum 
in je einen langen proximalen 

  

Dens und. ein kurzes,. bezahntes 
Endstück, den Mucro, unter- 
'geteilt sind. ZRetinaculum und 
Springgabel gehören funktionell zu- 
sammen und bilden einen Sprung- 
apparat. Die Furca ist in der 
Ruhe eingeschlagen und wird von 
den beiden. Häkchen des Retina- 

Abb. 122. Abdominalanhänge der Thysanuren 
A-Ventralseite des Abdomens einer männlichen Muachilis 
(Thys. Machilidae) ; kombiniert nach mehreren Autoren. B-Ven- 
tralseito eines Abdominalsegments von Nesomachilis sp, (Thys. 
Machilidae); nach SNODGRASS. C-Proximaler Abschnitt des 
Hinterbeins von Nesomachilis sp. (Thys. Machilidae); nach 
SNODGRASS. a- After, c-Cerei, cb- Coxalbläschen, ex-Coxit, 
exa-Coxa, fe-Femur, hg-hintero Gonapophysen, p-Penis, 
s-Sternum, scx-Subcoxa, st-Stylus, t- Tergum, tf- Terminal- 
filum, ti-Tibia, tr- Trochanter, vg-vordere Gonapophysen. 

1—-9-1.—9. Abdominalsegment 
8*+
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culums auf der Bauchseite des Ab- 
domens : festgehalten. Beim Sprung 
wird sie losgelassen, schlägt nach unten- 
und hinten und schleudert das Insekt 
in die Flöhe. 

Die Extremitäten des elften 
Abdominalsegmentes sind die 
Aftergriffel (Afterraife, 
Cerci), die auch beim voll ent- 
wickelten Insekt vielfach erhalten 
bleiben. Sie sind in der Regel 
mehr oder weniger auf die Dorsal- 
seite gerückt und entspringen nor- 
malerweise in der membranösen 
Zone zwischen der Basis des Epi- 
procts und der Paraprocte hinter 
dem .Tergum des zehnten Seg- 
ments. Die Zugehörigkeit der 
Cerei zum elften Segment wird 
deutlich, wenn dieses mit dem 
zehnten Segment verschmilzt, bzw. 

  

  f e 

Abb..123. Ein Springschwanz Tomocerus plum- Abb. 124. Chelisochella superba DOHRN (Dermaptera, 
beus L. (Collembola, Poduridae) mit ausgestrockter Forficulidae), ein Insekt mit schr langen, zangen- 

Springgabel; nach WILLEM. . förmigen Cerci. ORIG.‘ 
a-After, d-Dens, f-Furca, g-Genitalöffnung, Links unten Unrißzeichnung des Abdomenendes. 
h-Retinaculam, m-Manubrium, mu-Mnero, vt- c-Corei, epp-Epiproct, VII—-XI-7.—11. Abdo- 
Ventraltubus, I-III-1.—8. Thorakalsegment, 1-6-- minalsegment 

1.6. Abdominalsegment 

reduziert ist. Sie sind beweglich durch Muskeln, die an ihrer Basis an- 
greifen und im zehnten Segment entspringen, enthalten aber selbst niemals 
Muskeln. Die Cerci sind in der Regel gegliederte, fühlerartige Anhänge 
(Abb. 107 E und 20 A) von oft beträchtlicher Länge, können aber zu ein- 
fachen, griffelförmigen (Abb. 20 B) oder sogar warzenförmigen Gebilden 
reduziert sein. Auch bei den Japygiden und Dermapteren haben die Cerci 
ihre Gliederung verloren, sind aber hier zu kräftigen, gegeneinander beweg- 
lichen Zangen geworden (Abb. 124), die im einzelnen ‘hinsichtlich ihrer 
Länge und Form erhebliche Unterschiede zeigen. 

Gliedmaßenderivate sind ferner die Tracheenkiemen, die an 
den Seiten des Abdomens bei den wasserbewohnenden Larven der Eintags- 
fliegen und vieler 'Netzflügler vorkommen. Sie sitzen einem Basalstück 
(Coxopodit) auf, das zwischen Tergum und Sternum eingegliedert ist und 
offenbar dem Basalabschnitt des Thorakalbeines entspricht, mit dem es meist : 
auch in einer Flucht liegt. Der Kiemenanhang selbst; der ein- oder mehr- 
gliedrig, verzweigt oder unverzweigt, faden- oder blattförmig sein kann,
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entspricht dann dem Endabschnitt des Brustbeines bzw. den abdominalen 
Styli der Thysanuren. Die Tracheenkiemen werden bewegt durch Muskeln, 
die am Segmentstanım entspringen, teilweise aber auch dem Basalstück 
angehören. 

. Hierher gehören die Tracheenkiemen gewisser Sialiden, deren Larven an jedem 
der ersten 7 Abdominalsegmente je einen langen sechsgliedrigen Anhang tragen, der 

- von Tracheen durchzogen wird (Abb. ı25 A). Ähnliche Bildungen finden sich bei 
den wasserbewohnenden Larven der Wasserkäfer (Dytisciden) und Taumelkäfer 
(Gyriniden). Bei den Sialiden liegen häufig neben der Basis der Kiemenanhänge noch 
warzenförmige Erhebungen, die dicke Büschel von Kiemenfäden tragen und vermut- 
lich den Coxalbläschen der Thysanuren morphologisch entsprechen. Die Gliedmaßen 
des zehnten Segments, die Pygopodien, sind insofern anders ausgebildet, als sie neben 
dem Kiemenanhang noch eine oder zwei Klauen tragen. Auch bei den Trichopteren- 
larven sind die Pygopodien mit Klauen bewehrt. Die Tracheenkiemen der Epheme- 
ridenlarven sind gefiedert und lassen in der Ausbildung der basalen Skleritstrukturen 
oft besonders deutlich die Gliedmaßennatur erkennen (Abb. 125 C). \ 

Am bekanntesten unter den abdominalen Extremitäten sind vielleicht 
die sogenannten Bauchfüße (Afterfüße, Pedes spurii) der als Raupen 
bezeichneten Larven der Schmetterlinge, Blattwespen und Mecopteren 
(Abb. 126). Die Schmetterlingsraupen haben in der Regel 5 Paar Bauch- 
füße, nämlich am dritten bis sechsten und am.zehnten Segment. Letztere, 
die Pygopodien, werden meist als Nachschieber (Postpedes) be- 
zeichnet. \Vährend somit zumeist die beiden ersten und das siebente bis 
neunte Segment ohne Bauchfüße sind, gibt es primitive Gruppen (MMicroptery- 
giden), bei denen 9 Paar Bauchfüße vorhanden sind. Andererseits können, 
wie bei den Spannern, nur noch 2 Bauchfußpaare vorhanden sein, nämlich 
die des sechsten und zehnten Segments, und schließlich können sämtliche 
Bauchfüße reduziert sein. Bei den sogenannten Afterraupen der Blattwespen 
ist in der Regel nur das erste 
und neunte Segment gliedmaßen- 
los, doch kommen auch hier Re- 
duktionen vor, so daß bei manchen 
Formen nur noch die Nachschieber 
erhalten bleiben. Bei den Meco- 
pterenlarven tragen alle Segmente 

“ Bauchfüße. 

Ein typischer Bauchfuß etwa 
einer Schmetterlingsraupe besteht 
aus drei Teilen, einem Basalwulst, 
welcher der Subcoxa entspricht, einem 
längeren zylindrischen Abschnitt, der 
als Coxa zu deuten ist, und einer 
Endplatte (Planta). Diese 3 Ab- 
schnitte werden durch ringförmige, 
häutige Zonen miteinander verbunden. 
Funktionell der wichtigste Teil ist die Abb. 195. Tracheenk , bexohnend 
Endplatte, die auc in ihrer Aus- . 125. racheenkiemen bei wasserbewohnenden In- 

bildung, ziemliche Unterschiede zeigt. }_Larvo einer Wasserloiieso (Madontern Siatidae), mit 
Im einfachsten Fall ist sie eine runde abdominalen, gliedmaßenartigen Tracncenkiemen. B- Ab- 
Scheibe mit kreisförmig angeordneten dumenendo der Larve von Corydalis cornuta L. (Megaloptera. 

24: - Corydalidae). C-Tracheenkieme einer Eintagsfliegenlarvo 
Chitinhaken. Solche K ranz füBe (Ephemeroptera, Epheniridae) mit ihrer Basalregion. bm- 
finden sich vor allem bei jenen Rau- Basalmuskeln der Tracheenkieme, cp-Coxopodit, kb- 
pen, die . in ' pflanzlichen Geweben Kiemenbüschel, kl-klauenartige Endstücke des Pygo- 

on: . podiums, pp-Pygopodium, s-Sternum, st-Stigma, t- Ter- 
Kleine en, unter anderem „also bei ‚den gum, ik Tracheenkiemen, 7—10-7.—10, Abäominal- 

einschmetterlingen. Bei den übrigen segment  
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. Abb. 126. Bauchfüße verschiedener Raupen. 
A-ltaupe des Apfelwicklers Carpocapsa pomonella L. (Lep. Tortricidae) ; nach SNODGRASS. B- Raupe des Kiefern- spanners Bupalus piniarius L. (Lep. Geomelridae); nach EIDMANN u. ESCHERICH. C-Bauchfuß von A, von unten gesehen; nach SNODGRASS. D-Raupe des Kiefernspanners beim „Spannen“; nach EIDMANN und ESCHERICH. E-Afterranpe der Kiefernblattwespo Diprion pini L. (IIym, Thenihredinidae) nach ELIESCU. F-Afterraupo der Fichtengespinst-Blattwespe Cephaleia abietis L. (Hym. Lydidae). ORIG. G-Schematischer 
Querschnitt dureh eine Schmetterlingsraupe. die auf einem Zweig sitzt: nach SNUDGRASS. HM-Bauchfuß der Raupe von Afalacosoma americana FABR. (Lep. Lasiocampidae), von hinten geschen; nach SNODGRASS. J- Längsschnitt durch H zur Darstellung der Muskulatur; nach SNODGRASS, a-tergopleurale Grenzlinie, ch- . Chitinhaken der Planta, ex-Coxa, mb-membranöse Partie, pl-Planta, pp-Nachschieber, ps-Bauchfüße, rp-Mus- eulus retractor plantae, scx-Subcoxa, tb- Brustbeine, ]—IIT- Thorakalsegmeate, 1—1Ö- Abdominalsegmente 

Schmetterlingsraupen mit sogenannten Klammerfüßen ist die Planta durch 
Reduktion ihrer Außenhälfte asymmetrisch geworden, und die Chitinhaken 
sind auf einen Halbkreis am Innenrand beschränkt. Die Muskulatur der Bauch- 
füBe (Abb. 126J) ist verhältnismäßig reich entwickelt. Wichtig sind vor 
allem die an der Planta angreifenden Muskelzüge, deren Kontraktion diese 
nach außen zicht und damit von der Unterlage, etwa einem von den Bauchfüßen um- 
faßten Zweig löst. Auf einer ebenen, aber rauhen Unterlage wird die Planta durch . 
eben diese Muskeln nach außen gehalten, so daß die Hakenbewaffnung nach unten 
gerichtet ist, während auf glatter Unterlage die weichhäutige Außenseite der Planta 
nach unten gerichtet wird und ähnlich den Pulvilli durch Adhäsion Halt findet. Die 
Fortbewegung der Raupe geschieht in der Weise, daß Kontraktionswellen von hinten 
nach vorn über den Körper laufen. Dabei werden die Afterfüße paarweise, von hinten 
beginnend, von der Unterlage abgehoben, nach vorn bewegt und wieder aufgesetzt. 
Wenn’ die Kontraktionswelle die Brustbeine erreicht, werden diese gemeinsam nach 
vorn geschoben und weiter vorn wieder angeheftet, worauf alsbald eine neue ‚Welle 
am hinteren Körperende beginnt. Bei den Spannerraupen wird unter bogenförmiger 
Aufwölbung des Abdomens das Hinterende des Körpers nach vorn bewegt, dann die 
beiden Afterfußpaare aufgesetzt und nun der Vorderkörper ausgestreckt, der oft‘ 
unter tastender Suchbewegung eine neue Anheftungsstelle für die Brustbeine sucht. 
Ist diese gefunden, so werden die Brustbeine aufgesetzt und die Bewegung beginnt von 
neuem. Diese auch als „Spannen“ bezeichnete Bewegungsform (Abb. 126D) hat den 
Geometriden ihren deutschen Namen Spanner verschafft. - 

Endlich sind hier auch noch Anhänge zu erwähnen, die sich am 
Körperende vieler Larven, besonders der Käferlarven finden und als Uro- 
gomphi (Pseudocerei, Corniculi) bezeichnet werden. Sie sitzen meist 
auf der Dorsalseite des neunten Segments und können beweglich oder fest- 
sitzend sein. Ob es sich um Extremitätenabkömmlinge handelt, ist fraglich, -
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doch wird dies im allgemeinen nicht angenommen. In ihrer Gestalt sind sie 
sehr verschieden und treten bald als kurze, dornförmige Gebilde, bald als 
lange, behaarte und selbst gegliederte Fortsätze auf. 

Die Funktion der Urogomphi ist in den meisten Fällen unklar und sicher auch 
bei den einzelnen Arten verschieden. Bei vielen Käferlarven beteiligt sich das Ab- 
domenende an der Fortbewegung. Es wird entweder röhrenförmig durch ent- 
sprechende Ausgestaltung der verschmolzenen Endsegmente und kann dann gegen die 

‘ Unterlage gestemmt werden, oder es kann in der Umgebung des Afters ausstülpbare 
Schläuche oder lappenförmige Anhänge tragen, die durch klebrige Sckrete an der 
Unterlage haften und dadurch ein Widerlager für die Wirkung der Abdominal- 
muskulatur ergeben. Im einzelnen gibt es auch hier vielerlei Unterschiede. 

Äußere Geschlechtsorgane 
In der Umgebung der Geschlechtsöffnung finden sich bei den meisten 

Insekten besondere Differenzierungen, die, wie bereits erwähnt, im Dienste 
der Copula und Eiablage stehen und durch Umformung der betreffenden Seg- 
mente und Ausbildung besonderer Anhänge zu weitgehenden Veränderungen 
im Bereich der Genitalregion führen können. Man bezeichnet diese Struk- 
turen zusammenfassend als die äußeren Genitalorgane. Die 
Mannigfaltigkeit gerade dieser Bildungen ist so groß, daß es schwierig ist, 
eine zusammenfassende Darstellung zu geben, und daß trotz vieler Unter- 
suchungen noch wenig Klarheit besonders hinsichtlich der morphologischen 
Deutung der einzelnen Bildungen herrscht, und das Gebiet zu den um- 
strittensten der ganzen Inscktenmorphologie gehört. Dies bezieht sich vor 
allem auch auf die Nomenklatur, die bei den verschiedenen Gruppen oftmals 
unabhängig voneinander von den Systematikern entwickelt wurde und daher 
keineswegs einheitlich ist. \ 

Hier soll zunächst der männliche Geschlechtsapparatbe- 
handelt werden. Die männliche Genitalöffnung liegt auf der Ventralseite 
des neunten Segments, welches daher auch als das männliche Geni- 
talsegment bezeichnet wird, oder'’an dessen Hinterrand, und stellt die 
Öffnung des Ductus ejaculatorius auf der Körperoberfläche dar. Mit wenigen 
Ausnahmen liegt dieselbe auf der Spitze eines unpaaren, medianen, chitini- 
sierten Rohres, des männlichen Begattungs- 
gliedes (Penis oder Phallus), das im einzelnen sehr 
verschieden ausgestaltet ist und von akzessorischen 
Strukturen (Phallusorganen) begleitet sein kann. Der 
Penis erhebt sich in der Regel auf der weichen 
Membran zwischen dem neunten und zehnten Sternum, 
die jedoch vielfach in der Ruhelage nach innen ein- 
gestülpt ist und die männliche Genital- 
kammer bildet, in welcher der Penis mit seinen 
Anhangsgebilden verborgen wird. Das neunte Sternum 
wird hierdurch zur männlichen Subgenital- 
platte. Bei manchen primitiveren Insekten sind Abb. 127, Schema der männ- 
dadurch, daß sich die Vasa deferentia nicht zur lichen Genitalregion einer “ . « . Ephemeride. (Hinterleibsende Bildung. eines unpaaren Ductus ejaculatorius ver- _vonuntengeschen); kombiniert 
einigen, sondern getrennt ausmünden, zwei Ge- are a ao 
schlechtsöffnungen vorhanden. In diesem Fall ist reden Styli)des 9. Segments, . . . p-der paarigo Penis, pm - Pa- auch der Penis paarig (Abb. 127) oder an der Spitze rumeren, st+ Stigmen! tf- Fi. . . lum terminale, 7—9-7.—9. geteilt. 

Abdominalsegment 
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Als Hilfsapparate f(Peri- 
phallische Organe) fungieren ferner 
eine Reihe von beweglichen ‘oder un- 
beweglichen Anhängen und Fortsätzen, 
die vornehmlich am neunten Segment 
entwickelt sind, gelegentlich aber auch 
an den prä- und postgenitalen Seg-. 
menten vorkommen und die Rolle von 
Klammer- und Haftorganen bei der 
Kopulation auszuüben haben. Unter 
ihnen sind zwei bewegliche Anhänge 
am Hinterrand des neunten Segments 
besonders bemerkenswert und für viele 
Gruppen charakteristisch. Sie sitzen 
lateral bzw. lateroventral und ent- 
sprechen zweifellos den Styli der Thysa- 
nuren (Abb. 1ı22A, st,), sind also 
Gliedmaßenderivate und werden daher 
als Gonopoden bezeichnet (Ab- 
bild. 127gp). Sie können durch Mus- 

Abb. 128. Schema des äußeren männlichen Ge- kein, die an ihrer Basis angreifen, be- 
schlochtsnpparates der Insekten; verändert nach wegt werden und varueren ın der 

A-&Hinterleibsonde einse Piongoten. B-Phallus Gestalt von ‚kleinen Haken bis zu 
in typischer Ausbildung. a- After, ac- accessorischo langen sichelförmigen Armen, die ge- 

eulntorlos, ephe Endonhallas op ekmmens © gliedert sein sein können und gelegent- 
a ae np. ch sekundäre Anhänge tragen. “Sie !obasis, pm - Parameren, vd.- Vasa deforentia, dienen fast immer als Haftorgane 

7.—10.-7.—10. Abdominalsexment . . 
bei der Kopulation, als sogenannte 
Haltezangen (Harpagone). Gleich 

den Styli können auch die Gonopoden an besonderen Basalplatten sitzen, 
die den Coxiten der 'Thysanuren entsprechen und wie diese gesondert 
bleiben oder mit dem Sternum verschmelzen können. In manchen . 
Fällen vereinigen sie sich aber auch mit dem Tergum und Sternum ' 
und gehen in die Bildung eines einheitlichen Segmentringes ein. Außer den 
Gonopoden kommen gelegentlich noch Anhänge an den Genitalsegmenten . 
vor, die mit Extremitäten nichts zu tun haben und als Gona pophysen‘ 
bezeichnet werden. So finden sich bei vielen Thysanuren zwei Gonapo- 
physenpaare, ein vorderes am achten und ein hinteres am neunten Segment 
(Abb. 122 A, vg u. hg), die dem Penis dicht anliegen. Entsprechende Bil- 
dungen kommen allerdings, wie später noch gezeigt wird, viel häufiger bei 
den weiblichen Insekten vor. \ 

  
Der Phallus (Abb. 128) ist im allgemeinen ein konisches oder zylindrisches 

Rohr, das von dem Endabschnitt des Ductus ejaculatorius durchbohrt wird. : Meistens 
lassen sich an ihm zwei Abschnitte unterscheiden, nämlich ein proximaler Teil, die 
Phallobasis und ein längerer und dünnerer Endabschnitt, der Aedeagus. Wo 
erstere fehlt, wird auch das ganze Organ als Aedeagus bezeichnet. Die Außenwand 
des Phallus ist der Eectophallus, während durch Einstülpung des Endabschnittes 
ein Endophallus gebildet werden kann, auf dessen Grund sich die eigentliche Ge- 
schlechtsöffnung befindet, und der meist ausstülpbar ist, bei manchen Orthopteren aber 
auch einen hochdifferenzierten, muskulösen Abschnitt darstellt, in welchem die Sper- 
matophoren gebildet und nach außen befördert werden. In manchen Fällen, besonders -
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bei den Käfern, sitzt dem eigentlichen Acdeagus ein membranöser, schwellbarer Ab- 
schnitt, der Präputialsack auf, der am Ende mit verschieden gestalteten Fort- 
sätzen, sogenannten Titillatoren verschen sein kann. Das Größenverhältnis der 
Phallobasis zum Aecdeagus ist im einzelnen sehr verschieden. Beide Teile können 
mehr oder weniger weitgehend reduziert sein, auch kann der Aedeagus teleskop- 

' artig in die Phallobasis eingesenkt ‚sein, um bei der Begattung herausgeschohen 
zu werden, so daß das ganze Begattungsglicd stark verlängert wird, wobei 

‘dann noch die Ausstülpung des Endophallus hinzukommen kann. In der Wand 
der Phallobasis können Sklerite ausgebildet sein, die als Basalplatten des 
Phallus bezeichnet werden, auch kommen häufig Anhänge oder Fortsätze an ihr 
vor. Besonders charakteristisch sind die lateralen Basalfortsätze, die man Para- 
meren nennt, während entsprechende dorsale Bildungen als Epimeren und 
ventrale als Hypomeren bezeichnet werden. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, 
daß in der Literatur vielfach die männlichen Gonapophysen als Parameren bezeichnet 
werden, und daß bei zangenförmiger Ausbildung auch gelegentlich der Ausdruck 
Forceps gebraucht wird. Der Bau dieser Phallusanhänge ist ebenso verschieden 
wie ihre Funktion. Sie können als Haftorgane, Schwellkörper, Reizorgane, Tast- 
organe usw. bei der Begattung wirksam sein und bedingen im Verein mit den Um- 
gestaltungen an den Genitalsegmenten selbst die ungeheuere Mannigfaltigkeit des 
äußeren männlichen Geschlechtsapparates, der, da er bei den einzelnen Arten von 
großer Konstanz ist, in der Systematik vieler Gruppen eine wichtige Rolle spielt. Oft 
ist der männliche Kopulationsapparat den entsprechenden weiblichen Teilen ge- 
nauestens angepaßt, so daß Kreuzbefruchtung auch bei nächst verwandten Arten un- 
möglich ist und Bastardierung dadurch vermieden wird (Schloß-Schlüsselprinzip). 

Erwähnt sei noch, daß bei den Libellen auf der Ventralseite des zweiten und 
dritten Abdominalsegmentes ein besonderer Samenübertragungsap parat 
(sekundärer Kopulationsapparat) entwickelt ist, der jedoch mit abdominalen Extremi- 
täten nichts zu tun hat. Derselbe wird kurz vor der Begattung aus der am ncunten 
Segment liegenden, einfach gestalteten Geschlechtsöffnung mit Sperma gefüllt und von 
ihm nimmt das Weibchen aktiv die Samenflüssigkeit in seine Genitalwege auf. 

Der weibliche Geschlechtsapparat ist in der Ausbildung 
seiner äußeren Teile im allgemeinen einheitlicher gebaut als der männliche, 
obwohl auch hier bei den einzelnen Gruppen eine schier unüberschbare 
Mannigfaltigkeit herrscht. Im einfachsten Falle, bei den Ephemeriden, 

“ münden die Eileiter mit zwei getrennten Öffnungen ohne besondere Diffe- 
renzierungen in der weichen Membran zwischen dem siebenten und achten 
Sternum nach außen. Die Eier treten bei 
der Eiablage in zwei gesonderten Paketen 
aus diesen Öffnungen hervor (Abb. 129) und 
werden von dem über dem Wasser schweben- 
den Weibchen einfach in dieses fallen ge- 
lassen. 

In den meisten übrigen Fällen ver- 
einigen sich jedoch die Eileiter zur Bildung 
eines unpaaren Ausführganges, das Oviductus 
communis, der mit einer üunpaaren Ge- 
schlechtsöffnung auf dem achten Segment 
oder an der Grenze zwischen achtem und 
neuntem Segment ausmündet. Aber auch 
dann braucht es noch nicht zu besonderen 

, Differenzierungen oder zur Ausbildung be- . . . . ! . . Abb. 129. Eintagsfliegenweibchen Polymi- sonderer Anhänge an den Genitalsegmenten jarcis allus SAY. (Ephemeroptera, Ephe- 
zu kommen. Die Eier werden dann an ge- meride) bei der Einblago, mit den aus 

den beiden Geschlechtsöffnungen hervor- 
eigneten Stellen frei abgelegt oder mit dem _guellenden Eitallen (dio Corel sind nicht 

. .. NZzC: ngo gezeichnet), nac Sekret besonderer Kittdrüsen auf der BR EEDTAM *  



  

Abb, 130. Legeröhren verschiedener Insekten 
&-cines Schmetterlings, der Nonne, Zymantria mo- 
nacha L. (Ley: Lymantrüdae); nach EIDMANN. B-der 
Hausfliege, Musca domestica L. (Dipt. Muscidae) ; nach 
HEWITT. ap, u. apg- Apophysen des 8. und 9. Ter- 
gums, c-Cerci, gö-PGeschlechtsöffnung, is- vergrößerto 
Intersogmentalhäute. ob-Ostium bursao (weibliche Be- 
gattungsöffnung), pl-Pleuralhaut, s-Sternum, st- Stig- 

men, t- Tergum, 1—10-1.—10. Abdominalsegment 

Haut fleischiger Früchte, 
werden kann. 
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Unterlage festgeklebt. Oftmals 
sind aber bei solchen Insekten die 
letzten Abdominalsegmente selbst 
derart umgestaltet, daß sie als 
lange, dünne und bewegliche Lege- 
röhre teleskopartig ausgestreckt 
werden können (Abb. 130). Diese 
Insekten sind dann, wie z. B. 
manche Schmetterlinge und Käfer 
imstande, ihre Eier an verborgenen 
und schwer zugänglichen Stellen, 
wie Rindenritzen, Holzspalten und 
dergleichen, unterzubringen. Die 
Geschlechtsöffnung ist dann ver- 
hältnismäßig weit nach hinten in 
die Nähe des Endes dieser Röhre 
gerückt. Manchmal (Abb. 130 B) 
ist die Legeröhre scharf gegen das’ 
übrige Abdomen abgesetzt, so, daß 
man geradezu von der Bildung 
eines Prä- und Postab- 
domens: sprechen kann. In 
einigen wenigen Fällen ist, wie 
bei manchen Fruchtfliegen, das 
Ende der Legeröhre als scharfe 
Spitze ausgebildet, mit der die 

in welche die Eiablage erfolgt durchbohrt 

Bei den meisten übrigen Insekten, insbesondere solchen, die ihre Eier 
in festere Substrate ablegen, kommt es zur Ausbildung eines charakte- 
ristischen Legeapparates, des Ovipositors, 
der je nachdem als Legesäbel, Lege- 

Lege- bohrer, Legescheide. oder 
stachel bezeichnet wird. 

Zum Verständnis desselben geht man am 
besten wieder von den Verhältnissen bei den 
Thysanuren aus (Abb. 131). Bei dem Weibchen 
von Machilis finden wir genau wie im männ- 
lichen Geschlecht ein vorderes und hin- 

das 
achten und neunten Segment zugehört. 
Gonapophysen sind geringelte, an der Spitze ge- 
zähnte Anhänge, die sich zur Bildung des Ovi- 
positors zusammenlegen, und zwischen (deren 
Basis die Geschlechtsöffnung liegt. Sie sind 
als Anhänge (Endite) der zugehörigen Coxite 
zu betrachten, die im übrigen mit ihren Styli 
ganz ähnlich wie beim Männchen ausgebildet 

teres Gonapophysenpaar, 

sind. 

dem 

Die 

  
Abb. 131. Genitalregion (Ventralan- 
sicht) einer weiblichen Machilis (Thys. 
MMachilidae) ;nach WALKER u.HAND- 

SCHIN aus WEBER 
e-Cerci, cx-Coxit, hg-hintere Go- 
napophysen, st-Stylus, t£- Filum 
terminale, vg-vordere Gonapophysen, _ 

7—10-7.—10. Abdominalsegment
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Bei den Pterygoten (Abb. 132) 
finden sich gleichfalls vordere und hintere 

  

  

  

  

Abb. 132. Schema des äußeren weiblichen    tieschlechtsapparates der Insekten; nach V 
SNODGRASS dv 

a-After, bs-Basalstücke der Gonapophysen, 
c-Cerei, epp-Epiproet, gö-Geenitalöffnung, Abb. 13%. Ovipositor weiblicher Insekten 
m-Bowezungsmuskeln der Gonapophysen, A-Seitenansicht des Abtdomens einer Q Laubheuschrecke mit 
hg - laterale hıntero Gonapophysen, mhr- mo- großem Legesäbel; nach BERLESE. B-Quorschnitt durch 

«iale hintere Gonapophysen, oc-Oviductus den Oripositor von A; nach DEWITZ. C- Querschnitt durch 
communis, pp- Paraproct, 8- Sternum, st- Stig- den Ovipositor einer Holzwespo; nach TASCHENBERG. c- 
ma, t-Tergum, vg-vonlere Gonapophysen, Corci, d-laterale hintere Gonapophysen, i-medialo hintere 
wsp- weibliche Subgenitalplatte, 7—1L-7. bis Gonapophysen, ov-Ovipositor, v-vordere Gonapophysen, 

11. Abdominalsegment 1—11-1.- -11.- Abdominalsegmente 

Gonapophysen des achten und neunten Segments, an denen man in der 
Regel einen Schaft (Valvula) und ein Basalstück (Valvifer) unter- 
scheiden kann. Dazu kommt noch ein drittes Gonapophysenpaar, das 
gleichfalls amı neunten Sternum, und zwar an dessen Hinterrand ent- 
springt und dem neunten Coxit der Thysanuren entsprechen dürfte. Ge- 
legentlich trägt es, wie bei vielen Libellen, sogar an seinem Ende noch 
einen Stylus (Abb. 134B). Entsprechend seiner Lage kann man es als 
laterales hinteresGonapophysenpaar (dritte Valvulace) von 
dem medialen hinteren Gonapophysenpaar (zweite Valvulae) 
unterscheiden. Beide gehören dem neunten Segment an, während die 
vorderen Gonapophysen (erste Valvulae) wie erwähnt, am achten 
Segment entspringen. Häufig ist das achte Sternum nach hinten verlängert 

und legt sich als weibliche 
Subgenitalplatte schützend 
über die Basis des Ovipositors. 

Die mittleren, hinteren Gonapo- 
physen liegen dorsal von den vor- 
deren und sind mit diesen durch ein 
Falzgelenk verbunden, wodurch ein 
Kanal gebildet wird, durch den die 
Eier bei der Ablage hindurchgleiten. 
Das laterale hintere Gonapophysen- 
paar umfaßt die beiden anderen als 
schützende Scheide (Stachelscheide, 
Abb. 133 C), oder ist mit seinem 
unteren Rande gleichfalls mit den 

7 m vorderen Gonapophysen verfalzt (Ab- 
Ihggoo vg mhg Nihgısn bild. 133B). Bei den Grillen wird 

ar . . nr . emunaeten. as mediale hintere Paar nicht ent- Abb. 138. En nlicher Insekten mit Ovipositor; wickelt, so daß das vordere mit dem 

A-Holzwespo der Gattung Sirer (Hym. Siricidae.) B- Arschna lateralen hinteren Gonapophysenpaar grandis L. (Odonata, Aeschnidae), a- After, e-Cerei, ex-Coxit. 1 iposi i i Ihz- laterale hintere Gonapophyse, mhg- mediale hintero Gona- allein den Ovipositor bildet. Bei den pophyse, s-Sternum, st-Stylus, t-Tergum, vg-vordere Go. HyMenopteren endlich verwachsen die 
napophyse, 5—10-5.—10. Abdominalsegment beiden medialen hinteren Gonapo- 
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physen meist mit ihren Dorsalrändern zu einer Rinne, "der Gl eitrinne, mit der die 
spitzigen oder sägeartigen vorderen Gonapophysen verfalzt sind (Abb. 133C) usw. 
Auch hinsichtlich seiner Größe und Form zeigt der Ovipositor im einzelnen erhebliche 
Unterschiede, die in erster Linie bedingt sind durch die Art und Konsistenz des Sub- 
strats, in das die Eier abgelegt werden. Bei den Laubheuschrecken, die ihre Eier viel- 
fach in pflanzliche Gewebe ablegen, ist der Ovipositor ein mächtiges, säbelartiges 
Gebilde, das länger sein kann als der ganze Körper, während bei den Feldheuschrecken, 
die ihre Eier in den Boden ablegen, der Legeapparat nur kurz ist, da hier der ganze 
Hinterkörper bei der Eiablage in den Boden eindringt. Die größten Unterschiede 
finden sich bei den Hymenopteren. Bei den Holz- und Blattwespen ist der Ovipositor 
als Legesäge oder Legebohrer ausgebildet, am Ende mit Sägezähnen ver- 
sehen und wird in oft stundenlanger Arbeit tief in feste Pflanzengewebe eingesenkt. 
Bei den Schlupfwespen, die ihre Eier in tierische Gewebe legen, ist er zu einem 
spitzen, oft sehr langen Legestachel geworden. Beim Stich treten in der Regel 
die stechborstenartig entwickelten beiden ersten Gonapophysenpaare aus der Stachel- 
scheide hervor, und das Ei gleitet durch den von ersteren gebildeten Binnenkanal. Da 
dieser bei dem feinen Stechapparat vieler parasitischer Formen schr eng sein kann, 
wird das Ei während des Durchganges oft extrem zusammengepreßt und in die Länge 
gestreckt, um nach der Ablage infolge der Elastizität seiner Schale wieder die ur- 
sprüngliche Form anzunehmen. Bei den sozialen Hymenopteren, die ihre Eier frei 
(Ameisen) oder in besondere Brutzellen (Bienen und Wespen) ablegen, ist-der Lege- 
apparat als solcher nutzlos und in Änderung seiner Funktion zu einem Wehr- oder 
Giftstachel geworden, der mit einer Giftdrüse in Verbindung tritt. Bei der Ei- 
ablage treten die Eier an seiner Basis, ohne ihn zu passieren, frei hervor. Schließlich 
kann auch, wie bei den höheren Ameisen, der Giftstachel völlig reduziert und ein Ovi- 
positor überhaupt nicht mehr vorhanden sein. Das Gift wird dann unter Einbiegung 
des Hinterleibes in eine mit den Mandibeln gesetzte Bißwunde gespritzt. Der Stachel- 
apparat kann durch Ausgestaltung der Basalstücke und besondere Ausdifferenzierung 
der Muskulatur weitgehend kompliziert werden. In der Regel wird er, wie bei den 
meisten Holz- und Schlupfwespen, frei, vom Körper abstehend, getragen, doch kann 
er auch, wie bei den höheren Hymenopteren, samt den letzten Abdominalsegmenten ° 
in die vorhergehenden Segmente tief zurückgezogen und in der Ruhelage vollkommen 
verborgen sein. Bei’vielen Insekten, selbst großen Gruppen, wie Käfern, Schmetter- 
lingen und Dipteren, ist, das sei besonders erwähnt, ein Ovipositor überhaupt nicht 
vorhanden bzw. nicht voll entwickelt. 

Die morphologische Deutung der Genitalanhänge 
stößt auf Schwierigkeiten, und dementsprechend gehen auch die diesbezüg- 
lichen Anschauungen erheblich auseinander. Auf Grund embryologischer 
Untersuchungen leitet man einerseits (WHEELER) die 3 Gonapophysenpaare . 
von den Extremitätenanlagen des achten bis zehnten Segments her, während ' 
sie das andere Extrem (Heyaons) als ventrale Neubildungen betrachtet, die 
mit Extremitäten nichts zu tun haben. Nach der hier bereits mehrfach... 
angedeuteten Auffassung werden auf Grund vergleichend morphologischer: 
Betrachtungen die Gonopoden des Männchens, und das laterale hintere 
Gonapophysenpaar des Weibchens als Gliedmaßenderivate angesehen, 
während die beiden anderen Gonapophysenpaare des Weibchens als sekundäre 
Bildungen (Endite der Coxite des achten und neunten Segments) aufzufassen 
sind. Auch der Phallus kann, obwohl er aus einer primär paarigen Anlage: 
hervorgeht, nicht als Extremitätenabkömmling betrachtet werden. 

Gesamtfiorm des Abdomens und Verbindung mit dem Thorax 
Die Gesamtform des Abdomens ist im einzelnen sehr verschieden und 

für den Habitus seines Besitzers oft von wesentlicher Bedeutung. Ur- 
sprünglich’ war das Abdomen massenmäßig der größte‘ Körperabschnitt, 
hatte annähernd gleichbleibenden, dem Thorax entsprechenden Durchmesser 
und war von walzenförmiger, dorsoventral leicht abgeplatteter Gestalt, wie
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wir es heute etwa bei den Plecopteren schen. F rühzeitig scheint aber bei 
den verschiedensten Gruppen eine Verjüngung nach dem Ende hin durch 
zunchmende Verkleinerung der hinteren Segmente erfolgt zu sein. Weitere 
Veränderungen sind dann vielfach im Zusammenhang mit einer speziellen 
Ausbildung des Gesamthabitus zustande gekommen durch Streckung zur 

‚ Stabform, Verkürzung, Verbreiterung, Abplattung usw., hinsichtlich deren 
auf Kapitel III verwiesen sei. 

Von besonderer Bedeutung ist die bei den meisten Insekten zu be- 
obachtende und bereits mehrfach erwähnte Reduktion der Ter-. 
minalsegmente. In der Regel schreitet diese von hinten nach vorn 
fort und ergreift zuerst die Sterna, doch bleibt das Telson als Träger des 
Afters bei diesem Vorgang meist erhalten. Hiermit darf allerdings die im 
Zusammenhang mit der Ausbildung der Legeröhre (S. 122) stehende teleskop- 
artige Einziehung der Endsegmente nicht verwechselt werden. Eine erheb- 
liche Veränderung des Abdomenendes kann andererseits auch bedingt sein 
durch eine Torsion der Genitalsegmente und damit des ganzen Kopulations- 
organes im männlichen Geschlecht. Eine solche findet sich vor allem bei 
vielen Dipteren, wo die Endsegmente, das sogenannte Hypopygium 
so weit gedreht sein können, daß die Sterna dorsal, die Terga ventral zu 
liegen kommen (Hypopygium inversum) oder daß, wie bei den Schmeiß- 
fliegen der Gattung Calliphora, diese Drehung sogar noch weitergehen und 
360 ° erreichen kann (Hypopygium eircumversum). 

Umgekehrt sind 
aber auch weitgehende 
Abänderungen der Ba- 
salsegmentekeineswegs 
selten. Bei den ge- 
flügelten Insekten ist 
das erste Abdominal- 
segment an der Bildung 
des letzten Phragmas 
beteiligt, während der 
Acrotergit vergrößert 
wird und das meta- 
thorakale Postnotum 
bildet. Dieses ist mit 
der Basis des Phragmas 
häufig von dem Rand 
des ersten abdominalen 
Tergums, abgetrennt 
und gewinnt engen An- 
schluß an den Thorax. 
Vielfach ist dann der 
Rest des ı. Abdominal- 

  

Abb. 135. Verschiedene Ansbildung der Basis des Abdomens bei den 

segments reduziertoder 
mit dem 2. Segment 
vereinigt, wobei fast 
immer das . Sternum 
mehr oder minder 
vollständig schwindet. 

, Hymenopteren um 
A-festsitzondes Abdomen der Schtupfwespo Aphelinus diaspidis HOWARD 
(Hym, Aphelinidae); nach HOWARD. B-anhäingendes Abdomen der Grab- 
wespe Crabro quadrienetus FABR. (Hym. Sphegidae); nach EIDMANN. C-go- 
stieltes Abdomen der Schlupfwespo Schizaspidia tenuicornis ASHM. (Hym. 
Eucharididae), links Dorsalansicht, rechts Seitenassicht; nach CLAUSEN. 

 D-gestieltes Abdomen der Ameise Murmicaria arachnoides F. SM. (Hym. 
Formicidae) mit zweigliedrigem Petiolus; ORIG. E-dio Ameise Cremato- 
gaster scutellaris OL (Hym. Formieidae), das Abdomen über den Rücken 
nach vorn umgeschlagen tragend; nach EMERY. p- Petiolus, pp - Postpetiolus



126 Viertes Kapitel: Morphologie des Insektenkörpers und seine Anhänge 

Bei den höheren Hymenopteren ist das ganze erste Abdominalsegment 
mit dem Methathorax aufs engste vereinigt und wird als Median- 
segment (Propodeum) praktisch zu einem Teil des Thorax. Gerade hier 
kommt es aber dann noch zu weiteren wesentlichen Umgestaltungen der 
Abdominalbasis. Bei den niederen Hymenopteren (Symphyten) sitzt das 
Abdomen, wie bei den meisten’ übrigen Insekten mit breiter Basis als so- 
genanntes festsitzendes Abdomen (Abdomen sessile) am Thorax 
(Abb. 135). Bei den höheren Hymenopteren ist jedoch zur zweckmäßigen 
"Anwendung des Lege- bzw. Giftstachels eine erhöhte Beweglichkeit des Ab- 
domens erforderlich, die erreicht wird durch Einschnürung und gelenkige 
Absetzung der Basalsegmente. Da das erste Segment mit dem Thorax ver- 
schmolzen ist, erfolgt diese zwischen dem 1. und 2. Segment, und zwar zu- 
nächst in Gestalt einer Einschnürung als Folge der Verschmälerung des 
vorderen Abschnittes des 2. Segments, die zur Ausbildung dsanhängen- 
den Abdomens führt, wie es die Bienen und Wespen besitzen. Wird 
dann schließlich das ganze Segment zu einem Stielchen (Petiolus) ver- 
schmälert, wie bei vielen Schlupfwespen und Ameisen, so entsteht das ge- 
stielte Abdomen (Abdomen petiolatum). Endlich kann auch noch 
das 3. Segment als Postpetiolusan der Bildung des Abdomenstiels be- 
teiligt sein, wie bei gewissen Ameisen (Myrmicinen) und dadurch dem Ab- 
domen eine außerordentliche Beweglichkeit verlichen werden. Im Gegensatz 
zu dem Stielchen wird der Rest des Abdomens in den letztgenannten Fällen 
als Gaster bezeichnet. Bei dem Stechakt vieler Schlupfwespen ist diese 
Beweglichkeit von größter Bedeutung, und man ist erstaunt, wie weit das _ 
Abdomen zwischen den Beinen nach vorn eingebogen werden kann. Bei 
manchen Ameisen wird in der Erregung und Verteidigung das ganze Ab- 

“ domen sogar über den Rücken nach vorn umgeschlagen, so daß die Spitze 
desselben über den Kopf zu liegen kommt (Abb. 135 E). 

6. Lautapparate und Lauterzeugung 
Viele Insekten haben die Fähigkeit, Laute zu erzeugen. Solche Laut- 

äußerungen können als Begleiterscheinung anderer Bewegungsvorgänge ent- ' 
stehen, werden aber andererseits auch absichtlich hervorgebracht, zu welchem 
Zweck besondere, teilweise hoch differenzierte Lautapparate ent-. 
wickelt sein können. In letzterem Fall ist vielfach auch die Fähigkeit zur - 
Lautwahrnehmung nachgewiesen, so daß diesen Lauten zweifellos eine bio- 
logische Bedeutung zukommt, wenn diese auch oft noch unklar ist. 

Unter den Tönen, die als Begleiterscheinung anderer Bewegungsvor- 
gänge entstehen, sind vor allem die Flugtöne zu nennen, die durch die 
Flugbewegung hervorgerufen werden. Werden die Flügel öfter als ı5- bis : 
2omal in der Sekunde auf- und abbewegt, so wird die Luft in so rasche 
Schwingungen versetzt, daß dieselben vom menschlichen Ohr als Töne wahr- 
genommen werden. Der Flugton ist demnach um so höher, je rascher die 
Flügelbewegung ist.- So kommt das hohe „Singen“ der Stechmücken zu- 
stande, die ihre Flügel mehr als 300mal je Sekunde bewegen und anderer- - 
seits ‘das tiefe, oft kaum hörbare Brummen der Schwärmer mit 30—95 
Flügelschlägen, während z. B. die langsamen Tagfalter unhörbar fliegen. 
Neben diesem Hauptflugton hört man häufig noch einen zweiten, 
höheren Nebenflugton, der nur bei guten Fliegern vorkommt und
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auch dann noch auftritt, wenn die Flügel abgeschnitten werden. Er ent- 
steht dadurch, daß beim Fliegen infolge der Tätigkeit der Flugmuskulatur 
die Thoraxwandungen in vibrierende Schwingungen versetzt werden. Die 
Flugtöne sind biologisch wohl nur selten — Anlockung der Männchen durch 
den Flugton der Weibchen bei manchen Mückenarten (Culiciden und Chiro- 
‚nomiden) — von Bedeutung. Daß gelegentlich auch als Begleiterscheinung 
anderer Bewegungen Kratz-, Nage-, Bohr- und andere Geräusche entstehen 
können, sei hier nur nebenbei erwähnt. 

Die Klopflaute werden zwar absichtlich, aber ohne besondere 
Lautapparate erzeugt. Sie entstehen in der Regel in der Weise, daß ein 
fester Körperabschnitt, der Kopf oder das Abdomen auf die Unterlage auf- 
geschlagen wird und finden sich vor allem bei holzbewohnenden Insekten. 
So bringen viele Nagekäfer (Anobien) durch Aufschlagen der Mandibel auf 
die Wandung ihrer Gänge ein klopfendes oder tickendes Geräusch hervor, 
das ihnen den Namen Pochkäfer (im Volksmunde „Totenuhr“) eingetragen 
hat. Einige Borkenkäfer und Holzläuse sollen in ähnlicher Weise Klopf- 
laute erzeugen. Auch die Soldaten und Arbeiter mancher Ameisen und 
Termiten bringen durch zitterndes Aufschlagen des Kopfes oder Abdomens 
auf die Wandung ihrer Nester bei Beunruhigung ein trommelndes Geräusch 
hervor. Es ist zweifelhaft, ob alle diese Klopflaute als solche wahrgenommen 
werden; wahrscheinlich ist das Geräusch nur eine dem menschlichen Ohr 
wahrnehmbare Nebenerscheinung, während das Insekt die Erschütterung 
wahrnimmt. Vermutlich handelt es sich in all diesen Fällen um Lock- oder 
Warnlaute. Letzteres kann mit Sicherheit von den zuletzt erwähnten Klopf- 
lauten der sozialen Insekten angenommen werden. 

Die Lauterzeugung der Insekten mit Hilfe besonderer Lautapparate 
unterscheidet sich von der der Wirbeltiere, der einzigen Tiergruppe, die 
außer den Arthropoden zur Lauterzeugung imstande ist, schr wesentlich. 

Bei den Wirbeltieren entstehen die Töne dadurch, daß besondere Membranen, 
Stimmbänder durch die vorbeistreichende Atemluft in tönende Schwin- 
gungen versetzt werden. Eine solche echte Stimme ist bei den Insekten 
sehr selten, kommt aber auch vor. So sollen bei dem Männchen des 
Flechtenspinners (Endrosa aurita Esp.) die Ränder der thorakalen Stigmen 
durch die Atemluft zum Schwingen gebracht werden, und das sogenannte 
Tüten und Quaken der Bienenkönigin, das das Signal zur Schwarmbildung 
ist, soll auf ähnliche Weise entstehen. Auch der Totenkopfschwärmer 
(Acherontia atropos L.) hat eine Stimme und kann laute, pfeifende Töne 
hervorbringen, wobei Luft aus dem Vorderdarm ausgepreßt und dadurch der 
besonders entwickelte Epipharynx in Schwingungen versetzt wird. 

Bei der weitaus größten Mehrzahl der lauterzeugenden Insckten werden 
jedoch die Laute durch mechanische Reibung besonders differenzierter Teile 
der Körperoberfläche hervorgebracht. Man nennt diese Art der Laut- 
erzeugung Stridulation und die Apparate, die sie ermöglichen, die 

' Stridulations- oder Zirporgane. Ein typisches Stridulations- 
organ (Organum stridens) besteht aus der Schrilleisteoder Schrill- 
fläche und der Schrillkante. Erstere ist ein Stück der Körper- 
oberfläche, das in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Er- 

; höhungen, die in Gestalt von Leisten, Zähnchen, Zapfen oder dgl. ausgebildet 
sind, versehen ist. Die Schrillkante ist eine meist gerade, messerscharfe
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Chitinkante, die über die Schrilleiste hinweggezogen wird oder über die um- 
gekehrt die Schrilleiste streicht. Für die Lauterzeugung ist es gleichgültig, 
welcher Teil bewegt wird, doch bezeichnet man im allgemeinen den bewegten 
als den aktiven, den in Ruhe befindlichen als den passiven Teil, wo- 
bei jedoch festzustellen ist, daß in manchen Fällen auch beide Teile bewegt 
werden. Das Prinzip der Tonerzeugung bei den Stridulationsorganen ist 
dasselbe, wie wenn man 
einen Kamm über die Tisch- 
kante streicht und so einen 
schnarrenden Ton hervor- 
bringt. 

   
Abb. 137. Stridulationsorgane bei Orthopteren -und Hemipteren 

Abb. 136. Basis des linken Vorder- A -Minnchen der Foldheuschrecko Chlocallis conspersa HARR. Orth. 
flügels der Laubhouschrecke Dectieus Acridiidae, in Stridulationsstellung; nach SNODGRASS. B- Rechtes 
terrueivorusL. (Orth. Locustidae) mit dem Hinterbein einer Feldheuschrecke (Innenansicht ‘mit der Schrill- 
Stridulationsorgan; nach HANDSCHIN leisto (sl). Darunter Teil derselben, stärker vergrößert; nach IMMS. 
sa-Schrillader, sp- Spiegel, A- Analis, C- Unterseite des Kopfes der Raubwanze Coranus subapterus DEEG. 
C-Costa, Cu -Cubitus, M- Media, R- Ra- (Ileteroptera, Teeduriidaeı mit dem Stridulationsorgan; nach HAND- 

dius, Sc-Subcosta LIRSCH. sf-Schrillläche . 

Die Schrilleisten finden sich an den verschiedensten Körperstellen, den 
Beinen, dem Thorax, dem Abdomen usw. Oft ist eine besondere Ader der 
Vorderflügel zur Schrillader (Vena stridens) umgebilde. Manchmal 
sind auch besondere, schallverstärkende Einrichtungen vorhanden, wie glas- 
helle Schrillfelder am Vorderflügel, die in Mitschwingung versetzt 
werden, die hochgewölbten Flügeldecken, die eine Art Resonanzkasten bilden 
usw. Die Tonhöhe der Zirplaute richtet sich nach der Zahl der Zähnchen 
und der Geschwindigkeit, mit der eine Stridulationsbewegung ausgeführt 
wird und kann aus diesen beiden Faktoren berechnet werden. Sie ist meist 
sehr hoch und erreicht z. B. bei der Feldgrille 4000 Schwingungen je Se- 
kunde. Allerdings ist die Regelmäßigkeit und F einheit der Zähnchen auf 
der Schrilleiste oft auch beträchtlich; es können 100 oder mehr auf einer. 
Strecke von I—2 mm Länge angeordnet sein. „FU 

Bei dn-Heuschrecken und Grillen finden sich. Stridulationsorgane von 
teilweise hoher Vollkommenheit, die aber in der'Regel nur den Männchen zukommen. 
Bei den Laubheuschrecken und Grillen liegen Schrilleiste und Schrillkante an der 
Basis der Vorderflügel und sind umgebildete Adern. Dabei kann auf jedem Flügel 
sowohl eine Schrillader wie eine Schrillkante ausgebildet sein, es kann aber auch-der 
eine Flügel die Schrilleiste, der andere die Schrillkante tragen. Vielfach ist auf dem 
einen Flügel noch ein schallverstärkendes Schrillfeld, eine von starken Adern um- 
zogene, glänzende Membran, der Spiegel (Tympanum) entwickelt (Abb. 136). Das 
Zirpen geschieht in der Weise, daß die Vorderflügel angehoben werden und durch
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Flügelbewegungen die Schrillkante des einen Flügels an 
der Schrillader des anderen angestrichen wird. Bei den 
Feldheuschrecken liegt die Schrilleiste auf der Innenseite 
der Hinterschenkel und besteht aus einer Reihe feiner 
Schrillzäpfchen, die als umgewandelte Borsten aufzufassen 
sind (Abb. 137B), während die Schrillkante durch eine 
verstärkte Randader der Vorderflügel gebildet wird oder 

als eine mit Querstegen versehene Leiste an den Seiten 
des 3. Abdominalsegmentes liegt. Bei der Stridulation 
arbeiten die beiden Hinterbeine im allgemeinen in Abb. 188. Stridulationsorgan eines 
gleichem Rhythmus und werden mit ihrer Innenseite Schmotterlings „Argoora (riparlita 
an der Schrillkante der Flügel oder des Abdomens ent- y ‚KIRDY. 0 (ep, Agaristiiar) 
lang bewegt,. wobei die Tibien fest an die Schenkel an- Vorderflügels liegt. ein heile 
gezogen sind (Abb. 137 A). das von- dem mit langen Borsten ‚ Auch bei den Hemipteren ist das Stridulations- besetzten Tarsus naes ‚alittelbeines 
vermögen weit verbreitet. Bei den Männchen einiger angostrichen wi 
Wasserwanzen (Corixiden) trägt das einzige, besonders um- 
gestaltete Tarsenglied der Vorderbeine eine Schrilleiste, die an der quergerieften Ober- 
fläche des Vorderkopfes bzw. einer Schrillfläche des gegenüberliegenden Femur ge- 
rieben wird. Dadurch können zwei verschiedene Geräusche erzeugt werden, welche 
die Männchen besonders in der Paarungszeit ertönen lassen. Gewisse Reduviiden und . 
Phymatiden erzeugen Töne durch Reiben der Rüsselspitze an einer zwischen den 
Vorderhüften liegenden Reibplatte (Abb. 137C). 

Unter den Hymenopteren besitzen viele Ameisen Stridulationsorgane, die 
meist an der Basis des Abdomens liegen und durch Auf- und Abbewegen dieses 
Körperteiles in Funktion gesetzt werden. Bei den Myrmicinen wird die Schrillkante 
vor dem Hinterrand des Postpetiolus gebildet, der über ein Schrillfeld auf dem vierten 
abdominalen Tergum streicht. Auch bei den Schmetterlingen kommen Stridu- 
lationsapparate vor, bei denen fast immer die Flügel beteiligt sind (Abb. 138). In 
manchen Fällen wird dadurch beim Fliegen ein tickender oder summender Ton erzeugt. 

Weit verbreitet sind endlich noch Zirporgane bei den Käfern, wo teilweise 
auch die Larven Laute erzeugen können. Bei letzteren sind fast immer die Beine 
mit Stridulationsorganen versehen und können in manchen Fällen, wie dies bei den 
Hinterbeinen der Passalidenlarven der Fall ist, zur Fortbewegung völlig untauglich 
werden und ganz in den Dienst der Stridulation treten, d. h. zu ausgesprochenen 
Stridulationsbeinen werden. Bei den Imagines können Lautapparate an den 

‘ verschiedensten Körperstellen auftreten. So wird bei den zirpenden Bockkäfern 
(Cerambyciden) der scharfe Hinterrand des Halsschildes auf einem Schrillfeld des 
Mesoscutums gerieben und so durch nickende Bewegungen ein Ton erzeugt, den auch 
das menschliche Ohr wahrzunehmen vermag. Bei gewissen Totengräbern (Necro- 
phorus) ist der Hinterrand der Elytren zur Schrillkante ausgebildet und streicht über 
ein Schrillfeld auf der Dorsalseite des Abdomenendes, während manche Borkenkäfer 
(Scolytiden) mit dem prothorakalen Sternum und der Gula zu zirpen vermögen. Meist 
sind allerdings diese Lautapparate nicht schr hoch entwickelt, und die Zirplaute dem- 
entsprechend schwach und oft kaum hörbar. 

Die höchstenwickelten Lautapparate, die wir bei den ‚Insekten finden, 
sind zweifellos die Trommelapparate der männlichen Singzikaden. 
Das Prinzip der Tonerzeugung ist hier ein völlig anderes als bei den Stridu- 
lationsorganen und besteht darin, daß eine gewölbte, durch Versteifungs- 
leisten verstärkte Chitinplatte, die Schall platte oder Trommel- 
haut durch die Tätigkeit besonderer Muskeln in schneller Folge eingebeult 
wird und wieder in ihre Ausgangsstellung zurückschnellt, wobei der ent- 
stehende Ton durch einen mächtig entwickelten Resonanzapparat verstärkt 
wird. In gleicher Weise kann man ein Geräusch erzeugen, wenn man den 

. gewölbten Deckel einer Blechschachtel eindrückt und wieder zurückschnellen 
läßt. Durch die äußerst rasche Folge der Einzeltöne fließen diese bei der 
Zikade zu einem lauten, singenden Ton zusammen. 

Die Trommelapparate liegen an den Seiten der Hinterleibsbasis, wobei die 
. Trommelhaut als Differenzierung der: Seitenteile des ersten abdominalen Tergums auf- 

. Eidmann, Entomologie - 9  
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zufassen ist. An der Innenseite jeder Trommelhaut greift ein starker, zu raschen 
Kontraktionen befähigter Muskel an, der aus einem tergosternalen Zug hervorgegangen 
ist. Um die freie Schwingung der Trommelhaut zu gewährleisten, legt sich ihr von 
innen her eine luftgefüllte Blase an, die als Tracheenblase, vielleicht auch als Teil 
des Darmkanals zu betrachten ist. Sie kann so groß sein, daß sie den Hinterleib zum 
größten Teil ausfüllt, und die Abdominalorgane auf einen kleinen dorsalen und kau- 
dalen Bezirk zusammendrängt und bildet dadurch gleichzeitig einen äußerst wirk- 
samen Resonanzboden. Die Trommelhaut kann frei liegen oder aber durch eine von 
dem 2. Abdominalsegment nach vorn vorspringenden Hauptduplikatur, den Schall- 
plattendeckel ganz oder teilweise überdeckt werden. Außerdem kann ventral 

. von den Schallplatten noch je eine Tympanalhöhle ausgebildet sein, die von, 
großen, von den metathorakalen Epimeren nach hinten ragenden Chitindeckeln, den 
Opercula.überdeckt und für die Schallverstärkung von Bedeutung ist. Somit 

‚ist ein ganzes System lautverstärkender Einrichtungen getroffen, die es der Zikade 
ermöglichen, den an und für sich schwachen Ton mächtig zu verstärken. Von Tau- 
senden von Individuen unermüdlich wiederholt, wird er zu einem weithin hörbaren, 
eigenartigen Konzert, das dem Reisenden im Tropenwald unvergeßlich ist. Es sei er- 
wähnt, daß auch die Zikaden wohlentwickelte Gehörorgane besitzen. 

Die Bedeutung der Lautäußerungen im Leben der In- 
.sekten ist mannigfaltig und nicht immer klar zu erkennen. Vielfach handelt 
es sich wohl lediglich um Schreck- und Warnlaute, welche in der Erregung 
erzeugt werden bzw. Ausdruck eines gesteigerten Erregungszustandes sind. 
In all jenen Fällen jedoch, in denen hochentwickelte Lautapparate ausge- 
bildet und überdies auch Gehörorgane vorhanden sind, sind die Laute 
zweifellos ein Mittel, sich den anderen Individuen der eigenen Art bemerkbar 
zu machen. In den meisten Fällen kommt ihnen dabei der Charakter 
von sexuellen Locktönen zu, was besonders dann wahrscheinlich ist, wenn 
nur die Männchen zur Tonerzeugung befähigt sind, wie bei den Orthopteren ' 
und Zikaden. Bei ersteren hat man im besonderen diese Frage eingehender 
experimentell untersucht. Bei den stridulierenden Heuschrecken sind die 
Gesänge der einzelnen Arten verschieden, aber es gibt auch individuelle Ver- 
schiedenheiten und Abänderungsmöglichkeiten als Ausdruck verschiedener 
Erregungszustände (Paarungslaute, Rivalenlaute, Werbegesang -usw.).. Bei 
manchen Arten reihen sich einzelne Zirplaute zu längeren Perioden anein- 
ander, die durch Pausen von bestimmter Länge voneinander getrennt sind. 
Zirpen mehrere Männchen gleichzeitig, so stellen sie sich vielfach in ganz : 
bestimmter Weise aufeinander ein, indem sie mit ihren Perioden abwechseln. 
Es kommt so zum alternierenden Singen, wie es auch bei Zikaden beobachter 
wurde, welches, wie zahlreiche Experimente gezeigt haben, jeden Zweifel an. 
der. Wahrnehmbarkeit der Töne ausschließt. Schwieriger zu deuten sind 
die Laute der stridulierenden Larven, doch ist auch hier das Zirpen wohl 
zumeist ein Verständigungsmittel, das dem gegenseitigen Sichfinden oder 
Meiden dient, vielleicht auch nur der Ausdruck eines besonderen physio- 
logischen Zustandes ist. oe



 Fünftes Kapitel‘ 

Die Organe des Insektenkörpers und ihre 
| Leistungen 

1. Die Drüsen 
Der Insektenkörper ist überaus reich mit Drüsen der verschiedensten 

Art ausgestattet. Wenn man als Drüse eine Zelle oder Zellgruppe bezeich- 
net, die eine nicht zellige Substanz, ein sogenanntes Sekret abscheidet, so 
sind sogar ausgedehnte Gewerbskomplexe den Drüsen zuzurechnen, wie z. B. 
die gesamte chitinbildende Epidermis. Tatsächlich ist gerade das Ectoderm 
Sitz einer reichen und teilweise hoch spezialisierten sekretorischen Tätig- 
keit, und die meisten Drüsen des Insektenkörpers haben in ihm ihren Sitz 
oder Ursprung, wobei es gleichgültig ist, ob sie auf der Körperoberfläche 
oder in Einstülpungen derselben ausmünden. Diese Hautdrüsen ge- 
hören demnach morphologisch zum Integument, dessen Darstellung jedoch 
aus praktischen Gründen bereits zu Beginn des vorigen Kapitels erfolgt ist. 
Auch die innersekretorischen Drüsen de Insektenkörpers, 
deren Sekrete als Wirkstoffe (Hormone) in die Leibeshöhle entleert 
werden, sind wahrscheinlich zum großen Teil ectodermalen Ursprungs und 
werden von der Epidermis gebildet, auch wenn sie später abgeschnürt 
werden und als freie Organe im Körperinnern liegen. Beispiele hierfür sind 
wahrscheinlich de OenocytenunddieCorporaallata, wenn auch 
über deren Funktion, wie überhaupt über die Physiologie der innersekre- 

® torischen Drüsen der Insekten noch vieles unklar ist. 
Die Hautdrüsen sind somit dadurch ausgezeichnet, daß sie spezi- 

alisierte Zellen oder Zellkomplexe der Epidermis sind. Sie können ein- oder 
vielzellig sein und mit der umgebenden Epidermis in Kontinuität bleiben 
oder aber unter diese hinabsinken. Im letzteren Fall stehen sie mit der 
Körperoberfläche durch einen Ausführgang in Verbindung, durch den 
das Sekret hinausbefördert wird. Durch die Einschaltung besonderer 
Drüsenreservoire, die der Sekretspeicherung dienen, und das Auf- 
treten von muskulösen Verschlußapparaten, welche die Ent- 
leerung regulieren, können die Drüsen zu hochspezialisierten Organen 
werden. Manche Drüsen fungieren nur kurze Zeit, um dann rückgebildet zu 
werden, andere sind durch periodische Tätigkeit ausgezeichnet und wieder 
andere sind während des ganzen Lebens tätig. Dementsprechend 
treten auch viele Drüsen nur bei bestimmten Entwicklungsstadien auf und 
fehlen anderen. Die chemische wie physikalische Natur der Drüsensekrete 
ist überaus mannigfaltig, und dies gilt gleichermaßen auch für die Bedeutung 

. derselben im Leben ihrer Erzeuger. Manche sind als Rohstoffe in der 
“menschlichen Wirtschaft auch heute noch von großer Bedeutung, wie Wachs, 
Seide, Lack u.a. In dieser Zusammenfassung sollen die Drüsen des Darm- 
kanals und des Geschlechtsapparates unberücksichtigt bleiben, auf sie wird 
bei den entsprechenden Organsystemen näher einzugehen sein. 

B 
9*



132 Fünftes Kapitel: Die Organe des Insektenkörpers und ihre Leistungen 

Die Drüsenzellen 

Die Hautdrüsenzellen gehen aus gewöhnlichen Epidermiszellen hervor 
und haben deren wesentliche Eigenschaften, insbesondere die der Chitin- 

bildung beibehalten. Vielfach sind 

  

Abb. 139. Zwei Typen einzelliger Hautdrüsen; im Anschluß 
an BERLESE 

sie auch morphologisch von ihnen 
wenig verschieden, wenn sie auch 
meist durch 

Struktur deutlich als Drüsenzellen 
gekennzeichnet sind. Als Aus- 
druck gesteigerter Aktivität ist 
der Protoplasmakörper typischer 
Drüsenzellen meist besonders um- 
fangreich und ragt daher aus dem 
Epithelverband der Epidermis 
gegen die Leibeshöhle mehr oder 
minder weit vor. Dabei wird die 

ihre Größe und 

A-offonliegende Drüsenzelle. B-versonkte Drüsenzelle. Grundmembran in der Regel 
a-Epithelbelag dos oxtrazellulären Abschnittes des Sokret- 
kanilichens, bk- Binnonkapsel, bm - Basalmomıbran, eu-Cati- nicht durchbrochen, sondern ent- enla, dr-Drüsenzelle, ep- Epidermis, k-Kern der Drüsen- 
zelle, mp- Membrana propria, s-Sokrotgranula, sk- Sokret- sprechend weit ausgebeult. \ Sie -. anfichen wird im Bereich der Drüse häufig 

oo. als Membrana propria bezeich- 
net. Die Kerne der Drüsenzellen sind meist ebenfalls vergrößert,'wobei be- 
sonders die Kernoberfläche offenbar als Ausdruck ein er Wechselwirkung 
zwischen Plasma und Kern durch unregelmäßige lappige oder geweihartige - 
Verzweigungen vergrößert werden kann. Die kutikularen Teile der Drüsen- 
zellen zeigen häufig besondere Abwandlungen im Interesse der Sekretabgabe. 

‚In der Regel ist die Kutikula im Bereich der Drüsen- 
zelle erheblich verdünnt, und zwar vielfach derart, 
daß über ihr nur die Exokutikula vorhanden ist, und 
der distale Teil der Zelle selbst durch eine ent- 
sprechende Aussparung der Endokutikula bis zu jener 
hinaufreicht (Abb. 139 A). Die Sekrete gelangen auf 
dem Wege molekularer Diffusion‘ durch die dünne 
Kutikula nach außen, stimmen doch fast alle Autoren 
darin überein, daß diese im Bereich der Drüsenzellen 
nicht durchbrochen oder von Poren durchsetzt ist. 

Eine weitere Vervollkommnung können die 
Drüsenzellen durch die Ausbildung eines feinen, 

, röhrenförmigen Sekretkanälchens erlangen, das 
aus Chitin oder einer ähnlichen kutikularen Substanz : 
besteht und auf der Oberfläche der Kutikula aus- 
mündet. Mit seinem proximalen Abschnitt senkt es 
sich tief in ‘den Protoplasmakörper der Drüsenzelle 
hinein, wo es mit einer keulenförmigen Erweiterung 
endet,: die in einem eigentümlichen, radialgestreiften 
Körper, der Binnenka pselsteckt. Diese ist als 
Differenzierung des Zellplasmas aufzufassen und dient 
der Ableitung des in der Zelle gebildeten Sekrets in das Sekretkanälchen. Derartige Drüsenzellen können 

th N, 
N "A 

   
Abb. 140. Duftschuppen 

(Federbnschschuppen)  ver- 
schiedener Weißlinge (Lep. 

‘ Pieridae) 
A-von Pieris napı L. nach 

:ILLIG. B-von Aporia era- - 
taegi L. ORIG.
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aus dem Verband der Epidermis heraus- 
treten und völlig unter sie zu liegen 
kommen. Die Sekretkanälchen können als 
rein intrazellulare Bildungen in den Drü- 
senzellen entstehen oder auch in ihrem 
distalen extrazellularen Abschnitt einen 
feinen Belag von Epidermiszellen auf- 
weisen, welche an ihrer Bildung beteiligt 
sind (Abb. 139 B). Treten solche Drüsen- 
zellen an bestimmten Stellen gehäuft auf, 
so können sie als Drüsenpakete be- 

. zeichnet werden. Ihre Sekretkanälchen 
durchlöchern dann die Kutikula siebartig 
und bilden dadurch eine Porenplatte . 
(Cribellum). Manche Drüsenzellen haben ae (Lan, ano ner nom 
an Stelle der Sekretkanälchen intrazellu- ie much NOLAIGREN 
lare, baumartig verästelte Sekretka-  cfrühere Trichogenzollo-, ep-Epidermis, mb- 

pillaren, deren Funktion eine ähnliche a a ai a 
sein dürfte, wie jene. 

Die Tätigkeit der Drüsenzellen hat man sich so vorzu- 
stellen, daß sie in der Lage sind, der sie umspülenden Blutflüssigkeit be- 
stimmte Stoffe zu entziehen und diese im Zellkörper zu spezifischen Sekreten 
zu verarbeiten, die dann nach außen abgegeben werden. Dabei läßt sich im 
Zellplasma in der Regel eine Zoneder Sekretbildung, welche den 
Kern enthält, von einer Zone der Sekretaustreibung, in der 
sich die Sekrete ansammeln, bevor sie durch die Kutikula nach außen treten 
oder von den ableitenden Strukturen aufgenommen werden, unterscheiden. 
Meist wird die Sekretbildung durch das Auftreten feiner Granula in der 
Umgebung des Kernes eingeleitet, die sich zu Sekrettröpfchen vergrößern 
und nach der Zone der Sekretaustreibung wandern, die der Kutikula bzw. 
dem Ende der Sekretkanälchen anliegt. Dabei kann sich das Sekret vor 
dem Austritt in einer Sekrethöhle, d. h. einem vakuolenartigen Hohl- 
raum im Protoplasma sammeln. 

  
‚Die verschiedenen Formen der Hautdrüsen 

In der einfachsten Form treten die Hautdrüsen als einzellige 
Drüsen auf. Diese können regellos über den ganzen Körper zerstreut 
sein oder auch an gewissen Stellen gehäuft auftreten. Dabei unterscheidet 
man zwei Formen, offenliegende und versenkte. Eirstere liegen 
mit der umgebenden Epidermis in einer Schicht, letztere sind unter sie hinab- 
gesunken und stehen mit der Oberfläche durch das Sekretkanälchen in Ver- 
bindung. Einzellige Hautdrüsen treten häufig mit Kutikularanhängen, 
Haaren oder Schuppen in Verbindung, die dann als Drüsenhaare bzw. 
Drüsenschuppen bezeichnet werden, und besonders da auftreten, wo 
eine rasche und ausgiebgie Verdunstung der Sekrete erforderlich ist, und 
Giese daher vorteilhaft auf eine möglichst große Fläche verteilt werden. 
Die Drüsensekrete treten dabei entweder in den Hohlraum der betreffenden 
Anhänge ein, von wo sie durch Poren auf ihre Oberfläche gelangen, oder 
die Drüsenzellen münden an ihrer Basis, und die Sekrete verteilen sich auf 
ihrer Außenseite.
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Bekannte Beispiele für solche Drüsenschuppen sind die Dufts chuppen 
(Androconien) vieler Schmetterlinge, die in der verschiedensten Form auftreten und a \     

Abb. 142. Typen vielzelliger Hautdrüsen 
A-Tubulöse' Drüse; nach BERLESE. B-pseudoacinöse Drüse; ORIG. C-acinöse Drüso; nach BERLESE. a-Drüsenmündung, cb-Cribellum, cu-Cuticula, dr-Drüsenzellen, e- Epi- dermis, i-Intima des Ausführganges, mb- Basalmembran, mp-Menmbrana propria, pa- Pseu- 

- doacinus, sb- Sekretkanälchenbündel : 

an den Flügeln, den Beinen oder dem Abdomen sitzen. Sie können verstreut zwischen den normalen Schuppen sitzen oder aber konzentriert als Duftflecke, Duft- Pinsel oder ausstülpbare Büschel auftreten. Die Drüsenzellen sind in Ein- oder Mehrzahl vorhanden, wobei es zweifelhaft ist, ob dieselben die fortbestehenden Schuppenbildungszellen sind oder sekundär mit den Schuppen in Verbindung tretende Epidermiszellen. Zur Beförderung der Verdunstung sind die Duftschuppen : häufig als sogenannte Federbuschschuppen mit einer pinselartigen Spitze oder mit fiederartigem Außensaum versehen (Abb. 140). 
Bekannte Drüsenhaare sind die Gift- oder Brennhaare (Toxophore) ver- schiedener Schmetterlingsraupen. Diese leicht ausfallenden Haare sind hohl und ent- halten im Innern ein nesselndes Sekret. Dringen Bruchstücke in die Haut des Men- schen ein, so entfaltet dieses seine Giftwirkung, die auch nach dem Tode der Raupe noch lange Zeit wirksam ist. Manche Gifthaare sind an der Basis zur Vergrößerung des Innenraumes ballonartig aufgetrieben, doch scheinen neuere Untersuchungen dar- zutun, daß diese sogenannten Ballonhaare Sinneshaare zur Perzeption von Luft- - strömungen darstellen. Bei den Drüsenhaaren unterliegt es keinem Zweifel, daß die - ursprüngliche Trichogenzelle später als Drüsenzelle fungiert, und auch die Membran- zelle scheint in vielen Fällen sekretorisch tätig zu sein (Abb. 141). Die Drüsenhaare stehen oft in scharfumgrenzten S piegeln zusammen. Auch die Trichome myrmekophiler Käfer sind Haarfelder, die allerdings nicht von eigentlichen Drüsen- haaren gebildet werden, sondern der Verteilung und Ausbreitung des Sekrets der Exsudatdrüsen dienen. : . 
Zu denvielzelligenDrüsen leiten die oben erwähnten Drüsen- 

pakete, d. h. Anhäufungen einzelliger Hautdrüsen, über. Nicht selten kommt 
es vor, daß ganze Epidermisstrecken eine sekretorische Funktion ausüben. 
Solche Drüsenepithelien, Drüsenfelder oder Drüsen- 
platten sind z. B. die Wachsdrüsen der Honigbiene, die von der Epider- . 
mis der Abdominalsternite gebildet werden und sich von dem gewöhnlichen 
chitinogenen Epithel nur wenig unterscheiden. In der Regel werden jedoch 
die vielzelligen Drüsen durch einfache oder verzweigte Einstülpungen ‘der 
Körperwand gebildet und treten in Form mehr oder weniger kompliziert ge:
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bauter Komplexdrüsen auf, zu denen die höchstentwickelten Drüsen- 
formen der Insekten gehören, 

Im einfachsten Fall ist eine solche Komplexdrüse ein einfacher Schlauch von 
g:eichbleibendem Kaliber, dessen Wand von Drüsenepithel gebildet wird. Es entsteht 

. dann eine tubulöse Drüse (Abb. 142A), die bei weitergehender Differenzierung 
auch verzweigt sein kann. Häufig ist aber nur der Endabschnitt einer solchen Drüse 

.sckretorisch tätig, während der Anfangsteil von normalem Epithel gebildet wird und 
einen Ausführgang darstellt, der auch zu einem Reservoir erweitert sein 
kann (Abb. 143). Manche tubulösen Drüsen können wie ein Hundschuhfinger aus- 
gestülpt werden, so daß die mit Sekret bedeckte Innenfläche nach außen zu liegen 
kommt, wie die Nackengabel (Osmeterium) der Papilionidenraupen (Abb. 144 B) 
und die intensiv orangerot gefärbten Drüsensäcke am Thorax gewisser Käfer (wie 
der Cantharide Malachius bipustulatus L., Abb. 144A). Der Zweck des Ausstülpens 
‚ist hier der .einer Schreckwirkung, wobei sich der Sekretwirkung zweifellos auch 
noch der optische Eindruck zugesellt, während bei den gleichfalls ausstülpbaren Duft- 
drüsen am Abdomenende mancher Schmetterlinge und dem Duftorgan der Honigbiene 
eine rasche und intensive Verdunstung durch das Ausstülpen bewirkt werden soll. 

Wenn der drüsige Endabschnitt einer vielzelligen Drüse bläschenförmig er- 
weitert ist, entsteht die azinöse Drüse (Abb. 142C). Ist diese verzweigt, so 
nimmt sie traubenförmige Gestalt an, wobei die einzelnen Beeren den sezernierenden 
Abschnitten entsprechen und als Drüsenläppchen (Acini) bezeichnet werden. 
Bei den pseudoazinösen Drüsen dagegen, die den echten azinösen Drüsen 
äußerlich ähneln, werden die Drüsenläppchen von kleinen Drüsenpaketen, den so- 
genannten Pseudoacini gebildet, deren Sekretkanälchen bündelweise vereinigt, 
mittels je eines Cribellums in den gemeinsamen Ausführgang münden (Abb. 142B). 

Manche Drüsen zeigen eine deutliche segmentale Anordnung, so daß 
ihre Ableitung von einstigen Nephridialorganen oder Coxaldrüsen nicht 
ausgeschlossen erscheint. Man benennt die Drüsen entweder nach ihrer 
Funktion (Wachsdrüsen, Spinndrüsen usw.) oder, wenn diese zweifelhaft 
oder unbekannt ist, nach topographischen Gesichtspunkten, meist nach der 
Lage ihrer Ausmündung (Labialdrüsen, Pygidialdrüsen usw.), vielfach be- 
nutzt man auch beide Benennungsmethoden (z. B. abdominale \Vachs- 
drüsen). 

Die Bedeutung der Hautdrüsen 

Die Funktion der Drüsen ist eine 
ungemein verschiedenartige, und die 

. Sekrete sind entsprechend dem kompli- 
zierten Stoffwechsel der Insekten 
äußerst mannigfaltig. Ebenso mannig- 
faltig ist die Bedeutung dieser Sekrete 
im Leben ihrer Erzeuger. Über die 
chemische Natur der Drüsensekrete sind 
wir in vielen Fällen nicht oder mangel- 
haft unterrichtet. Unter ihnen spielen 
organische, in selteneren Fällen auch an- 
organische Säuren, esterartige Stoffe, 
Albuminoide, alkalische oder saure Gifte, 
Fette, Wachs, harzartige Stoffe, Schleim, ! 

Fermente usw. eine Rolle. Diese Stoffe Abb. 143, Spinndrüsen (Labfaldrüsen) der Raupe 
werden fast ausschließlich in flüssigem_ des Seidenspinners Bombyz mori L. (1.ep. Bombyeidar); 
Aggregatzustand ausgeschieden, können nach BLANT aus BERLESE 

ga-gemeinsamer Ausführgang, lJdr- Anhangsdrüsen 
jedoch an der Luft manchmal mit (Lyoneische Drüsen), res Drüsenreservoln, sdr-sokro- 

.,. torischer schn'tt der ınndruso Sr- nnröhre, 

großer Intensität verdunsten oder auch " „_Yerschingapparat (Seidenprese) 
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erhärten, wie Wachs und 
Seide. Manche Drüsen 
haben neben der sekre- 
torischen auch eine exkre- 
torische Funktion, d. h. 
siebefördern Stoffwechsel- 
endprodukte, Harnstoffe, 
Oxalateusw. nach außen, 
wie die Häutungsdrüsen, 
die bereits erwähnten 
Nackengabeldrüsen der 
Papilionidenraupen und- 
andere. Überhaupt scheint 
ontogenetisch wie phylo- 

ei Ausstülpharo Hantdrüsen haridaı) genetisch gerade bei \-dor Weichklifer Malachius bipustulatus L. (Col. Cantharidae) von 7 : der Ventralseite mit ausgestülpten thorakalen Drüsensäcken (dr, u. dr,); den Hautdrüsen nicht nach KLEMENSIEWICZ. B-Vorderkörper der Ranpe des Schwalben- selten ein Funktions- schwanzes Papilio machaon L. {Lep. Payilüumidas) mit völlig aus- . . estüipter Nackengabel; nach BERLESE wechsel eingetreten zu 
sein. 

Manche Drüsen treten erst infolge von Nervenreizen in Tätigkeit und sind dementsprechend innerviert. Meist scheinen die Drüsenzellen jedoch nicht innerviert zu sein und liefern ständig Sekrete. Allerdings ist die Sekretion in hohem Maße von Außenfaktoren, insbesondere der Temperatur, 
abhängig, meist auch von dem physiologischen Zustand, dem Entwicklungs- . zustand, dem Lebensalter, dem Ernährungszustand, der Art der Nahrung 
des betreffenden Insekts usw. 

Weit verbreitet sind bei den Insekten die Schmierdrüsen, die meist in Gestalt einzelliger Drüsen über die ganze Körperoberfläche verteilt, an den Gelenken aber besonders zahlreich vorhanden sind. Sie liefern fettige oder ölige Sekrete, welche als Gelenkschmiere die Reibung an den Gelenken herabsetzen bzw. die Körper- oberfläche einfetten und unbenetzbar machen. Letzteres ist besonders für wasser- bewohnende Arten wichtig, bei denen sie denn auch meist besonders reich ent- wickelt sind.’ ° " Die Häutungs- oder Exuvialdrüsen (Versonsche Drüsen) spielen bei der Häutungen eine lebenswichtige- Rolle und fehlen demgemäß den Vollkerfen, mit Ausnahme der Collembolen, wo sie zeitlebens persistieren sollen. Es handelt sich um ein- bis dreizellige Drüsen, die entweder unregelmäßig über die ganze Körperober- fläche verteilt, oder streng segmental und symmetrisch angeordnet sind. Sie er- gießen ein Sekret, die Häutungsflüssigkeit zwischen die Kutikula und Epi- dermis, welches die Aufgabe hat, die untersten Schichten der Endokutikula aufzulösen und damit das Abheben der alten Kutikula, der sogenannten Exuvie, zu ermöglichen und gleichzeitig als Schmiermittel deren Abstreifen zu erleichtern. Die Häutungs- drüsen treten demgemäß nur kurz vor einer Häutung in Tätigkeit und erfahren vor dieser Zeit eine starke Größenzunahme oder werden sogar, wie einige’ Untersuchungen dar- : zutun scheinen, vor jeder Häutung aus nicht differenzierten Epidermiszellen neu ge- bildet. Verschiedene neuere Autoren sind jedoch der Ansicht, daß die Häutu ngs- drüsen ein Häutungshormon liefern, durch welches die Häutung induziert . wird, während die Häutungsflüssigkeit von der gesamten Epidermis gebildet werden soll, 
Die Wachsdrüsen sind ein- oder mehrzellige Hautdrüsen von meist ver- hältnismäßig einfachem Bau, die bei verschiedenen Gruppen, insbesondere den sozialen Bienen und den Homopteren vorkommen. Die Bezeichnung \WVachs ist ein Sammel- name für chemisch nicht in allen Fällen übereinstimmende Stoffe, die jedoch im wesentlichen aus Estern einwertiger Alkohole bestehen und ursprünglich vielleicht als Exkrete zu bewerten sind. Bei der Honigbiene liegen die Wachsdrüsen als epidermale  
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Drüsenfelder unter den vier letzten Abdominalsterniten. In ihrem Bereich ist die Kutikula dünn und unbehaart und wird als Wachsspiegel bezeichnet. Das Wachs wird als Flüssigkeit abgeschieden, erstarrt an der Luft und tritt in Gestalt kleiner Plättchen zwischen den Abdominalsterniten hervor. Es wird zum Bau der Waben verwendet, steht also hier im Dienste der Brutpflege. Bei den Homopteren sind die Wachsdrüsen häufig über den Körper, besonders die Dorsalseite, in bestimmter An- ordnung verteilt (Abb. 145 C), können aber auch auf bestimmte Stellen, wie die Ränder . oder das Hinterende des Abdomens lokalisiert sein. Vielfach sind sie mit besonderen kutikularen Strukturen verbunden, welche das erstarrende \Vachs matritzenartig in be- stimmte Formen zwingen, so das es in Gestalt von Wachsstäbchen, Wachsborsten, Wachs- wolle, \Vachsplatten, \Wachsrändern usw. (Abb. 145 A, B) erscheint. Es dient hier meist als Schutzhülle, was besonders bei den sessilen Formen von Bedeutung ist, kann aber auch als Verdunstungsschutz wirksam sein oder als Überzug über die Eigelege auch hier im Dienste der Brutpflege stehen. Das Wachs war früher und ist auch heute noch ein begehrter Rohstofi für mancherlei technische Verwendungszwecke. Besonders gilt dies für das Bienenwachs, doch kommt in Ostasien an dessen Stelle das Wachs einer Schildlaus Ericerus pela Cnav. als sogenanntes Pelawachs in den Handel. 
Die den Wachsdrüsen nahestehenden Lackdrüsen (Harsdrüsen) kommen nur bei den Schildläusen vor, insbesondere bei den indischen und madagassischen Lack- insekten (Gattungen Tachardia und Gascardia). Ihr Sekret bildet gleichfalls einen schützenden Panzer und wird von manchen Arten technisch verwertet. 
Zahlreiche Drüsensekrete stehen im Dienste der Verteidigung und Abwehr. Vielfach handelt es sich hierbei tım hochentwickelte Drüsenformen, die mit Drüsen- taschen, Speicherapparaten usw. ausgestattet sind. Hierher gehören die beiderseits des Afters mündenden Analdrüsen (Pygidialdrüsen) vieler Käfer (Carabiden, Dytisciden [Abb. 1ı59B], Paussiden u. a.), deren Sekret bei den Bombardierkäfern (Brachynus) beim Ausspritzen mit hörbarem Knall explodiert und ätzende Eigen- schaften besitzt (salpetrige Säure, freies Jod). Auch die Frontal drüse mancher Termitensoldaten ist ein Verteidigungsorgan. Es handelt sich um eine mächtige, oft bis in das Abdomen reichende Drüse, die auf der Spitze eines nasenartigen Stirn- fortsatzes (s..S. 38) ausmündet und ein klebriges Sekret produziert, das dem Angreifer auf die Mundteile geschmiert wird und diesen dadurch kampfunfähig macht. Vor allem gehören hierher aber die Giftdrüsen ‚ die bereits im Zusammenhang mit den Gifthaaren gewisser Schmetterlingsraupen erwähnt wurden. In ihrer höchsten Aus- bildung finden wir Giftdrüsen bei den akuleaten Hymenopteren, wo sie eine, auch dem Menschen nicht ungefährliche N. 2 Waffe darstellen. Sie sind hier Y 

auf die weiblichen Vollkerfe be- 
schränkt und treten mit dem 
Stachelapparat in Beziehung, 
durch den das Gift in den 
Körper des Beutetieres oder 
des Angreifers injiziert wird. 
Das Gift entsteht in zwei Drü- 
sen (Abb, 146), deren Ausführ- 
gänge sich nebeneinander in die 
Basis des Stachelkanals öffnen. 
Die eine ist eine paarige, tubu- 
löse, manchmal (Ichneumoniden ) 
verästelte Drüse, deren Schläuche 
getrennt oder mittels eines ge- 
meinsamen Kanals in ein ge- 
räumiges Reservoir, die Gift- 
blase münden und ein sauer 
reagierendes Sekret, das bei 
den Ameisen Ameisensäure ent- äl r ziert. Die andere Abb, 145. Wachsdrüsen bei Homopteren : Ball, D onuziert. Hnaar und A-Weibehen der Schildlaus Orthexia yasushit KUWANA (Hom. Cue- € Yruse 1 t unpa u eidae) mit Wachsplattenpanzer und "terminaler Wachshülle für die erzeugt ein alkalisches Sekret. Eier; nach IC. INS. JAP. B-Larve von Diromnia marginella OLIV. i voll iftwirkun wird, (!lom. Flatidae) mit terminatem Warcbsbüschel; nach BUGNION. D e d ° ch S at . nte erwi . C-Fichtengallenlaus, Chermes abietis L. (Hom, Chermexidae), Fun- as dur xperimente erwie datrix im Junglarvenstadium mit den charakteristischen Wnchsdrüsen- sen ist, nur dann erreicht, wenn poren auf der Dorsalseito; nach SCHNEIDER-ORELLI  
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die Sekrete beider Drüsen gemischt in die 
Stichwunde gelangen. 

Hautdrüsen, welche Riechstoffe absondern, 
bezeichnet man als Duftdrüsen. Man kennt. 
solche vor allem von den Schmetterlingen, wo 

sie meist in Verbindung mit den oben schon er- 
wähnten Duftschuppen vorkommen, die eine 
ausgiebige Verdunstung der Riechstoffe ermög- 
lichen, während andererseits durch besondere 
Vorrichtungen wie Einfaltungen, Taschenbil- 
dungen u. dgl. eine unzeitgemäße Verdunstung 
vermieden wird. Ihre Sekrete, die meist einen 
angenehmen Geruch haben, stehen mit dem 
Sexualleben in engster Beziehung. Sie stellen 
Lock- und Reizmittel dar, durch welche z. B. 
die Männchen vieler Spinnerarten auf oft un- 
glaubliche Entfernungen von den frisch ge- 
schlüpften Weibchen zur Begattung angelockt 
werden. Das abdominale, ausstülpbare Duft- 
organ der Honigbiene, das nur der Arbeits- 
biene zukommt, dient der Geruchsorientierung, 
hauptsächlich bei den: Ausflügen. Duftdrüsen, 

\ - die unangenehme Stoffe produzieren, bezeichnet 
Abb. 146. Giftdrüsenapparat der Honigbino man als Stinkdrüsen. Sie sind besonders 
ad  kallsche ES omein- bei den Wanzen, den Schaben und verschiedenen 
samer Ausführgang der paarigen Drüso, res- anderen Gruppen verbreitet. Sie sind in vielen 
Reservoir der paarigen Drüso, sdr-paarige Fällen zweifellos als ‚Schreck- und Abwehr- 

Giftdrüse, st -Giftstachel drüsen zu bewerten, doch ist ihre Bedeutung oft 
noch unklar. 

Eine eigenartige Gruppe von Hautdrüsen, die sogenannten Exsudatdrüsen‘ 
kommen bei den echten Gästen (Symphilen) der Ameisen und Termiten meist in Ver- 
bindung mit Trichomen an exponierten Körperstellen vor (Abb. 147). Sie liefern 
angenehm schmeckende narkotische Sekrete, welche von den Wirtsameisen und 
Termiten begierig abgeleckt werden und den betreffenden Gästen, hauptsächlich An- 
gehörigen verschiedener Käfergruppen, den Aufenthalt in der an und für sich sehr 
exklusiven Gesellschaft dieser sozialen Insekten ermöglichen. 

Von großer Bedeutung und dementsprechend reicher Differenzierung sind die 
Drüsen im Bereich der Mundwerkzeuge und der Mundhöhle. Man bezeichnet sie im 
allgenieinen nach der Lage ihrer Ausmündung als Mandibulardrüsen, Pharyngeal- _ 
drüsen usw. Die Mandibulardrüsen münden in der Gegend des Mandibel- : 
gelenks und sind in einem, seltener zwei Paaren vertreten. Sie sind weit verbreitet, 
vor allem bei den Schmetterlingsraupen, doch kommen sie auch bei den Imagines 
mancher Gruppen vor. Bei der Honigbiene soll ihr Sekret zum Erweichen des. 
Wachses dienen, doch ist in den meisten Fällen ihre Funktion nicht oder mangelhaft. 
bekannt. Maxillardrüsen finden sich verhältnismäßig selten (Collembolen, 
Trichopterenlarven u. a.). Dagegen sind Labialdrüsen, die im allgemeinen 
unter dem Namen Speicheldrüsen bekannt sind, bei der Mehrzahl der In- 
sekten mit Ausnahme der meisten Käfer vorhanden. In der Regel handelt es sich 
um paarige Drüsen von tubulösem oder azinösem Charakter und vielfach beträcht- 
licher Ausdehnung, die mit unpaarem Ausführgang in der Falte zwischen Labium 
und Hypopharynx ausmünden (Abb. 143 u. 148). Die Ausführgänge werden oft durch 
einen chitinösen Spiralfaden offen gehalten, und vielfach sind geräumige Reservoire 
zur Sekretspeicherung und komplizierte Verschlußapparate vorhanden. Bei manchen 

. Insekten (Hemipteren, Hymenopteren) sind mehrere Paare von Labialdrüsen vor- 
handen, die häufig morphologisch und sicher auch physiologisch verschieden sind, 
und alle in den gemeinsamen Ausführgang münden. So besitzt z. B. die Honigbiene 
ein Paar oceipitaler, azinöser und ein Paar thorakaler, tubulöser Labialdrüsen 
(Abb. 149). Die Funktion der Speicheldrüsen steht zur Nahrungsaufnahme und 
Nahrungsverarbeitung in engster Beziehung und ist äußerst mannigfaltige. Der 
Speichel hat teils verdauende, teils die Nahrung erweichende oder auflösende, ja sogar 
histolytische Eigenschaften. Bei den Blutsaugern wirkt er teils antikoagulierend, teils. 
bewirkt er einen erhöhten Säftezufluß zur Stichstelle, auch kann er giflige und die  
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Beute Ihmende Eigenschaften haben (Näheres hierüber in: dem Kapitel über Er- nährung). 
Bei vielen Insektenlarven, wie denen der Lepidopteren, Hymenopteren und Trichopteren, fungieren die Labialdrüsen als Seiden- oder Spinndrüsen (Sericterien) und erzeugen ein Sekret, das an der Luft zu einem Spinnfaden erhärtet, : der in verschiedenartiger Weise, meist zur Herstellung von Schutzhüllen (Kokons) für die Puppe, Verwendung findet. Bei den Schmetterlingsraupen sind die Seiden-: ‘ drüsen lange, unverzweigte Schläuche mit je einer als Reservoir dienenden Er- weiterung. In der Nähe der Vereinigung der beiden paarigen Ausführgänge zum unpaaren Endkanal, finden sich in der Regel zwei kleine Neben- oder Anhangs- drüsen (Lyonetsche Drüsen), deren Sekret dem Seidensekret vor dessen Austritt zugesetzt wird (Abb. 143). Die Mündung der Spinndrüsen liegt gewöhnlich an der Spitze eines als Spinnröhre, Spinnfinger oder Spindel bezeichneten Fortsatzes des Labiums. Bei den Embiiden enthält das stark aufgetriebene und ver- größerte erste Tarsenglied der Vorderbeine Spinndrüsen, deren Mündungen an der Spitze besonderer hohler Haare der Sohlenfläche liegen. Bei diesen Insekten dienen die Spinndrüsen zum Austapezieren der Wohnröhren mit einem Seidengespinst. Es handelt sich hier um einen der wenigen Fälle, wo den Vollkerfen Spinndrüsen zu- kommen. Bei den Copeognathen, auch einem Fall des Vorkommens imaginaler, hier allerdings besonders spezialisierter, labialer Spinndrüsen, dienen diese zur Herstellung von Schutznetzen, unter denen sich die Tiere aufhalten. Die Pharyngealdrüsen 

sind bereits Drüsen des Darmkanals im engeren Sinne, wenn sie auch als Derivate des cktodermalen Vorderarmes den Hautdrüsen zuzurechnen sind. ° 

2. Die Bewegungsorgane (Muskulatur) 
Die Insekten besitzen eine überaus reich entwickelte Muskulatur von 

hoher Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit. Die weitgehende Gliede- 
rung des Körpers und seiner Anhänge erfordert eine nicht minder weit- gehende morphologische Differenzierung, die in der Ausbildung zahlreicher 
Einzelmuskeln zum Ausdruck kommt. . Darüber hinaus zeigen aber viele 
Insektenmuskeln auch Besonderheiten in der histologischen Differenzierung, . durch welche sie zu teilweise außergewöhnlichen und einzigartigen physio- 

. logischen Leistungen befähigt werden. . 
Ontogenetisch ist die Muskulatur der Insekten von dem mittleren Keim- blatt (Mesodern) abzuleiten, das in Gestalt paariger Mesodermstreifen angelegt wird und frühzeitig in die sogenannten Ursegmente (Coelomsäckchen) zerfällt. Die äußere, somatische Schicht der Coelomsäckchen liefert die \ Körpermuskulatur, wobei durch Einwachsen in die Glied- 

maßenanlagen die Extremitätenmuskulatur gebildet wird, 
während die innere, splanchnische Schicht die Darm- 
muskelschicht aus sich hervorgehen läßt. Die Verbindung 
der Muskeln mit dem Skelett erfolgt erst sekundär. 

Phylogenetisch ist die Insektenmuskulatur, 
wie man auch zur Frage der Abstammung der Insekten 
stehen mag, doch letzten Endes auf die Muskulatur anne- 
lidenartiger Ahnen zurückzuführen, d. h. von einem ein- 
heitlichen Hautmuskelschlauch abzuleiten, der aus einer 
äußeren Ring- und inneren Längsmuskelschicht besteht. 
Die meisten Insektenmuskeln lassen sich auch ohne 
Schwierigkeit von diesen beiden Schichten durch Zerfall 
in Einzelbündel und Konzentration derselben an gewissen 
Stellen ableiten. Schwierigkeiten machen hierbei nur 
einige wenige ventrale Transversalmuskeln, welche inner- 

„halb der Längsmuskelzüge über diese hinwegziehen, und 
zu deren Erklärung von einigen Autoren die Präexistenz AUb. 17. Der Ameisengast „ie- einer zweiten inneren Ringmuskelschicht angenommen mieles pubioollis BRIS. (Col. Stapny- wird. Die Ausbildung und Anordnung der Einzelmuskeln linidae) mit Exsudatdrüsen und und ihre vielfältigen Unterschiede werden im einzelnen nüschelförnigen Auiehomen an vor allem durch die Art der jeweiligen Inanspruch- WHEELER  
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Ayr 

  

Abb. 148. Speicheldrüso der Küchen- 
schabe Biatta orientalis L. (Dlatlaria, 

Blattidae). ORIG. 
dr-sekrotorischer Teil der Drüse, ga- ge- 
meinsamer Ausführrang, hyp-Hypo- 
pharynx mit Drüsenmündung, res- 
Drüsenreservoir, v-Verschlußapparat 

  

  

Abb. 149. Schema der in der Mund- 
region mündenden Drüsen der Honig- 
biene Apis mellifica L. (IHym. Apidae) ; 

nach HESELHAUS 
co-circumorale Drüsen, m-Mandibalar- 

- drüse, mlb- Mündang der Labialdrüsen, 
oc-oceipitaler Teil des Labialdrüssn- 
komplexes, oe- Ocsophagus, ph - Pharyn- 
geallrüse, rth- Reservoir der Thorakal- 
drüse, th-thorakaler Teil des Labinl- 

drüsenkomplexes 

nahme bestimmt, wobei eine deutliche Korrelation 
zwischen der Ausbildung des Skeletts und der 
Muskelansätze unverkennbar ist. \ 

Histologie 

Die Muskulatur der Insekten besteht, 
wie dies ganz allgemein für die Arthropoden 
zutrifft, fast ausschließlich aus quergestreiften 
Muskelfasern. Dieses Merkmal tritt so sehr 
in-den Vordergrund, daß auch die Muskeln 
der vegetativen Organe in der Regel eine Quer- 
streifung aufweisen. Trotzdem fehlen auch 
glatte Muskelfasern den Insekten nicht ganz. 

Glatte Muskelfasern sind bei 
den Insekten auf die vegetativen Organe be- 
schränkt und vor allem vom Darmkanal und 
den Geschlechtsorganen bekannt. Sie bestehen 
häufig aus Fasern, die ihre Zellnatur bewahrt 
haben und einzellig sind und verlaufen ent- 
weder gerade gestreckt oder verzweigt (Ab- 
bild. 150). Im letzteren Fall treten sie durch 
Ausläufer miteinander in Verbindung, so daß 
Fasernetze entstehen können. Die kon- 
traktilen Fibrillen sind in solchen Muskelzellen 

in der Regel wenig zahlreich und gleich- 
mäßig im Zellplasma verteilt. Sie zeigen 
entweder gar keine oder nur unvoll- 

 kommene Querstreifung. 

Die quergestreiften Muskel- 
fasern bilden mehr oder weniger mäch- 
tige, teils flache, teils runde Bündel, die als 
Muskeln bezeichnet werden. Die Ansatz- 
stellen der Muskeln am Integument werden 

  
Abb,150. Glatte und unvollkommen quergestreifte Muskelfasern; 

nach GROSS. . 

A«glatte Faser aus der Peritonealhüllo des Eileiters des 
Bärenspinners Spilosoma menthastri ESP. (Lep. Noctuulae). B- 
Fasernetz mit unvollkommener Querstreifung aus der Peritoncal- 
hülle der Bremse Tabanus trapisus PANZ. (Dipt. Tabanidae)
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als Ursprung (Origo) und Anheftun g (Insertio) bezeichnet, wobei 
erstere die unbewegte, letztere die bewegte Stelle darstellt. Bei dem MM. flexor 
mandibulae liegt z. B. dementsprechend der Ursprung an der Scheitelregion 
der Kopfkapsel, die Insertion am Innenrand der Mandibel bzw. der hier ent- 
springenden Schne. Die Muskeln werden von einer bindegewebsartigen 

- Bülle, dem Perimysium umhüllt, das jedoch entsprechend der ganz 
allgemein geringen Entwicklung des Bindegewebes bei den Insekten meist 
unvollständig ist oder sogar ganz fehlt. 

Jede Muskelfaser (Abb. 151) stellt einen Schlauch dar, dessen Wand 
von der Hüllhaut (Sarcolemm, Ayolemm) gebildet wird und eine 
körnige Protoplasmamasse, das Sarko plasma (Myosarc, Myoplasma) 
enthält, in welches zahlreiche Kerne eingelagert sind. Die Muskelfaser ist 
demnach ein Syncytium, das man auch als M'yon bezeichnet, Die Fähig- 
keit zur Kontraktion verdankt die Muskelfaser den Muskelfibrillen 
(Myofibrillen), die in großer Zahl in dem Sarkoplasma eingelagert sind und 
die eigentlichen kontraktilen Elemente darstellen. Sie sind die Träger der 
Querstreifung und entstehen als intrazellulare Bildungen des Sarkoplasmas 
in den Fasern. Die Myofibrillen verlaufen im großen und ganzen parallel 
zueinander und zur Längsachse 
der Fasern und haben in hohem 
Maße die Tendenz, zu höheren 
Verbänden zusammenzutreten, die 
man ihrer Form nach als 
Fibrillenbündel, Säul- 
chen, Leisten usw. bezeichnet 
(Abb. 151). Die Kerne liegen 
entweder peripher, also dem Sarko- 
lemm angelagert, oder sie sind im 

. Sarkoplasma zwischen den Fi- 
brillenbündeln zerstreut (inter- 
kolumnär). Häufig sind sie im 
Zentrum der Faser wie die Glieder 
einer Kette in einer oder mehreren 
Reihen hintereinander gelagert; 
die Fibrillenleisten sind dann. 
randständig und radial angeordnet. 
Infolge der verschiedenen Anord- 
nung der Fibrillenbündel ergibt 

. sich auf dem Querschnitt der 
Muskelfaser ein jeweils charakte- 
ristisches Bild, die sogenannte 
Cohnheimsche Felderung.   Zwischen den Fibrillenbündeln be- B 
merkt man ım Sarkoplasma in der Abb. 151. Struktur der Muskelfasern der Insekten. Schema- . Regel zahlreiche Tröpfchen oder tisiert nach verschiedenen Autoren 
Körnchen, die M yoc hondr en, A-Querschnitt durch eine Faser mit peripher liegenden . . . Kerren, B- Längsschnitt durch eine snlche, C- Querschnitt die zweifellos mit dem Stoff- ' durch eine Faser aus der Flugmuskulatur einer Libelle mit 

. zentraler Kernreihe. D-Längsschnitt durch eine solche wechsel der Muskelfasern im Zu- -f-Myofbrillen fb- Fibrillenbündel, A1-randstündige, Fir " . brillenleisten, k-Kerne der Fasorn, me-) yochondren, sammenhang stehen, sel es, sl- Sarcolenm, sp - Sarcoplasma, 2-Zwischenscheiben
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Abb. 152. Verschiedene Typen der Querstreifung Abb. 153. Motorischo Endplatte an einer Muskel- 
von Myofibrillen: nach PLAT faser mit darunter beszinnender Kontraktionswelle; 

-anisotrmpo Substanz, hl- Honsensche Linie, i-iso- nach ROLLET 
trope Substanz, m-Mittelmembran, mc-Myocoma, dh-Doyörescher Hügel, n-motorischo Nervenfaser, 

n- -Nebenscheibe, 2- Krausesche Zwischenscheibo q- Zwischenscheibe, sl - Sarcolemm 

daß sie Nährstoffreserven (Trophochondren) oder Abfallprodukte dar- 
stellen. 

Die Querstreifung der Myofibrillen (Abb. 152) ist bei den Insekten sehr 
‚ ausgeprägt und in der Regel auch im Leben sichtbar. Sie wird dadurch hervor- 
gerufen, daß Schichten von verschiedenem Lichtbrechungsvermögen, nämlich 
doppeltbrechende (anisotrope) und färbbare mit einfachbrechenden 
(isotropen), nicht färbbaren abwechseln. Die farblosen, isotropen Schichten werden 
außerdem in der Mitte von Querniembranen oder Quernetzen, den Krauseschen 
Zwischenscheiben (Telophragmen) durchzogen, welche die Fibrillen unter- 
einander und mit dem Sarcolemm verbinden. Dadurch wird der Fibrilleninhalt in 
eine Reihe hintereinander liegender Muskelkästchen (Myomeren, Myocommala) : 
eingeteilt, die untereinander gleichartig und funktionell selbständig sind. Die 
Zwischenscheiben sämtlicher Fibrillen einer Muskelfaser liegen auf gleicher Höhe, 
so daß auch die dunklen und hellen Schichten einander entsprechen, und dadurch die | 
ganze Faser eine einheitliche Querstreifung erhält.- Je nach dem Kuntraktions- 
zustand der T-asern wechselt die Anordnung der Schichten. Die Querstreifung der 
Muskelfibriiien kann bei den Insekten durch das Auftreten sekundärer heller Zonen 
in den dunklen Schichten (Hensensche Linien), und durch die Einschaltung’ sogenannter 
Mittelmembranen (Mesophragmen) und Nebenscheiben einen sehr hohen 
Grad der Komplikationen erreichen (Querstreifung zweiten Grades), der wahrschein- 
lich als Ausdruck erhöhter Leistungsfähigkeit anzusehen ist.. Hiermit dürfte auch 
der vom normalen Typus der Querstreifung nicht unerheblich abweichende Bau vieler ' 
Fiugmuskeln, für deren Leistung eine außerordentlich rasche Folge wenig weit- 
reichender Verkürzungen charakteristisch ist, in Zusammenhang stehen. Die Aus- 
maße der Muskelfibrillen werden nach Messungen am Kolbenwasserkäfer (H ydrophilus 
piceus L.) durch folgende Mittelwerte veranschaulicht: Dicke 0,9 #, Länge eines 
anisotropen Abschnittes 5,3 #, Länge eines isotropen Abschnittes einschließlich 
Zwischenscheibe 3,5 #, Abstand zwischen den Fibrillen 0,5 &; die Muskelfasern er- 
reichen eine Dicke von 10—20 p. 

Zur Ausführung der Kontraktion bedarf die Muskelfaser ‚eines Im- 
pulses, der ihr durch das Nervensystem übermittelt wird. Die Inner- 
vierung der Muskeln ist daher für ihre Tätigkeit von größter B-
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deutung und erfolgt in der Weise, daß der an den Muskel herantretende 
motorische Nerv sich in feine Fasern aufspaltet, die mit den einzelnen 
Muskelfasern in Verbindung treten. Dies geschieht durch Vermittlung der 
sogenannten motorischen Endplatten (Doyeresche Hügel), das 

‘ sind scheibenförmige, flache, mehrzellige Gebilde, die dem Sarcolemm dicht 
‚ anliegen, und in die das Ende der Nervenfaser eintritt (Abb. 153). Das 
Plasma der Endplattenzelle soll mit dem Sarcoplasma der Muskelfaser in 
Verbindung stehen, ebenso sollen sich auch die Neurofibrillen in die Faser 
hinein fortsetzen. Die Endplatten liegen je nach der Art der Innervierung 
in engeren oder weiteren Abständen den Muskelfasern an, wobei sie häufig 
auf eine Seite beschränkt sind. Die Kontraktion beginnt stets unter der 
Endplatte. Es kommt auch Muskelinnervation ohne Ausbildung von End- 
platten vor, wobei es sich möglicherweise um eine funktionelle Besonder- 
heit handelt. 

Die Muskeln bedürfen infolge ihres intensiven Stoffwechsels einer 
ausgiebigen Ernährung und Sauerstoffzufuhr. Ekstere er- 
folgt durch die die Muskeln umspülende Blutflüssigkeit, letztere durch ein 
reiches Tracheennetz, dessen feinste Ausläufer die Muskelfasern umspinnen 
und fast unlöslich mit ihnen verbunden sind. Ob sich die Tracheenendigungen 
dabei lediglich auf der Oberfläche des Sarcolemmschlauches ausbreiten oder 
auch in dessen Inneres eindringen, ist nicht sicher ermittelt, obwohl letzteres 
durchaus im Bereich der Möglichkeit liegt. ‘ 

Anheftungsweise 
Die Anheftung der Muskeln an die Kutikula erfolgt nach der sich 

immer mehr durchsetzenden Ansicht stets unter Vermittlung von Epidermis- 
zellen. Die Muskelfasern heften sich also nicht unmittelbar an dem Chitin- 
skelett fest, sondern an der Epidermis, durch deren Vermittlung es jedoch 

- zu einer für die Funktion des Muskelsystems unerläßlichen innigen Ver- 
bindung mit der Körperwand kommt. Da die Muskeln aus dem Mesoderm, 
die Epidermis dagegen aus dem Ectoderm hervorgeht, erfolgt diese Ver- 
bindung sekundär, indem im Verlauf der Embryonalentwicklung die Muskel- 
zellen an die Epidermiszellen herantreten und mit ihnen verschmelzen. 

Die Epidermiszellen, welche die Anheftung vermitteln, sind in der Regel in 
schr charakteristischer Weise verändert. Sie enthalten nämlich im Protoplasma feine, 
intracellular entstandene Fi- 
brillen, die Tonofibril- 
len, die, den Myofibrillen 
entsprechend, zu Bündeln 
geordnet sind und in diese 
übergehen, durch das Fehlen 
jeglicher Querstreifung je- 
doch leicht von ihnen zu 
unterscheiden sind (Abb. 154). 
Durch die Ausbildung der 
Tonofibrillen werden die 
Kerne der Epidermiszellen 

  

  

  

‚oft stark zur Seite gedrängt Abb. 154. Anheftungsweise der Muskelfasern an der Kutikula “ und nehmen dann eine peri- 4A-Anheftung mittels Tonofibrillen an der Endokntikula, (Larve des . . . Gelbrandkäfers Dyliseus marginalisL., Col. Ds tiscidae): nach CASPER, phere Lage im Zelleib ein, vereinfacht. B-Anheftung” mittels "Faserkogel an der Exokutikula. vielfach degenerieren sie ae urve, Dipt. Mwseidae zunch PEREZ. “ Epidermis, en-Endo- . ‘ xutikula, ex- Exokutikula, fk - Faserkogel, gm - renzmenbran, k- Kerno auch stark, ‚Ohne jedoch Banz ger Muskelfaser, m - Muskelfaser, mb- Basalmembran, sl- Sarcolemm, zu verschwinden, so daß da- sp-Sarcoplasma, tf-Tonofibrilten
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durch eine unmittelbare Anheftung der Muskelfasern an der Kutikula vorgetäuscht 
werden kann. Die Tonofibrillen endigen meist mit einer kleinen Verbreiterung an der 
Innenseite der Kutikula, können sich aber auch in diese hinein, oft in Gestalt sogenannter 
Faserkegel, fortsetzen, um erst an der Innenseite der Exokutikula unsichtbar zu 
werden (Abb. 154, B). In diesem Falle ist die Differenzierung der Tonofibrillen vor der 
Bildung der Endokutikula erfolgt, bei deren Ablagerung dann ihre distalen Abschnitte 
in letztere eingebettet wurden. Die Tonofibrillen sollen bereits vor der Verbindung 
der Muskelfasern mit den Epidermiszellen in diesen gebildet werden, sich aber erst 
nach der Verwachsung in der Richtung der Muskelfibrillen anordnen. Phylogenetisch 
sind sie wohl als Bildungen aufzufassen, die unter der Wirkung des Muskelzuges in 
den Zellen entstanden sind. Bei den Häutungen lösen sich die Tonofibrillen von den 
Muskelfasern los und werden mit der alten Kutikula abgestreift, um in den Epidermis- . 
zellen jedesmal wieder neu gebildet zu werden. . 

Die Abgrenzung der Epidermiszellen gegen die an sie herantretenden Muskel- 
fasern ist zuweilen recht deutlich und wird durch eine der Basalmembran entsprechende 
Grenzmembran markiert, doch läßt sich diese nicht immer nachweisen und 
scheint vielfach ganz zu verschwinden. Die Muskelfasern endigen in der Regel — ob 
immer ist fraglich — mit.einer Querscheibe, also der Grenze eines Muskelsegments, 
an der Epidermis. Manchmal sind die Epidermiszellen, an denen sich die Muskeln 
anheften, stark in die Länge gestreckt, doch ist es oft auch gerade umgekehrt, so daß 
sich hier keine Regel aufstellen läßt. 

Die Tonofibrillen können in ihrer Gesamtheit als epidermale Sehnen 
aufgefaßt werden. Daneben gibt es aber auch noch im Insektenkörper in 
reichem Maße echte, kutikulare Sehnen, die als Einstülpungen der Körper- 
wand bzw. der Epidermis gebildet werden, und an denen die Muskeln in 
der geschilderten Weise durch Vermittlung der Epidermis angreifen (S. 27), 
wie ja überhaupt fast alle endoskelettalen Bildungen, soweit sie nicht 
statische Funktionen haben, der Muskelinsertion dienen. 

Physiologie 

Über das Wesen der Muskelkontraktion wissen wir noch 
nichts Sicheres, wenn auch zahlreiche Untersuchungen hierüber gemacht und 
eine Reihe von Theorien aufgestellt worden sind. Darüber, daß die Myo- 
fibrillen die kontraktilen Elemente darstellen, und daß ihre Kontraktion 
die des ganzen Muskels bewirkt, herrscht allgemeine Übereinstimmung, 
ebenso darüber, daß die.anisotropen Schichten allein kontraktil sind. Die ' 
physikalisch-chemischen Vorgänge jedoch, die der Verkürzung des Muskels 
zugrunde liegen (Quellungsvorgänge, Oberflächenspannungserscheinungen . 
oder dergleichen) sind unbekannt. Da die anisotropen Abschnitte der Myo-- 
fibrillen die Verkürzungsorte darstellen, müssen sich beim Verkürzungs- 

‘ vorgang Änderungen in ihrem Feinbau abspielen, die in einer Ab- 
nahme der Doppelbrechung, wie in der Veränderung des mikroskopischen 
Bildes der kontrahierten Fibrille gegenüber der ruhenden zum Ausdruck 
kommen. u 

Die Leistung der Muskeln besteht einesteils in der: Bewegung des 
Gesamtkörpers und seiner Teile, andernteils in der Erhaltu ng einer 
bestimmten Stellung (Sperrung): des Körpers, wobei Arbeit im 
physikalischen Sinne nicht geleistet wird. Beide Aufgaben werden in der’ 
Regel durch dieselben Muskeln gelöst. Die Bewegungen werden hervor- 
gerufen durch einen in manchen Fällen rhythmischen \Vechsel von Ver- 
kürzung (Kontraktion) und Wiederdehnung infolge Erschlaffun g 
(Dilatation, Expansion) von Muskelelementen. Bei. der Bewegung des. 
Körpers und seiner Teile muß zu jeder Muskelbewegung eine antagonistische
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Krait vorhanden sein, durch welche die Rückbewegung bewirkt bzw. die 
Ausgangsstellung wieder hergestellt wird. In diesem Sinne wirken ent- 
weder elastische Strukturen des Chitinskeletts, oder — und das ist der 

_ weitaus häufigere Fall — es sind an tagonistische Muskeln aus- 
gebildet. Dabei kann der Antagonismus obligatorisch sein, indem die Kon- 
-traktion des einen Muskels notwendig die Erschlaffung des anderen voraus- 
setzt, oder er ist wechselbar, indem eine Muskelgruppe bald mit der einen, 
bald mit der anderen zusammen wirkt. Im Gegensätz zu der Bewegung 
wird die Sperrung hervorgerufen durch eine Dauerkontraktj onvon 
Muskelelementen. " 

Die Kontraktion verläuft bei den glatten und quergestreiften Muskeln 
insofern verschieden, als für erstere eine langsame, aber schr ausgiebige, für letztere eine rasche, wenig ausgiebige Verkürzung charakteristisch ist, Infolge des fast völligen Zurücktretens der glatten Muskulatur bei den Insekten, gilt hier im wesent- lichen das letzte Prinzip. Zur Kontraktion eines Muskels bedarf es eines Impulses, der ihm durch das Nervensystem zugeleitet wird. Diese führt im einfachsten Fall zu einer Einzelkontraktion (Zuckung), welche drei Phasen umfaßt, nämlich .die 
Latenzzeit,d.h, die Zeit, welche von Eintreffen des Impulses bis zum Beginn der mechanischen Veränderung verstreicht und beim Insektenmuskel meist schr kurz ist, de Kontraktionsphase und die Expansionsphasce. Die Dauer einer Zuckung wechselt nach der Spezies, vor allem aber auch nach der Muskelsorte und 
ist von der Temperatur abhängig. Sie beträgt bei den Beinmuskeln einiger daraufhin untersuchter Käfer etwa %5. Sekunde, bei den Flugmuskeln der Libelle !ıo, der 
Honigbiene_*/o und der Stubeniliege sogar nur. 1/sooo Sekunde, Dementsprechend 
können die Flugmuskeln der Stubenfliege in der Sckunde im Maximum 1000 Zuckungen ausführen, eine einzigartige physiologische Leistung. Die Dauer der Kontraktions- phase ist hierbei explosionsartig kurz, ihr kommt die Expansionsphase an .Länge 
etwa gleich. - 

Nach Aufhören des nervösen Reizes kehrt der Muskel wieder in die Ausgangs- 
lage zurück. Folgen die einzelnen Impulse jedoch so rasch aufeinander, daß der 
Muskel zwischen zwei Reizen keine Zeit mehr hat, zu erschlaffen, so gerät er in einen 
Zustand der Dauerkontraktion (Tetanus), der so lange: anhält, wie der Reiz 

” dauert. Hierbei wird in wachsendem Maße Energie verbraucht, so daß nach einiger 
Zeit Ermüdung eintritt. Die minimale, zum Tetanus führende Reizfrequenz ist nicht 
nur bei den einzelnen.Arten, sondern auch bei den verschiedenen Muskeln verschieden 
und im allgemeinen hoch, höher jedenfalls als bei den Wirbeltier-Muskeln. Die 
meisten Bewegungen des Insektenkörpers werden durch längere oder kürzere Tetani 
erzeugt. 

Auch bei der Sperrung können tetanisierte Bewegungsmuskeln beteiligt sein. 
Hierfür kommen jedoch vor allem die sogenannten Tonusmuskeln in Frage, bei 
denen die hier als Tonus bezeichnete Dauerkontraktion nicht an Energieverbrauch 
gebunden ist und daher im Gegensatz zu den Tetanusmuskeln, trotz langdauernder : 
Verkürzung nicht zur Ermüdung führt. Bei den Insekten kann offenbar vielfach ein 
und derselbe Muskel, teils als Bewegungsmuskel, teils als Tonusmuskel wirken, wobei 
es zur Erklärung dieses Dualismus, der zum mindesten für einige Fälle sicher erwiesen 

. ist, mehrere Theorien gibt. 

Die Kraftleistung der Insektenmuskeln ist, verglichen mit der 
der meisten übrigen Tiere, eine außerordentlich hohe. Das zeigt schon die 
Fähigkeit vieler Insekten zu raschem und andauerndem Flug, und die er- 
staunlichen Marschleistungen mancher Arten. So legte eine frisch ge- 
schlüpfte Larve des Puppenräubers Calosoma sycophanta L. in 72 Stunden 

‚nicht weniger als 2700 m zurück, ohne Nahrung aufgenommen zu haben. 
Eine bedeutende Kraftentfaltung verlangt auch das Graben, das Springen, 
das Nagen von Gängen in hartem Holz usw. Die Honigbiene vermag fliegend 
etwa ®/, ihres Körpergewichtes zu tragen, die Heuschrecke, Stenobothrus 
parallelus FıscH., kann sogar das 3,3fache ihres Gewichtes im Sprunge in 

Eidmann, Entomologie . 10
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die Luft heben. Der kleine Scarabaeide, Onthophagus nuchicornis L., kann 
das 92,9fache seines Körpergewichts schiebend fortbewegen, und unser ge- 
wöhnlicher Mistkäfer, Geotrupes silvaticus Panz., soll sogar das Mehr- 
hundertfache seines Eigengewichtes heben und tragen können. Im all- 
gemeinen steht die Kraftleistung der Insekten in umgekehrtem Verhältnis 
zu ihrer Körpergröße. 

Bereits eingangs wurdeauf die Korrelationvon Muskulatur 
und Skelett hingewiesen, d. h. auf die Wirkung, welche die Zugkräfte 
der, Muskulatur auf die Ausgestaltung des Skelettes haben.: Denn, wenn 
auch die Grundzüge im Bauplan des Insektenkörpers ein uraltes Erbteil 
darstellen, das mit großer Zähigkeit beibehalten wird und es erlaubt, die 
einzelnen Bauelemente bei den verschiedenen Gruppen mit Sicherheit zu 
identifizieren, so hat doch das Muskelsystem zweifellos ganz erheblich dazu 
beigetragen, den heutigen Zustand des Exoskelettes vor allem in seinen 
Feinheiten herauszumodellieren. Nur wenn man im Hinblick auf die- 
Funktion diese Wechselwirkung stets berücksichtigt und sich vor Augen 
hält, daß jede neue Wirkungsmöglichkeit der Muskulatur fast immer eine 
Änderung des Skelettes zur unerläßlichen Voraussetzung haben mußte, kann 
man zu einem Verständnis der Morphologie des Insektenkörpers und seiner ' 
Anhänge gelangen. Dabei sind diese gestaltenden Kräfte nicht nur während 
der Phylogenese wirksam gewesen, sondern kommen auch im Verlauf der 
postembryonalen Entwicklung, insbesondere der Metamorphose vor, aller- 
dings. ist es zur Zeit noch kaum möglich, bestimmte Regeln oder gar Gesetz- 
mäßigkeiten in dieser Hinsicht aufzustellen, wenn es auch an Versuchen - 
hierzu nicht gefehlt hat. 

Die Anordnung der Muskeln (Myologie) 

Wie bereits erwähnt, geht die Muskulatur aus dem Mesoderm, das in 
Gestalt paariger, segmental angeordneter Ursegmente angelegt wird, hervor, 
aus deren splanchnischer Schicht sich die Eigenmuskulatur des Darmkanals 
bildet, während die äußere, somatische Schicht die Körpermuskulatur liefert. 
Die Eigenmuskulatur des Darmkanals (splanchnische Mus- 
kulatur) wird später im Zusammenhang mit dem Darmkanal zur Darstellung 
kommen. DieKörpermuskulatur (somatische Muskulatur), die den: 

. weit überwiegenden Anteil der Muskulatur umfaßt, setzt sich entsprechend’ 
dem bilateral-symmetrischen Bauplan des Insektenkörpers, mit wenigen Aus- 
nahmen aus paarigen, bilateral-symmetrisch angeordneten Einzelmuskeln 
zusammen. Darüber hinaus entspricht der segmentalen Gliederung des 
Körpers auch eine segmentale Anordnung der Muskelzüge, die sich in ihren 
Grundzügen meist auch in den sekundär abgeänderten Segmenten, besonders’ 
deutlich aber im Abdomen erkennen läßt. 

Im allgemeinen teilt man die Körpermuskulatur in die Stamm- und 
Extremitätenmuskulatur ein. Erstere bewegt die Segmente 
bzw. ihre Abschnitte gegeneinander und die Basalabschnitte der Extremi- 
täten gegen den Stamm, letztere besorgt die Bewegung der einzelnen Ex- 
tremitätenglieder gegeneinander. Hinsichtlich der Zugehörigkeit zu den 
Segmenten kann man ferner bei der Körpermuskulatur segmentaleund 
intersegmentale Muskeln unterscheiden.: Die Mehrzahl der. 
Muskeln gehört der ersten Gruppe an, nämlich die meisten dorsalen und .
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ventralenLängsmuskeln,diedorsoventralenundtrans- 
versalen Muskeln. Auch die Extremitätenmuskulatur ist segmental, da 
ja die Extremitäten eindeutig bestimmten Segmenten zugehören. Die inter- 
segmentalen Muskeln dagegen ziehen über die Segmentgrenzen hinweg; zu 
ihnen gehören z. B. die schrägen Intersegmentalmuskeln. 

. Wegen der engen funktionellen Zusammengehörigkeit der Körpermuskulatur 
mit dem Exoskelett, die eine gesonderte Betrachtungsweise der beiden 
Organsysteme ausschließt, ist in dem Abschnitt über die Morphologie des . 
Insektenkörpers und seiner Anhänge bereits das Notwendige über die 
Körpermuskulatur, ihre Ausgestaltung und Funktion gesagt worden. 

. Die Benennung der Einzelmuskeln erfolgt teils nach topo- 
graphischen, teils nach funktionellen Gesichtspunkten. Im ersten Fall benutzt man 
meist Ursprung und Insertion (z. B. Musculus tentorio-pharyngealis), im letzteren 
die Wirkungsweise auf den bewegten Abschnitt (z. B. M. flexor mandibulae), Man 
unterscheidet hiernach Flexoren, Extensoren, Elevatoren, Depressoren, Rotatoren, 
Dilatatoren, usw. ‘Auf die überaus reiche Differenzierung und die teilweise außer- 
ordentlich große Zahl der Einzelmuskeln wurde schon wiederholt hingewiesen, dies- 
bezügliche Einzelheiten finden sich im vorigen Kapitel. 

3. Die Ernährungsorgane 
Alles Leben bedarf zu seiner Erhaltung der Zufuhr von Energie. Diese 

. Zufuhr erfolgt durch Aufnahme fester, flüssiger und gasförmiger Nahrungs- 
stoffe von seiten des lebenden Organismus, dem hierzu die Organe der 
Ernährung im weiteren Sinn zur Verfügung stehen. Die auf- 
genommenen Nahrungsstoffe werden entweder zum Aufbau von Körper- 
substanz, insbesondere in der Zeit der Entwicklung und des Wachstums ver- 
wendet, stehen also im Dienste des Baustoffwechsels (Assimilation), 
oder sie stellen die Energiequelle dar, deren der Körper zu scinem Betrieb 

.. und seiner Erhaltung bedarf und bestreiten in diesem Falle den Betriebs- 
stoffwechsel (Dissimilation). Die Ernährungsorgane gehören somit 
zur Gruppe der Organe des Stoffwechsels, also derjenigen 
Organe, denen die Aufnahme von Stoffen, ihre Weiterleitung an die Ver- 
brauchs- oder Aufbaustellen und die Abgabe der Restprodukte nach außen 
zufällt. Sie bilden’ daher zwar eine funktionelle, aber keineswegs eine 
morphologische Einheit. Im wesentlichen sind es drei Organsysteme, die 
an der Ernährung beteiligt sind: Der Darmkanal mit seinen Hilfs- 
organen zur Aufnahme fester und flüssiger Nahrungsstoffe, die Zirkula- 
tionsorgane zum Transport der resorbierten Nährstoffe an die Ver- 
brauchs- und Baustätten, und die Respirationsorgane zur Auf- 
nahme gasförmiger Stoffe. 

Die Ernährung besteht, wenn man zunächst von der Atmung absieht, aus einer 
Reihe komplizierter Tätigkeiten und Vorgänge, die sıch teils aktiv, teils passiv ab- 
spielen, und an denen die verschiedensten Organsysteme beteiligt sind. Dabei ergibt 
sich im allgemeinen folgende Reihe: . 

1. Nahrungssuche, 
Nahrungswahl (Nahrungsprüfung), 
Nahrungsaufnahme, 
Verdauung, 
Resorption, 
Nährstofftransport im Körper, 
Defäkation. s

a
n
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Die Nahrungssuche führt das 
Insekt zur Nahrungsquelle, wobei es durch 
arteigene Reizreaktionen geführt wird und 
schließlich mit der Nahrung in Berührung 
kommt. Dabei spielen sinnesphysiologische 
Vorgänge, vor allem fernwirkende Reize, wie 
chemische und Lichtreize eineRolle. Auch 
die nun folgende Nahrungsprüfung 

uin Dark on ist reizphysiologisch bedingt und kann durch 
Abb. 155. armkanal von Anurida maritima GUER. eine Nahsuche an der Nahrungsquelle 

Sachneh ze, Beapel" nen near O0 eingeleitet werden, die schließlich zum Auf- schematischer Einfachheit; nach HANDSCHIN aus finden spezifischer Nahrungsquellen in oder 

a-After, ca-Valrula ee h4-Hinterdarm, m- an dem gefundenen Objekt führt. Dabei Mundöffnung, nd - Slitteldarm {schraffiert), py-Val- spielen Geruch, Tastsinn und Geschmack eine. va pylorica, vd- Vorderdarm wesentliche Rolle und entscheiden über Ab- 
lehnung oder Annahme der Nahrung. So 

. . fliegt etwa eine Honigbiene eine Blüte an und 
wird durch die Nahsuche zum Nektar geführt, über dessen Ablehnung oder Annahme die 
Nahrungsprüfung entscheidet. Die Nahrungsaufnahme erfolgt durch die _ 
Mundteile, die ursprünglich stets im Dienste der Ernährung stehen und funktionell 
den Ernährungsorganen zugehören, sowie dem vordersten muskulösen Abschnitt des 
Darmkanals. Entsprechend der außerordentlichen Verschiedenheit der Nahrungs- 
quellen und der Art der aufzunehmenden Nahrung, finden sich gerade in diesem 
Bereich äußerst weitgehende Besonderheiten in der morphologischen Differenzierung 
der diesbezüglichen Teile, die, was die Mundteile betrifft, bereits in dem Abschnitt 
über die Morphologie des Insektenkörpers besprochen wurden. Die Verdauung 
und Resorption erfolgt in besonders differenzierten Abschnitten des Darmkanals, 
dem auch die Aufgahe der Defäkation, d.h. der Abgabe der vom Körper nicht 
verwertbaren, unverdaulichen und mit der Nährung als unnützer Ballast auf- 
genommenen Stoffe zufälll. Der Nährstofitransport im Körper dagegen ist, wie . 
bereits erwähnt, eine der wesentlichsten Aufgaben des Zirkulationssystems. 

  

a) Der Darmkanal 

. Der Darmkanal durchzieht den Körper von der Mund- zur After- 
Öffnung, also vom ersten zum letzten Segment. Er besteht aus drei morpho- 
logisch wie genetisch verschiedenen Abschnitten, dm Vorderdarm 
(Stomodaeum), dem Mitteldarm (Mesenteron) und dem Hinter- 
darm eder Enddarm (Proctodaeum). Vorder- und Enddarm entstehen 
als ectodermale Einstülpungen und sind dementsprechend mit einer chiti- 
nösen, kutikularen Intima ausgekleidet, während der Mitteldarm aus dem 
Entoderm hervorgeht und einer solchen entbehrt. Die einzelnen Darm- 
abschnitte sind durch ventilartig wirkende Ringfalten voneinander getrennt, 
von denen die vordere zwischen Vorder- und Mitteldarm als Cardia 
(Valvula cardiaca), die hintere, zwischen Mittel- und Enddarm, als 
Pförtner (Valvula pylorica) bezeichnet wird (Abb. ı 55). Der zwischen 
den Valvulae liegende Mitteldarm ist funktionell im gesamten Darmtraktus . 
als Magen (Ventriculus) anzusehen. 

Histologisch besteht der Darmkanal in seinen ectodermalen Ab- 
schnitten aus denselben Bestandteilen wie das Integument, nämlich einem. 
einschichtigen Epithel, den Darmepithel, das auf einer Basal- 
membran (Membrana propria) ruht und auf der dem Darmlumen zu- 
gewandten Seite von einer chitinösen Intima überzogen wird, welche die- 
selbe Schichtenfolge aufweist, wie die Kutikula der Körperoberfläche 
(Abb. 156). Auch der Mitteldarm besteht aus einem einschichtigen Epithel, _ 
dem entsprechend seiner Herkunft jedoch die Chitinintima fehlt. Die Mem-
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brana propria ist in seinem Bereich oft deutlich bindegewebig ausgebildet. 
Nach der Leibeshöhle hin wird der Darmkanal von der Splanchnopleura 
umhüllt, die aus der planchnischen Schicht des Mesoderms hervorgeht und 
im wesentlichen als Darmmuskelschicht (Muscularis) ausgebildet 

ist. Diese wird im Bereich des Mitteldarms gelegentlich noch von einer 
Feritonealhülle umgeben und besteht in der Regel aus inneren 
Längs- und äußeren Ringfasern, die meist verzweigt und netzartig an- 
geordnet und vielfach nur unvollkommen quergestreift sind. Die Muscularis 
ist stellenweise, besonders an einzelnen Abschnitten des Vorder- und End- 
darms besonders mächtig entwickelt und wird in der üblichen Weise durch 
motorische Nerven innerviert. Daneben ist aber auch noch. eine sensible 
Innervierung der Darmwand nachgewiesen. Der Darmkanal wird von einem 
reichen Tracheennetz umsponnen, das ihn mit der Körperwand verbindet 
und in seiner Lage erhält. Nur in der Kopf- und Aftergegend finden sich 
auch Muskeln, die zwischen Körperwand und Darm ausgespannt sind und 
wahrscheinlich der somatischen Muskulatur angehören. Sie wirken als 
Dilatatoren der betreffenden Darmabschnitte und spielen bei der Nahrungs- 
aufnahme bzw. der Defäkation eine wichtige Rolle. 

Nur bei wenigen Insekten durchzieht der Darmkanal als gerade ge- 
strecktes Rohr den Körper (Abb. 155); meist übertrifft er diesen an Länge 
und ist infolgedessen in Schlingen gelegt. Diese Schlingenbildung be- 
schränkt sich fast ausnahmslos auf das Abdomen, in dem der Darm seine 
reichste Entfaltung aufweist. Im großen und ganzen ist die Darmlänge 
durch die Art der Nahrung bedingt, entsprechend der allgemein gültigen 
Regel, daß Fleischfresser einen kürzeren Darm haben als Pflanzenfresser 
oder gar Kotfresser, doch wird diese Regel vielfach durchbrochen. 

  

Abb. 156. Histologie des Vonlerdarms 
&- Querschnitt durch eine Falte der Kropfwand der Küchenschabe Blatta orientalis L.(Blatlaria, 
Dlatiidae); ORIG., B-Querschnitt durch die Wand des Oesophagus des Gelbrandkäfers 
Dytiscus marginalis ]. (Col. Dytiscidae) mit stark reduzierter Epidermis: nach RUNGIUS. 
en-Endokutikula, cp-Epidermis. ex-Exokutikula, Im-Längsmuskelfasern, mp-Membrana 

propria, rm - Ringmuskelfasern 

Der Darmkanal der Insekten zeigt bei den verschiedenen Gruppen 
eine weitgehende und vielseitige morphologische Differenzierung, die es in 
den meisten Fällen ermöglicht, zahlreiche, mehr oder weniger deutlich ge- 
‘sonderte Abschnitte besonders am Vorder- und Enddarm zu unterscheiden
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= MM (Abb. 157). Diese 
i i i Differenzierungen 

dr £ kommen zum Aus- 
! druck in Unter- 
—® schieden des Ka- 

libers und der 
\m6 Struktur der Wan- 

Abb 157. Sch der Diff: des Darmkanal h SNODGRASS, ct dung, wie in dem 
. 157. i i ierung des Darmkanals; nach SN ASS, etwas . 

5 chema der Differenzieru ar ’ Auftreten mannig- 
Vd-Vorderdarm. Md-Mitteldarm (schraffiert). Hda-Hinterdarm, a-After,: ap- 2 Mitteldarmdivertikel, en-Colon, igl-Inglavies, il-Ileum, mg-Malpighische Gefäße, facherAnhängeund mh - Mundhöhle, mö-Mundöffnung, 08-Oosnphagus, ph - Pharynx, pv-Proventriculus, Ausstülpungen. et-Rectum, rdr-Rectaldrüsen, ve- Valrula cardiaca, ventr- Ventriculus, vp- Val- vula pylorica Unter letzteren 

spielen die mit 
großer Regelmäßigkeit auftretenden Mal pighischen Gefäße eine 
besondere Rolle, die am Vorderende des Enddarms entspringen und als Exkretionsorgane fungieren. Oft ist der Darınkanal der Larve in seiner 
Ausbildung und histologischen Struktur erheblich von dem der zugehörigen Imago verschieden, entsprechend der verschiedenen Ernährungsweise dieser 
Stadien und erleidet dann bei der Metamorphose grundlegende Um- 
formungen. 

    mh 

Der Vorderdarm (Stomodaeum) 
‚Der Vorderdarm ist im einfachsten Fall wenig mehr als ein Rohr, 

das die Nahrung dem Mitteldarm zuführt. In der Regel fallen ihm jedoch 
noch andere wichtige Aufgaben zu, nämlich die der Nahrungsaufnahme, der 
Nahrungsspeicherung und teilweise auch bereits der Verdauung. Für die 
morphologische Ausbildung maßgebend sind vor allem die beiden ersten 
dieser Funktionen. Im Dienste der Nahrungsaufnahme steht der vorderste 
Abschnitt des Vorderdarms, der in dieser Hinsicht mit den Mundteilen 
und auch den Speicheldrüsen eine funktionelle Einheit bildet, und ent- 
sprechend der Verschiedenartigkeit der Nahrungsaufnahme in. der Aus- 
bildung dieses Abschnittes die größten Unterschiede aufweist. Als Ausgang 
der Betrachtungen sei daher der orthopteroide Typ mit kauenden Mundteilen 
zugrunde gelegt. 

Die Insektenmundteile umschließen einen Raum, der dorsal von dem 
Labrum und Clypeus, ventral von der Unterlippe und auf beiden Seiten 
von den Mandibeln und den ersten Maxillen umschlossen wird. Dieser 
Raum, der funktionell die Mundhöhle darstellt und gelegentlich auch so ge- 
nannt wird, liegt jedoch vor der eigentlichen Mundöffnung und wird daher 

‚als Präoralraum bezeichnet. Die Mundöffnung ist die Stelle, 
an welcher der Vorderdamm beginnt, d. h. als geschlossenes Rohr seinen 
Ausgang nimmt und liegt in der Tiefe des Präoralraumes, oberhalb des Hypo- 
pharynx, in der Regel zwischen der Basis der beiden Mandibel (Abb. 158). 

Bei den Orthopteren und verschiedenen anderen Gruppen ragt der Hypopharynx in den Präoralraum hinein und füllt ihn zum großen Teil aus. Dadurch wird letzterer in zwei Abschnitte geteilt. einen dorsalen, der als Cibarium bezeichnet wird und von der Dorsalseite des Hypopharynx und der epipharyngealen Innenfläche des Cliy- peus begrenzt wird, und in dem sich die Speisen ansammeln, bevor sie die Mund- öffnung passieren, also geschluckt werden. Der untere Abschnitt liegt zwischen der Ventralseite des Hypopharynx und der Innenfläche des Labiums und ist dadurch ge-
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kennzeichnet, daß an seiner tiefsten Stelle der Speicheldrüsengang ausmündet. Er 
bildet daher die sogenannte Speicheltasche (Salivarium). Cibarium und Sali- 
varium sind mit zahlreichen Muskeln versorgt, die vorwiegend als Dilatatoren wirkend 
von ihrer \Wand zur Kopfkapsel bzw. zum Tentorium ziehen und die mannigfachen 
Bewegungen ermöglichen, deren diese beiden Teile fähig sind. Bei den höheren 
Gruppen, insbesondere jenen mit saugenden Mundteilen, sind gerade die beiden ge- 
nannten Abschnitte des Präoralraumes weitgehend modifiziert im Zusammenhang mit 
den Besonderheiten in der Ausbildung der Mundwerkzeuge und der Nahrungsauf- 

“ nahme. Hinsichtlich diesbezüglicher Einzelheiten sei auf das Kapitel über die Mund- 
teile verwiesen. 

Bei den meisten Insekten ist der Vorderdarm in verschiedene Ab- 
schnitte gesondert, die teilweise scharf voneinander getrennt sind, teilweise 
auch kontinuierlich ineinander übergehen und vielfach erhebliche morpho- 
logische wie physiologische Unterschiede aufweisen. Bei den verschiedenen 
Gruppen wie auch den Entwicklungsstadien ein und derselben Spezies, 
können beträchtliche Verschiedenheiten im einzelnen vorkommen. Im all- 
gemeinen sind drei Abschnitte entwickelt, von denen der erste der Nahrungs- 
aufnahme, der zweite der Nahrungsspeicherung und der dritte der Regulie- 
rung des Durchtritts der Nahrung in den Mitteldarm dient. Diese Ab- 
schnitte sind der Schlund (Pharynz), der Kropf (Inglwvies) und der 
Vormagen (Proventriculus). Dem Pharynx kann eine mehr oder 
weniger deutlich ausgebildete Mundhöhle vorausgehen, auch kann 
zwischen Pharynx und Kropf noch ein undifferenzierter Abschnitt als 
"Speiseröhre (Oesophagus) eingeschaltet sein, und endlich wird der 
Übergang zum Mitteldarm noch durch die bereits erwähnte Valvula cardiaca 
vermittelt. Histologisch zeigt der Vorderdarm besonders deutlich die schon 
erwähnte Schichtenfolge (Abb. 156). Die einzelnen Abschnitte können je- 
doch hinsichtlich der Ausbildung der verschiedenen Schichten, besonders der 
Intima und Muscularis beträcht- 
liche Unterschiede aufweisen; weit- 
gehende Differenzierungen dieser 
Art sind vor allem am Proventri- 
culus vorhanden. 

Die Mundhöhle ist der 
vorderste Abschnitt des Stomo- 
daeums und darf mit dem Prä- m. 
oralraum nicht verwechselt wer-     den. Sie ist in der Regel von Ih 
dem’ Pharynx nicht deutlich ge- ;,.. 
sondert, mit dem zusammen sie 
den kranialen Abschnitt des 
Vorderdarms bildet und kann als pro. / 
der Anfangsteil des Vorderdarms “yP 
definiert werden, der vor dem sub. 158. Schematischer Liingsschnitt durch den Kopf 

Frontalganglion liegt und Dila- 
tatoren besitzt, die an dem 
Clypeus bzw. der Clypealregion 
der Kopfkapsel ihren Ursprung 
nehmen. 

Der Schlund (Pharynx) ist 
ein besonders muskulöser Vorder- 

eines orthopteroiden Insekts zur Darstellung des vorderen 
Abschnittes des Stomodacums und der Topographie der 
‚Pharynxmuskulatur und des Zentralnervensystems; kom- 

biniert nach EIDMANN und SNODGRASS 
eib-Cibariam, cl-Clypeus, ddp -dorsale Pharynadilatatoren, 
fr-Stirn, frg-Frontalsanglion, hyp-Hypopharynx, isl- 
Kropf, Ib- Labium, Ibr - Labrum, mh - Mundhöhle, mö- Mund- 
öffnung, oo-Oesophagus, 05 -Oberschlundganglian (Gehirn), 
ph-Pharyox, pro- Pracoralraum, ptg- Prothorakalganglion, 
sal-Salivarium, spg-Speichelgang, tt-Tentorium, uy- 
Unterschlundganglion, vdp-ventrale I’harynxdilatatoren, 

vx-Scheitel
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Abb. 159. Beispiele für verschiedene Differenzierung des Darmkanals. (In beiden Fällen ist der Darnıkanal nach Abtragung der Rückendecko des betreffenden Insckts seitlich herausgelegt) . A-Darmkanal der Küchenschabe Zlatta orientalis L. (Plattaria, Blattidac); ORIG. B-Darmkanal des Gelbrand- küfers Dytiscus marginalis L. (Col. Dystiscidae); nach RUNGIUS. a-After, adr- Pygidialdrüsen , ap- Blind- schläuche, asg- Analsesment, e-Cerci, en-Colon, igl-Ingluvies, il-lleum, it- Intestinum. md - Mitteldarm mit Kryptenschläuchen, mg-Malpighische Gefäße, 00 - Ocsophagus, 08 -Oberschlundganglion, ph-Pharynx, pv-Pro- ventriculus, ret- Reetum, rir- Rectaldrüsen, ve-Valvula carliaca 5 

darmabschnitt, der die Nahrung durch peristaltische, nach rückwärts fort- schreitende Bewegungen in die Speiseröhre und den Kropf befördert. Er ist mit zahlreichen Dilatatoren verschen, deren dorsale Komponenten an der Stirn und Scheitelregion der Kopfkapsel entspringen und hinter dem Frontal- ganglion an der Dorsalwand des Pharynx inserieren, während die ventralen Dilatatoren’ am Tentorium ihren Ursprung nehmen. Außerdem gibt es noch laterale Dilatatoren, die den Pharynx mit den Seitenpartien der Kopf- kapsel verbinden. Durch dieses System von Muskeln (Abb. ı 58) wird der Pharynx einerseits aufgehängt und in seiner Lage erhalten, andererseits aber auch zu ausgiebiger Erweiterung befähigt. Als Antagonist der Dilatatoren - wirkt die Muscularis, und zwar vor allem deren zirkuläre Fasern, die im ' Bereich des Pharynx meist besonders stark entwickelt sind. Die Intima des Pharynx ist stellenweise nicht unerheblich verdickt und mit einem dichten Besatz feiner, rückwärts gerichteter Borsten versehen, welche das Weiter- gleiten der Speisen unterstützen. Bei vielen Insekten kann man einen Vorder- und Hinter pharynx (Pharynx anterior und posterior) .' unterscheiden, deren Grenze in der Gegend des Schlundringes liegt. Der Hinterpharynx zeigt bei den Orthopteren eine starke, kissenartige Vor- wölbung seiner dorsalen und ventralen Wandungen, sowie eine besonders starke Entwicklung der Muscularis, und dient vorwiegend als Verschluß- apparat gegen den Oesophagus. \Vo ein Hinterpharynx nicht ausgebildet ist, bildet die hinter dem Schlundring liegende Region des Vorderdarms bereits einen Teil des Oesophagus. Der Pharynx ist bei den verschiedenen Gruppen in mannigfacher Weise abgeändert, und zwar sowohl hinsichtlich
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der Ausgestaltung seiner Wandungen, als auch vor allem der Ausbildung 
seiner Muskulatur, insbesondere der Dilatatoren. Dies trifft vor allem für die Formen mit saugenden und stechend-saugenden Mundteilen zu, welche 
flüssige Nahrung aufnehmen, und bei denen der Pharynx zu einer Saug- 

. druckpumpe zum Einsaugen und Weiterleiten der Nahrung ausgestaltet ist. Bei manchen Insekten münden besondere Drüsen (Pharyngealdrüsen) in den Pharynx, die teilweise, wie bei der Honigbiene (Abb. 149) eine beträcht- liche Größe erreichen können. 
Die Speiseröhre (Oesophagus) kann als undifferenzierter Ab- schnitt des Vorderdarms angeschen werden, der lediglich zum Weiterleiten der Nahrung dient und sich im einfachsten Fall ale enges Rohr bis zum Mitteldarm erstreckt. Sie ist ein dünnwandiger, mit zahlreichen Längs- 

falten versehener und daher stark erweiterungsfähiger Schlauch mit weicher, biegsamer Intima, die meist gleichfalls mit Borsten oder kutikularen Härchen besetzt ist. Wo der Kropf eine einfache Erweiterung des Vorder- darms darstellt, geht der- Oesophagus meist allmählich in diesen über 
(Abb. 159). doch ist gelegentlich auch eine scharfe Grenze vorhanden. In 
manchen Fällen ist ein Ocsophagus praktisch überhaupt nicht vorhanden, 
und der Kropf beginnt unmittelbar im Anschluß an den Pharynx. 

"Der Kropf (Ingluvies) ist, wenn vorhanden, vielfach lediglich eine 
Erweiterung des Hinterabschnittes des Oesophagus (Abb. 159). Bei 
manchen Insckten, besonders solchen, die flüssige Nahrung aufnehmen, 
kann er auch als seitliche Ausstülpung des Ocsophagus ausgebildet ‘sein 
(Abb. 160, B), oder sogar durch einen langen, dünnen Schlauch als ge- 
stielter Kropf von diesem abgesetzt sein (Abb. 160, D). Bei 
den Stechmücken (Chliciden) sind sogar mehrere Kröpfe vorhanden 
(Abb. 160, C). Histologisch ähnelt der Kropf sehr dem Oesophagus. 

    B 
, Abb. 160, Darmkanal von Lepidopteren und Dipteren zur Darstellung der verschiedenen Ausbildung des Kropfes. " A-Raupo von Malacosoma americana FABR. Lep. Lasiocampidae); nach SNODGRASS. B-Imago_ derselben Art; nach SNODGRASS. Ü-Gabelmücke, Anopheles bifurcatus L. (Dipt. Oulicidae); nach MARTINT, verein- facht. D-Fruchtflieze, Drosophis obseura (Dipt. Drosophilidae); nach EIDMANN. co-Colon, dpi-dorsaler paariger Inglavies, igl-Ingluvics, il-Ieum, int- Intestinum, kst-Kropfstiel, md-Mitteldarm, mg-Jlalpighische Gefäße, oe-Ocsophagus, ph-Pharynx, r-Rectum, rb-Reetalblaso, rl-Rectaldrüsen, ve- Valvula cardiaca, vp- Valvula pylorica, vui- ventraler unpaarer Ingluries
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Seine Intima ist verhältnis- 
mäßig dick, das Epithel flach 
und bei erwachsenen Insekten 
oft stark reduziert. Die Kropf- 
wand ist, wenn sie nicht durch 
den Inhalt gedehnt wird, in 
Falten gelegt, welche eine 
starke Erweiterung ermög- 
lichen. 

Der Kropf ist in. erster 
Linie ein Organ zur Nahrungs- 
speicherung und in dieser Hin- 
sicht etwa mit dem Pansen der 
Wiederkäuer oder dem Kropf 
der Vögel zu vergleichen. Er 
ermöglicht dem Insekt, bei 
günstiger Gelegenheit in kurzer 
Zeit einen Überfluß an Nahrung 
aufzunehmen und diese in 
Zeiten der Ruhe bzw. im siche- 
ren Versteck allmählich zu ver- 
brauchen. Man hat z. B. fest- 

A en Din henchibe lei grenlals L- gestellt, daß Küchenschaben, 
A-Liängsschnitt durch Kropf, Kaumagen und den vorderen die bis zur Sättigung mit. 
Abschnitt des Witteldarms; B und C-Querschnitto durch den . Kuumnzen Die Lage der Quorsehnite ist auf Abb. A durch Öl und Zucker gefüttert WUur- un ezeichnet. ap-Blindschläuche des Mitteldarms. igl- - ei ; Ingluvies, md - Mitteldarm, oe-Oesophagus, pv - Proventriculus, den, nahezu zwei Monate pva-Proventriculus anterior. pvp- Proventriculus posterior, brauchten, bis der Inhalt ihres 

ve- Yalvala cardina Kropfes aufgezehrt war. Der 
Kropf stellt damit gleich- 

zeitig eine Art Vorraum für den Magen dar, in dem der Nahrungsbrei zum 
Übertritt in diesen bereitgehalten wird. Es ist jedoch darüber hinaus sicher, 
daß in der Regel bereits im Kropf eine Vorverdauung stattfindet. Die. 
hierbei wirksamen Verdauungsfermente stammen jedoch nicht aus der 
Kropfwand, sondern aus den Speicheldrüsen und dem Mitteldarm. Das 
Speichelsekret wird der Nahrung bereits bei der Aufnahme beigemischt,.. 
während die Mitteldarmfermente rückläufig durch die Valvula cardiaca und: 
den Vormagen in den Kropf gelangen. Man hat verschiedentlich auch an- 
genommen, daß bereits im Kropf eine Resorption der Nährstoffe stattfände, 
doch hat diese Anschauung einer genaueren Prüfung nicht standzuhalten 
vermocht. 

  
Der Vormagen (Proventriculus) schließt sich an den Kropf an’ 

und ist strukturell vielfach der höchstspezialisierte Abschnitt des gesamten 
Darmkanals. Bei vielen Larven aber, wie auch den Imagines mancher 
Gruppen fehlt er ganz. Bei den Orthopteren ist der Vormagen mit starken 
Längsfalten versehen, deren Zahl 4, 6 oder 8 beträgt. Sie tragen innen 
mächtige Chitinzähne oder Reihen von solchen, die bei den einzelnen Arten 
verschieden gestaltet sind, und sind durch eine wechseinde Zahl kleinerer 
Längsfalten getrennt, die ein Auseinanderweichen der Zähne ermöglichen 
(Abb. 161). Die Muscularis ist stark verdickt und springt mit ihren zirku-.
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lären Fasern bulbusartig nach außen vor, während die longitudinalen 
Fasern zu Längszügen angeordnet sind, die in den Hauptfalten verlaufen. 
Durch die Kontraktion der Ringmuskeln werden die Zähne aufeinander ge- 
preßt, während sie offenbar infolge der Elastizität des Organs wieder aus- 
‚einanderweichen können. Im hinteren Abschnitt des Proventrikels sind die 
Falten zu weichen, rundlichen Polstern entwickelt, die beim Zusammen- 
pressen einen festen Abschluß ermöglichen. Man kanı demnach einen 
vorderenundhinteren Vormagenabschnitt (Proventriculus 
anterior und posterior) unterscheiden, denen auch verschiedene physio- 
logische Aufgaben zukommen. 

In der beschriebenen Ausbildung wirkt der Proventriculus, wenigstens 
in seinem vorderen Abschnitt als Kaumagen, der die im Kropf ent- 
haltene Nahrung nochmals einer ausgiebigen Zerkleinerung unterwirft, 
während der hintere Abschnitt einen Verschlußapparat darstellt. Die vom 
Kaumagen zerkleinerte Nahrung wird nämlich nicht gleich in den Mittel- 
darm weiterbefördert, sondern gelangt nochmals in den Kropf zurück, um 
dort erneut der Einwirkung der in diesem vorhandenen Verdauungsfermente 
ausgesetzt zu werden und erst später in den Magen überzutreten. Wie die 
Struktur des Proventrikels erweist, kommt ihm jedoch in schr vielen Fällen 
eine andere Funktion zu, insbesondere wenn Zahnbildungen, wie sie die 
Zerkleinerung der Nahrung erheischt, fehlen. So wirkt er’in den Fällen. 
wo an Stelle der Zähne ein reichentwickelter Borstenbesatz vorhanden ist, 
offenbar als Reusenapparat, der zwar die Nahrungsbestandteile im Kropf 
zurückhalten kann, aber den Verdauungsfermenten des Mitteldarms den 
Weg in jenen nicht verwehrt. Bei den höheren Hymenopteren endlich, deren 
Nahrung vorwiegend aus flüssigen bzw. halbflüssigen Substanzen besteht, 
ist der Proventrikel weder mit Zähnen noch mit Borsten versehen, sondern 
besteht im wesentlichen aus vier lippenförmigen 
Falten, die fest aufeinander gepreßt werden und 

und Mitteldarm herstellen können. In dieser 
Hinsicht entspricht das ganze Organ dem 
Proventriculus posterior der Orthopteren und 
wird dementsprechend auch als Magen- 
mund bezeichnet. Andererseits soll es aber 
auch als Pumpmagen den Kropfinhalt in 
den Magen hinüberpumpen können. Bei der 
Honigbiene ist der Proventrikel, der hier als B 
Ventiltrichter bezeichnet wird, in den 
Kropf (Honigmagen) eingestülpt und von 
außen daher nur in seinem letzten Verbindungs- 
stück zum Mitteldarm sichtbar (Abb. 162). 

Die Valvula cardiaca wird stets 
dadurch gebildet, daß das Hinterende des 
Vorderdarms sich in den vorderen Abschnitt: Abb. 162. Iroventrikel und Valvula 

- cardiaca der Honigbieno Apis mellfica 

  
„des -Mitteldarms wie ein Handschuhfinger ein- L. (Hym. Apidac); nach ZANDER 

A-Längsschnitt durch Kropf und Mittel- 'stülpt. Sie gehört daher auch zur Gänze zum mas freizelegtem Proventrikel. B- 
Vorderdarm und ist in ihrem eingestülpten Teil nee (iamnecl vom Kropf 
dementsprechend innen wie außen von der für Nitieldarm (Maxen;. 00-Ocsophagus.- 

. "-Proventrienlus (Ventiltrichten) vo. diesen charakteristischen Intima überzogen. P-Froventsems (Fentiltrichten, ve-
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Die Muscularis ist 
meist erhalten und 
liegt naturgemäß zwi- 
schen ihrer äußeren 
und inneren Wand. In 
der Regel kommen auch 
Muskelfasern vor, die 
von der Innen- zur 
Außenwand führen und 
Derivate der Längs- 
muskeln darstellen. An 
der Umschlagfalte zum 
Mitteldarm, also der 
morphologischen hinte- 
ren Grenze des Vor- 
derdarms, liegt, diesem 

  

Abb, 163. Beispiele für verschiedene Differenzierung des Mitteldarms 5” . 
A-Darmkanal von Peliopelta abbreviata; nach GLASGOW. B-Darmkanal noch zugehörig, ein 
des Wasseıskorpions Nepa cinerea L. (Heteroplera, Nepidae), die Malpighi- . il fähi 
schen Gefäße sind abgeschnitten; nach OUETOS. / A armkanal, e). Ring .tei ungsiahiger 
Larve des Blattkornkäfers Popillia japonica NEWN. (Col. Scarabacidae) ; _ nach SNODGRASS. dm-Mitteldarmdivertikel, int- Intestinum, mdı-ı- Zellen, der Imagi 
Abschnitte des Mitteldarms, mg-Malpighischo Gefäße, 00-Oesophagus, d- nalrin g, von dem 

Rectalbla rct- Rectum . . 
° * aus das bei den Häu- 

tungen erforderliche 
Wachstum des Vorderdarms bzw. seine Neubildung im Puppenstadium vor 
sich geht. 

Die Valvula cardiaca wirkt in vielen Fällen einfach als Rücklaufventil, 
welches sich bei Druck von der Mitteldarmseite her automatisch schließt 
und ein Zurückströmen des Nahrungsbreies aus dem Magen in den Kropf 
verhindert, wobei sie von der Ringmuskulatur ihrer Wandungen unterstützt 
werden kann. Diese Funktion ist vor allem in den Fällen von Bedeutung, 
wo‘ der Proventriculus fehlt, und die Cardia gleichzeitig als Verschluß- 
apparat fungiert. Außerdem bewirkt die Valuta cardiaca den, wenn auch 
unvollkommenen Abschluß eines Vorderraumes des Magens, in den sich die. 
bei vielen Insekten vorhandenen Mitteldarmdivertikel öffnen. In manchen’ 
Fällen ist die Kutikula der Außenwand der Cardia besonders differenziert, 
indem sie entweder abgelöst wird oder in Gestalt zahlreicher, unregel-. 
mäßiger Chitinfortsätze in das Lumen des Mitteldarms hineinhängt. Der- 
artige Bildungen werden als Valvulatrichter bezeichnet. 

Der Mitteldarm (Mesenteron) 

Der Mitteldarm ist im allgemeinen ein einfaches Rohr von annähernd 
gleichmäßigem Durchmesser und wird vielfach als der Magen (Ventri- 
culus) bezeichnet. Er geht mit dem epithelialen Anteil seiner \Wandung aus 
dem embryonalen’Entoderm hervor und entbehrt somit, wie bereits erwähnt, 
der für den Vorder- und Enddarm charakteristischen chitinösen Intima. 
Seine Muscularis hat den gleichen Ursprung wie die der beiden ectodermalen 
Darmabschnitte, unterscheidet sich aber von dieser dadurch, daß die longi- 
tudinalen Muskelfasern außen, die zirkulären innen liegen. Der Mittel- 
.darm beginnt an dem Vorderende der Valvula cardiaca, an der Stelle, wo 
die Intima des Vorderdarms endigt und erstreckt sich bis unmittelbar vor:
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die Einmündungsstelle der Malpighischen Gefäße, durch welche das Vorder- 
ende des Enddarms gekennzeichnet wird. Im allgemeinen ist der Mittel- 
darm gerade. gestreckt, und die Schlingenbildung, wenn überhaupt vor- 
handen, auf den Enddarm beschränkt (Abb. 1606, A, B, C), doch gibt es 
auch, besonders bei den Dipteren Fälle, wo der Mitteldarm in Schlingen 
gelegt ist (Abb. 160, D). 

In der Regel lassen sich besondere Abschnitte des Mittel- 
darms nicht unterscheiden. Sind solche jedoch vorhanden, wie z. B. bei 
den meisten Heteropteren (Abb. 163), bei vielen Coleopteren (Abb. 159, B) 
u. a., so sind dieselben bei den verschiedenen Gruppen nicht homologisier- 
bar, da sie genau so wenig wie bei Vorder- und Enddarm, etwa den Aus- 
druck einer primären Gliederung darstellen, sondern im Zusammenhang mit 
Besonderheiten in der Ernährung entstanden sind. Aus diesem Grunde hat 
sich auch eine einheitliche Benennung der Mitteldarmabschnitte nicht heraus- 
bilden können, und man bezeichnet sie von vorn nach hinten als Mitteldarm- 
abschnitt I, 2, 3, usw. . 

Anhänge des Mitteldarms sind zwar nicht immer vor- 
handen, aber keineswegs selten. In der Regel treten sie als Blind- 
schläuche (Caeca, Divertikel) auf, die vor allem am Vorderende des 
Mitteldarms in der Nachbarschaft der Valvula cardiaca (Abb. 159, A u. 
161, A) vorkommen. Sie finden sich hier in wechselnder Zahl (meistens 
2—6), Länge und Dicke und in kranzförmiger Anordnung und können ge- 
legentlich, wie bei den Feldheuschrecken, auch in mehrere Äste geteilt sein. 
Manchmal kommen, wie bei den Larven vieler Blatthornkäfer (Abb. 163, C), 
mehrere Kränze derartiger Blindschläuche vor, auch ist eine reihenweise 
Anordnung derselben gelegenlich zu beobachten (Abb. 163, A). Meist sind 
die Blindschläuche Drüsendivertikel, d.h. sie haben scekretorische 
Funktion und sind Stätten besonders intensiver Bereitung von Verdauungs- 

- fermenten. In anderen Fällen, wie bei den phytophagen Heteropteren 
(Abb. 163, A) beherbergen sie in ihrem Lumen oder in ihren Zellen symbi- 
ontische Mikroorganismen, fungieren also als Mycetome und können als 
Symbiontencrypten bezeichnet werden. Am Mitteldarm vieler 
Käfer findet sich ein mehr oder weniger dichter Besatz papillen- oder zotten- 

“ artiger Anhänge (Abb. 159, B), die jedoch mit diesen Blindschläuchen nicht 
zu verwechseln sind und sogenannte Regenerationscrypten darstellen, auf 
die später noch genauer einzugehen sein wird. 

Histologie des Mitteldarms 

.. Infolge seiner besonderen Aufgaben zeigt der Mitteldarm, ins- 
besondere in der Ausgestaltung seines Epithels wesentliche Unterschiede _ 
gegenüber den anderen Darmabschnitten. Meist besteht seine Wandung aus 
einem Zylinderepithel, dessen Elemente unregelmäßig gegen das Darm- 
lumen vorspringen. Ihr Plasma ist granuliert und enthält große Kerne,. die 
in der Regel im inneren Zelldrittel liegen. Der dem Darmlumen zugewandte 

‚ Innenrand der Epithelzellen ist häufig als Stäbchensaum (Rhabdorium) 
ausgebildet, d. h. als eine feingestreifte Randzone, Jdie an ihrem freien 
Rande von einer äußerst feinen, nicht chitinösen Grenzmembran über- 
zogen wird (Abb. 164). Diese aktiven Epithelzellen, welche die 
eigentlichen Träger der sekretorischen und resorptorischen Tätigkeit des 

EIOTERN



158 Fünftes Kapitel: Die Organe des Insektenkörpers und ihre Leistungen 

Mitteldarms sind, zeigen je nach der 

                
                     

      

      

DD Tätigkeitsphase, in der sie sich gerade 
Bye - befinden, ein sehr verschiedenes Aussehen. 
RI Neben den aktiven Zellen kommen im 
EIER . pm Aitteldarmepithel a er gewöhnlich noch 

m en ‘andere Zellen vor, die einzeln oder in 
9 ” DI, s kleinen Gruppen zwischen die Basis der    aktiven Elemente eingesprengt sind und 

‘sich durch ihre geringere Größe und ihr 
dichter strukturiertes Protoplasma von 
diesen unterscheiden. Dies sind die so- 

192 genannten Regenerationszellen, 
Abb. 161. Schema des histologischen Baus denen die Aufgabe zukommt, die durch die des Mitteldarms. (Sektor aus einem schema- ı atj ı Ö tisierten Querschnittsblld ORIG sekretorische Tätigkeit erschöpften bzw. 
bm - Basalmombran, ep-Epithel, gm-Gren- verbrauchten aktiven Zellen zu ersetzen. menmbran, Im-Längsmuskelfasern, nb-Nah- “ “ . . . . rangsbrei, pm-peritrophische Menibran_ rgz. Während nämlich die aktiven Zellen in- . 
Regenerationszellen rın - Ringmuskelfasern . . 4: alict ‘ ss -"Stäbchensaun, i v£- Verdauungsfermento folge ihrer einseitigen Spezialisierung die zwischen Epithel und perıtrophischer Membran Fähigkeit der Vermehrung völlig verloren 

haben, bilden die Regenerationszellen als 
embryonale, dauernd teilungsfähige Elemente die Zentren, von denen aus 
eine stetige oder auch periodische Erneuerung des Mitteldarmepithels 
seinen Ausgang nimmt. 

. Die Regenerationszellen können in verschiedener Weise auftreten (Abb. 165). Im einfachsten Fall liegen sie als Einzelzellen über die ganze Länge: des Mitteldarmes verstreut zwischen der Basis der aktiven Zellen. Meist sind sie jedoch zu Zellgruppen, den Regenerationsnestern (Nidi), vereinigt, die 
sich scharf von dem umgebenden Epithel abheben. Sie gehen aus einzelnen Epithel- mutterzellen hervor und geben nach allen Seiten Zellen ab, die sich allmählich auf- richten, zur Größe der aktiven Zellen heranwachsen und sich dem benachbarten 
Epithel angliedern. Schließlich können solche Nester auch am Grunde mehr oder weniger tiefer, taschenartiger Einstülpungen des Epithels, den sogenannten Re- 
generationskrypten liegen. Diese können innerhalb der Muscularis bleiben, 
sie aber auch durchbrechen und nach außen hervorragen, so daß sie dem Darm ein 
zottiges Aussehen verleihen (Abb. 159, B). Die aus den Regenerationsnestern in. 
der Tiefe der Krypten entstehenden Epithelzellen rücken an deren Wandung all- 
mählich dem Darmlumen zu, wobei sie auf diesem Wege bereits den Stäbchensaum 
ausbilden und sekretorisch tätig seın können. Die Regenerationsnester sind in der 
Regel von den aktiven Epithelzellen überwachsen und "gegen das Darmlumen ab- 
geriegelt, was auch bei den Krypten vorkommt. Im lezteren Fall kann das gesamte 
Mitteldarmepithel periodisch. abgestoßen werden und wird dann von den Krypten 
aus wieder erneuert. Die drei Formen der Regenerationszentren, nämlich Einzel- 
zellen, Nester und Krypten treten vielfach, wie beim Gelbrandkäfer, bei den ..einzemen 
Entwicklungsstadien nacheinander auf und bilden daher eine ontogenetische Reihe, 
die aber gleichzeitig auch wohl der Ausdruck einer phylogenetischen Entwicklung 
sein dürfte, nu : 

Die Basalmembran ist beim Mitteldarm meist gut ausgebildet, 
“ doch kommt in manchen Fällen an deren Stelle eine zellige, bindegewebige 
Stützlamelle vor. Die Muscularis ist im Bereich des Mittel- 
darms im allgemeinen spärlich entwickelt und durch die bereits erwähnte 
Umkehr der Schichten ausgezeichnet. In der Regel zeigen die innen liegenden 
Ringfasern eine reichere Ausbildung als die Längsfasern. Gelegentlich soll 
eine lockere Peritonealhülle die Muscularis außen noch umhüllen. 

Eine besondere Eigentümlichkeit des Mitteldarms ist die peritro-. 
phische Membran, eine zarthäutige, manchmal aus mehreren Schichten 
4
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bestehende Lamelle, welche die Nahırungsmassen umhüllt, und von (lem Epithel 
trennt. Dadurch wird die Nahrung an der unmittelbaren Berührung mit 
dem Mitteldarmepithel verhindert und zwischen beiden ein zylindrischer 
Hohlraum gebildet, in welchen sich die Verdauungssekrete ergießen. Unter 
den Insckten ist die peritrophische Membran eine weit verbreitete Bildung, 

. die zwar nicht immer vorhanden, aber bei den meisten Gruppen nach- 
gewiesen ist und auch bei anderen Arthropoden vorkommt. Sie ist ein 
Produkt des Mitteldarmepithels und wird in den meisten Fällen von der 
gesamten epithelialen Innenfläche des Mitteldarms abgeschieden. Nur bei 
den Dipteren wird sie anscheinend von einem Ring besonders spezialisierter 
Zellen gebildet, die sich am Vorderende des Mitteldarms an die Valvula 
cardiaca anschließen. Trotz ihres einwandfrei entodermalen Ursprungs 
scheint die peritrophische Membran, neueren Untersuchungen zufolge, 
chitinhaltig zu sein, was früher entschieden in Abrede gestellt wurde. Es 
liegt jedoch keinerlei Grund vor, dem Mitteldarmepithel nur deshalb, weil 
es entodermaler Abstammung ist, die Möglichkeit zur Chitinproduktion ab- 
sprechen zu wollen. Da die peritrophische Membran in der Regel die 
Nahrung völlig umhüllt, muß sie sowohl von den Verdauungssekreten wie 
von den zu resorbierenden Nährstoffen durchdrungen werden, also leicht 
permeabel sein. Eine befriedigende Erklärung für die Funktion der peri- 
trophischen Membran kann jedoch zur Zeit noch nicht gegeben werden. 

Physiologie des Mitteldarms 

Das Mitteldarmepithel hat drei wichtige Aufgaben zu leisten, nämlich 
1. die Sekretion von Verdauungsfermenten, 2. die Resorption von Nähr- 
stoffen und 3. die Regeneration der durch ihre Tätigkeit verbrauchten 
Epithelzellen. Wahrscheinlich tritt 
hierzu auch noch eine exkreto- 

rische Funktion. 
Die Sekretion ist sicher- 

lich die primäre Aufgabe des 
Mitteldarmepithels. Sie besteht 
in der Bildung von Verdauungs- 
sekreten in den Epithelzellen und \ 
ihrer Abgabe in das Lumen des 
Mitteldarms. Dieser Vorgang 
kann sich in dreierlei Weise voll- 
ziehen, nämlich als apokrine, 
merokrine oder holokrine Sekre- 
tion, d. h. in sämtlichen Sekre- 
tionsformen von Drüsenzellen, 
die man überhaupt kennt (Ab- 

des Mitteldarmes bild. 166). 
. . A-Stück des Mitteldarmepithels eines Wäasserläufers Lin- 

1. Apokrine Sekretion. nofrechus thoracims SCHUN. (Heteroptera, Gerridae) mit 
ei di i en idungs- einzelnen Regenerationszellen; nach POISSON. B-Stück 

Bei dieser einfachst Absche & des Mittoldarmepithels der Küchenschabe Dlatta orientalis 
weise verläßt das Sekret die intakt- L. (blatlarıa, Blatlidae) mit Rezeneratinnsnestern. ORIG. 
bleibende Zelle. Das Sekret tritt da-  C-Liängsschnitt durch eine Regenerationskrypte vom Mittel- 
bei entweder als Flüssigkeit zwischen darm des Gelbrandkäfers Bytiseus marginalis L. (Col. 

= . . Dytiscidae), nach RUNGIUS. bm-Basalmembran, ep- 
den Stäbchen des Rhabdoriums hin- Epithelzellen, mt-Mitosen, rn - Regenerationsnester, rg2- 
durch in das 'Darmlumen, oder die Regenerationszellen, see-Sckrt, ss- Stäbchensaum 
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Abb. 165. Verschiedene Formen der Regenerationsherdo
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Sekretgranula sammeln sich in Sekret- 
vakuolen im apikalen Zellabschnitt an und werden durch Platzen der Zellwand 
entleert. Die Zellwand schließt sich 
darauf wieder, der Stäbchensaum wird wieder hergestellt, und die Zelle setzt ihre sekretorische Tätigkeit fort. 

2. Merokrine Sckretion, 
Hierbei löst sich ein keulenförmiges, 
sekrethaltiges Cytoplasmastück ab und ja) B zerfällt im Darmlumen, wobei die Sekrete frei werden. Die aus dem Zelleib heraus- ; 8. Schem: . . . wachsende sekrethaltige rotoplasma- a don ler ORNG., Konbinler muiomen Knospe durchbricht den Stäbchensaum schiedenen Autoren und kann vor der Abschnürung eine rund- 

A-apokrino Sekretion, B-merokrine Sekretion.: C- liche oder langgestreckte, fingerförmige holokrino Sekretion Gestalt haben. Diese Sekretionsform ist bei den erwachsenen Insekten weitaus : die häufigste, . 3. Holokrine Sekretion. Die sekretbeladene Drüsenzelle wird als Ganzes in das Darmlumen abgestoßen, um hier zu zerfallen, geht also mit einer ein- zigen Tätigkeitsperiode zugrunde. Dieser Vorgang erfordert eine energische Neu- bildung von Epithelzellen und ist gleichzeitig ein Ausdruck für den Verbrauch der durch die Sekretionstätigkeit erschöpften Epithelzellen. 
Die verschiedenen Sekretionsformen des Mitteldarmepithels sind nicht spezifisch, sondern können bei derselben Art in verschiedenen Entwicklungs- stadien wie auch nebeneinander bei demselben Individuum vorkommen. Die 
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8 eine Ruhepause durchzumachen, oder sie ist kontinuier- lich, d.h. sekretorisch tätige und ruhende Zellen treten zu allen Zeiten auf. N 
Die Resorption der. Nährstoffe erfolgt wahrscheinlich bei den meisten Insekten durch dieselben Zellen, die auch sekretorisch tätig sind. Dabei scheint in der Regel ein rhythmischer Wechsel zwischen Sekretion und Resorption stattzufinden, d. h. die betreffende Epithelzelle fungiert ab-. wechselnd sekretorisch und tesorptorisch. Es scheint jedoch auch F älle zu ' geben, wo neben ausschließlich sekretorisch tätigen Epithelzellen besondere Resorptionszellen vorhanden sind. Die Nährstoffe werden bei den Insekten... in gelöster Form resorbiert, d. h. von den resorbierenden Darmzellen auf-- - genommen und an die Blutflüssigkeit weitergegeben, welche den Weiter- transport besorgt. Bei der Permeation durch die Zellmembranen sind vor allem Diffusionsvorgänge maßgebend, doch spielt auch die Tätigkeit der lebenden Zellen, die man sich als aktives Aufsaugen der zu resorbierenden Stoffe — selbst entgegen dem osmotischen Druckgefälle — vorstellen kann, : dabei eine Rolle. Im Zellinnern können die resorbierten Stoffe vor ihrer \Veitergabe noch intraplasmatisch verarbeitet werden. 

Die Regeneration der durch ihre Tätigkeit verbrauchten bzw. in das Darmlumen abgestoßenen aktiven Epithelzellen erfolgt von den be- schriebenen Regenerationszentren aus meist kontinuierlich, d. h. es findet ein dauernder, langsamer Nachschub statt. Im Verlauf der Entwicklung findet jedoch bei vielen Insekten, in der Regel zur Zeit der Häutung, eine völlige Erneuerung des gesamten Mitteldarmepithels. statt, der eine Ab- . stoßung des alten Epithels vorausgeht. Bei einigen Insekten findet dieser
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Vorgang bei jeder Häutung statt, bei anderen nur bei der Häutung zur 
Puppe, und bei manchen Käfern soll eine periodische Epithelregeneration 
sogar während der Imaginalzeit erfolgen. Bei Collembolen, die sich ihr 
ganzes Leben lang häuten, spielt sich der Vorgang. in der Weise ab, daß 
zunächst der Darm entleert wird und eine erhöhte Vermehrung der Regene- 
rationszellen einsetzt. Mit der Bildung neuer Zellen wird das alte Epithel 
von der Basalmembran abgehoben und in das Darmlumen befördert, wo es 
verdaut wird. Besonders verbreitet ist die totale Epithelgeneration bei der 
Entwicklung der holometabolen Insekten, und zwar bei der Häutung zur 
Puppe, wodurch gleichzeitig der imaginale Mitteldarm formiert wird. 

Schließlich kommt dem Mitteldarmepithel sicherlich auch noch in 
- mehr oder minder ausgesprochenem Maße die Aufgabe der Exkretion 
zu, wenn auch wahrscheinlich mehr in passiver Form. Durch die Abstoßung 
von Zellen werden die in ihnen angesammelten Stoffwechselendprodukte 
nach außen befördert und unschädlich gemacht. Der Nachweis großer 
Mengen kristalliner, harnsäureartig reagierender Körperchen, mit denen die 
abgestoßenen Zellen beladen sind, dürfte jedenfalls für eine solche Funktion 
sprechen. 

Der Enddarm (Proctodacun) 

Entsprechend der ectodermalen Herkunft des Enddarmes liegt dessen 
Grenze zum Mitteldarm an der Stelle, welche durch das Auftreten der chiti- 
nösen Enddarmintima gekennzeichnet ist. An dieser Stelle münden auch 
normalerweise die Malpighischen Gefäße ein, die als Ausstülpungen des 
Enddarms entstehen und diesem daher morphologisch zugehören, wegen 
ihrer besonderen exkretorischen Funktion aber weiter unten im Rahmen 
der Exkretionsorgane besprochen werden sollen. Bei vielen Larven wird 
die Grenze zwischen Mittel- und Enddarm ferner gekennzeichnet durch das 

. Vorhandensein einer in Gestalt eines Imaginalringes ausgebildeten 
embryonalen \Wachstumszone. Im einfachsten Fall (Abb. 155) ist der End- 
darm ein gerade gestrecktes\Rohr, das wenig mehr als einen Verbindungs- 

. kanal zwischen Mitteldarm und After darstellt, doch treten in der Regel 
auch an ihm mannigfache Diiferenzierungen auf. Sein Endabschnitt' ist 
meist mit der Körperwand durch Muskelzüge verbunden, die zwar häufig 
als Aufhän gemus keln bezeichnet werden, aber neben der Aufgabe, 
den Darm in seiner Lage zu erhalten, wohl stets noch als Dilatatoren wirken 
und bei der Defäkation eine Rolle spielen. 

Die Abschnitte des Enddarms zeigen bei den einzelnen 
Gruppen solche Unterschiede, daß sich eine einheitliche Nomenklatur bisher 
nicht durchsetzen konnte. Man bezeichnet sie daher entweder einfach als 
erster, zweiter, usw. Enddarmabschnitt, oder mit den auch hier gebrauchten, 
der menschlichen Anatomie entlehnten Ausdrücken. Im allgemeinen läßt sich 
eine Zweiteilung in ein vorderes Intestinum und ein hinteres Rectum 
feststellen. Die Grenze zwischen diesen beiden Abschnitten ist äußerlich in 
der Regel durch eine Einschnürung gekennzeichnet, der innen eine Rec- 

. talfalte entspricht. Außerdem ist das Rectum fast immer stark er- 
weitert und schon dadurch gegen das Intestinum abgesetzt. Zwischen dem 
letzteren und dem Mitteldarm ist der bereits oben erwähnte Pförtner 
eingeschaltet, der den Übergang der Nahrung in den Enddarm reguliert. 

Eidmann, Entomologie 11
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Histologisch ähnelt der Enddarm weitgehend dem Vorderdarm. Das Epithel ist als Platten- bis Zylinderepithel entwickelt und trägt innen eine chitinöse Intima, der häufig besondere Chitinstrukturen aufsitzen. Die Muscularis ist meist unregelmäßig ausgebildet und kann stellenweise fehlen. Oft sind innere Ring- und äußere Längsfasern vorhanden, die Schichten- folge ist also ähnlich der des Mitteldarms, doch läßt sich auch hier keine allgemeine Regel aufstellen. 
Der Pförtner oder Pylorus (Valvula pylorica) ist der erste Enddarmabschnitt und zeigt im einzelnen große Unterschiede hinsichtlich seiner morphologischen Ausgestaltung. In einfachen Fällen besteht er ledig- lich aus einem äußerlich nicht sichtbaren Ring besonders hoher- Epithel- zellen, doch sind meistens mehrere, ins Lumen vorspringende Epithelwülste ausgebildet, die durch einen Ringmuskel zusammengepreßt werden können und dann einen wirksamen Abschluß gegen den Mitteldarm darstellen. Ge- legentlich können, wie bei vielen Käfern und Schmetterlingsraupen, auch mehrere hintereinander liegende Ringfalten ausgebildet sein. Die Mal- pighischen Gefäße münden normalerweise in den vorderen Abschnitt des 

Pylorus, so daß durch dessen Verschluß auch der Übertritt der Exkrete in- den Enddarm verhindert wird. Bei manchen Insekten fungiert ein Ring vorspringender Mitteldarmzellen am Ende des Mitteldarms (Terıminakeulst des Mitteldarms) als Pförtner. 
Das Intestinum kann ausnahmsweise völlig fehlen (Abb. 163, A), so daß der Pylorus unmittelbar an das Rectum grenzt. Wo es, wie meist, 

vorhanden ist, ist es entweder ein einfacher Schlauch ohne besondere Diffe- tenzierungen (Abb. 159 B, it) oder es ist mehr oder weniger deutlich in 
2 Abschnitte eingeteilt, ein vorderes Ileum und ein hinteres, meist durch größeres Kaliber ausgezeichnetes Colon (Abb. 159 A, il und cn). An- 
hänge an diesen beiden Abschnitten sind sehr selten, können aber, wie bei gewissen Käferlarven, in Gestalt von Symbiontenerypten vorkommen. Das Intestinum scheint vor allem eine Stätte der Resorption zu sein, trotz der hier vorhandenen Chitinintima, die gelegentlich Poren aufweisen kann, aber 
auch ohne diese, wie einwandfrei festgestellt wurde, keineswegs undurchlässig . ist. Hin und wieder trägt die Intima Chitinfortsätze in Gestalt büschel- ' 
förmiger oder verzweigter unechter Haare, die als resorptorische, die Ober- fläche vergrößernde Bildungen gedeutet werden. . . Das Rectum kann durch eine als Rücklaufventil wirkende, ring- förmige Epithelfalte, die Rectalfalte (Valvula rectalis) von dem In- testinum abgegrenzt sein und ist häufig auch durch eine stärkere Wand- muskulatur ausgezeichnet. Das Rectum ist meist ein verhältnismäßig kurzer, oft zu einer Rectalblase erweiterter Abschnitt (Abb. 159, A; 160, A, C, D), in dem die rückständigen Nahrungsreste vor der Abgabe zu : Kotballen formiert werden. Meist verengt sich die Rectalblase birnförmig nach hinten, che sie durch den After ausmündet. Häufig mündet das In- testinum seitlich in die Rectalblase ein (Abb. 159, B; 160, B; 163, B). Auf diese Weise wird ein Blindsack gebildet, der als Rectalsackoder Rec- talampulle bezeichnet wird. 

Die Rectalampulle steht in manchen Fällen im Dienst besonderer Auf- gaben und dient teils als statisches Organ, teils als Atmungsorgan oder als Apparat zur Erhöhung des Binnendrucks bei der Häutung usw. Auf diese. Sonderfälle wird später noch einzugehen sein. Bei den unter dem Namen der Engerlinge bekannten °
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Larven der Blatthornkäfer ist die Rectalblase besonders groß (Abb. 163 C) und schimmert 
durch das stark aufgetriebene Hinterende des Tieres als dunkles Organ hindurch. 
Sie dient hier als Gärkammer, in der unter Mitwirkung symbiontischer Mikroorganis- 
men die verholzten, zelluloschaltigen Bestandteile der Nahrung aufgeschlossen werden. 

Bei den meisten Insekten treten am Rectum besonders gestaltete Zell- 
gruppen auf, die als Reetalorgane bekannt sind. Früher wurden 
diese Bildungen gewöhnlich als Rectaldrüsen bezeichnet, ein Name, 
der jedoch deshalb nicht berechtigt ist, da die Auffassung, es handle sich 
um Drüsen, unhaltbar war. Die Rectalorgäne sind im wesentlichen gekenn: 
zeichnet durch starke Vergrößerung der sie zusammensetzenden Epithel- 
zellen, die entweder als ovale oder runde, polsterartige Gebilde auftreten und 
in regelmäßigen Abständen in der Wand des vorderen Abschnities des 
Rectums liegen (Abb. 159, A; 167, C), oder als konische Flohlgebilde 
handschuhfingerartig in das Lumen des Rectums eingestülpt erscheinen. 
Im letzteren Fali werden sie auch als Rectalpapillen bezeichnet 
(Abb. 160, D; 167, A u. B). Die Zahl der Rectalorgane ist verschieden, 
doch kommen am häufigsten 4 oder 6 vor, wenn auch, wie bei den Schmetter- 
lingen schr viel mehr vorhanden sein können. Bei den meisten Käfern, 
Hemipteren, Eintagsfliegen und Holometabolenlarven - fehlen sie dagegen 
völlig. Gewöhnlich sind die Rectalorgane entsprechend dem Bau des Darm- 
epithels einschichtig, doch kommen auch zweischichtige oder doppelwandige 
vor, deren beide Zellagen entweder eng aufeinander liegen und ein kon- 
paktes Organ bilden oder aber einen Hohlraum zwischen sich fassen. Die 
äußere Zellschicht soll bei den doppelwandigen Organen von Zellen der 

“ Leibeshöhle aus der Umgebung des Rectums herzuleiten sein. Sämtliche 
Rectalpapillen sind durch eine äußerst reiche Tracheenversorgung aus- 
gezeichnet, weshalb man sie auch als Atmungsorgane oder wenigstens als 
Organe angeschen hat, die der Kohlensäureabgabe dienen sollen. Anderer- 
seits wurden sie, insbesondere was 
die gezahnten und stark vorspringen- 

den Rectalpapillen der Dipteren be- 
trifft, als Organe gedeutet, die zum 
Zerreißen der peritrophischen Mem- 
bran dienen, auch wurden sie ge- 
legentlich als letzte Stätte der Nah- 
rungsresorption in Anspruch ge- 
nommen. Alle diese Auffassungen 
konnten sich jedoch nicht durchsetzen. 
Am meisten Wahrscheinlichkeit hat 
die Annahme für sich, nach der die 
Rectalorgane der \Wasserresorption 
dienen und damit für die Regulierung 
des Wasserhaushaltes des Körpers 
von besonderer Bedeutung sind. 

  

AbL. 167. Rectalorgane 

Der After isteinein der Regel 
stark erweiterungsfähige und daher 
in der Ruhelage reich gefaltete oder 
auch schlitzförmige Öffnung, durch 
welche die Kotabgabe erfolgt. Bei 
dieser wirkt die Muskulatur des 

A-Rectum der gemeinen Stechmücke, Culer pipiens 
. L. 9 (bipt. Culieidar), mit 6 Reectalpapillen; nach 
ENGEL. B-Lingsschnitt darch_ eine, Kektalpapille 
der Stubenflioge Afusca domestica L. (Dipt. Muscidae); 
nach TONKOV. C-Querschnitt durch das Reetnin der 
Libello_Agrien hasıulatum CHARP. (Odonata, Agrion- 
idae) mit polsterförmigen Reetalpapillen : nach TONKOY. 
a- After, int- Intestinum, ret- Rertum, rın - Rıngmuskel- 
fasern, rp-Rectalpapillen, rpi-Intima der Rectal- 
papille, rpz-Epithel der Reetalpapille, tr- Tracheen 

11*
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. Abb. 168. Verschiedene Ausbildung der Filterkammer bei den Homopteren . , 
A-Schema eines einfachen Typus der Ansbillung der Filterkammer; nach SNODGRÄSS. B-Kompliziertere 
Ausgestaltung der Filterkammer durch Ausbildung von Darmschlingen in derselben; nach SNODGRASS. 
C- Darm einer Schildlaus (Pseucoooreus sp) mit Anschluß der Filterkammer an dio Rectalunpullo; nach BERLESE 
aus WEBER. D-Darmkanal der !uckelzirpe Tricentrus albomaculalus (Hom. Memtracidae) mit Filterkamner; 
nach KERSHAW. E-Querschnitt durch die Filterkammer von D: nach KERSHAW. F-Darnkanal einer 
Schildlaus (Lepidosaphes sp.) mit oblıteriertem Mitteldarn; nach BERLESK aus WEBER. (Die Pfeile zeigen 
jeweils den Weg der überfiltrierten Ballaststoffe. Der Mitteldarm ist punktiert.» bs- Bindogowebsstränre, fk- 
Filterkammer, int-Intestinum, md; 3-1.—8. Mitteldarmabschnitt, mg -Malpighischo Gefäße, oces-Ovsophagus, 

ra-Reetalampulle, ret-Reetum, ve- Valvula cardiaca 

Rectums mit, insbesondere die Ring- und Aufhängemuskeln. In der Ruhelage 
dagegen wird der After durch Ringfasern, die in seinem Bereich besonders 
stark ausgebildet sind und einen Afterschließmuskel (M. sphincter 
ani) bilden, geschlossen gehalten. Erwähnt sei auch noch, daß in unmittel- 
barer Nachbarschaft des Afters bei manchen Insekten, besonders Käfern, die 
schon früher. erwähnten Analdrüsen (Abb. 159, B) ausmünden, die . 
wohl vorwiegend als Verteidigungsorgane aufzufassen sind. 

Die Filterkammer 

Die Filterkammer ist eine eigenartige Modifikation des Darmkanals, 
die den meisten Homopteren zukommt und offenbar eine Einrichtung dar- 
stellt, welche mit der Aufnahme großer Mengen flüssiger Nahrung bei dieser 
Insektengruppe in Zusammenhang steht. Sie ist dadurch charakterisiert, 
daß infolge von Schlingenbildungen ursprünglich weit auseinanderliegende 
Darmabschnitte sich eng berühren und von einer gemeinsamen Bindegewebs- 
hülle umschlossen werden. In der Regel ist es der Endabschnitt des Mittel- 
darms und der Anfang des Enddarmes, der sich an das Vorderende des ' Mitteldarms anlegt und 'mit diesem die Filterkammer bildet. Auch die 
Basis der Malpighischen Gefäße ist häufig noch einbezogen: An den Be- 
rührungsstellen sind die Darmwände dadurch, daß ihre Epithelzellen hier 
sehr niedrig werden, besonders dünn und können von flüssigen und gelösten 
Stoffen leicht durchdrungen werden. Die Filterkammer dient zweifellos 
dazu, den mit der Nahrung aufgenommenen Überschuß an- Wasser und ge- 
lösten Kohlehydraten durch Diffusion unmittelbar in den Enddarm über- 
zuleiten. Der Mitteldarm wird dadurch erheblich entlastet und ihm in.
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wesentlich konzentrierterer Form die nicht löslichen Fette und Eiweißstoffe 
zur Verdauung und Resorption zugeführt. 

Im einzelnen zeigt die Ausbildung der Filterkammer nicht unerhebliche Unter- 
schiede. Im allgemeinen besteht der Mitteldarm der Homopteren aus 3 Teilen, näm- 
lich einer vorderen Erweiterung, die in die Filterkammer einbezogen ist. -Ihr folgt 
ein kropfartiger Sack, der als Nahrungsreservoir dient, und der in einen langen, 
dünnen Endabschnitt übergeht, der eine Schleife bildet und mit seinem Hinterende in 
die Filterkammer eintritt (Abb. 168, A u. D). Er durchzieht diese entweder in . 
glattem Verlauf, um an ihrem Vorderende wieder auszutreten (Abb, 168, A), oder 
bildet eine rückläufige Schleife, so daß er unmittelbar neben der Einmündungssteile 
wieder aus ihr heraustritt. Im letzteren Falle ist die Wirkung verstärkt und kann 
durch einen gewundenen Verlauf im Innern der Filterkammer noch weiter erhöht 
werden (Abb. 168, B). Die extremsten Verhältnisse finden sich bei den Schildläusen. 
So legt sich bei den Pseudococcus-Arten die Filterkammer selbst wieder an eine Ein- 
stülpung der dünnwandigen Rectalampulle (Abb. 168, C). Das Wasser kann hier 
alsa aus dem Anfangsteil des Mitteldarms in den Anfangsteil des Enddarms und von 
diesem wieder unmittelbar in die Rectalampulle übertreten, von wo es nach außen 
befördert wird. Ganz eigenartige Verhältnisse endlich finden sich bei den Diaspidinen, 
wo der sackförmige Mitteldarm gegen die Leibeshöhle völlig abgeschlossen ist und 
mit dem Enddarm, von dem nur die Rectalampulle vorhanden ist, lediglich durch 
2 bindegewebige Stränge in Verbindung steht (Abb. 168, F). Hier müssen also sämt- 
liche Abfallstoffe, also auch die Exkremente, ihren Weg durch die Mitteldarmwände 
hindurch in die Leibeshöhle nehmen. Von hier gelangen sie entweder auf dem \Vege 
der Diffusion durch die Wände der Rectalampulle in diese und werden dann nach 
außen befördert, oder sie werden von den beiden mächtig entwickelten Malpighi- 
gefäßen aus der Blutflüssigkeit herausfiltriert und als Exkrete dem Enddarm zugeführt. 

Hier sei noch erwähnt, daß auch bei den Larven der höheren -Hymenopteren 
der Mitteldarm gegen den Enddarm abgeschlossen ist. In diesem Falle werden jedoch 
die Exkremente im Mitteldarm gespeichert und schimmern, namentlich bei älteren 
Larven, oft deutlich als dunkle Masse durch die Körperwand hindurch. Gegen Ende 
des Larvenlebens erfolgt der Durchbruch zum Enddarm, und die Exkremente können 
entleert werden. \Vo dies, wie etwa bei vielen Ameisenlarven erst kurz vor der Ver- 
puppung innerhalb eines Kokons vor sich geht, finden sich an dessen Hinterende die 
Exkremente als dunkler Pfropfen angehäuft. 

Physiologie der Ernährung 

Nahrungsbedarf. Die Insekten sind, wie alle vielzelligen 
Tiere, heterotrophe Organismen, d. h. sie sind bei ihrer Ernährung auf 
organische Nährstoffe angewiesen, da sie selbst nicht imstande sind, ihre 
Körpersubstanz aus anorganischen Stoffen aufzubauen. Sie sind damit 
letzten Endes auf die Pflanzen, als die fast ausschließlichen Produzenten 
organischer Nahrungsstoffe in der Natur angewiesen, auch wenn sie als 
Zoophagen von anderen Tieren leben und damit ihre Abhängigkeit von der 

Pflanze eine indirckte ist. 
Die wichtigstenorganischen Nahrungsstoffe sind Eiweiß- 

körper- oder Eiweißabbauprodukte, Kohlehydrate und Fette. Erstere sind 
zum Aufbau des Protoplasmas, also für den Baustoffwechsel unentbehrlich. 
Letztere dagegen sind die wichtigsten Energiequellen, aus denen der Be- 
triebsstoffwechsel bestritten wird, wenn auch manche reinen Fleischfresser 
offenbar in der Lage sind, aus dem Nahrungseiweiß auch ihren gesamten 
Energiebedarf zu decken. Die 3 genannten organischen Nährstofigruppen 
beziehen die Insekten aus lebenden, toten oder zerfallenden tierischen und 
pflanzlichen Geweben, die ihre wichtigste Nahrung bilden, und die sie auf 
die verschiedenste \Veise sich zugänglich zu machen wissen. Vor allem die 
für die Ernährung so wichtigen Eiweißstoffe entstammen wohl ausschließ-
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lich unmittelbar oder mittelbar diesen Quellen. Wo ausgesprochene Eiweiß- armut der Nahrung vorliegt, wie bei den von den Pflanzensaugern auf- 
genommenen Pflanzensäften, wird diese durch die Aufnahme riesiger Nah- rungsmengen wettgemacht, und die Eiweißstoffe durch besondere Vor- richtungen (Filterkamıner) angereichert. Vielfach ist die Eiweißarmut nur scheinbar, und das Eiweiß in Form von Verunreinigungen oder in Gestalt sonstiger, nicht ohne weiteres erkennbarer Quellen doch vorhanden. In 
wieder anderen Fällen wird durch die Mitwirkung symbiontischer Micro- organismen aus eiweißarmer oder sogar eiweißloser Kost (Termiten) Eiweiß 
bereitet, das’ dann von den betreffenden Insekten verwertet werden kann. 

Neben den genannten organischen Nährstoffen sind offenbar, wie neuere Untersuchungen zu erweisen scheinen, die im Stoffwechsel der Wirbel- tiere so bedeutungsvollen Gedeihstoffe (Vitamine} auch den Insekten 
unentbehrlich. 

Außer den organischen Nährstoffen brauchen die Insekten noch eine Reihe von Elementen, die in Form von Salzen aufgenommen werden, und die in der natürlichen Nahrung im allgemeinen in genügender Menge gelöst vorhanden sind. Auch das zur Erhaltung des Lebens unbedingt notwendige Wasser wird in der Regel auf diese Weise dem Körper zugeführt, seltener auch direkt durch Trinken (Auflecken von Wassertröpfchen) aufgenommen. Einige Insekten sind eigenartigerweise offenbar imstande, ohne freies Wasser leben zu können, wie z. B. die in völlig trockenem Holz lebenden Larven der Pochkäfer (. Anobien), die Raupen der Kleidermotte, Mehlmotte, u.a. Es scheint, daß in diesen Fällen das bei der Oxydation der Nahrungs- stoffe frei werdende Wasser genügt, den Wasserbedarf zu decken bzw. die \Wasserverluste auszugleichen. 
Die natürliche Nahrung bietet den Insekten die oben genannten unentbehrlichen Nahrungsstoffe in der normale n Kombination, auf welche sie eingestellt sind. Gerade bei den Insekten ist aber die natür- liche Ernährung oft sehr weitgehend spezialisiert (Nahrungsspezialisten), und darin liegt einer der Hauptgründe für die kaum glaubliche Vielseitigkeit der Nahrungsquellen, welche sie sich zunutze machen können. 
Der Nahrungsbedarf wird weitgchend durch Außenfaktoren beeinflußt, in erster Linie durch die Temperatur, was bei der bekannten Abhängigkeit des gesamten Stoffwechsels der Poikilothermen von diesem Faktor nicht wundernehmen kann. Aber auch andere Außenfaktoren, wie Luftfeuchtigkeit, Lebensraum, Belichtung, usw. spielen hierbei eine mehr oder weniger bedeutungsvolle Rolle, Es ist klar, daß bei einer entsprechen- ‘ den Konstellation der Außenfaktoren der Nahrungsbedarf entweder erhöht oder auch für längere oder kürzere Zeit erheblich herabgesetzt werden kann. Darüber hinaus kommt aber auch bei vielen Insektenarten in bestimmten Entwicklungsstadien unabhängig von den Außenfaktoren eine Herab- setzung des Nahrungsbedarfs normalerweise vor. Vor allem ist dies bei den Latenzstadien, wie etwa den Puppen der holometabolen In- sekten der Fall, wo die Nahrungsaufnahme völlig unterbleibt, und dem- entsprechend auch keine Organe hierfür vorhanden sind. Der Stoffwechsel, geht hier mit Hilfe von Reservestoff en weiter, die während der Larvenzeit gespeichert wurden. Dies gilt auch für die Imagines mancher Insekten, deren Leben mit der Erledigung des Fortpflanzungsgeschäftes beendet wird, und bei denen die während der postembryonalen Entwicklung
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angesammelten Reservestoffe ausreichen, das kurz bemessene Dasein zu- 
fristen. In diesem Falle können die Mundteile. weitgehend oder ganz 
reduziert sein. 

Nahrungsaufnahme. Nach der Art der Nahrungsaufnahme 
lassen sich verschiedene funktionelle Typen der Insekten unter- 
. scheiden, zwischen denen allerdings Übergänge vorkommen können. 

ı. Zerkleinerer. Die primitivsten Insekten waren, wie die 
paläontologischen Funde erweisen, Räuber mit kauenden Mundteilen, die 
ihre Beute zum Zweck der Nahrungsaufnahme zerkleinerten. Der Typ der 
Zerkleinerer sei daher als der ursprünglichste vorausgestellt. Er ist dadurch 
charakterisiert, daß die Nahrung vor der Aufnahme in den Darmkanal 
mechanisch bearbeitet wird. Der weit verbreitete Typ der Insekten mit 
kauenden Mundgliedmaßen, der unter den Tier- wie Pflanzenfressern 
gleichermaßen vertreten ist, gehört in erster Linie und fast ausnahmslos 
hierher. Dabei kann die Nahrung in größere Stücke zerrissen oder aber 
auch äußerst fein zerraspelt oder zermahlen werden, und zwischen diesen | 
Extremen gibt es alle möglichen Übergänge. 

2. Zersetzer. Diese Gruppe ist dadurch gekennzeichnet, daß die 
Nahrung außerhalb des Körpers durch Säfte, die aus den Speicheldrüsen 
oder dem Darmkanal stammen, chemisch angegriffen, d. h. vor allen ver- 
flüssigt wird (extraintestinale Verdauung). Hierher gehören vor allem 
Fleischfresser, aber auch manche Pflanzenfresser. Die dabei in Aktion 
tretenden Verdauungssäfte sind vor allem eiweißspaltende, bei einigen 
Pflanzenfressern auch zellulosespaltende Enzyme. Diese können einfach auf 
die Nahrung ergossen oder auch in die aufzulösenden Gewebe injiziert 
werden, wobei die Mundteile dieser Aufgabe besonders angepaßt (Dytiscus- 
Larve, Lampyris-Larve, Ameisenlöwe u. a., S. 68), und auch zum Aufsaugen 
der verflüssigten Nahrung eingerichtet sein können. 

3. Sauger. Ein besonders interessanter und weit verbreiteter 
Typus, der große Gruppen wie die Hemipteren, Dipteren und Lepidopteren 
umfaßt und durch besondere Ausbildung der Mundwerkzeuge gekennzeichnet 
ist. Die Sauger nehmen hochwertige, von anderen Organismen vorbereitete 
flüssige Nahrung, nämlich Körpersäfte von Tieren oder Pflanzensäfte auf, 
wobei diese freiliegen oder im Innern von Geweben oder Körperhöhlen ent- 
halten sein können. Je nachdem werden besondere Anforderungen an die 
morphologische Ausbildung der betreffenden Mundteile gestellt, auf die 
bereits früher (Kap. IV, 3) ausführlich eingegangen wurde. 

4. Partikelfresser. Hierher gehören Wasserbewohner, welche 
sich vorwiegend von tierischen und pflanzlichen Microorganismen, pflanz- 
lichem Detritus, u. dgl. ernähren, zwischen denen sie meist nicht scharf unter- 
scheiden. Sie entnehmen ihre Nahrung entweder dem Plankton oder dem 
Bodenschlamm der Gewässer und zeichnen sich vielfach dadurch aus, daß 
sie besondere Einrichtungen besitzen, die es ihnen ermöglichen, das nah- 
rungshaltige Substrat zu filtrieren oder durchzusieben. Zu diesem Zweck 
sind die Mundteile oder Beine mit reusen- oder siebartig wirkenden Borsten- 
besätzen oder ähnlichen Anhängen versehen. 

Nahrungsquellen. \Venn auch eine verhältnismäßig be- 
schränkte Gruppe von Nährstoffen den Nahrungsbedarf der Insekten zu be- 
friedigen vermag, so sind doch die Quellen, aus denen diese geschöpft 
werden, in ihrer Mannigfaltigkeit schier unüberschbar. Zu ihnen werden
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die Insekten durch die bei der Nahrungswahl wirksamen spezifischen 
Reizreaktionen hingeführt. Nach der Verschiedenheit der Nahrungsquellen 
und damit der natürlichen Nahrung, kann man eine große Zahl verschiedener 
Ernährungstypen unter den einzelnen Insektengruppen und Arten 
unterscheiden, über die im folgenden unter Beifügung eines jeweils charak- 
teristischen Beispiels ein kurzer Überblick gegeben werden soll. ° 

Verhältnismäßig selten kommen unter den Insekten euryphage Arten vor, 
d. h. solche, deren Nahrungsbereich weit gesteckt ist, oder die man sogar als 
‚Allesfresser (Pantophagen, Omnivoren) bezeichnen kann. Zu ihnen gehört z.B. 
die Küchenschabe (Blatta orientalis 1..). die praktisch alle nur erreichbaren Stoffe 
pflanzlichen und tierischen Ursprungs aufnimmt. Die überwiegende Mehrzahl der 
Insekten ist stenophag, d. h. ihr Nahrungsbereich ist mehr oder weniger eng 
umgrenzt. Unter ihnen wiederum gibt es heterophage oder auch polyphage, 
das sind solche, die zwar auf eine gewisse Gruppe von Nahrungsquellen angewiesen, 
innerhalb dieser aber wenig wählerisch sind. So lebt die Raupe der Nonne (Lyman- 
tria monacha L.) fast ausschließlich von Blattorganen von Holzgewächsen, geht aber 
unter diesen unterschiedslos an Nadel- wie Laubhölzer. Andererseits gibt es mono- 
.phage Insekten, für die nur eine ganz bestimmte Nahrungsquelle in Frage konımt. 
So frißt die Raupe der Forleule (Panolis flammea Sctirr.) nur Kiefernnadeln und 
geht nur in höchster Not an andere Nadelhölzer. Die Monophagie ist auch unter den 
parasitischen Insekten weit verbreitet, die dadurch natürlich in ein weitgehendes 
Abhängigkeitsverhältnis zu ihren spezifischen Wirten geraten. Schließlich gibt es 
auch noch Nahrungsspezialisten, die einseitig auf besonders eigenartige 
Nahrungsquellen eingestellt sind, wie etwa die Wachsmotte (Galleria mellonella L.), 
die vom Wachs der Bienenwaben lebt. 

Während diese Einteilung sich auf das Bereich der Nahrungsquellen 
bezog, pflegt man andererseits die Insekten hinsichtlich der Ernährung nach . 
der Art ihrer natürlichen Nahrung zu gruppieren. Dabei lassen sich 
2 Hauptgruppen unterscheiden, die Tierfresser und Pflanzenfresser. Die 
ursprüngliche Nahrungsweise ist zweifellos, wie die fossilen Funde erweisen, 
die Zoophagie, von der die Phytophagie abgeleitet werden muß. Nur aus- 
nahmsweise haben sich Tierfresser aus Pflanzenfressern sekundär wieder 
herausgebildet (Mordraupen). 

Die Tierfresser (Zoophagen) ernähren sich von Substanzen 
tierischer Herkunft, wobei als solche lebende, tote oder zerfallende Gewebe, _ 
Körpersäfte, Ausscheidungsprodukte, Exkremente, usw. in F rage kommen. 

Als erste und wiederum primitivste sind unter ihnen die Räuber zu nennen, 
. die lebende Beute, vor allem andere Insekten, überwältigen und auffressen oder aus- - 

saugen. Die Art und Weise der Erbeutung der Nahrungsobjekte ist sehr ver- 
schieden. Sie kann erfolgen im Laufen (Laufkäfer), im Flug (Libellen), im Sprung 
(Laubheuschrecken), im Flugsprung (Sandlaufkäufer), beim Schwimmen (Gelbrand- 
käfer), beim Gleiten auf der Wasseroberfläche (Wasserläufer), durch Belauern (Cicin- 
deliden-Larven), durch Fang in besonders hergerichteten Fallen (Ameisenlöwe), usw. 
Die Räuber sind meist besonders bewegliche Tiere mit gut entwickelten Sinnes- 

'.organen und hohen psychischen Fähigkeiten. Sie ergreifen ihre Beute mit den Mund- : 
teilen oder den Beinen, wobei oft besondere Einrichtungen zum Festhalten (große, 
‚sichelförmige Mandibel, Raubbeine, Fangbeine) ausgebildet sind und verzehren sie 
entweder lebend. oder töten sie vorher durch Bisse. Die meisten Räuber haben 
kauende Mundwerkzeuge, doch gibt es auch solche (Raubwonzen), die ihre Beute mit 
stechend-saugenden Mundteilen anstechen und aussaugen, wobei diese meist zunächst 
durch den giftigen Speichel gelähmt oder getötet wird.. . 

“ Unter den Arten, die von toten tierischen Substanzen leben, sind 
in erster Linie jene zu nennen, die frische Tierleichen fressen (Zoonecröphagen) 
wie die Skorpionsfliegen, ferner die Aasfresser (Zoosaprophagen), welche wie 
die Totengräberkäfer von Leichen und Leichenteilen höherer Tiere in den ver- 
schiedensten Stadien ‘der Zersetzung leben. Die Kotfresser (Coprophagen) er- ' 
nähren sich von tierischen Exkrementen, und zwar entweder von dem festen Kot :
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höherer Tiere (Mistkäfer), oder dem flüssigen Kot pflanzensaugender Insekten (viele 
Ameisen), wobei letztere Ernährungsweise häufig nur eine zusätzliche ist. Endlich 
gibt es auch Insekten, die tierische Ausscheidungen, Abfälle, usw. fressen und vielfach 
mehr oder weniger weitgehend in ihrer Ernährung spezialisiert sind, wie die Horn- 
fresser (Federlinge) und Wachsfresser (Wachsmotte). Auch die Blutsauger 
leben, und zwar meist ausschließlich von tierischen Stoffen, sollen aber, da sie zur 
parasitischen Lebensweise überleiten, unter den Parasiten Erwähnung finden. 

Ein ganzes Heer von Insekten ist zur Pflanzennahrung übergegangen 
und lebt als Pflanzenfresser (Phytophagen) von lebenden oder toten 
pflanzlichen Stoffen. 

Unter ihnen stechen an erster Stelle jene Pflanzenfresser, die lebende 
Pflanzen und Pflanzenteile fressen. Es gibt unter den höheren Pflanzen 
kein Organ, das nicht von irgendwelchen Insekten angegangen wird. Holz, Rinde, 
Blätter, Blüten, Früchte, Knospen, alles hat seine besonderen Kostgänger. Dabei 
können diese Pflanzenteile von außen befressen werden, oder die betreffenden Insekten 
dringen in die Gewebe ein und höhlen sie von innen her aus. Auf diese Weise ent- 

“ stehen die für die betreffenden Arten meist schr charakteristischen Blattminen, Bohr- 
gänge und alle möglichen anderen Fraßbilder. Besonders erwähnt seien auch 
die Pollenfresser, die namentlich unter den niederen Schmetterlingen Ver- 
treter haben. In all diesen Fällen werden die als Nahrungsquelle dienenden Pflanzen 
zwar mehr oder weniger geschädigt, aber in der Regel nicht getötet, außer bei massen- 
haftem Befall. Anders verhält es sich meist bei niederen Pflanzen, die von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen, die natürliche Nahrung vieler Insekten bilden. So gibt es 
Pilzfresser (Mycetophagen) wie etwa die Copeognathen, die ganz oder vor- 
wiegend von Pilzsporen und Pilzmyzel leben und Flechtenfresser (Licheno- 
phagen), wie die Raupen der Flechtenspinner und schließlich auch Algenfresser 
(Algophagen), zu denen ‚manche \Vasserwanzen (Corixiden) gehören. Allerdings 
leiten letztere zu den schon erwähnten Microorganismenfressern (Micro- 
phagen) über, die im allgemeinen zwischen tierischen und pflanzlichen Microorganis- 
men keinen scharfen Unterschied zu machen pflegen. " 

\ Zahlreiche Insekten nähren sich von Pflanzensäften, wobei zwischen 
freiliegenden und Gewebssäften zu unterscheiden ist. Beide stellen an die morpho- 
logische Ausbildung der Mundteile wie an die Lebensweise sehr verschiedene An- 
forderungen. Von freiliegenden Säften kommt vor allem Blütennektar in Frage, der 
mit Hilfe leckend-saugender Mundteile aufgenommen wird (Schmetterlinge, Bienen), 
aber auch ausfließende Wundsäfte locken viele Insekten an (Hirschkäfer, Bockkäfer, 
mit kauend-leckenden Mundteilen). Zur Aufnahme von Gewebssäften dienen die meist 
sehr viel komplizierter gebauten stechend-saugenden Mundteile, welche einen Einstich 
in das Gewebe ermöglichen (Homopteren). Eine Reihe von Insekten (Gallinsekten) 
erzeugen Gallen (Gallwespen, Gallmücken) durch chemische Reizwirkung besonderer 
in die Pflanzengewebe entleerter Stoffe und leben ausschließlich von den von der 
Pflanze gebildeten Gallengeweben. 

Tote Pflanzenteile werden frisch aufgenommen (Phytonecrophagen) 
oder in allen möglichen Stadien der Zersetzung (Phytosaprophagen). Zu ersteren ge- 
hören zahlreiche Borkenkäfer, zu letzteren die Larven vieler Blatthornkäfer (Muln- 
fresser). Dabei stellen sich diese als sekundäre und tertiäre Insekten 
häufig im Gefolge der die lebende Pflanze angreifenden primären Pflanzen- 
fresser ein, so daß mehr oder weniger regelmäßige „Schädlingsfolgen“ zu beob- 
achten sind. Auch unter den Pflanzenfressern gibt es zahlreiche Spezialisten, unter 
denen die Harzfressser genannt seien, zu denen u. a. der Harzzünsler gehört. 

Unter den Insekten, besonders den höheren Gruppen gibt es zahlreiche 
Parasiten. Obwohl man im allgemeinen diese Bezeichnung vorwiegend 
auf die Parasiten von Tieren anzuwenden pflegt, gilt diese doch ebenso für 
alle jene Arten, die lebende Pflanzen angreifen, und die man dement- 
sprechend auch als Pflanzenparasiten bezeichnen kann. Unter den Insekten 
sind alle Stufen des Parasitismus, und zwar vielfach mit allen möglichen 
Übergängen vertreten. 

Zahlreiche Insekten sind Ectoparasiten, die ihre Nahrung der Ober- 
fläche des Wirtes, ohne in diesen selbst einzudringen, entnehmen. Die bekanntesten
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unter ihnen sind die Blutsauger (Haematophagen), welche lebenden höheren 
Tieren mit Hilfe stechend-saugender Mundteile Blut oder andere Körperflüssigkeiten 
entziehen. Unter ihnen gibt es solche, die als temporäre Ectoparasiten 
zu bezeichnen sind, d. h. den Wirt nur zur Nahrungsaufnahme aufsuchen (Stech- 
miücken), aber auch solche, die als stationäre Ectoparasiten dauernd 
(Läuse) ‘oder wenigstens in gewissen Stadien (Flöhe, nur als Imagines) auf dem 
Wirt leben, und die Kennzeichen dieser Lebensweise in Gestalt parasitischer An- 
passungen (Haft- und Klammerapparate, Fehlen der Flügel, usw.) meist deutlich zur 
Schau tragen. 

Die Entoparasiten dringen in den Körper des Wirtes ein und leben 
— vielfach nur während der Zeit ihrer Entwicklung — in Geweben oder Körper- 
höhlen desselben. Im Gegensatz zu den Ectoparasiten gibt es unter den Insekten 
verhältnismäßig wenige, die entoparasitisch in höheren Tieren leben, wie die Larven 
der Oestrinen, die sich in der Rachen- und Nasenhöhle, im Magen und unter der 
Haut von Huftieren entwickeln. Viel größer ist die Zahl jener Entoparasiten, welche 
in anderen Insekten und deren Entwicklungsstadien ihre Entwicklung durchmachen. 
Die bekanntesten unter ihnen sind die Schlupfwespen und Raupenfliegen, die ihre 
Eier in oder an oder auch in die Nähe des Wirtstieres legen. Die Larven bohren . 
sich, soweit die Eier nicht schon in den Wirt abgelegt wurden, in diesen ein und 
ernähren sich zunächst von den Körperflüssigkeiten und dem Fettkörper, um erst 
später die lebenswichtigen Organe anzugreifen. Der Wirt wird in der Regel völlig 
lcergefressen und dadurch getötet, weshalb man diese Art des Parasitismus auch als 
Raubentoparasitismus bezeichnet, während der Raubectoparasitis- 
mus dadurch gekennzeichnet ist, daß der Parasit seinen Wirt, der vorher von dem 
Muttertier durch Stiche gelähmt sein kann, von außen her auffrißt. Unter den 
Raubentoparasiten gibt es auch zahlreiche Hyperparasiten, die wiederum 

. von Parasiten leben, so daß Wirt, Parasit und Hyperparasit gewissermaßen ineinander 
geschachtelt sind. Alle jene Parasiten, wie die hier geschilderten Schlupfwespen und 
Raupenfliegen, die nur ihre Entwicklung als Parasiten durchlaufen und als Vollkerfe 
ein freies Leben führen, bezeichnet man auch als parasitoid. 

Manche Insekten vollziehen im Laufe aufeinander folgender Gene- 
rationen oder auch in verschiedenen Entwicklungsstadien normalerweise 
einen Nahrungswechsel. So leben bekanntlich die Schmetterlings- 
raupen von festen pflanzlichen Geweben, während die Falter Nektar saugen, 
und gewisse Pflanzenläuse machen in aufeinander folgenden Generationen 
einen regelmäßigen Wirtswechsel durch, der sie an verschiedene Nähr- 
pflanzen führt. 

Verdauung. Die in den Darmkanal aufgenommenen Nahrungs- 
stoffe werden durch den Vorgang der Verdauung in löslichen Zustand über- 
‚geführt und in einfache Bausteine zerlegt, aus denen das Insekt körpereigene 
Stoffe aufbauen kann. Die Verdauungsvorgänge spielen sich im Lumen .- 
des Darmkanals ab; die Verdauung ist also eine extracelluläre: 
oder sekretive. Kennzeichnend für diese ist, daß besondere, hoch- 
komplizierte Stoffe, die Verdauungsfermente oder Enzyme 
durch die sekretorische Tätigkeit der Darmzellen gebildet und in die 
Darmhöhle entleert werden, wo sie die chemische Verarbeitung der Nah- 
rungsstoffe besorgen und diese in eine resorbierbare Form überführen. Man : 
kennt eine ganze Reihe von Fermenten, welche jeweils besondere Wir- 
kungen entfalten und für die einzelnen Nährstoffgruppen und auch für die 
verschiedenen Abbaustufen spezifisch sind. Diese wirken bei den Insekten 
in der Regel gleichzeitig, also als Fermentgemisch auf den Nah- 
rungsbrei ein, und zwar vor allem im Mitteldarm, welcher die Hauptstätte 
der Verdauung darstellt. Allerdings findet eine Vorverdauung vielfach 
bereits im Vorderdarm statt, besonders dann, wenn ein Kropf vorhanden 
ist. Die hier wirksamen Fermente entstammen dann vorwiegend oder aus- _ 
schließlich dem Mitteldarm, teilweise auch den Speicheldrüsen. Bei manchen
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Insekten, deren schon Erwähnung getan wurde, kommt auch eine ex- 
traintestinale Verdauung vor, d. h. die Nahrung wird bereits 
vor der Aufnahme durch ausgebrochenen Mitteldarmsaft verflüssigt. Nor- 
malerweise enthält auch der Speichel der Insekten wenn er nicht, wie bei 
‘den Blutsaugern besondere Aufgaben hat, ein stärkespaltendes 
Ferment (Amylase), welches der Nahrung durch die Tätigkeit der 
Mundteile beigemischt wird und bereits in der Mundhöhle und im Vorder- 
darm seine Wirkung entfaltet. 

Die wichtigsten Verdauungsfermente entsprechen den 3 Hauptgruppen 
der Nährstoffe. Die Eiweißstoffe werden durch eiweißspaltende Fermente 
(Proteasen) abgebaut und zu Peptiden umgeformt, die wiederum durch Pepti- 
dasen zu resorbierbaren Aminosäuren aufgespalten werden. Die Spaltung der 
Kohlchydrate erfolgt durch Carbohydrasen, wobei die Polysaccharide 
und Disaccharide durch Diastasen zu Monosacchariden (Traubenzucker) um- 
geformt werden, Die Fette endlich werden durch Lipasen in Glyzerin und Fett- 
säuren aufgespalten. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet, wie auch anderwärts im Tierreich, die 
Zelluloseverdauung, die für viele pflanzenfressende Insekten von größter 
Bedeutung ist. Für manche Pflanzenfresser, wie z. B. für die im Holz lebenden 
Raupen des \Weidenbohrers (Cossus cossus L.) ist einwandfrei nachgewiesen, daß sie 
keine Zellulose verdauen können und von den spärlichen anderen im Holz vorhandenen 
Nährstoffen leben müssen, oder, wie viele andere Raupen, nur den Inhalt der gerade 
angeschnittenen Zellen sich zugänglich machen können, ein Nachteil, der durch 
ununterbrochene Aufnahme beträchtlicher Nahrungsmengen ausgeglichen wird. Bei 
zahlreichen anderen Insekten sind jedoch zellulosespaltende Fermente 
(Hemizellulasen und Zellulasen) nachgewiesen, durch welche pflanzliche Zellwände 
aufgelöst werden können. In wieder anderen Fällen sind Microorganismen, die als 
Symbionten frei im Darmlumen oder intrazellular in den Darmzellen oder in be- 
sonderen Ausstülpungen oder Anhangsgebilden des Darmkanals (Symbiontenkrypten, 
Afyzetomen) leben, die Lieferanten zellulosespaltender Fermente und ermöglichen, 
insbesondere bei vielen holzfressenden Formen, diesen die Aufschließung der 

ellulose. 

.. Wie bei vielen anderen Tieren ist. auch bei den Insckten im allgemeinen die 
Darmlänge von der Aufschließbarkeit der Nahrung und ihrem Gehalt an Nähr- 
stoffen abhängig. So haben in der Refel die Fleischfresser einen kürzeren Darm 
als die Pflanzenfresser oder gar die Kotfresser. So hat z. B. der Gelbrandkäfer, ein 
ausgesprochener Fleischfresser, einen Darmkanal von etwa der doppelten Körper- 
länge, bei dem phytophagen Maikäfer ist der Darmkanal etwa 7mal so lang wie 
der Körper, und bei den coprophagen Mistkäfern ist der Darm sogar mehr als 
ı3mal so lang wie der Körper. 

Resorption. Die Aufnahme der durch den Verdauungsvorgang 
gelösten und umgeformten Nährstoffe in die Darmzellen und ihre WVeiter- 
gabe an, das Blut, geschieht durch den Vorgang der Resorption, über 
welchen das \Vesentliche bereits (S. 160) gesagt wurde. Die resorbierenden 
Zellen saugen die flüssigen Endprodukte der Verdauung osmotisch auf 
(physiologische Diffussion) und geben diese unmittelbar oder nach vor- 
heriger weiterer Verarbeitung im Zellinnern an die Blutflüssigkeit weiter. 
Durch den Blutkreislauf werden die resorbierten Nährstoffe zu den Ver- 
brauchs-, Aufbau- oder Speicherstätten transportiert und damit ihrer end- 
gültigen Bestimmung zugeführt. Die Resorptionstätigkeit ist nur in 
seltenen Fällen auf einzelne Darmabschnitte beschränkt, doch ist im ali- 

“ gemeinen der Mitteldarm die hauptsächlichste Resorptionsstätte, wenn auch 
im Enddarm, vor allem im Intestinum, noch mehr oder weniger ausgiebige 
Resorption stattfindet. Das mit der Nahrung oder für sich aufgenommene 
Wasser wird sogar noch im Rectum (Reetalpapillen) resorbiert.
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Defäkation. Die Entleerung der mit der Nahrung als Ballast 
aufgenommenen unverdaulichen und unbrauchbaren Stoffe, der Ex- 
kremente durch den After erfolgt auf dem Wege der Kotabgabe 
(Defäkation). Der Kot der Insekten ist seiner Beschaffenheit, Konsistenz 
und Farbe nach sehr verschieden. Zwischen flüssigem, wasserklarem und 
völlig trockenem Kot von krümeliger Beschaffenheit und der verschiedensten 
Färbung gibt es alle möglichen Übergänge. Die festen Exkremente haben 
oft eine ganz bestimmte Form und stellen gewissermaßen einen Ausguß des 
Rectums dar, in welchem sie geformt werden. Ihre Form und Größe ist 
in der angewandten Entomologie zur Feststellung des fortschreitenden 
Fraßes und der Entwicklung wie auch zur Bestimmung von Schadinsekten 
von Bedeutung. 

Fester Kot wird in der Regel durch die Muskulatur des Rectums aus- 
gepreßt, in manchen Fällen aber auch einfach von den nachdrängenden 
Nahrungsmassen aus dem After herausgeschoben, dem er dann unter Um- 
ständen als langes Band anhängen kann. Flüssiger, besonders dünnflüssiger 
Kot wird oft im Rectum gespeichert und von Zeit zu Zeit ausgespritzt, wie 
bei vielen Pflanzenläusen.. Wo diese allerdings in Symbiose mit Ameisen 
leben, wird er in Tröpfchenform abgegeben und von diesen aufgeleckt. In 
manchen Fällen, wo die Entfernung des Kotes nicht möglich ist, wie etwa 
bei den in den beutelförmigen Blattgallen der Ulme lebenden Blattläusen, 
wird er mit Wachspuder umhüllt und dadurch unbenetzbar gemacht usw. 

“ In manchen Fällen findet der Kot noch besondere Verwendung und ist biologisch 
von besonderer Bedeutung. So wird er von den Larven vieler Cetoniden zum: Bau . 
der Puppenhülle verwendet; die in den Nestern der Waldameise lebende Larve 
eines Blattkäfers, Clytra quadripunctata L., baut sich aus dem erhärtenden Kot ein 
schützendes Gehäuse, die Schaumzikade umgibt sich mit einer Schutzhülle aus 
Schaun, der nichts anderes ist als der mit Luftblasen durchsetzte flüssige Kot, usw. 
Auch als Abwehrmittel werden die übelriechenden flüssigen Exkremente mancher 
Käfer benutzt und auf Reize hin ausgespritzt. 

b) Die Respirationsorgane 

Ein wesentlicher Teil des Stoffwechsels ist der Gasaustausc h s:; 
d. h. im wesentlichen die Aufnahme von Sauerstoff, der zur Oxydation 
der Nährstoffe in den Geweben erforderlich ist und die Abgabe der Kohlen- 
säure, des gasförmigen Endproduktes der im Körper sich abspielenden - 
Oxydationsprozesse. Der Gasaustausch wird durch den Vorgang der’ 
Atmung (Respiration) bewerkstelligt, in deren Dienst die Atmungs- 
organe (Respirationsorgane) stehen. Man unterscheidet bei der Atmung ' 
eine äußere Atmung, durch welche der Gaswechsel zwischen dem 
Außenmedium und dem Körper vollzogen wird, den Gastransport 
zu den Verbrauchsstätten und die innere Atmung Zell- oder Gewebs-' 
atmımng), als die Summe der eigentlichen Oxydationsvorgänge in den Zellen 
und Geweben. In letzterem Fall handelt es sich um chemische Prozesse, 
die äußere Atmung und der Gastransport dagegen verlaufen als vorwiegend 
physikalische Vorgänge, in deren Dienst die Respirationsorgane stehen. Die 
wesentlichen Bestandteile derselben sind respiratorische Epi- 
thelien, die auf dem Wege der Diffusion von den an der Atmung be-' 
teiligten Gasen ohne Schwierigkeit durchdrungen werden können. 

Bei den Insekten bestehen die. Amungsorgane aus einem System fein-. - 
verzweigter Luftröhren (Tracheen), die an der Körperoberfläche mit,
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besonderen Atemöffnungen (Stigmen) ihren Ausgang nehmen und 
den Sauerstoff unmittelbar zu den Verbrauchsstätten in den Geweben hin- 
führen bzw. die Kohlensäure von dort ableiten. Die an den Stigmen be- 
ginnendn Tracheenstämme verzweigen sich zu zahlreichen 
-Tracheenästen, die sich wiederum in die äußerst feinen 
Tracheenkapillaren (Tracheolen) aufspalten, welche die Organe 
und Gewebe umspinnen und in sie eindringen und die eigentlichen Stätten 
des Gasaustausches darstellen. Die Blutflüssigkeit spielt infolgedessen als 
Medium für den Gastransport normalerweise eine untergeordnete Rolle. 
Andere Formen der Atmung (Hautatınung, Kiemenatmung) kommen zwar 
gelegentlich bei den Insekten vor, treten aber gegenüber der Tracheen- 
atmung in den Hintergrund. 

Der Bau des Tracheensystems 

Der Feinbau des Tracheensystems wird verständlich, wenn man seine 
Entstehungsgeschichte berücksichtigt. Die Tracheen werden als paarige, 
segmental angeordnete Ectodermeinstülpungen angelegt, die in das Körper- 
innere hineinwachsen und sich dort in immer feinere Äste verzweigen. 
Nur ausnahmsweise bleiben diese Tracheenbüschel als isolierte 
Systeme erhalten; in der Regel treten sie durch Anastomosenbildung . 
miteinander in Verbindung und verschmelzen zu einem einheitlichen 
Tracheensystem. Infolge ihrer ectodermalen Herkunft zeigen die 
Tracheen im wesentlichen den gleichen histologischen Bau wie das Inte- 
gument, und ihre chitinöse Intima wird bei den Häutungen mit abgestreift. 
Die phylogenetische Entstehung der Tracheen ist zweifelhaft, doch hat die 
Annahme, daß es sich um eingestülpte und durch Oberflächenvergrößerung 
weiter differenzierte respiratorische Epithelien der Körperoberfläche handelt, 
die größte Wahrscheinlichkeit für sich. 

” Stigmen. Die Tracheen beginnen an der Körperoberfläche mit 
den Atemöffnungen (Stigmen, Spiracula), die an den Seiten 
des Körpers meist in den weichen Membranen zwischen den Segmentplatten. 
liegen. Nicht selten liegen sie auf besonderen kleinen Skleriten, die als 
Stigmensklerite (Peri- 
tremata) bezeichnet werden. 
Die primäre Stigmenöffnung, 
der Stigmenmund, 
führte ursprünglich ohne be- 
sondere Differenzierungen 
unmittelbar in den davon 
ausgehenden Tracheenstamm 
(Abb. ı69 B), ein Fall, der 
heute nur noch bei manchen 
primitiven Insekten erhalten 
geblieben ist. Fast stets Abb. 169. Schema der Ausbildung der Stigmen 

f . A-Liängsschnitt dutch ein typisches Stigma mit Atrium und Stig- 
wird der Stigmenmund menreuse; nach WEDER. verändert, B-Primitives Stiema ohne 

: . . rum; nach SNNODGRASS. C- Stigma mit Atrium und Lippen: durch Ausbildung eines nach SNODGRASS. atr- Atrium ene-Endokutikula, ep: pie Vorhof es in die Tiefe dermis, exe-Kxokutikola, xh-Golenkhant, hk-hintero Atrium- 
kammer, kd- Körperdecke, Ja -Atriumlippen, ma - Trachcenmatrix, verlagert und durch be- sm-Stigmenmund, sr-Stigmenrenso, ıd-'Taenidie, tr-Trachee, 

" sondere Verschlußvor- vb- Verschlußbügel, vbd- Verschlußband, vh- Verschlaßhebel, 

  
vk- vordere Atriumkamnmer
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richtungen verschließbar gemacht. Außerdem sind meist noch Filter- 
vorrichtungen vorhanden, durch welche das Eindringen von Fremd- 
körpern und Wasser in die Tracheen verhindert wird. 

B 
Abb. 170. Stigmenreusen und Stigmenplatten . A-Stiena einer Schwärmerraupe {Lep. Sphingidae) mit Stigmenreuse: nach IMMS. B-Stirma_eines Maikäferengerlings, Mrlolontha mrlolontha L. (Col. Scarabaridae): nach IMMS. O-Querschnitt durch letzteres. in Höhe der Pfeile; nach WEBER. D-Hinterstigma der Larvo der Schmeißfliege Calliphora erythrocrphala MG. (Inpt. Museidar); nach IMMS at - Atrium, eb-Chitinbälkchen, pa - Porta atrii, pe- Peri- trema, sm-Stigmenmund, spa-sekundäre Vorhofspforte, stn - Stigmennarbe, stp- Stigmenplatte, stp, -sknlpturierter Teil der Stigmenplatte, stpg- deckelförmiger 

. Teil der Stigmenplatte, str- Stiemenreuse, tr- Trachce 

   
\ Der Vorhof (Atrium) ist eine Einsenkung der Körperwand, an deren Grund der Stigmenmund liegt Seine Innenfläche zeigt meist eine reiche Oberflächen- skulptur in Gestalt feiner Höcker, Borsten u. dgl. Vor allem treten cuticulare Haare auf, welche als Luftfilter wirken und vielfach in Gestalt eines regelmäßigen Kranzes verästelter Haargebilde in einer Ebene angeordnet, eine Stigmenreuse bilden (Abb. 170). Durch diese kann das Atrium in eine äußere und innere Vorhofkammer geteilt werden, zumal wenn die Stigmenreuse etwas versenkt liegt. Die Ränder des Atriums sind, besonders an den thorakalen Stigmen häufig lippenartig nach außen vorgewölbt (Abb. 169, C) und können durch besondere Muskeln bewegt bzw. geschlossen werden. In anderen Fällen, die besonders von den Käferlarven bekannt sind, ist die äußere Öffnung des Vorhofes weitgehend durch Hautduplikaturen eingeengt, die von seinen Rändern vorspringen und als Stigmen- platten bezeichnet werden. Dadurch bleibt schließlich nur noch eine enge, schlitz- oder kreisspaltförmige Öffnung, die Vorhofspforte (Porta atrüi. Abb. 170) als Verbindung mit der Außenwelt übrig. Die Stigmenplatten können mit 
der Innenwand des Atriums durch Chitinbälkchen verbunden sein, die äußerlich als feine Punktierung in Erscheinung treten. Bei dieser Stigmenform, die auch als biforates Stigma bezeichnet wird, ist das Atrium oft einseitig zu 1 oder 2 Stigmenkammern erweitert, die nach außen hin durch äußerst dünne Mem- 
branen begrenzt werden. Diese sind offenbar luftdurchlässig und können die stark verengte oder sogar völlig verschlossene Vorhofspforte ersetzen. Bei den Larven und 
Puppen der cyclorrhaphen Dipteren ist die Vorhofspforte gleichfalls verschlossen und 
äußerlich nur als Stigmennarbe (Cicatrix) kenntlich, während das Atrium zu 
einem ectodermalen Gewebsstrang. dem Stigmenstrang obliteriert. Hier ent- 
stehen. die Stigmenöffnungen als sekundäre Vorhofspforten, d.h. als 
Durchbrüche in der Decke der Stigmenkammern. In der.Regel sind 2 oder 3 sekun- 
däre Vorhofspforten vorhanden, die oft ein sehr charakteristisches Aussehen haben 
(Abb. 170, D), indem sie schlitzförmig oder geschlängelt und mit zierlichen Rand- 
strukturen versehen sind, so daß sie in der Systematik Verwendung finden. . Die 
primäre Vorhofspforte öffnet sich hier nur bei der Häutung und dient zum Heraus- 
ziehen der Tracheenintima. ° 

Die Verschlußvorrichtungen sind für die Physiologie der 
Atmung von großer Bedeutung. Sie dienen dazu, den Stigmenmund oder 
die lippenförmigen Ränder des Vorhofs zu verschließen. Im letzteren Fall
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spricht man auch von äußeren Verschlußvorrichtungen im 
Gegensatz zu den vor allem an den abdominalen Stigmen vorkommenden und 
am Stigmenmund angreifenden inneren Verschlußvorrichtun- 
gen. Meist wirken sie wie ein Quetschhahn und pressen durch Muskel- 
kraft die Ränder des Atriums bzw. des Stigmenmundes fest aufeinander. 

Man kennt verschiedene Typen von Verschlußvorrichtungen, von denen einige 
der wichtigsten auf Abb. 171 dargestellt sind. In der Regel erfolgt dabei Jder 
Stigmenverschluß aktiv durch Muskelzug, während das Öffnen durch die Elastizität 
der betreffenden Chitinbildungen passiv vonstatten geht. Im einfachsten Fall, wie 
er besonders für die äußeren Verschlußvorrichtungen charakteristisch ist, greift 
der Stigmenschließmuskel an einem Ende der schlitzförmigen Stigmen- 
öffnung an und preßt durch seine Kontraktion deren Ränder aufeinander, die beim 
Nachlassen des Muskelzuges infolge ihrer Elastizität wieder auseinander weichen. 
Bei den inneren Verschlußvorrichtungen ist dagegen in der Regel der eine Rand 
der auch hier schlitzförmigen Öffnung zu einem festen und unbeweglichen Ver- 
schlußbügel geworden, gegen den der gegenüberliegende Rand als elastisches 
Verschlußband bewegt werden kann und sich häufig in eine rinnenförmige 
Vertiefung des ersteren fest hineinzulegen vermag. Der Verschluß wird entweder 
so bewerkstelligt, daB der Schließmuskel an 2 Fortsätzen an den Enden des Bandes, 
den Verschlußkegeln angreift und indem er diese nähert, das Band gegen 
den Bügel vorwölbt (Abb. 171 B), oder daß das Band einen Verschlußhebel 
(Manubrium) trägt, welches dem Schließmuskel als Ansatz dient. Auch hier läßt 
die Elastizität des Bandes dieses beim Nachlassen des Muskelzuges in die Ausgangs- 
lage zurückkehren; es kann aber auch ein elastisches Band oder ein besonderer 
Öifnungsmuskel als Antogonist dienen und die Öffnung des Stigmenmundes 
bewirken (Abb. 171C u. D). 

Die Histologie der Tracheen (Abb. 172) entspricht hin- 
sichtlich ihrer Schichtenfolge vollkommen der des Integuments. Das 
Tracheenepithel (Matrix, Exotrachea) ist cin Plattenepithel, dessen 
Elemente auf einer deutlichen Basalmembran ruhen. Die Tracheen- 
inutima (Endotrachea) besteht aus den 3 auch für die Kutikula der 
Körperdecke charakteristischen Schichten. Die Endokutikula ist besonders 

"in dem stigmennahen Tracheenstamm und den Hauptästen kräftig ent- 
wickelt und hat in der Regel eine fein lamellöse Struktur. Die Exokutikula 
dagegen ist in Form eines Spiralfadens (Taenidium) ausgebildet. 
der in flachen Schraubwindungen der Endokutikula innen aufliegt und für 
die Tracheen besonders 
kennzeichnend ist. Er 
verhindert dasKollabieren 
der Trachee und wirkt 
dadurch genau so wie 
die Knorpelringe in der 
Luftröhre der Wirbel- 
tiere, außerdem verleiht 
er ihr eine hohe Elastizi- 
tät, ohne die Durchlässig- 
keit ihrer \Wandungen 
wesentlich einzuschrän- 
ken. Die Taenidien ver- 

‘streichen von Zeit zu Zeit Abb. 171. Verschiedene Typen von Stigmenverschlußvorrichtungen; 
und werden von anderen zum Teil nach SNODGRASS u . A-—OC zeigen das Stigma jeweils links in geöffnetem, rechts in ge- 
abgelöst, außerdemkönnen schlossenem Zustand. ms - Stigmenschließmuskel , md - Stigmen- . “ öffnungsmuskel, sm - Stismenmund, vb- Verschlußbügel, vbd- Verschluß- sie kurze Verzweigungen band, sh- Verschlußhebel, vk- Verschlußkegel 
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Abb. 172. Histologie der Tracheen 
A- Ausschnitt aus einem Tracheenstamm der Raupe des Wolfsmilchschwärmers Deilephila euphorbiae L. (Lep. Sphingidae); nach WEBER. B-Längsschnitt durch die Wand eines Tracheenstammes. C- Längsschnitt durch die Wand eines Tracheenastes. B und C im Anschluß an WEBER. D- Tracheenendzelle mit Tracheolen ; nach SNODGRASS, erzänzt. bm-Basalmembran, ene-Endokutikula, epe-Epikutikula, exc-Exokutikula (Taenidie), ftr] - Nüssigkeitsgefülltes Tracheolenende, ma-Truchoenepithel, (Natriz), tra - Trachecnast, trl- Tracheolen, trz- 

Tracheenendzelle 

abgeben oder mit feinen Stacheln besetzt sein, die in das Lumen vor- 
springen usw.‘ Die Epikutikula endlich kleidet als feiner, tapetenartiger 
Überzug die Innenfläche der Tracheen aus. 

Die feineren Tracheenäste (Abb. 172C) zeigen insofern eine etwas andere Struktur, als ihre Wandungen erheblich verdünnt sind. Dies wird dadurch erreicht, 
daß die Matrix abgeflacht und die Endokutikula stark reduziert ist. "Außerdem wird’ 
die Basalmembran unkenntlich, doch bleibt der Spiralfaden in voller Stärke auch 
in den feinsten Tracheenästen erhalten. 

Bei vielen Insekten erweitern sich .die Tracheen stellenweise zu 
Tracheenblasen oder Luftsäcken, die in den verschiedensten 
Körperabschnitten, selbst im Kopf und den Extremitäten vorkommen können 
und in der Regel der Taenidien entbehren. Sie sind von sehr verschiedener 
Größe und vor allem bei guten Fliegern, wie etwa bei der Honigbiene reich 
entwickelt, während sie den Apterygoten und den Larven der holometabolen. 
Insekten fehlen. Wenn die Luftsäcke in ihrer Form und Größe. konstant 
bleiben, nennt man sie auch Luftkammern. Solche kommen beispiels- 

. weise im Kopf und in Verbindung mit den Trommelfellorganen vor. i 
Die Tracheen endigen mit äußerst feinen, blindgeschlossenen Röhren, 

den Tracheenkapillaren (Tracheolen), deren Wand im höchsten 
Grade, auch für Flüssigkeiten durchlässig ist und niemals einen Spiral- 
faden besitzt, und deren Durchmesser meist weniger als ı u beträgt. Die 
Tracheolen liegen in den Verzweigungen sternförmiger Trachee n=- 
endzellen (Abb. 172D), welche den Enden der feinsten Tracheenäste 
aufsitzen und wahrscheinlich als besonders differenzierte Matrixzellen auf- 
zufassen sind. Die Tracheolen sind also intracellulare Bildungen, wenn 
auch ihr Protoplasmaüberzug nach ihrer Fertigstellung oft sehr spärlich 
und kaum wahrnehmbar ist. In manchen Fällen sind sie Büschel einfacher 
Röhren, doch sind sie meist dichotomisch verzweigt. Die Tracheolen 'be- 
nachbarter Sternzellen können miteinander anastomosieren und ein feines 
Tracheolennetz bilden, welches die Organe und Gewebe umspinnt 
oder in sie eindringt. Die Tracheölen verlaufen in der Regel in den von
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ihnen versorgten Geweben intercellular, doch sollen sie auch ihre Enden 
gelegentlich in die Zellen selbst hineinsenden, wobei sie jedoch wahrschein- 
lich nicht in das Cytoplasma eindringen, sondern die Zellwand taschenartig 
nach innen einstülpen. 

In einigen Fällen sind Tracheendrüsen nachgewiesen, welche 
aus der Tracheenmatrix hervorgehen und offenbar als Häutungsdrüsen der 
Tracheen fungieren. 

Die Anordnung des Tracheensystems 

Auf Grund vergleichend morphologischer Untersuchungen ist es ge- 
lungen, ein Grundschema des Tracheensystems aufzustellen, 
auf das sich die abgeänderten Systeme zurückführen lassen. Dasselbe zeigt 
10 segmental angeordnete Stigmenpaare, und zwar je eines am Meso- und 
Metathorax und den ersten 8 Abdominalsegmenten. Kopf und Prothorax 
sind demnach stigmenlos und werden von dem mesothorakalen Stigma ver- 
sorgt, das Abdomenende vom letzten abdominalen Stigma. Jedes Stigma 
führt in einen kurzen Tracheenstamm, der 3 Äste abgibt, einen Dorsal- 
ast zum Rückengefäß, einen Visceralast nach dem Darm, dem Fett- 
körper und den Geschlechtsorganen und einen Ventralast zum Bauch- 
mark (Abb. 173 A). Außerdem versorgen die 3 Äste noch die in ihrem 
Bereich liegenden Muskeln und Hautpartien. 

Bereits beim Grundschema zeigen die Verhältnisse in den Thorakalsegmenten 
weitere Differenzierungen (Abb. 173 B), indem hier von den genannten Hauptästen noch 
ein weiterer hinzukommt, der im Bogen abwärts führend, als Beintrachee die 
zugehörige Extremität versorgt und dorsalwärts die Flügeltracheen (s. S. 95) 
abgibt. Das mesothorakale Stigma entsendet außerdem 2 Kopfstämme, welche den 
Prothorax durchziehen und durch das Hinterhauptsloch in den Kopf eintretend 
dessen Organe versorgen. Der dorsale Kopfstamm (Trachea cephalica dor- 
salis) zieht nach dem Gehirn, dem Auge, der Antenne und Oberlippe, der ventrale 

»Kopfstamm (Tr. cephalica ventralis) versorgt das Unterschlundganglion und die 
Mundteile und gibt außerdem im Prothozax die Beintrachee für das Vorderbein und 
Aste zum Prothorakalganglion ab. 

Das Grundschema, das im wesentlichen nur bei den Apterygoten er- 
halten ist, erleidet bei den höheren Insekten mannigfache Abänderungen. 
Unter ihnen ist die wichtigste die Bildung von Anastomosen, durch welche 
die ursprünglich isolierten segmentalen Systeme zu einem morphologisch 

  

: Abb. 173. Die Anordnung des Tracheensystems, dargestellt an schematischen Querschnitten durch den Insoktenkörper 
A-Grundschema, Abtominalsegment; nach SNODGRASS. B-Grundschema, Thorakalsegment; ORIG C-Se- 
kundär kompliziertes Tracheensystem mit Längsstümmen und Querkommissuren: nach SNUDGRASS. bm-Bauch- 
mark, btr- Beintrachee, dd -dorsales Diaphragma, dk- Darmkanal, dl-dorsaler Längsstamm, dta - dorsaler Trachcen- 
ast, ftr- Flügeltracheo, 1l-lateraler Längsstamn, rg - Rückengefäß, st- Stigma, vd - ventrales Diaphragma, vil- vis- 
ceraler Längsstamm, vit- visceraler Tracheenast, Yontralkommissur, vl-ventraler Längsstanın, vta-ventralor 

! racheenast 

Eidmann, Entomologio . . 12
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und physiologisch einheitlichen Tra- 
‚cheensystem verschmolzen werden. 
Dabei kann eszuQuerverbindungen 
(Kommissuren) zwischen den beiden 
Systemen eines Segments kommen oder 
zu Längsverbindungen, welche 
die Systeme aufeinander folgender Seg- 
mente vereinigen. Letztere sind die wich- 
tigsten und führen zur Bildung der so- 
genannten Längsstämme. 

Maßgebend für die Verbindungen ist, daß 
nur entsprechende Tracheenäste, also Dorsaläste 
mit Dorsalästen usw. miteinander anastomo- 

Abb. 174. Beispiele peripneustischer Holo- sieren. Am häufigsten treten „die la teralen metabolenlarven Längsstämme ‚ welche die stigmentnahen A-Larve („Engorling“) von Crronia_floricola Hauptstämme miteinander verbinden, auf. Hierzu HBST. (Col. Scarabacidae); ORIG. B-Larre > . (‚Raupen) des Su eidae); Macröglossa pyr. Können sich noch dorsale, ventrale und rhostica BUTLER -(Lep. Sphingidae); nach viscerale Län gsstämme gesellen, durch ICON. INS. JAP. welche die entsprechenden Hauptäste miteinander | in Verbindung treten, und schließlich können auch noch dorsale Tracheenkommissuren auftreten, die oberhalb des Rücken- gefäßes und ventrale Tracheenkommissuren, die unterhalb des Bauchmarks verlaufen, Die hierdurch komplizierten Verhältnisse zeigt Abb. 173C. Die lateralen Längs- stämme sind in der Regel die mächtigsten Tracheen des Insektenkörpers und die Hauptwege der Luftzirkulation; wo allerdings, wie bei den Larven und Puppen vieler Dipteren die Seitenstigmen obliterieren und durch dorsale ersetzt werden, die mit den dorsalen Längsstämmen in Verbindung stehen, werden diese stark vergrößert und stellen die Hauptluftwege dar (Abb, 1735 C). \ Wesentliche Unterschiede ergeben sich auch in der Zahl undAn- ordnung der Stigmen, die deshalb von Interesse sind, weil sie vielfach im Zusammenhang stehen mit besonderen Formen der Atmung. Nicht selten treten Verschiebungen der Stigmen ein, und zwar insbesondere nach dem vorderen Segmentrand, vielleicht sogar über diesen hinaus auf das vorhergehende Segment; auch Teilungen und Verschmelzungen von Stigmen sind anzunehmen und zur Erklärung mancher Besonderheiten von Be- deutung. Besonders wichtig ist ferner die Unterdrückung gewisser Stigmen- ' paare und die dadurch bedingte Herabsetzung der Stigmenzahl. Dieser Vorgang braucht nicht von wesentlichen Änderungen im Tracheenverlauf „ begleitet zu sein. Zwar können einzelne Stigmenpaare völlig verloren gehen, . doch bleiben in anderen Fällen die in ihrer Entfaltung. gehemmten und verschlossenen Stigmen in rudimentärer Form erhalten, meist in Gestalt der bereits erwähnten Stigmennarben und Stigmenstränge, die nur bei den Häutungen während des Larvenlebens in Funktion treten. Im Extrem kann es zum Verschluß sämtlicher Stigmen kommen und damit : zur Ausbildung des sogenannten geschlossenen Tracheen- systems, wie cs bei vielen wasserbewohnenden Formen vorkommt. Die Reduktion der Stigmenzahl kann auf einzelne Stadien beschränkt sein und ist besonders für viele Larven charakteristisch. 
Nach der Stigmenzahl und Verteilung ‘lassen sich folgende Typen aufstellen: Holopneustische Insekten besitzen die normale Stigmenzahl und An- ordnung entsprechend dem Grundschema. Die Hemipneustier und Hypo- pneustier haben eine reduzierte Stigmenzahl, und zwar sind sie bei ersteren rudimentär und verschlossen, bei letzteren aber definitiv verschwunden, und zwar _ "meist mit den dazugehörigen Tracheenästen. _Bei den Apneustiern endlich sind  
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überhaupt keine ‚offenen Stigmen mehr vorhanden. Das Tracheensystem fehlt in 
diesem Falle entweder ganz, und die Atmung ist eine reine Hautatmung wie bei vielen 
Collembolen, oder es ist als geschlossenes Tracheensystem erhalten, wobei der Gas- 
austausch durch tracheenreiche Hautstellen, die als Tracheenkiemen entwickelt sein 
können, erfolgt. Der letzte Fall findet sich bei vielen wasserbewohnenden Larven, die 
man auch als branchipncustisch bezeichnet. Endlich gibt es auch Hyper- 
pneustier mit überzähligen Stigmen, ein allerdings seltener Fall, der nur für 
einige primitive Insekten (Japygiden) bekannt ist, bei denen möglicherweise durch 
Spaltung am Meso- und Metathorax je 2 Stigmenpaare vorhanden sind, 

Unter den Hemipneustiern sind noch einige Sonderfälle zu erwähnen, die weit 
verbreitet sind und besonders benannt werden. So sind viele landbewohnende Holo- 
metabolenlarven peripneustisch, d. h. das metathorakale Stigma ist reduziert, 
gelegentlich auch noch einige abdominale Stigmen. Besonders häufig (Schmetterlings- 
raupen, viele Käferlarven) ist der Fall, daB das mesothorakale Stigma in den Bereich 
des Prothorax nach vorn rückt, so daß die Stigmenverteilung dann gerade umgekehrt 
wie beim Grundschema ist, indem nämlich der Prothorax ein Stigmenpaar besitzt, 
die beiden folgenden Segmente aber stigmenlos zu sein scheinen (Abb, 174). Wenn 
schließlich alle Stigmen bis auf das erste und letzte Paar verloren gehen, spricht man 
von amphipneustischen, bleibt nur das vorderste Paar erhalten, von pro- 
pneustischen, und wenn nur das letzte Paar vorhanden ist, von meta- 
pneustischen Formen. Diese 3 Fälle sind vor allem für die wasserbewohnenden 
Larven und Puppen vieler Dipteren charakteristisch (Abb. 175). 

Durch die geschilderten Abänderungen im Bau des Tracheensystems, 
insbesondere als Folge der Anastomosenbildung und der Veränderungen in 
der Stigmenzahl und Anordnung, wird das Grundschema in der ver- 
schiedensten \Veise abgewandelt. _ So entstehen aus dem primär ein- 
fachen Tracheensystem die sekundär komplizierten 
Systeme, die in den Einzelheiten ihrer Ausbildung weitgehende Unter- 
schiede aufweisen können, sich aber vst 
in der Regel ohne Schwierigkeit auf < 
das Grundschema zurückführen lassen. 
Aus ihnen können: durch Rück- 
„bildungsvorgänge sowohl der Stig- 
men wie der Trachcenäste und Ana- , 
stomosen tertiär vereinfachte 
Tracheensysteme hervor- 
gehen, wie wir sie bei manchen 
höheren Homopteren u. a. finden, 
die als solche zwar meist kenntlich 
sind, deren Rückführung auf das 
Grundschema aber nicht immer 
leicht ist. 

‚Physiologie der Atmung 

Die Eigenart des’ Tracheen- 
systems bedingt eine Reihe von Be- 
sonderheiten, welche die äußere At- 

  

Abb. 175. Beispiele für Propneustier, Metapneustier mung betreffen, also die mechanisch- 
physikalischen Vorgänge bei dem 
"Gaswechsel zwischen dem Insckten- 
körper und dem umgebenden Medium. 
Dabei kann man von der Atmung 
der landbewohnenden Insekten in der 

und Amphipncustier 
A - propneustischo Stechmückenpuppe, Culex sp. (Pipt. 
Culieidar) ; nach ICON. INS. JAPON. B-metapnen-" 
stischo Stechmückenlarvo (pt. Culicilae) : nach SNOD- 
GRASS. C amphipneustische Fliegenlarve (Dipt. Mus- 
eidae); nach SNODGRASS di-darsaler Jängsstamm, 
hst-hinteres Stiema, ll-lateraler Längsstamm, mh- 
Mundhaken, ph - Prothorakalhurn, trk Tracheenkiemen, 

vst- vorderes Stigma . 

12*
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Luft als der normalen Form ausgehen und von dieser die Atmung der in 
flüssigen Medien lebenden Wasserbewohner und Parasiten unterscheiden, 
bei denen sowohl die Ausgestaltung der Respirationsorgane wie die Atmung 
selbst fast immer auf die Besonderheiten ihrer Lebensweise in der ver- 
schiedensten Form eingestellt ist. 

Die Atmung in der Luft. Die Tracheenlü ftung,d.h. die 
Versorgung der Tracheen mit frischer Luft erfolgt durch Diffusion oder 
Ventilation. ' 

Die Diffusion ist ein passiver Vorgang und spielt bei der Atmung 
stets eine wichtige Rolle. Durch sie wird die kohlensäurereiche Tracheen- 
luft ständig durch die geöffneten Stigmen hindurch durch sauerstoffhaltige 
Frischluft ersetzt. Durch Öffnen bzw. Schließen der Stigmen kann das 
Insekt die ‚Sauerstoffzufuhr und die Kohlensäureableitung nach Bedarf 

. regulieren. Bei vielen Insekten, insbesondere bei Larven, bei denen merk- 
bare Atembewegungen nicht ausgeführt werden, muß die Luftversorgung 
der Tracheen vorwiegend oder sogar ausschließlich auf dem Wege der 
Diffusion erfolgen, wobei diese allerdings durch Bewegungen der Körper- 
muskulatur, die möglicherweise einen Druck auf die Tracheenwandungen 
ausübt, unterstützt werden kann. 

Die Ventilation ist die aktive Erneuerung der Tracheenluft durch 
spezifisch Atembeweguingen, durch die ein Luftstrom in den 
Tracheen hervorgerufen wird. Die Ventilation hat damit grundsätzlich 
mancherlei Ähnlichkeit mit der Lungenatmung. Infolge seiner segmentalen _ 
Beweglichkeit ist das Abdomen in erster Linie oder ausschließlich ‘an den 
Atembewegungen beteiligt. Als Atemmuskeln fungieren dabei die Dorso- 
ventralmuskeln, teilweise auch die Längsmuskeln des Stammes. Ihre Kon- 
traktion bewirkt eine Abflachung bzw. Verkürzung des Abdomens und da- 
durch eine Verkleinerung des Volumens des Hinterleibes und eine Erhöhung 
des Binnendrucks. Dadurch werden die Tracheen zusammengepreßt und 
die Luft aus den Stigmen herausbefördert (Exspiration). Beim Nachlassen 
des Muskelzuges dehnen sich die Tracheen infolge der Elastizität ihrer - 
Wandungen wieder aus und saugen Frischluft durch die Stigmen an (In- 
spiration). Die Tracheenatmung verläuft also normalerweise im Gegensatz 
zur Lungenatmung in Form aktiver Exspirationund passiver. 
Inspiration. Ausnahmsweise können allerdings besondere Inspirations-'. 
muskeln vorhanden sein, die aus der Stammuskulatur durch Verlagerung 
ihrer Ansatzpunkte hervorgehen und dazu dienen, das Abdomen zu er- weitern. Die Luftsäcke scheinen die Tracheenventilation infolge ihres großen 
Fassungsvermögens und der hohen Elastizität ihrer Wandungen ausgiebig 
zu unterstützen. ’Ob sie daneben noch weitere Aufgaben bei der Atmung‘ 
haben, ist unklar. . 

Die Zahl der Atembewegungen schwankt in weiten Grenzen und wird beeinflußt von dem Sauerstoffgehalt der umgebenden Luft, der Temperatur, ferner der Aktivität des betreffenden Insekts, seinem physiologischen Zustand, kurzum ‚seinem Sauerstoffbedarf usw. Ruhende Orthopteren: führen bei Zimmertemperatur zwischen 2 und 9 Atembewegungen in der Minute aus.- Auch die Wirkung der Atembewegungen schwankt sowohl von Art zu Art als auch individuell er- heblich. Im Maximum kann durch einen Atemzug ?/s der gesamten Tracheenluft erneuert werden. Die Frage, ob durch abwechselndes Schließen und Öffnen be- stimmter Stigmen ein bestimmt 'gerichteter. Atemluftstrom in den Tracheen
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erzeugt wird, ob also einzelne Stigmen oder Stigmengruppen der Einatmung, andere 
der Ausatmung dienen, ist nicht eindeutig geklärt, wenn dies auch von vielen Insekten 

anzunehmen ist. 

Die Regulation der Atemtätigkeit erfolgt durch besondere nervöse 
Atemzentren, die in den Bauchganglien ihren Sitz haben und die 
rhythmischen Atembewegungen des zugehörigen Segments veranlassen. 
Ihnen übergeordnet ist offenbar ein im Prothorakalganglion gelegenes 

Zentrum, das für das geordnete Zusammenwirken der segmentalen Zentren 

verantwortlich ist. Stimuliert werden die Atemzentren vermutlich durch 
den CO,-Gehalt der Blutflüssigkeit. 

Die Sauerstoffversorgung der Gewebe erfolgt in erster 
Linie durch die Tracheolen, deren Wände, wie bereits erwähnt, sehr durch- 

lässig sind und auch von Flüssigkeiten durchdrungen werden können. In- 

folge der in ihnen herrschenden starken Kapillarattraktion sind daher ihre 
Endabschnitte beim ruhenden Gewebe mehr oder weniger weit mit Flüssig- 
keit gefüllt. Tritt das Gewebe in Tätigkeit und steigt damit sein Sauerstoff- 
bedarf an, so überwiegt der osmotische Druck, die Flüssigkeit wird auf- 

gesaugt und durch Luft ersetzt, welcher der benötigte Sauerstoff entzogen 

wird. Auch die Ableitung der Kohlensäure aus den Ge- 

weben erfolgt vorwiegend durch die Tracheolen und Tracheen, wenn auch 
die Abgabe an das Blut, und von diesem wieder durch dünne Stellen des 
Integuments nach außen in immerhin nicht unbeträchtlicher Menge nach- 
gewiesen ist. Der Grad der Sauerstoffaufnahme bzw. der Kohlensäureabgabe 
ist ein Maßstab für die Atmungsintensität, welche sich nach dem 

Sauerstoffbedarf richtet, der wiederum von dem Gesamtstoffwechsel ab- 
hängig ist. Demgemäß ist die Atmungsintensität wie dieser von exogenen 
wie endogenen Faktoren abliängig. Unter ersteren sind beispielsweise zu 
nennen die Temperatur, unter letzteren Wachstumsvorgänge, Aktivität usw. 

Die Bedeutung des Blutes bei der Atmung als Medium 
für den Gastransport ist, worauf bereits hingewiesen wurde, im allgemeinen 
gering, darf jedoch nicht unterschätzt werden. Dies geht schon daraus 

. hervor, daß bei den tracheenlosen Insekten mit reiner Hautatmung das Blut 
allein den Gastransport bewerkstelligen muß, und es unterliegt keinen 
Zweifel, daß auch bei der Tracheenatmung wenigstens ein Teil des Sauer- 
stoffes durch die Tracheenwände in das Blut diffundiert und von diesem 
zu den Bedarfsstellen weiterbefördert wird. Ferner sind bei vielen Larven 
sogenannte Tracheenlungen bekannt, das sind frei in der Leibeshöhle 
mit zahlreichen Tracheolenbüscheln endigende Tracheen, die offenbar dazu 
dienen, das Blut mit Sauerstoff anzureichern. Wenn damit dem Blut auch 
zweifellos eine erhebliche respiratorische Bedeutung zukommt, so ist doch 
darauf hinzuweisen, daß ihm — von Ausnahmen, wie den Larven der Zuck- 
mücken (Chironomiden) und einigen anderen abgeschen — respira-. 
torische Farbstoffe fehlen, so daß es den Sauerstoff nur in ge- 
löster Form, also in verhältnismäßig geringer Menge aufzunehmen und 
nicht erwa chemisch zu binden vermag. Daß das Blut für den Abtransport 
der Kohlensäure von Bedeutung ist und auch hierin die Tracheen unterstützt, 
ist bekannt, soll doch bei der Stabheuschrecke bis zu 25 %/o des CO,-Trans- 
portes auf diesem Wege vor sich gehen, ganz abgesehen davon, daß 
wiederum bei der Hautatmung das Blut allein als Transportmittel in Frage 
kommen kann. \ :
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Die Atmung im’ Wasser und anderen flüssigen Medien. Das Leben in Flüssigkeiten stellt an die Atmung besondere Anforderungen, 
einerlei ob es sich um Wasser- 
bewohner handelt, um Saprophagen, 
die in faulenden, jJauchigen Flüssig- 
keiten leben oder um Entoparasiten, 
welche die Gewebe und Körper- 
höhlen anderer Tiere bewohnen. 

Bei den Wasserinsekten 
liegen die Verhältnisse dann am ein- 

. fachsten, wenn ein offenes Tracheen- 
system vorhanden ist. Die meisten 
Fälle dieser Art sind solche, bei 
denen eine sekundäre Rückkehr 
ehemals luftlebender Formen zum 
Wasserleben anzunehmen ist. Diese 
Tiere sind zum Atmen auf die 
atmosphärische Luft angewiesen und 
müssen, um Luft zu schöpfen, an 
die Wasseroberfläche kommen. Bei 
ihnen sind die Körperstellen, an 
denen die Luftaufnahme bewerk- Abb. 176. Röhrenkiemen und Atemröhren stelligt wird, und mit denen sie die Oben: Sinulium Puppe (Dipl. Simulidae), mit büschel- förmigen Rührenkiemen in ilırem kelchförmigen Gehäuse, Wasseroberfläche durchbrechen un- 

Seitenansicht; kombiniert nach mehreren Autoren. Unten: . - . 7 Rattenschwanzlarve der „chwebfliege Eristalis BD Giript. benetzbar (hydrofug). Dies wird 
Syrphidae), mit ausgestreckter Atcmrö re: nac ER- , „ LESE. 2 Alena gh- Gehäuse, hst - Hinterstigmen, erreicht durch Haarbesätze, ‚durch rk-Rührenkiemen, vst- Vorderstigmen besondere Oberflächenstrukturen der 

Kutikula oder durch fettige Haut- drüsensekrete und hat nicht nur den Zweck, den Kontakt mit der Außenluft herzustellen, sondern verhindert auch während des. \Wasseraufenthaltes das Eindringen von Wasser in die Stigmen. 
: Holopneustische Wasserinscekten, also solche mit normaler Stigmenzahl, sind fast sämtlich wasserbewohnende Imagines (Wasserkäfer, Wasser- wanzen usw.). Sie nehmen vielfach einen Luftvorrat mit unter Wasser, der durch 

  

Atemhöhlen eingeschlossen wird, die durch Hautfalten gebildet werden und in welche die Stigmen münden. Dieser Luftvorrat kann nebenbei auch noch eine nicht unwesentliche hydrostatische Bedeutung haben; auch dürfte er, wie Beobachtungen und Versuche gezeigt haben, in vielen Fällen gewissermaßen als Tracheenkieme wirken, indem von ihm aus ein Gasaustausch mit dem umgebenden Wasser .erfolgt. . Bei den Dytisciden dient der Raum unter den Flügeldecken als Atemhöhle, die durch Auftauchen mit dem Hinterende und Heben der Elytren bei gleichzeitigen Atem- - bewegungen ventiliert wird. Auch die Larven der Schaumzikaden sind flüssigkeits- bewohnende Holopneustier, wenn sie auch nicht im Wasser, sondern in dem eigenen als Schutzhülle dienenden flüssigen Kot leben. Sie verfügen über eine Atemhöhle, die von den ventral eingebogenen Seitenpartien des Abdomens gebildet wird und am Hinterende eine Atemöffnung bildet, die zum Atemholen aus der Schaumhülle hervorgestreckt wird. Im einzelnen sind die Verhältnisse sehr verschieden, auch gibt es Sonderfälle ganz eigener Art. So vermögen z. B. manche Formen die Lufträume von Wasserpflanzen durch Anbeißen oder Anbohren sich nutzbar zu machen. Hemipneustische Wasserinsekten sind vor allem die Larven und Puppen vieler Dipteren. Die Art und Weise des Luftschöpfens richtet sich bei ihnen nach der Lage der Stigmen, demgemäß müssen Propneustier (Abb, 175A) mit dem V’orderende, - Metapneustier (Abb. 175B) mit. dem Hinterende auftauchen, um zu
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atmen, während die Amphipncustier (Abb. 175 C), die meist in ganz flachem Wasser 
oder in faulenden Substanzen leben, mit beiden Körperenden Luft holen können. Bei 
den Hemipneustiern sind die Stigmen vielfach auf die Spitze besonderer röhren- 
förmiger Körpceranhänge gerückt, die als unbewegliche Atemsiphonen aus- 
gebildet sein können, wie bei den Larven der Stechmücken (Abb. 1ı75B) oder als 
lange, ausstreckbare Atemröhren, die oft ein Vielfaches der Körperlänge er- 
reichen, wie bei den „Rattenschwanzlarven“ der Schwebefliegengattung Eristalis 
(Abb. 176). Diese Tiere leben am Grunde schlammiger Jauchepfützen und können, 
indem sie die Atemröhre zur Oberfläche emporstrecken, atmen, ohne selbst: auf- 
zutauchen. Die Prothorakalhörner der Puppen der Stechmücken und anderer 
Dipteren mit aquatischer Entwicklung, sind reine Chitingebilde, aus denen sich die 
Epidermis nach ihrer Bildung zurückzieht und stellen verlängerte Atrien dar, die an’ 
der Spitze die Atemöffnungen tragen. Ihre Innenwand ist meist dicht behaart und 
umschließt eine sogenannte Filzkammer, welcher die Funktion einer Reuse zu- 
kommt. Sie können aber auch völlig gegen die Außenwelt abgeschlossen sein und 
stellen dann Röhrenkiemen dar, die als chitinöse Hohlgebilde lediglich einen 
Luftraum umschließen, der mit dem Tracheensystem in Verbindung steht. Durch 
ihre dünnen \andungen oder durch besondere dünnwandige Stellen (Knospen) er- 
folgt der Gasaustausch mit dem umgebenden Wasser, so daß ihre Träger nicht zum 
Atmen an die Oberfläche zu kommen brauchen und meist an untergetauchten Gegen- 
ständen festsitzen. Die Röhrenkiemen sind teils als Büschel (Abb. 176), teils als 
lange Einzelröhren ausgebildet. \ 

In allerdings selteneren Fällen sind, wie bei den Stechmückenlarven (Abb. 175 B) 
neben offenen Stigmen noch Tracheenkiemen vorhanden., 

Eine andere Kategorie von Wasserinsekten hat ein völlig ge- 
schlossenes Tracheensystem. Der Gasaustausch mit dem umgebenden Wasser 
erfolgt in diesem Falle in der Regel durch sogenannte Tracheen-. 
kiemen (Pseudobranchien), und man bezeichnet solche Formen als 
branchipneustisch. Hierher gehören vor allem die wasserbewohnenden 

  

  

Abb. 177. Wasserbewohnende Inscktenlarven mit Tracheenkiemen; nach 
ICON, INS. JAPON. . 

A-Eintagsfliegenlarve, Rhithrogenia sp. (Ephem. Ephemeridae) mit segmen- 
talen, abdominalen Tracheenkiemen. -Tibeltenlarro, Lestes sp. (Odonafa, 
Agrionidae), mit blattförmigen Schwanzkiemen, C-Köcherfliegenlarre, Gly- 
photaelius sp. (Trichoptera, Phryganeidae) mit schlauchförmigen , atlominalen 

Tracheenkiemen . 

Larven der primitiven, früher als Amphibiotica zusammengefaßten Gruppen 

der Eintagsfliegen, Libellen und Steinfliegen (Plecopteren), sowie der Köcher- 
fliegen (Abb. 177). Nur ausnahmsweise finden sich auch bei den Wasserlarven
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der Holometabolen Tracheenkiemen. Verhältnismäßig selten erfolgt die Atmung bei Wasserinsekten mit geschlossenem Tracheensystem als di ffuse Hauttracheenatmun 8, d.h. der Gasaustausch findet durch die ge- 

   
Abb. 178. Tracheenkiemen und Blutkiemen wasserbewohnender Insektenlarven A- Ausschnitt aus dem Abdomen einer Eintagsfliegenlarve mit segmentalen, blattförmigen Tracheenkiemen, Links sind die Kiemen abgespreizt und die Tracheenversorgung ein- gezeichnet. ORIG. B-fingerförmige Tracheenkieme der Larve von Hlabrophicbia fusca (Eph. Ephemeridae):; nach EATON. C- blattförmigo Tracheenkieme der Larvo von Siphlurus sp. (Eph. Ephemeridae); nach EATUN. D schematischer Querschnitt durch das Recetun einer Libellenlarre, Austroyomphus sp. (Odonata, ‚eschnidae) mit Rektal- kiemen, die Tracheenversorgung zeigend; nach TILLYARD. E- Hinterende einer Chiro- nomidenlarve 1.Dipt. Chironomidae) mit Analschläuchen: nach LENZ, as - Analschläuche, al-dorsaler Längsstanm, dk-Darmkanal, 11- lateraler Längsstanım . ns - Narbenstrang, ret- Rectum, rk- Rektalkiemen, tb- Tubuli. trk- Tracheenkiemen, vit-- visceraler Tracheen- ast, vl- ventraler Längsstamm, vs - verschlossenes Stigma 

samte Körperoberfläche hindurch vermöge reich entwickelter, das Integument versorgender Tracheenverzweigungen statt, wie bei manchen Köcherfliegen- larven und Puppen. Neben der respiratorischen Funktion kommen dem geschlossenen Tracheensystem meist auch noch hydrostatische Aufgaben zu. Durch mehr oder weniger starke, in manchen Fällen nachweislich aktiv be- einflußbare Füllung dient es zur Regulierung des spezifischen Gewichts und ermöglicht dadurch gleich der Schwimmblase der Fische ein Schweben in verschiedener Tiefe. 
Die Tracheenkiemen sind dünnwandige Ausstülpungen der Körperdecke, die reich mit Tracheen versorgt sind und lokalisierte Stätten des Gasaustausches dar-. . stellen. Sie kommen in der verschiedensten Form und Größe und an den verschiedensten ' Körperstellen vor. Im einfachsten Falle sind sie schlauchförmig, meist jedoch blatt- förmig (Abb. 178C) oder auch fingerförmig verzweigt (Abb. 178B), büschel- förmig usw. Am häufigsten sind sie auf das Abdomen beschränkt und sind in Längs- reihen segmental angeordnet (Abb. 177 A u. 178 A), wobei sie meist unmittelbar neben den verschlossenen Stigmen entspringen. Hinsichtlich ihrer morphologischen Deutung als Derivate abdominaler Extremitäten sei auf S, 116 verwiesen. Sie können jedoch, wie bei einem. Teil der Libellenlarven (Zygopteren) als blattförmige Schwanzkiemen auf das Körperende beschränkt (Abb. 177 B) oder auch unregelmäßig. über das Abdomen verteilt sein. Auch thorakale Tracheenkiemen kommen vor, und schließlich können sie auch als Anhänge der basalen Beinglieder auftreten. Ein Sonderfall eigener Prägung sind die Darmkiemen (Rectalkiemen) der Libellenlarven aus deı Gruppe der Anisopteren. Hier ist die Innenwand des geräumigen Rectums mit Tracheenkiemen versehen, die in regelmäßigen Längsreihen angeordnet sind (Abb. 178D) und durch den After mit frischem Wasser versorgt werden. Dabei wird durch Dilatation des Rectums Wasser angesaugt und durch eine Kontraktion wieder ausgestoßen, wobei die kräftig entwickelte Eigenmuskulatur wie auch die zur Körperwand ziehenden Dilatatoren beteiligt sind, In sauerstoffarmem Wasser können die mit Rectalkiemen atmenden Libellenlarven in der gleichen Weise auch: Luft
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aufnehmen, indem sie die Hinterleibsspitze aus dem Wasser herausstrecken. Auch bei 
den übrigen, mit Tracheenkiemen verschenen Wasserlarven werden Atembewegungen 
ausgeführt, sofern die Tracheenkiemen als Gliedmaßenabkömmlinge mit Muskeln ver- 
sehen und beweglich sind. Durch fächelnde Bewegung wird hier für ständige Er- 
neuerung des Wassers gesorgt. Wo die Tracheenkiemen jedoch unbewegliche 
"Anhänge sind, genügt offenbar die aktive Ortsbewegung ihrer Träger, oder die natür- 
‚liche Wasserbewegung zu einer ausreichenden Frischwasserversorgung. In den meisten 
Fällen dürfie den Tracheenkiemen, zumal ihr Binnenraum mit der Leibeshöhle 
kommuniziert, auch die Bedeutung von Blutkiemen zukommen, und neben der Diffusion 
zwischen Tracheenluft und Wasser auch durch die dünne Kiemenwand ein Gas- 
austausch zwischen diesem und dem Blute erfolgen, der, wie Experimente gezeigt 
haben, sogar normalerweise eine recht erhebliche Rolle spielt. 

Schließlich gibt es auch Wasserinsekten, bei denen das Tracheensystem 
funktionslos ist, indem es entweder mit Flüssigkeit gefüllt oder rudimentär 
ist. Hier erfolgt die Atmung als reine Hautatmung, und der Gas- 
transport wird von der Blutflüssigkeit bewerkstelligt. Dabei kann das ge- 
samte Integument als Stätte des Gasaüstausches fungieren oder besondere 
dünnwandige Ausstülpungen desselben, die dann als echtes Blutkiemen an- 
zusehen sind. Beispiele hierfür sind die Analschläuche vieler Chironomiden- 
larven (Abb. 178E) und ähnliche Bildungen. Ob diese allerdings als einzige 
Stätten der Respiration in Frage kommen,.ist zum mindestens zweifelhaft. 

Ganz ähnliche Bedingungen für die Respiration wie bei den Wasser- 
insckten sind bei den Entoparasiten gegeben, wenn diese auch nicht 
im Wasser, sondern in anderen Flüssigkeiten, nämlich den Körperflüssigkeiten 
und Geweben anderer Tiere leben. Dementsprechend finden wir hier auch 
im wesentlichen dieselben Formen der Atmung wie bei den Wasserinsckten. 

Wo offene Stigmen vorhanden sind, werden diese in Kontakt mit der Außen- 
luft gehalten. Besonders verbreitet ist dieser.Modus bei den metapneustischen und 
amphipneustischen Entoparasiten. So atmen die in Hautgeschwüren lebenden Larven 
der Dasselfliegen (Hypoderma) mit dem Hinterende, welches sie durch eine feine 
Öffnung in der Haut ihres Wirtes mit der atmosphärischen Luft in Verbindung 

» bringen. Auch die Larven der Rachenbremsen (Cephenomyia) und Nasenbremsen 
(Rhinoestrus), die in Mund-, Rachen- und Nasenhöhle von Huftieren sich entwickeln, 
atmen metapneustisch, indem sie ihre _Stigmen mit der Atemluft des Wirtstieres in 
Verbindung bringen, während die als Ringeweideparasiten lebenden amphipneustischen 
Larven der Magenbremsen (Gastrophilus) zur Atmung die vom Wirt mit der 
Nahrung verschluckte Luft benutzen müssen. Die bei letzteren vorhandenen so- 
genannten roten Organe stehen mit dem Tracheensystem in engster ‘Verbindung, 
doch ist ihre wahre Bedeutung noch unklar. Es handelt sich um paarige Pakete 
großer rotgefärbter Zellen, deren Cytoplasma von zahlreichen Tracheolen ‚durchzogen, 
und deren rote Färbung offenbar durch Hämoglobin hervorgerufen wird. Die Gastro- 
philuslarven können wie viele andere Eingeweideparasiten Energie durch anoxydative 
Spaltung von Glykogen gewinnen, und möglicherweise stehen die roten Organe 
mit dieser Fähigkeit in irgendeinem Zusammenhang. Die in anderen Insekten 
schmarotzenden Larven der Raupenfliegen (Tachinen) atmen gleichfalls meta- 
pneustisch und stecken mit dem Hinterende in einem Chitinbecher (Calyx), 
der vom Wirt gebildet wird, und dessen Öffnung auf der Haut oder in der 
Wand eines stigmennahen Tracheenastes liegt. Dadurch kann die Parasitenlarve 
unmittelbar die Außenluft atmen oder von der Tracheenluft des Wirtes mit profi- 
tieren. Erwähnt seien hier auch die Larven der Lausfliegen (Pupiparen), die zwar 
keine Parasiten sind, aber unter ähnlichen Bedingungen wie diese leben. Sie ent- 
wicheln sich in den Geschlechtswegen des Muttertieres und atmen mit den Hinter- 

.stigmen durch dessen Vagina die Außenluft. Endlich gibt es auch einige wenige 
imaginale Entoparasiten unter den Insekten, wie die Weibchen der Sandflöhe und 
Fächerflügler (Strepsipteren), die gleichfalls mit den stigmentragenden Körperteilen 
mit der Außenwelt in Verbindung bleiben und so unbehindert atmen können. 

Fehlt das, Tracheensystem oder ist es mit Flüssigkeit erfüllt, wie bei den 
meist sehr kleinen Junglarven der Schlupfwespen, die wie die Tachinenlarven in anderen



186 Fünftes Kapitel: Die Organe des: Inscktenkörpers und ihre Leistungen 

Insekten schmarotzen, so ist die Atmung eine reine Hautatmung. In manchen 
Fällen wird bei diesen Larven der Enddarm durch den After als Sch wanzblase 
ausgestülpt und fungiert zweifellos als Blutkieme. Später, in der Regel im 

. 2. Stadium füllt sich das Tracheensystem der Schlupfwespenlarven mit Luft, wobei 
die Stigmen aber noch geschlossen bleiben, die sich meist erst am Ende des Larven- 
lebens öffnen. Die Atmung geht dann meist als Hauttracheenatmung von- 
statten. Selten, aber doch in einigen Fällen bekannt sind bei parasitischen Larven 
auch Röhren- und Tracheenkiemen. 2 

Das Tracheensystem, dessen respiratorische Bedeutung durchaus im 
Vordergrund steht, kann auch noch andere Funktionen versehen. Eine 
derselben, nämlich die eines hydrostatischen Apparates wurde für manche 
wasserbewohnenden Larven bereits erwähnt. Ganz allgemein kommt ihm 
aber auch noch die eines Aufhän geapparates zu, die es auf Grund 
seiner morphologischen Ausgestaltung dadurch erfüllt, daß es die Organe 
mit seinen Ästen und Verzweigungen umspinnt und in ihrer Lage erhält, 
also gewissermaßen einen Ersatz für die den Insekten fehlenden Mesenterien 
darstellt. " 

c) Leibeshöhle, Körperflüssigkeit und Zirkulationsorgane 
Die hier zu besprechenden Organe haben zwar morphologisch wenig 

miteinander zu tun, gehören aber funktionell aufs engste zusammen. Ist 
doch das in der Leibeshöhle kreisende Blut, das von den Zirkulations- 
organen in Bewegung gehalten wird, der wichtigste Träger der Nährstoffe 
von den Resorptionsstätten zu den Bedarfsstätten. Es steht somit in erster 
Linie im Dienste der Ernährung, wobei ihm allerdings auch noch andere . 
wichtige Aufgaben zukommen. 

Die Leibeshöhle 

Die Leibeshöhle der Insekten ist ein sogenanntes Mixocoel,d.h. 
weder ein echtes Coclom noch ein Pseudocoel, sondern gewissermaßen ein 
Zwischending zwischen beiden. Dementsprechend fehlt ihr eine, zusammen- ' 
hängende Epithelauskleidung. als deren Rest lediglich die nicht immer, 
deutliche Peritonealhülle der Eingeweide erhalten bleibt. 

Ontogenetisch wird dieser Zustand so hergestellt, daß während der 
Embryonalentwicklung im Körper des Embryo eine Reihe von Spalt-- 
räumen zwischen den einzelnen Keimblättern entstehen,. von denen der 
wichtigste der ventral gelegene Epineuralsinus ist. Dieser erweitert sich 
nach den Seiten hin und gewinnt Anschluß an die segmentalen Coelom- 
säckchen, deren Hohlräume miteinander und mit dem Epineuralsinus ver- 
schmelzen. Während nun die parietale Wand der. Coelomsäckchen, die 
Somatopleura ihren einheitlichen Charakter verliert und in die Bildung der’ 
Körpermuskulatur eingeht, entsteht aus der visceralen Wand, der Splanchno- 
pleura die Muscularis und Peritonealhülle des Darmkanals und der übrigen 
Eingeweide (Abb. 179). So werden die ehemaligen Innenräume der 
Coelomsäckchen gemeinsam mit den ursprünglichen Spalträumen im 
Embryo zu einem Hohlraumsystem, welches die Organe enthält und sich 
auch in die Körperanhänge hinein erstreckt und so die definitive Leibes- 
höhle darstellt. 

. Phylogenetisch ist die Leibeshöhle jedoch mit großer \Wahrscheinlichkeit auf‘ 
ein echtes Coelom zurückzuführen, wie es die Anneliden besitzen. Durch die Aus-.
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bildung des Exoskelettes und den Erwerb der heteronomen Segmentierung im Zu- 
sammenhang mit dem Auftreten der Extremitäten und Flügel, war die Auflösung 
des ursprünglichen Hautmuskelschlauches in die Skelettmuskulatur erforderlich. Hier- 
durch ist die weitgehende Veränderung der Somatopleura zu erklären und das Fehlen 
der parictalen Epithelauskleidung. Schließlich war auch die Entwicklung des 
Tracheensystems nicht ohne Einfluß auf die Ausgestaltung der Leibeshöhle, Ab- 
gischen davon, daß dadurch die Ausbildung eines besonderen Aufhängeapparates 
der Organe überflüssig wurde, wurde damit auch die respiratorische Funktion des 
Blutes wesentlich eingeschränkt. So konnte das primär geschlossene Blutgefäßsystem 
unter Erhaltung des Rückengefäßes als eines propulsatorischen Apparates aufgelöst 
werden, und das Blut frei in der Leibeshöhle zirkulieren, Somit stellt also der jetzige 
Zustand der Leibeshöhle und Zirkulationsorgane fraglos eine sekundär erworbene 
Eigentümlichkeit dar. 

' Die Körperflüssigkeit (Blut) 

Bereits die embryonalen Spalträume sind mit einer klaren Flüssigkeit 
erfüllt, die mit der Ausgestaltung: der Leibeshöhle alle Hohlräume des 
Körpers und seiner Anhänge erfüllt, die nicht von Geweben und Organen 
eingenommen werden. Diese Flüssigkeit, die Körperflüssi gkeit 
im weiteren Sinne wird durch die Aufnahme zahlreicher verschiedenartiger 
Stoffe und frei in ihr schwebender Zellen zur Blutflüssigkeit, und 
‚die Leibeshöhle, in der sie zirkuliert, damit zum Haemocoel. 

Die Blutflüssigkeit oder kurz das Blut besteht demnach aus einer 
flüssigen Grundsubstanz, dem Blutplasma und den darin flottierenden geformten 
Elementen, den Blutzellen. Es kann somit auch als Gewebe mit flüssiger 
Intercellularsubstanz aufgefaßt werden. Mengenmäßig stellt cs einen be- 
trächtlichen Anteil der gesamten Körpermasse dar und beträgt beispiels- 
weise bei der Küchenschabe !/;, des Körpergewichts, soll aber bei den 
Chironomidenlarven sogar 50 %/o desselben erreichen. Seine Menge wechselt 
mit. dem Entwicklungs- und Ernährungszustand des betreffenden Insekts 

“und wird auch von Außenfaktoren beeinflußt. 
Das Blutplasma (Haemolymphe) ist eine klare, oft aber auch 

durch Pigmente gefärbte Flüssigkeit. Die Blutfarbe kann alle möglichen 
Schattierungen von gelb, braun, grün 
und rot aufweisen und bei den ver- 
schiedenen Entwicklungsstadien wie 
auch den Geschlechtern einer Art ver- 
schieden sein. Sie hat mit der Art der 
aufgenommenen Nahrung im allgemeinen 
nichts zu tun, wenn auch die grüne 

‚Blutfarbe mancher pflanzenfressender 
Insekten durch Chlorophyll, das im 
Blutplasma gelöst ist, verursacht werden 
soll. Das Blutplasma reagiert sauer 
oder alkalisch, doch liegen die Schwan- 
kungen im allgemeinennahedem Neutral- Abb. 179. Querschnitt durch einen fast gehlüpt- 
‚wert. Untersuchungen über die Wasser- ee Teiveshöhle: nach SNODGRASE 'stoffionenkonzentration des Blutes lz- Blutzellen, bm-Bauchmark, cdbl - Cardio- 

blasten, dm- Anlage der darsalen Muskeln, do- 
. : ie] Dotter, ent - Entoderm (Mitteldarmanlageı, ep- Ecto- zeigten allerdings bei einzelnen Gruppen derm " Epidermis). extr- Extremitittenanlago. go -An- erhebliche Schwankungen (pH-Wert Iagen der Keimdrüsen, Ib- Leibeshöhle, sppl- Splan- 

.. . . um: chnopleura, spl- Somatoploura, st- Stigma, tr- Tra- von 6,4—8,0), jedoch ließ sich keine cheonanlazı, vm- Anlage der Ventralmuskeln  
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Abhängigkeit von Alter, Ge- 
schlecht oder Art der Nahrung 
feststellen. 

Die chemische Zu- 
sammensetzung des Blut- 
plasmas ist äußerst vielfältig und 
zahlreichen individuellen, oftmals perio- 

. dischen Änderungen unterworfen, ent- 
sprechend dem physiologischen, Ent- 
wicklungs-, Ernährungszustand usw. 
des betreffenden Tieres. Erhebliche 
Unterschiede bestehen ebenso bei den 
verschiedenen Arten. 

Abb. 180. Blutzellen; nach MUTTKOWSKI Man kann im Chemismus des 
ASchema, einer Blutzello ( Dseue-Larre) B-Proleu-  Blutplasmas die normalen Bestandteile 
Nnzfonuelooeste des Kartoffelkäfers “Leptinotarsa), p- von den Stoffen unterscheiden, die von 
Macronucleoeyto des Kohlweikings (Pieris rapae L). dem Blut transportiert werden. Unter 
F -Micronucleocyte des Kartoffelkäfers (Leptinolarsa). ersteren ist vor allem das Wasser 
ecp- Ectoplasma, op- Entoplasma, f-Fetttröpfehen, k- Zell- . . 
kin, KK: Kernkörberchen‘ po-Protopla-maeinschluß, pp- ZU nennen, das normalerweise etwa 
Pseudopodium, pz- perinucleäreZone, scc- Sckretanhäufung, drei Viertel des Gesamtvolumens aus- 

v-Vaknolo macht und die meisten anderen 
: Stoffe teils gelöst, teils als Kolloide 

erthält. Unter diesen spielen anorganische Salze sowie verschiedene 
organische Verbindungen eine Rolle, von denen besonders Eiweißstoffe 
Fibrinogen, Albumin, Gelatine, sowie Pigmente und Vorstufen von solchen, ge- 
legentlich auch respiratorische Farbstoffe und spezifische Substanzen wie z, B. das 
giftige Cantharidin mancher Käfer zu erwähnen sind. Von den transportierten 
Stoffen sind die wichtigsten die resorbierten Nährstoffe, ferner Exkrete, Hormone 
sowie die durch die respiratorische Tätigkeit des Blutes aufgenommenen Gase. Beim. 
Austritt des Blutes ins Freie, wie beim Tode, erleidet es mannigfache Veränderungen, 
auch können solche bei Krankheiten auftreten. : 

  

Die Blutzellen oder Blutkörperchen (Haemocyten) sind 
die im Blutplasma flottierenden Formbestandteile des Blutes, welche ein 
Viertel bis ein Sechstel der gesamten Blutmenge darstellen können. Die 
Blutzellen entstehen bereits frühzeitig bei der Embryonalentwicklung mit 
der Bildung der Körperflüssigkeit, vermutlich auf dem Wege der Proliferation 
vom Mittelstrang aus. Sie wären somit entodermalen Ursprungs, womit: 
auch ihre Fähigkeit zur Phagocytose und Verdauung von Fremdkörpern 
in Einklang zu stehen scheint. Durch mitotische und amitotische Teilungen 
vermehren sie sich und halten dadurch im späteren Leben des Insekts ihren. - 
Bestand aufrecht. Ob außerdem auch noch im postembryonalen Leben Blut- 
zellen von besonderen Bildungsherden geliefert werden, wie verschiedentlich 
angegeben wird, ist fraglich. 

Die Blutzellen (Abb. 180) treten in einer solchen Formenmannigfaltigkeit auf, 
daß es schwierig ist, sie zu klassifizieren. Dazu kommt, daß sie vielfach durch 
amöboide Beweglichkeit ihre Gestalt ändern und schließlich auch im Laufe ihres 
Daseins zyklische Formveränderungen durchlaufen können. Sie entstehen aus den 
scgenannten Proleucocyten, das sind kleine, rundliche und verhältnismäßig 
großkernige Zellen, die sich lebhaft durch Teilung vermehren und die Leuco cyten 
aus sich hervorgehen lassen, welche amöboid beweglich und zur Pseudopodienbildung 
befähigt sind. Unter ihnen unterscheidet man nach der relativen Kerngröße die 
großkernigen Macronucleocyten (chromophile Leucocyten) mit kurzen 
Pseudopodien, starker Färbbarkeit und mitotischer Teilung und die wesentlich . 
größeren, aber verhältnismäßig kleinkernigen Mi eronucleocyten(Amoebocyten). _ 
Letztere sind durch große .Formveränderlichkeit, lange Pseudopodien, geringe Färb- 
barkeit und amitotische Teilung ausgezeichnet. Die ausgiebige Tätigkeit der Blut- 
zellen kann im Laufe der Zeit zur Degeneration und zum Zerfall derselben führen.
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Die Hauptaufgaben der Blutzellen sind: Sekretion von Fermenten, die 
ins Blutplasma abgeschieden werden, Transport von Nährstoffen, Reserve- 
stoffen usw. und die durch Phagocytose bewirkte Unschädlichmachung von ' 
Fremdkörpern. Außer den charakteristischen Blutzellen kommen gelegent- 
lich noch Fettzellen, wachshaltige Zellen (Ceredocyten), usw. in mehr oder 
minder großer Zahl im Blute vor. Zur Zeit der Metamorphose der Holo- 
metabolen gelangen auch Gewebstrümmer, die bei der Histolyse frei werden, 
in das Blut und können dieses vorübergehend stark eindicken. Bei ihrem 
Abbau spielen vor allem die phagocytisch tätigen Blutzellen eine wesentliche 
Rolle, die zu dieser Zeit stark vermehrt werden können. Durch vollständige 

Histolyse und die Verwendung zum Aufbau der Organe des imaginalen 
Körpers verschwinden jedoch diese Fremdkörper, und das Blut gewinnt seine 
normale Beschaffenheit wieder. 

Die Aufgaben des Blutes sind in erster Linie stofiwechsel- 
physiologische, indem es als Transportmittel für die im Körper benötigten 
und aus ihm heraus zu befördernden Stoffe dient. Hierzu ist es dadurch 
befähigt, daß es durch die propulsatorischen Apparate des Zirkulations- 
systems in dauerndem Kreislauf gehalten wird und alle Organe umspült. 
Der Transport der Nährstoffe von den Resorptionsstätten des Darmkanals 
zu den Aufbau-, Verbrauchs- und Speicherorten steht hierbei im Vorder- 
grund. Wichtig ist ferner der Abtransport der Stoffwechselendprodukte 
zu den Ausscheidungsorten oder, wo solche vorhanden sind, zu den Exkret- 
speicherorten. Ferner sind die respiratorischen Aufgaben des Blutes (Gas- 
transport), wie im vorigen Abschnitt dargestellt wurde, von nicht zu unter- 
schätzender Bedeutung, und schließlich sei auch noch der Hormontransport 
erwähnt, der zweifellos eine wichtige, heute aber noch keineswegs hin- 
reichend erkannte Rolle spielt. Auch der Abbau körpereigener Gewebe und 
Organe durch Phagocytose, der vom Blut insbesondere zur Zeit der Meta- 

» morphose bewerkstelligt wird, darf nicht vergessen werden. 

Neben diesen Hauptaufgaben hat das Blut noch eine Reihe von Sonder- 
funktionen, teils allgemeiner, teils spezifischer Art. Die Blutgerinnung 
ist zwar den meisten, aber nicht allen Insekten eigen. Sie wird durch Blutaustritt 
aus einer Wunde ausgelöst und führt zur Bildung eines Gerinnungspfropfes, wobei 
die Blutzellen wie auch Bestandteile des Blutplasmas beteiligt sein können. Dadurch 
kommt es zum \Vundverschluß und anschließend zur Wundheilung, wobei ein 
Pseudoepithel aus Haemocyten gebildet wird, das eine neue Kutikula abscheidet. Die 
Phagocytose, zu der die meisten Blutzellen fähig sind, dient vor allem dazu, 
Fremdkörper, die ins Blut gelangt sind, unschädlich zu machen, indem sie in das 
Cytoplasma aufgenommen und entweder verdaut oder melanisiert werden, was be- 
senders zur Beseitigung von Krankheitskeimen wichtig ist. Schließlich sind manche 
Arten auch imstande, ihr Blut zur Abwehr und Verteidigung zu gebrauchen und zwar 

: durch den Vorgang des Reflexblutens (Exrsudation, Autohaemorrhoe). Dieses 
spielt sich so ab, daß bei starker Reizung das Blut aus präformierten Öffnungen 

. der Haut, den Ostiolen, die meist an den Gelenken liegen, austritt oder aus- 
gespritzt wird und infolge ätzender oder giftiger Eigenschaften gleich anderen 
Körpersäften, die zu solchen Zwecken Verwendung finden (Darminhalt, Drüsensekrete), 
eine abschreckende Wirkung ausübt. 

Die Zirkulationsorgane 

Die Insekten haben ein offenes Blutgefäßsystem, das sich, wie schon 
erwähnt, wahrscheinlich durch Reduktion eines ursprünglich geschlossenen 
Gefäßsystems unter Erhaltung des dorsalen Längsstammes als Rücken-
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gefäß herausgebildet hat. Das 
Rückengefäß ist das wichtigste der 
pulsierenden Organe, die dazu 
dienen, die Blutflüssigkeit in Zirku- 
lation zu halten. Zu diesen gehören 
ferner die Diaphragmen, die 
in Gestalt bindegewebig-muskulöser 
Scheidewände die Leibeshöhle in 
mehrere Stockwerke teilen und das 
Rückengefäß in seiner Tätigkeit 

. unterstützen. Bei vielen Insekten 
kommen hierzu schließlich noch be- 
sondere akzessorische pul- 

Abb. 181. Die Leibeshöhle und ihro Gewebe (Sche- sıere n de Or gane, welche vor matischer Querschnitt durch den Inscktenkörper) ORIG. allem die Aufgabe haben, die Blut- bm-Bauchmark, dd-dorsales Diaphragma, ds-Dorsal- zirkulation in den Körperanhängen sinus, md-Mitteldarm ‚ 00-Oenoceyten, p£-parictale = . Schicht des Fottkörpers, ph- Peritonealhürlo des 3littel- ZU gewährleisten. 

  

darms, ps - Perivisceralsinus pz - Perikardialzellen Ig- . ‘ Rückengefäß, vd - vontrales Diaphragma, vf- viscerale . Die D I a pP hr a gmen treten Schicht des Fettkörpers in Gestalt zweier horizontaler Quer- 
- wände auf, nämlich des dorsalen und ventralen Diaphragmas, welche in der Regel auf das Abdomen beschränkt sind und die Leibeshöhle in 3 Etagen teilen, die als Dorsalsinus, Perivisceral- sinus und Ventralsinus bezeichnet werden. 

Das dorsale Diaphragma (Pericardialseptum) ist als wagerechte oder . dorsal leicht aufgewölbte Platte zwischen den Seitenteilen der Rückenschilder aus- gespannt und trennt einen dorsalen, das Rückengefäß enthaltenden Teil der Leibes- höhle ab, den Dorsalsinus (Pericardialsinus, Abb, 181). Das dorsale Diaphragma 
aus 2 feinen bindegewebigen Membranen, zwischen denen kontraktile Fasern in Gestalt der sogenannten Flügelmuskeln liegen. Diese zeigen in der Regel eine seg- mentale Anordnung und entspringen als paarige Bündel an den lateralen Teilen der Terga (Abb. 183 A), um sich medianwärts fächerförmig im Diaphragma auszubreiten . und in elastische Fasern überzugehen (Abb, 182 A), welche sich mit denen der Gegen- 

sich die Bewegungen des Diaphragmas durch dessen Verbindung mit dem Rücken- gefäß unmittelbar auf dieses und spielen dabei die wichtige Rolle von Dilatatoren des- selben. Bei einigen Insekten sind keine gesonderten Flügelmuskeln vorhanden, sondern die Diaphragmamuskeln verlaufen annähernd parallel und entspringen serienweise an den dorsolateralen Partien der Körperwand. 
Das. dorsale Diaphragma ist nur selten als durchgehendes, lückenloses Septum - : 

sinus eintreten zur Innervierung und Tracheenversorgung der dort ‚vorhandenen Muskeln und sonstigen Gewebe. Auch die dorsalen Tracheenlängsstäimme verlaufen, wo sie vorhanden sind, im Dorsalismus (Abb. 173 C), und gelegentlich dringen sogar Teile der Malpighischen Gefäße in diesen ein. Aber auch im übrigen Teil seiner Aus- dehnung zeigt das Diaphragma mehr oder weniger zahlreiche Lücken und erscheint dadurch gefenstert (Abb, 182 B). 
- | Das ventrale Diaphragma trennt den mittleren Hauptteil der Leibes- höhle, den Darm und Geschlechtsorgane enthaltenden Perivisceralsinus von dem Ventralsinus (Perineuralsinus), in dem das Bauchmark liegt. Es fehlt
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vielen Insekten, kann sich aber andererseits auch bis in den Thorax und selbst den 
Kopf hinein erstrecken und ähnelt in seiner Ausbildung weitgehend dem dJorsalen 
Diaphragma. Es enthält wie dieses Muskelelemente, welche als ventrale Transversal- 
nıuskeln des Abdomens erscheinen und ist dadurch zu ähnlichen Bewegungen fähig 
wie das Dorsalseptum. Gleichfalls zeigt es laterale Aussparungen an den Segment- 
grenzen, durch welche der Perivisceralsinus mit dem Ventralsinus kommuniziert und 
reicht auch nicht bis zum Hinterende des Abdomens, so daß dort eine breite Lücke 
vorhanden ist. 

Das Rückengefäß (Dorsalgefäß) erstreckt sich bei voller Ent- 
wicklung vom Ende des Abdomens bis in den Kopf und kann in einen 
hinteren Abschnitt, das Herz, und einen vorderen, die Aorta, geteilt 
werden. Das Herz ist der eigentliche pulsierende Anteil und reicht im all- 
gemeinen nicht über das Abdomen hinaus nach vorn. Es ist mit der 
Rückenwand und dem dorsalen Diaphragma durch elastische Fasern ver- 
bunden und in segmentale Kammern abgeteilt, die durch seitliche Spalt- 
Öffnungen, die Ostien, das Blut aus der Leibeshöhle aufnehmen und durch 
rhythmische Kontraktionswellen nach vorn pumpen. Die Aorta ist im 
wesentlichen eine Röhre, die dazu dient, den Blutstrom in den vordersten 
Körperabschnitt zu leiten, von wo es durch den Thorax in die abdominale 
Leibeshöhle zurückströmen muß, ehe es wieder von dem Herzen auf- 
genommen werden kann. 

Das Rückengefäß ist mesodermalen Ursprungs und entsteht aus den am 
weitesten dorsal gelegenen Partien der Coclomsäckchen, deren Elemente als 
Cardioblasten bezeichnet werden (Abb. 179). Diese in Längsreihen an- 
geordneten Zellen bilden 2 Längsrinnen, deren dorsale und ventrale Ränder einander 
entgegenwachsen und sich schließlich zu einem Rohr zusammenschließen, welches einen 
Raum der Leibeshöhle umschließt, der zum Binnenraum des Rückengefäßes wird. Die 
Verschmelzungsstellen der Cardioblasten bleiben als Längs- und Ringnähte auch später 
noch erhalten. 

Die Wand des Rückengefäßes (Abb. 182C) besteht aus 3 Schichten, von denen 
die mächtigste die Muscularis (Afedia) ist, eine Ringmuskelschicht mit mehr oder 
‚weniger deutlicher Querstreifung, deren histologischer Bau bei den einzelnen Arten 
eine schr verschiedene Differenzierung aufweist. Diese kann außen von einer feinen 
Bindegewebshülle, der Adven- . " 
titia umgeben sein und innen 
eine Intima (Endocardium) tra- 
gen, die die erhärtete innerste 
Sarcolemmschicht der Muscularis 
darstellt. 

Das Herz ist in der 
Regel durch segmentale An- 
schwellungen ausgezeichnet, die 
als Herzkammern be- 
zeichnet werden (Abb. 183). 

‘Jede Herzkammer hat urprüng- ? 
lich ein Paar von senkrecht } -fim c\ 

oder schräg gestellten, seit- i IH 
lichen S pa ltöffnun gen Abb.182. Iistologio des dorsalen Diaphragmas und des Herzens 

z . r A- Übergangsstello der Flügelmuskoln in die elastischen Fasern 
(Ostien), deren W andungen des dorsalen Diaphragmas bei einer Libellenlarve (deschna sp.) ; 
klappenförmig in das Innere nach ZAWARZIN. B- Ausschnitt aus dem dorsalen Diaphragmn 

. . . es Gelbrandkäfers Dytiscus marginalis L. (Col. Dytiseitae); 
vorragen und wohl ein Ein- mittleren Teil mit elastischen Fasern; nach KÜHL. ’c en 

„ . schnitt durch die Herzwand des Gelbrandkäfers; nach KÜHL. 
stromen des Blutes ın das Herz, av-Adventitin, ec -Endocardium, ef- elastische Fasern, flm- 
nicht aber ein Ausströmen ge- Flügelmuskelfasern, 1- Lücken im dorsalen Diaphragma, m - Mus- 

. . . ceularis, mk-K der Ri sculari - Sar- statten. Sie wirken somit als ularis, mk-Kerno der Ringnuskeln der Muscularis, sm- Sar- 
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Klappenventile (Abb, 183 C), 
können aber auch durch Ver- 
längerung ihrer vorderen Wan- 
dungen als Rücklaufventile 
wirken und ein Rückströmen 
des Blutes im Herzen ver- 
hindern (D). Wenn die Ostien 
geschlossen sind, kommt ihnen 
unter Erhaltung des vorderen 
Klappenpaares vielfach nur 
diese Funktion zu. Man kann 
sie dann als Taschenventile be- 
zeichnen (E). In seltenen 
Fällen sind außer den Östien 

‘besondere, in gleichem Sinne 
- Abb. 183. Schema des Rückengefüßes wirkende Ventilfalten vorhan- 

A-Topographie des Rückengefüßes und des dorsalen Dia- den, die mit den Ostien nichts phragmas. ORIG. B-Rückengefüß einer Laus. Haematopinus sp. hab F I u (Anoplura, Hacmatopinidae) mit einer einzigen, zusammen- aben j m all- gesetzten Ierzkammer; nach PROWAZER. -C-F- Verschie- zu tun ! . (F) deno Ausbildung der Ostien. ORIG; Or nomnles, als Klnppen- gemeinen sind die Herzkam- ventil wirkendes Ostienpaar. D-als Rücklaufventil wirkendes ’ . _ Ostienpaar. E- vorschlossenes Ostienpaar, als Taschenventii MEIN und Ostien nur im Ab wirkend, F-Ostienpaar mit Ventilfalten. "an- Aorta. ca-Cor- domen vorhanden, können aber pora allata, cc-Corpora cardiaca, da-Abzweigungsstellen der Fa Dorsalampullen, dd-dersales Diaphragma, An lägelmuskeln, in manchen Fällen auch noch g-Gehirn, h-NHerz, Ik Herzkanımer, ost-Ostien, v£- Ventil- im Meso- und Metathorax 

- auftreten. Das Herz ist 
in der Regel hinten blind geschlossen, doch gibt es auch hiervon Aus- 
nahmen. 

  

Die Zahl der Ostienpaare beträgt im Maximum 13, doch kann dieselbe durch Reduktion bis auf eins vermindert werden. Dabei kann eine mehr oder minder große Zahl der verschlossenen Ostien als Taschenventile erhalten bleiben. Ähnliche Unter- schiede zeigt die Zahl der Herzkammern, die gleichfalls bis auf eine einzige große Anschwellung reduziert sein können. Im letzteren Fall handelt es sich, wenn, wie bei den Läusen und Mallophagen (Abb. 183 B), mehrere Östienpaare vorhanden sind, um eine aus mehreren Kammern zusammengesetzte Einzelkammer. ; 
Die Aorta ist von dem Herzen dadurch unterschieden, daß sie der 

Kammern, Ostien und Flügelmuskeln ermangelt. Ihre Wand zeigt im wesentlichen denselben Bau wie die des Herzens, allerdings nimmt die Dicke 
der Muscularis von hinten nach vorn immer mehr ab, so daß zum mindesten 
der vordere Teil in der Regel nicht kontraktil ist. Im allgemeinen verläuft 
die Aorta gerade gestreckt, doch kann sie auch im Thorax einen Bogen nach oben beschreiben oder, wie bei der Honigbiene, in zahlreiche Windungen 
gelegt sein. Bei vielen Insekten entsendet die Aorta im Thorax 2 Dorsal-, 
äste, die in die sogenannten Dorsalampullen münden, das sind pulsierende Blasen, die als Nebenherzen fungieren. Die Aorta endigt in der Kopfkapsel 
unterhalb oder hinter dem Gehirn, in unmittelbarer Nachbarschaft der Corpora cardiaca und allata, denen vermutlich die Bedeutung innersekre- torischer Drüsen vorkommt, und deren Lagebeziehungen zur Aortamündung offenbar mit dem Transport der Hormone durch das Blut im Zusammen- hang steht. 

Bei vielen Insekten sind akzessorische pulsierende 
Organe (Nebenherzen, auxiliäre Herzen) bekannt, welche die Aufgabe’
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haben, den Blutstrom auch in die Hohlräume der Körperanhänge hinein- 
zuführen und hier eine sonst unvermeidliche Stagnation zu verhindern. So 
liegt z. B. an der Basis jeder Antenne eine pulsierende Ampulle, welche das 
Blut durch ein besonderes Gefäß in deren Innenraum pumpt. DieDorsal- 
ampullen sorgen für den Blutkreislauf in den Flügeln, indem sie das 
durch die Vorderrandader einströmende Blut durch Gefäße oder Lakunen 
im Hinterrand ansaugen und der Aorta zuführen. In den Beinen vieler 
Insekten sind längsverlaufende Beindiaphragmen vorhanden, die 
durch besondere an ihnen angreifende Muskeln in Bewegung gesetzt werden 
und das Blut im Innern der Gliedmaßen zirkulieren lassen. 

Die Funktion der Zirkulationsorgane kesteht darin, 
durch das Zusammenwirken sämtlicher pulsierender Organe das Blut in 
allen Teilen der -Leibeshöhle im Kreislauf zu erhalten. Das Herz führt 
rhythmische Pulsationen aus, durch welche das Blut in die Aorta gepumpt 
‚wird. Dabei laufen aufeinander folgende Kontraktionswellen, welche von 
den zirkulären Muskeln der Media ausgeführt werden, 'von hinten nach 
vorn. Als Antagonisten wirken entweder die Flügelmuskeln, welche die _ 
Herzkammern erweitern, oder diese dehnen sich passiv durch das ein- 
gepreßte Blut aus. Systole und Diastole wechseln dabei in den aufeinander 
foigenden Kammern alternierend miteinander ab, d. h. wenn eine Kammer 
kontrahiert ist, ist die folgende ausgedehnt usw. Die Richtung des Blut- 
stromes wird dabei durch die Ventile geregelt. Eigenartigerweise kann bei 
manchen Insekten durch antiperistaltische Bewegungen die Strömungs- 
richtung zeitweise umgekehrt werden. Die Pulsationen des Herzens werden 
durch Kontraktionswellen der Diaphragmen unterstützt, die beim ventralen 
Diaphragma von vorn nach hinten, beim dorsalen umgekehrt verlaufen. Dem 
aus der Aorta im Kopf austretenden Blut bleibt nur der Weg nach rück- 
wärts. Es strömt durch den Thorax in das Abdomen, teilweise durch die 
nach hinten laufenden Kontraktionswellen des ventralen Diaphragmas, teil- 
weise durch die Saugwirkung des Herzens angezogen und gelangt in den 
Ventral- und Perivisceralsinus, vön wo es durch die Lücken des Dorsal- 
septums schließlich in den Dorsalsinus-einströmt, um vom Herzen von 
neuem aufgenommen zu werden. Auf seinem: Wege wird es von den akzes- 
sorischen pulsierenden Organen erfaßt und auch in die Körperanhänge ge- 
trieben, sodaß trotz der rudimentären Ausbildung der Kreislauforgane eine 
ausreichende Zirkulation erreicht wird. 

Der Pulsationsrhythmus kann bei den verschiedenen pulsierenden 
Organen zwar gleich sein, braucht es aber durchaus nicht; selbst einander 
entsprechende symmetrische Organe können verschiedenen Pulsschlag auf- 
weisen. Die Pulsationen beginnen bereits beim Embryo und däuern das 
ganze Leben hindurch an. Sie sind von: n: Impulseni des Nervensystems un- 
ahhängig. . 

Die Gewebe der Leibeshöhle 

Eine Reihe von Geweben und Organen in der Leibeshöhle stammen 
teils von den embryonalen Coelomsäckchen, teils von Zellen verschiedener 
Herkunft ab, die auf frühen Embryonalstadien i in die Leibeshöhle gelangen. 
Ihre Entstehung, aber auch ihre Bedeutung ist in manchen Fällen noch un- 
geklärt, wenn sie auch zum großen Teil in irgendeiner Form Beziehungen 

Eidmann, Entomologio . 13
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zumZirkulationssystem 
erhoben haben. Man 
kann sie als Gewebe: 
der Leibeshöhle zu- 
sammenfassen und 
bringt damit, ohne 
über ihre Physiologie 
oder Genese etwas aus- 
zusagen, lediglichtopo- 
graphische  Gesichts- 
punkte zum Ausdruck. 

  

Der Fettkörper 
(Corpus adiposum) 

„Abgesehen von 
- BE - der Blutflüssigkeit, die - Abb. 184. listologie des Feitkörpers . . . A-Fettzellen aus dem Peutkörper Eines Jungen, Aünnchens NR Aala- in dem oben definierten cosoma americana FABR. (Lep. siocampida&) ; nach SNO ASS. B- Fett- . . zelle aus der Puppo der Schlapfwespo Macrocentrus ancylivora PROV. (Iym. Sinn zweifellos auch Braronidae) ‚nach SCHMIEDER. C- Schnitt durch ein Fettkörperläppchender ein Gewebe der Leibes- Collembole Neanura mit peripherem Fettzellensyncytium und zentralen Urat- . . . zellen; nach WEBER, D- Schnitt durch einen Fettkörperlappen der Küchen- höhle darstellt, ist hier tchabe Blatta orientalis L. ( Blatt, Blattidae) mit randständigen Fettzellen und in erster Lini der zentralen Mycetocyten; nsch ee E-von Takterien Fa Fett- Fettk e zelle, (Bacteriocyte) der Schildlaus Orthexia insiqnis UGL. (Homoptera, Ö F Coeridue)e nach BUCHNER. F-Fettzellen der Raupe: von Malacosoma ett orper ‚zu nennen americana FABR. (Lep. Lasiocampidar) mit durch Osmiumsiure geschwärzten Dieser ist ein Speicher- Fetteinschlüssen; nach SNODGRASS. G-Oenocytengruppo der Larvo der ‚ d Diptero Cryptockaetum iceryae WILL. (Dipt. Borboridae); nach THORFE. OIgan, in em vor b- Bakterien, e- Eiweißeinschlüsse, f- Fetteinschlüsse, fk- Fettkörperlappen, allem während der fs- Fettzellensyneytium, fz- Fettzellen ». K-Zellkerne, kw- Körperwand, me-Mycetocyte, o08-Oenocyten ‚, t-Tunica des Fettkörpers, tr- Tracheen. postembryonalen Ent- 

ur-Uratzellen wicklung Reservestoffe 
zu späterer  Ver- wendung angesammelt werden. Er erlangt damit für die Metamorphose “ der Holometabolen eine besondere Bedeutung, indem die während der larvalen Ernährungsperiode in ihm gespeicherten Nährstoffe nicht nur zur Be- streitung des Bau- und Energiestoffwechsels bei der Metamorphose, sondern oft auch noch während der gesamten Imaginalzeit dienen müssen. 

Der Fettkörper besteht aus unregelmäßigen, lappigen, meist reich mit Tracheen versorgten Zellmassen, die von einer dünnen Tunica überzogen . sind und die Eingeweide in mehr oder weniger regelmäßiger Anordnung ° umgeben. Die Fettkörperlappen können sich in alle Teile der Leibeshöhle, selbst in den Kopf und die Extremitäten hinein erstrecken. Sie sind meist weißlich, oft aber auch auffallend orange, gelb oder grün gefärbt und können, besonders bei Larven, durch die Körperwand hindurchschimmernd, ‘die Körperfärbung mit bestimmen. 
Der Fettkörper entsteht aus den ventralen Partien der somatischen und splanchnischen Schicht der sich in die Leibeshöhle öffnenden Coelomsäckchen (Abb. 179 spl, sppl). Diese gliedern sich ab und geben, indem sie miteinander ver- schmelzen, ihren segmentalen Charakter auf. Entsprechend dieser Entstehungsweise zeigt der Fettkörper eine mehr oder minder deutliche Sonderung in eine visceral e Schicht, die dem Darm und eine parietale, die der Körperwand angelagert ist (Abb. 181). Die Fettkörperzellen sind meist eng aneinander gelagert, so daß sie sich polygonal abplatten (Abb. 184). Sie können aber zur Zeit der Mobilisierung der in ihnen enthaltenen Reservestoffe, besonders während der Metamorphose, auch ihren Zusammenhalt verlieren und liegen dann frei in der Leibeshöhle,  
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Vielfach zeigt das Feitkörpergewebe eine Sonderung in 2 Zellgruppen 
(Abb. 184 C), in eigentliche Fettzellen (Trophocyten) und Exkretspeicher- 
zellen (Uratzellen). Erstere werden in zunehmendem Maße mit Reservestoffen 
beladen, vor allem mit Fett, das in ölartigen Tröpfchen in ihrem Cytoplasma enthalten 
ist, ferner mit Eiweißstoffen, Glykogen usw. Diese Einschlüsse können einen solchen 

‘ Raum einnehmen, daß der Kern in seiner Gestalt stark verändert wird, und die Fett- 
zellen zu den größten Körperzellen werden. Die Freigabe der Reservestoffe erfolgt 

‘durch Zerfall der Fettzellen und Entleerung ihres Inhalts ins Blut oder durch Phago- 
cytosc. Der imaginale Fettkörper wird aus der Larve übernommen bzw. aus den 
Resten des larvalen Fettkörpers regeneriert. Er spielt bei der postmetabolen Ent- 
wicklung, besonders der Geschlechtsorgane, eine wichtige Rolle. 

Die Uratzellen haben die Aufgabe, Exkrete aufzunehmen und durch Speicherung 
unschädlich zu machen. Dies ist wiederum während der Metamorphose besonders 
wichtig, wo infolge der Umbildung oder ‚Neubildung der Malpighischen Gefäße andere 
Ausscheidungsorgane fehlen, oder wo, wie bei den Collembolen, Malpighigefäße über- 
haupt nicht vorhanden sind. Der Fettkörper wird auf diese Weise zu einer 
Speicherniere. 

Endlich dient der Fettkörper bei vielen Insekten auch noch als Wohn- 
stätte für symbiontische Mikroorganismen (Abb. 184 D.u. E), die entweder 
in gewöhnlichen Fettzellen oder in besonderen Mycetocyten (Bacterio- 
cyten) enthalten sind. In anderen Fällen werden Teile des Fettkörpers zu 
besonderen Organen, den Mycetomen, umgewandelt, die jenen Mikro- 
organismen als Behausung dienen. Es finden sich hier die verschiedensten 
Entwicklungsstufen und teilweise Differenzierungen von hoher Vollkommen- 
heit. Die Bedeutung der Symbionten für den Wirtsorganismus ist in 
vielen Fällen noch ungeklärt. Sie muß jedoch eine sehr wesentliche sein, 
wie aus der Sorgfalt hervorgeht, mit der sie auf die Nachkommen über- 
tragen werden. 

Die Oenocyten 

Als Oenocyten werden große rundliche Zellen ectodermaler Her- 
“ kunft bezeichnet, welche in der abdominalen Leibeshöhle der meisten Insekten 
vorkommen. Sie liegen entweder gruppenweise zusammen (Abb. 184 G), 
meist in der Nähe der Stigmen und zeigen eine segmentale Anordnung 
oder sind regellos zerstreut und im Fettkörper verteilt. Entsprechend ihrer 
ectodermalen Abstammung können sie auch im Verband der Epidermis ver- 
bleiben, wenn auch manchmal ähnlich vielen Drüsenzellen, einzeln oder zu 
mehreren unter diese versenkt. Ihr Name bezieht sich auf die weingelbe 
Farbe, die sie vielfach haben, doch kommen auch braune, grüne, rote oder 
farblose Oenocyten vor.‘ Sie sind durch granuläres, manchmal auch vakuoli- 
siertes Protoplasma und relativ kleine Kerne ausgezeichnet. 

Die Funktion der Oenocyten ist noch nicht eindeutig ge- 
klärt. Früher wurden sie meist als Exkretspeicherzellen angesehen, welche 
Exkrete in ihrem Cytoplasma anhäufen und somit in ihrer Gesamtheit eine 
Speicherniere darstellen würden. Eine andere Auffassung erblickt in ihnen 
Organe der inneren Sekretion und macht hierfür das gelegentlich beobachtete 
Vorkommen von Sekretkapillaren geltend. \Vieder andere Autoren halten 

. sie für Wachszellen, welche Wachs in ihrem Plasma bilden und aufspeichern 
“und dieses für den Bedarf des Organismus bereithalten, also gewissermaßen 
eine Ergänzung des Fettkörpers darstellen. Am meisten \WVahrscheinlichkeit 
hat jedoch die Annahme für sich, daß die Oenocyten regulatorische Zellen 
sind, welche durch Aufahme bzw. Abgabe bestimmter Stoffe in das Blut 

13*
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das in diesem herrschende chemisch- 
physikalische Gleichgewicht aufrecht 
zu erhalten haben. Es ist jedoch 
nicht völlig ausgeschlossen, daß ihre 
Funktion von Fall zu Fall ver- 
schieden sein kann. 

  

  

  

m o\ 

| \ Die Corpora allata und cardiaca 

kle- | e\; Die Corpora allata sind 
" 2 zwei rundliche, kompakte Zellhaufen   von kugeliger oder eifömiger Gestalt, 

die zu beiden Seiten des Oesophagus 
hinter: dem Gehirn in der Kopf- 
kapsel, dem Hals oder gelegentlich 
auch im Prothorax liegen und bei 

. : fast allen Insekten vorkommen. 
Abb. 185. Q und &% dos Louchtkäfers Phausis splendi- In Ausnahmefällen ( Dermapteren) 

a he, on der Dice EEE können sie auch zu einem einzigen . verändert unpaaren medianen Corpus allatınn 
kl-knollenförmigo Leuchtorgano . ° verschmelzen. Sie stammen vom 

Ectoderm der seitlichen Kopfpartien 
ab und werden vom stomatogastrischen Nervensystem aus innerviert. 
Dabei können die Nervenfasern sich entweder auf ihrer Oberfläche aus- 
breiten oder auch in das Innere eindringen und sich hier verzweigen. Viel- 
fach sind die Zellgrenzen in den Corpora allata undeutlich, so daß sie den Ein- 
druck eines großen Syncytiums mit granulärem Plasma machen. IhreOberfläche 
wird von einer feinen Hülle umgeben, die dem Neurilemm der zuführenden 
Nerven entsprechen soll. Die Corpora allata werden allgemein für inner- 
sekretorische Drüsen gehalten, die wahrscheinlich Häutungs- und Ver- 
puppungshormone produzieren. Hierfür spricht u. a., daß man vielfach 
zyklische Veränderungen an ihnen feststellen konnte, die den Häutungen bzw. 
der Metamorphose zeitlich entsprechen. . : 

Die Corpora cardiaca (Abb. ı83 A) sind ähnlich gestaltete 
Körper, die in unmittelbarer Nähe der Aortenöffnung gelegen sind und 
früher. für Ganglien gehalten wurden. Sie enthalten zwar Ganglienzellen; 
daneben aber in der Regel noch Drüsenzellen, so daß man sie heute gleich- 
falls als innersekretorische Drüsen von allerdings noch unbekannter Funktion 
ansieht. Wie die Corpora allata sind sie ectodermaler Herkunft und stehen 
mit diesen wie mit dem Gehirn in Nervenverbindung. 

Die sogenannten Pericardialzellen gehören ihrer Lage und 
Herkunft nach gleichfalls zu den Geweben der Leibeshöhle, wegen ihrer 
unweifelhaft exkretorischen Funktion sollen sie jedoch in dem Abschnitt 
über die Ausscheidungsorgane (S. 203) besprochen werden. 

   

Die Leuchtorgane 

Die Fähigkeit, Licht hervorzubringen oder die Bioluminescenz 
findet sich bei den verschiedenen Tiergruppen; unter den Landtieren vor . 
allem bei den Insekten. : Hier sind fast ausnahmslos bestimmte Organe vor- 
handen, die Leuchtorgane, in denen das Licht erzeugt ‚wird. Sie .



3. Die Ernährungsorgane 197 

sind sämtlich mit großer Wahrscheinlichkeit Derivate des Fettkörpers, 
wenn nicht, wie bei einigen Pilzmückenlarven sogar der Fettkörper selbst 
der Sitz der Lichtproduktion ist, und gehören demnach wie dieser zu den 
Geweben der Leibeshöhle. 

Leuchtende Insekten finden sich fast ausschließlich unter den Käfern, 
“und zwar besonders bei den „Glühwürmchen“ (Lampyrinen) und Schnell- 
käfern (Elateriden); dazu.kommen noch die Larven einiger Pilzmücken 
(Mycetophiliden), über deren Leuchtvermögen erst in neuerer Zeit Genaueres 
bekannt geworden ist. Alle anderen Angaben über leuchtende Insekten sind 
zweifelhaft. Zum größten Teil hat sich herausgestellt, daß es sich hierbei 
um gelegentliches Leuchten handelt, das durch besondere Umstände bei den 
verschiedensten, normalerweise nicht leuchtenden Insekten verursacht 
werden kann. " 

Das intensivste Leuchtvermögen unter den’ Insekten besitzen verschiedene süd- 
amerikanische Elateriden, besonders ‘Angehörige der Gattung Pyrophorus. Die 
deutsche Fauna kennt 4 Leuchtinsekten, vor allem die bekannten Glühwürmchen 
(Lampyris noctiluca L., Phausis splendidula L. und Phosphaenus hemipterus GOEZE), 
die vielleicht, als die am längsten bekannten leuchtenden Tiere gelten können, und 
die Larve der Pilzmücke Ceroplatus testaceus Dam. Es ist leicht verständlich, daß 
die leuchtenden Insekten nächtliche oder verborgen lebende Tiere sind, da nur dadurch 
ihr Licht zur vollen Geltung kommt. 

Da das Licht der Leuchtinsekten fast ausschließlich von besonderen Leucht-. 
organen ausgeht, leuchten sie nicht, wie viele niedere, Licht aussendende Organismen 
am ganzen Körper, sondern nur an jenen Stellen, an denen die Leuchtorgane 
'Iokalisiert sind. Bei den Lampyrinen liegen die Leuchtorgane in der Regel 
auf der Ventralseite des Abdomens (Abb. 185). So hat das Männchen unseres ge- 
wöhnlichen Leuchtkäfers (Phausis spendidula L.) auf der Ventralseite des 6. und 
7. Abdominalsegmentes je ein anscehnliches unpaares Leuchtorgan. Die Weibchen 
haben ähnlich gelagerte Leuchtorgane, wobei aber das des 6. Segmentes paarig ist; 
dazu gesellen sich bei ihnen am 2.—6. Abdominalsegment noch je 2 mehr lateral 
liegende Leuchtflecke, die als „knollenförmige Organe‘ bezeichnet werden. 
Die Larven der meisten Leuchtinsekten sind reicher mit meist allerdings kleineren 
Leuchtorganen ausgestattet als ihre * 
Imagines. Dorsale Leuchtorgane finden 
wir: vor allem bei den Elateriden 
(Abb. 186). So hat Pyrophorus nocti- 
lucus L., bei dem die beiden Ge- 
schlechter in gleicher Weise mit Leucht- 
organen ausgestattet sind, neben einem 
Ventralorgan an der Gelenkhaut zwi- 
schen Metathorax und erstem Ab- 
dominalsegment, das nur beim Flug 
sichtbar wird, 2 mächtige, intensiv 
strahlende Leuchtorgane, welche als 
ovale Flecke in der Nähe der spitz 
ausgezogenen Hinterecken auf der 
Dorsalseite des Halsschildes sichtbar 
sind. Von den Lampyrinen weiß man 
schon seit langer Zeit, daß bereits die 
Eier, ja sogar die Ovarialeier, leuchten. 
Die oben schon erwähnte Larve der 
Pilzmücke Ceroplatus leuchtet, offen- 
bar ohne eigentliche Leuchtorgane zu ntkut . 

„186. k , 
besitzen, am ganzen Körper. A eklonus ln (Col Elalertlse); Leuchtorgano penktert 

Der feinere Bau der Leucht- A-frisch geschlüpfto Larve; nach DUBOIS. B-Imago; 
. . . . ” ORIG. al-abdominale Leuchtflecken, tl-thorakale Leucht- 

organeistziemlicheinfachundüber- organe, vI-ventrales Leuchtorgan der Imago  
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einstimmend (Abb. 187). 
Hinter einem durchsich- 
tigen Chitinfenster liegt 
eine Schicht großer, poly- 
edrischer Zellen, von denen 
das Licht ausgeht, und die 
daher als Leuchtzellen 
bezeichnet werden. Hinter 
‘diser Leuchtlage 
(Parenchymschicht) liegt 
eine zweite, als Reflektor 
wirkende undurchsichtige 
Zellschicht, deren Elemente 
mit harnsauren Salzen be- 
laden sind, die Uratlage 
(Kristallschicht). Durchdie 
Zelleinschlüsse erhält die 
Uratlage ein weißes, krei- 
diges Aussehen und ist 

Abb, 187. Histologie der Leuchtorgane des Glühwürmchens Phausis meist von außen “ durch splendidula L. (Col. Telsphoridae) das Chitinfenster hindurch A-Längsschnitt durch eines der Leuchtorgane; nach SCHULTZE aus «: 1 BÜTSCHLI. B- Tracheenendzelle und Leuchtzellen aus der Leuchtlage; sichtbar, so daß man in der nach BONGARDT, ch-darchsichtiges Chitinfenster der Körperwand, Regel auch bei Tage oder ll- Leachtlage, Iz- Leuchtzolle, nv- Nervenfasern, tl- Trachoole . R tr» Trachcenast, tre- Tracheenendzelle, ul- Uratiage ’ am toten und nicht mehr 
leuchtenden Tier dieLeucht- organe als weiße Flecken sehen kann. Die Leuchtorgane werden gewöhnlich von dem Fettkörper umhüllt, nur ausnahmsweise ist eine besondere Hülle entwickelt. Leuchtlage und Uratlage liegen stets dicht aufeinander, wobei erstere von letzterer kappenförmig umgeben wird; nur in den Thorakal- Organen von Pyrophorus soll sich ein besonderer Blutraum zwischen sie schieben, \ 

Die Leuchtorgane sind reich mit Tracheen und Nerven versorgt. In ' der Regel durchdringen die Tracheenstämme die Uratlage, treten in ziem- lich regelmäßigen Abständen in die Leuchtlage ein und verästeln sich . zwischen den Leuchtzellen. Ihre letzten Ausläufer, die Tracheolen, um-. spinnen diese unter reicher Anastomosenbildung oder dringen sogar in sie ein. Die die Leuchtorgane versorgenden Tracheen werden von Nervenästchen begleitet, welche von den benachbarten Ganglien ihren Ausgang nehmen und sich in dem Leuchtorgan reich verästeln. \ 
Wesentlich andere Verhältnisse bezüglich der Leuchtorgane herrschen bei den : daraufhin untersuchten Pilzmückenlarven. Die Larve von Ceroplatus testaceus DaLı. leuchtet, wie schon erwähnt, am ganzen Körper. Sitz des Leuchtens ist der Fett- körper, und zwar vor allem die parietale Schicht desselben. Auch die Puppe strahlt Licht aus, doch schwindet bei der Imago wenige Tage nach dem Ausschlüpfen mit der Reduktion des Fettkörpers das Leuchtvermögen gänzlich. Bei der Larve der in Neuseeland lebenden Pilzmücke Arachnocampa luminosa SkusE befindet sich im letzten Abdominalsegment ein Leuchtorgan, das von dem Endabschnitt der 4 mit der Ventralseite des Enddarms verwachsenen Malpighischen Gefäße gebildet wird, und den Sitz des Leuchtvermögens darstellt. Unter ihm liegt ein als Reflektor wirkendes, von starken Tracheen durchzogenes Syncytium, das als hypertrophiertes Tracheen- epithel gedeutet wird. | . " 
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Das Licht unserer einheimischen Leuchtkäferchen ist im allgemeinen 
grünlich bis gelblich. Bei dem Leuchtkäfer Photinus umfaßt das von dem 
Leuchtorgan ausgehende Licht die Wellenlängen von 510—670 yıı. Besonders 
bemerkenswert ist das Licht der Leuchtinsekten dadurch, daß es so gut wie 
gar keine \Värmestrahlen enthält, also ein kaltes Licht ist. Tatsächlich 

' läßt sich bei dem Leuchtvorgang keine CO,-Produktion und nur höchst 
unbedeutende oder gar keine Wärmebildung nachweisen. Was dies heißt, 
kann man daran ermessen, daß der Anteil an Lichtstrahlen in unseren künst- 
lichen Lichtquellen nur wenige Prozent (bei einer Gasflamme z. B. nur 3 %s, 
bei einer elektrischen Bogenlampe 10 %/o usw.) beträgt, während alle anderen 
Strahlen (Wärmestrahlen und chemisch wirksame Strahlen) nicht als Licht 
empfunden werden. Das Licht der Leuchtkäfer ist somit ein Ideallicht und 
stellt die Verwirklichung eines Problems dar, dessen technische Lösung die 
Menschheit bisher vergeblich versucht hat. Die Intensität des In- 
sektenlichtes ist bei den einzelnen Arten sehr verschieden. Man hat be- 
rechnet, daß erst 6400 hell leuchtende Weibchen von Lampyris noctiluca L. 
ein Licht ausstrahlen, welches der Lichtstärke einer Normalkerze 
gleichkommt. 

Ob der Leuchtvorgang unter dem Einfluß des Nervensystems steht, 
ist noch nicht ganz geklärt. Zwar sind die Leuchtorgane reich innerviert, 
doch ist es weder sicher erwiesen, ob die Nervenfasern an den Leuchtzellen 
oder den Tracheenzellen endigen, noch ob es sich um zentrifugale oder 
zentripetale. Bahnen handelt. Die Intensität des Leuchtens ist zwar erheb- 
lichen Schwankungen unterworfen, doch braucht dies keine Folge von 
Nerventätigkeit zu sein, sondern kann auch durch wechselnde Sauerstoff- 
zufuhr bedingt sein. Tatsächlich kann es als sicher betrachtet werden, daß 
das Leuchten in hohem Maße von der Sauerstoffzufuhr abhängig ist; dafür 
spricht einmal die starke Tracheenversorgung der Leuchtorgane und auch 
die Beobachtung, daß meist durch Reizung und Beunruhigung der Tiere das 
Leuchten angefacht wird, weil eben durch den Reiz die Atemtätigkeit er- 
höht wird. Ferner konnte man feststellen, daß auch da, wo das Licht zu 

. erlöschen vermag, in der Regel noch ein schwach glimmendes Dauerlicht 
ständig erhalten bleibt. Auch können manche Leuchtinsekten bei Gefahr 
ihre Leuchtorgane durch Einschlagen des Abdomens oder dergleichen ver- 
bergen und dadurch ein intermittierendes Leuchten vortäuschen. 

Über das wahre Wesen des Insektenlichtes sind wir trotz zahlreicher 
dahinzielender Untersuchungen noch nicht genügend unterrichtet. Die ältere 
Ansicht hält das Leuchten für eine Chemoluminescenz, erblickt also: 
in der Lichterzeugung einen chemischen Vorgang. Diese Ansicht basiert 
auf der Entdeckung einer eiweißartigen, artspezifischen Leuchtsubstanz des 
Luciferins, welches von der Zelle produziert wird, sie aber zu über- 
dauern vermag, also einmal erzeugt, auch unabhängig von lebender Substanz 
leuchten kann. So hat es sich z. B. gezeigt, daß Leuchtorgane unserer 
Leuchtkäfer, die über Chlorkalzium getrocknet und pulverisiert wurden. 
noch nach mehr als einem Jahr durch Befeuchten mit destilliertem Wasser 
zum Leuchten gebracht werden konnten. : Das Luciferin wird durch ein 
oxydierendes Ferment, die Luciferase zum Aufleuchten gebracht. Der 
Vorgang ist wahrscheinlich reversibel, indem durch Reduktion des Sauer- 
stoffes das Luciferin wieder in den leuchtfähigen Zustand zurückgeführt
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werden kann. Näch dieser Ansicht. wäre das Leuchten ein sogenanntes 
primäres Leuchten, da hierbei der Leuchtstoff von dem Tier selbst 
erzeugt wird: ZZ 

- Neuerdings hält man dagegen das Insektenleuchten für ein sekun- 
däres oder symbiontisches Leuchten. Danach geht das 
Leuchten von leuchtenden Mikroorganismen (wahrscheinlich Leuchtbakterien) 
aus, welche in den Leuchtorganen untergebracht sind. Es würde sich also 
hierbei um eine Leuchtsymbiose handeln, wie sie für andere 
leuchtende Tiere bereits mit Sicherheit nachgewiesen worden ist, und die 
Leüchtorgane wären Mycetome. Hierfür spricht der ganze Bau der 
Insektenleuchtorgane, der sehr an die anderen Zwecken dienenden Mycetome 
vieler Insekten erinnert.. Vor allem aber legt der schon erwähnte Umstand, 
daß bereits die Ovarialeier im mütterlichen Körper leuchten, den Gedanken 
an, eine Leuchtsymbiose 'nahe, werden doch vielfach bei den Insekten- 
symbiosen die symbiontischen Mikroorganismen in den Eiern auf die Nach- 
konimen weitergegeben. Endlich hat man auch in den Leuchtzellen 'ver- 
schiedener Leuchtkäfer feinste Granula erkannt, welche teilweise als echte 
Bakterien angesehen wurden, doch kann es zur Zeit noch nicht als ent-. 
schieden gelten, ob diese Einschlüsse wirklich selbständige Mikroorganismen 
oder Zellprodukte darstellen. 

Die biologische Bedeutung des Leuchtens ist nicht für alle Insekten 
einwandfrei geklärt. Bei unseren Lampyriden dürfte sie, worauf ver- 
schiedene Versuche hindeuten, für die Imagines zur geschlechtlichen An- . 
näherung dienen, vor allem den Männchen das Auffinden der flugunfähigen 
Weibchen ermöglichen. Nach anderen Autoren sind die Leuchtorgane 
lediglich sekundäre Geschlechtsmerkmale, und endlich wird auch behauptet, 
daß das Licht ein Schreck- oder Warnungssignal gegen Feinde darstellen 
solle. Hiergegen spricht allerdings die Beobachtung, daß man gefangene 
und ausgesogene Leuchtkäfer öfters in Spinnennetzen findet, und daß sich 
auch Fledermäuse durch das Licht nicht abschrecken lassen und auf die 
umbherfliegenden Leuchtkäfermännchen Jagd machen sollen. 

Gelegentlich vermögen auch andere normalerweise nicht leuchtende 
Insekten Licht .auszustrahlen. In diesem Fall hat es sich meist heraus- 
gestellt, daß der Körper dieser Tiere von parasitischen Leuchtbakterien ’ 
überschwemmt war (z. B. Chironomiden), und daß die infizierten Tiere dem 
Tode verfallen waren. Es scheint auch vorzukommen, daß Leuchtbakterien, 
welche in zerfallenden und faulenden organischen Substanzen ja häufig vor- 

. kommen, von Insekten mit der Nahrung aufgenommen, deren durchscheinen- 
‘den Darminhalt leuchten lassen und dadurch ein 'Eigenlicht vortäuschen . 
können. _ et u 

4. Die 'Exkretionsorgane. 
Die Ausscheidungsorgane (Exkretionsorgane) haben die 

Aufgabe, die Stoffwechselschlacken, sowie überschüssiges Wasser und 
sonstige für den Organismus unbrauchbare oder schädliche Substanzen aus 
dem Körper zu entfernen oder in anderer Weise unschädlich zu machen.. 
Dies geschieht entweder durch Entleerung nach außen (Ausscheidung, Ex- 
kretion) oder durch vorläufige oder endgültige Deponierung in besonderen. :
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Speicherzeilen oder Speichergeweben (Speichernieren). Damit dienen die 
Exkretionsorgane gleichzeitig als Regulatoren für das normale Verhältnis 
von Wasser, Salzen und Kolloiden im Organismus und halten damit den 
‚osmotischen Druck der Gewebe aufrecht. Neben den eigentlichen Ex- 
kretionsorganen und Geweben können auch noch primär anderen Zwecken 
‘dienende Gewebe (Integument, Darmkanal) exkretorisch tätig sein. 

Die auszuscheidenden Stoffe, die Exkrete, können fest, flüssig oder 
gasförmig sein. Feste Stoffe werden meist in wässeriger Lösung, gelegentlich 
aber auch in Form kristalliner Massen ausgeschieden. Wichtigster, flüssiger 
Exkretstoff ist \Vasser, wichtigster gasförmiger Kohlendioxyd, dessen Aus- 
scheidung bereits bei den Respirationsorganen besprochen wurde. 

Die Exkretion verläuft in Form physikalischer und chemischer 
Prozesse. Bei ersteren spielen Diffusions- und Permeationsvorgänge eine 
wichtige Rolle, letztere spielen sich im Chemismus lebender Zellen ab. In 
der Regel werden die stickstoffhaltigen Endprodukte des Stoffwechsels jeder 
einzelnen Zelle an die Körperflüssigkeit abgegeben. Aus diesen primären 
Produkten des Gewebsstoffwechsels werden bei den höheren Tieren in be- 
sonderen Organen (z. B. in der Leber der \Wirbeltiere) die eigentlichen 
Exkrete gebildet und wiederum dem Blut zum Transport an die Aus- 
scheidungsstätten übergeben. Wie weit dies bei den Insekten stattfindet, 
darüber ist noch wenig bekannt, doch üben möglicherweise gewisse Zellen 
der Leibeshöhle, die Nephrocyten, eine solche Funktion aus, indem sie 
kolloidale Substanzen in kristalloide verwandeln, welche durch die Ex- 
kretionsgewebe ausgeschieden werden. können. Die Exkretstoffe werden 
von den Zellen der Exkretionsorgane aus dem Blut herausgenommen, durch 
den Zelleib hindurchbewegt und am freien Ende abgegeben; diese Zellen 
fungieren also wie Drüsenzellen. 
Wenn die Exkrete auch in der Regel für den Organismus unbrauch- 

_ bar, ja schädlich sind, so soll damit, doch nicht gesagt sein, daß sie nicht 
in manchen Fällen im Leben des betreffenden Insckts oder sogar in seinem. 
Körper Verwendung finden könnten. So können sie z. B. als flüssige oder 
gasförmige Verteidigungsstoffe eine Rolle spielen oder bei dem Bau von 
Larvengehäusen oder Puppenhüllen gebraucht werden. Manche Exkrete 
werden im Körper zurückbehalten und im Integument niedergeschlagen, wo 
sie als Pigmentfarben in Erscheinung treten und eine wichtige ökologische 
Bedeutung haben können. Möglicherweise ist sogar die Stickstoffkomponente 
der Kutikula ein Exkretstoff, der hier deponiert bzw. durch die Häutungen 
periodisch entfernt wird. 

Die’ Malpighischen Gefäße 

Die am längsten und besten bekannten Exkretionsorgane der Insekten. 
sind die Malpighischen Gefäße (Vasa Malpighi), blind geschlossene 
Darmdivertikel, die die Exkretstoffe aus dem Blut entnehmen und dem End- 
darm zuführen, aus dem sie mit dem Kot ins Freie gelangen. Funktionell 

: entsprechen sie somit den Nieren der Wirbeltiere und den Nephridien der 
Anneliden. Von letzteren sind sie möglicherweise so abzuleiten, daß durch. 
die zur Bildung des Enddarms führende Ectodermeinstülpung ein Paar von 
Nephridialorganen mitgenommen und durch Verschluß gegen die Leibes- 

. höhle zu den Malpighischen Gefäßen ausgestaltet wurde.
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Die Morpho- 
logie der Malpighi- 
schen Gefäße ist ver- 
hältnismäßig eintönig. 
In der Regel handelt 
es sich um blind ge- 
schlossene Röhren, die 
in wechselnder Zahl 
an der Grenze von 
Mittel- und Enddarm 
entspringen und frei 
in der Leibeshöhle 
liegen. Meist sind sie 

: . in ihrem histologischen 
Abb. 188. Histologie der Exkretionsorgano Bau wie auch in ihrer 

A-schematischer Querschnitt durch ein Malpighisches Gefäß; ORIG. B-Quer- Dicke in ganzer Aus- 
schnitt durch Herz und dorsales Diaphragma einer Schlupfwespenlarvo Phaenoserphus dehnung gleichartig. 
viator HAL. (Hym.Proctotrupidae) ; nach EASTHAM. E;D- Querschnitt durch den Die Zahl der Malpighi- - vorderen (C) und hinteren Abschnitt (D) des Herzens und dorsalen Diaphragmas einer = ‚ank : Fliegenlarvo Miltogranma punetatum MEIG.(.Dipt.Sarcophagidae) ; nach THOMPSON. gefäße schwan t in bf-Basalfilamente, bm- Basalmembran, bz- Blutzellen, ‘dd-dorsales Diaphragma, weiten Grenzen. Einer- ex - Exkrete im Lumen des Gefüßes, k-Kerno der Epithelzellen, kw- Körperwand, seits können sie durch 
ph-Peritonealhülle, pz - Perikardialzellen, rg- Rückengefäß, rz- Rogencrattonszelle, » ss-Stübchensaum, ze - Zelleinschlüsse (Exkrete) Reduktion ganz vVer- 

' schwinden (Collem- 
. bolen, Blattläuse) oder 
zu papillenartigen Gebilden zusammenschrumpfen (Proturen), andererseits kann 
ihre Zahl durch Aufspaltung vermutlich primär paariger Anlagen bis auf rund ı50 
ansteigen, doch sind ungerade Zahlen selten (manche Zweiflügler). Diese Unter- 
schiede gestatten es, die Insekten in Oligonephria mit weniger als 8 und 
Polynephria mit mehr als 8 Malpighischen Gefäßen einzuteilen. ' Bei letzteren. 
sind oft mehrere Gefäße in eine gerade Zahl von Bündeln zusammengefaßt, 

Weitere Differenzierungen bestehen darin, daß mehrere Gefäße in einen gemein- 
samen Ausführgang einmünden, So haben z, B. die Dipteren in der Regel 4 Gefäße, 
von denen je 2 einen gemeinsamen Ausführgang besitzen (Abb. 160, D), und im 
Extrem mündet, wie bei den Grillen, sogar ein ganzes Büschel zahlreicher Gefäße 
in einen einzigen Ausführkanal. Andererseits können die Einmündungsstellen, die 
normalerweise in gleicher Höhe liegen, weit auseinandergezogen sein. Auch die 
Form kann abgewandelt werden. So sind die Einmündungsstellen gelegentlich blasen- 
artig zu Atrien erweitert, oder ein mehr oder weniger großer Basalabschnitt ist 
ampullenförmig verdickt, ‘Umgekehrt kann: aber auch der Endabschnitt erweitert, 
oder sogar mit feinen Divertikeln besetzt sein; auch verzweigte Gefäße kommen, 
wenn auch selten, vor. Schließlich gibt es auch Unterschiede in der Länge und 
Farbe, sowie Schleifenbildung durch Verschmelzung der Enden von je 2 Gefäßen. 
Besonderes Interesse gebührt endlich noch dem Fall, wo die Enden der Malpighischen’ 
Gefäße mit der Darmwand in Verbindung treten, sei es, daß sie mit dem Rectum 
verwachsen und so eine hintere Einmündung vortäuschen (Abb. 168D u. F) oder, 
wie bei vielen Käfern, zwischen Epithel und Muscularis eindringen und sich dort 
ausbreiten. Die Bedeutung dieses Verhaltens ist noch unklar. ° ’ 

Histologisch zeigen die Malpighischen Gefäße bemerkenswerte Ähnlichkeiten 
it dem Mitteldarm, und zwar sowohl in dem Fehlen einer Chitinintima, wie in 
dem Vorhandensein eines Stäbchensaumes am freien Ende der Epithelzellen. Das’ 
Epithel der Mapighigefäße ist einschichtig und besteht aus Elementen von meist 
‚bedeutender Größe, die häufig gegen das Lumen weit vorgewölbt sind und einer 
Basalmembran aufsitzen (Abb. 188, A). In der Regel liegen kleine Regenera- 
tionszellen zwischen ihnen zerstreut. Das Plasma der Epithelzellen zeigt im 
äußersten Drittel oft eine deutliche Streifung (Basalfilamente) und trägt an der 
Innenfläche den erwähnten Stäbchensaum,.der dem Rhabdorium der Mittel- 
darmzellen ähnlich, aber oft undeutlich entwickelt ist. Charakteristisch sind ferner 
zahlreiche Einschlüsse, die als feine Tröpfchen oder Körnchen verschiedener Gestalt 
und Größe sichtbar sind und sich unter dem Stäbchensaum oft in Massen anhäufen. 
Ihre Farbe, die gelb, braun, schwarz oder grün sein kann, bestimmt im wesentlichen. 
die der’ ganzen Gefäße. Die Abscheidung in das Lumen des Gefäßes zeigt die Er- 
scheinungsform einer Sekretion, und zwar vorwiegend die der apokrinen Sekretion.:  
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Die’ Oberfläche der Malpighischen Gefäße ist von einer Peritonealhülle um- 
geben, in der bei vielen Insekten kontraktile Elemente nachgewiesen wurden. Diese 
können peristalische, nach der Einmündungsstelle hin verlaufende Bewegungen ver- 
ursachen, welche die Exkrete weiterbefördern. Wo sie fehlen, dürfte die Exkret- . abscheidung selbst genügen, den Inhalt auszustoßen. 

Die Physiologie der Malpighischen Gefäße war lange Zeit strittig. 
' Heute sind sie als Exkretionsorgane allgemein anerkannt, und zwar be- 
sonders auf Grund der chemischen Analyse ihres Inhalts, der zum über- 
wiegenden Teil aus Harnsäure, also einem typischen tierischen Exkretstoff 
besteht. Daneben sind harnsaure Salze (Natrium-, Caleium- und Ammonium- 
urat) und andere Salze (Oxalate, Carbonate), besonders solche des Calciums 

‘in den Malpighischen Gefäßen nachgewiesen. Außer flüssigen Exkreten 
kommen auch solche in fester Form (Körnchen, Sphärite) vor. 

Bei manchen Insekten wird der Inhalt der Malpighigefäße zum Bau der Puppen- 
hüllen verwendet. So wird z. B. das Calciumcarbonat bei manchen Dipteren- und Cerambycidenlarven vor der Verpuppung in besonderen Erweiterungen der Gefäße gespeichert, um dann zur Imprägnierung der Puppenhülle bzw. zur Verfertigung des 
Deckels derselben Verwendung zu finden. Auch rasch erhärtende, kittartige Exkrete 
werden bei manchen Käferlarven zum Bau der Puppengehäuse benutzt, und endlich produzieren die Malpighigefäße mancher Planipennierlarven gegen Ende des Larven- 
lebens eine Art Seide, die durch den After hinausbefördert und mit der beweglichen 
Afterröhre zu einem Cocon versponnen wird. Besonders interessant ist hierbei, daB 
zur Zeit der Seidenproduktion die Epithelzellen der Gefäße in ihrem histologischen 

‘ Bau stark abgeändert und den Zellen typischer Spinndrüsen ähnlich werden, 

Die Nephrocyten 

Die Nephrocyten kommen als Einzelzellen oder Zellgruppen in 
verschiedenen Teilen der Leibeshöhle, «selbst in den Körperanhängen vor 
und haben die Aufgabe, das Blut durch Speicherung von Exkreten in ihrem 
Cytoplasma von Fremdkörpern und Giftstoffen zu reinigen. Sie wirken 
somit als Speichernieren bzw. als phagocytäre Organe, was sich experi- 
mentell durch Injektion von karminsaurem Ammoniak oder chinesischer 
Tusche in die Leibeshöhle nachweisen läßt. Im ersteren Fall entziehen sie 
dem Blut den Farbstoff und schlagen ihn in ihrem Plasma nieder, wobei 
sie sich rot färben; im letzteren Fall werden sie durch die Aufnahme der 
Tuschepartikelchen schwarz und sind auf diese Weise leicht sichtbar zu 
machen. 

Besonders zahlreich finden sich die Nephrocyten in der Umgebung 
des Rückengefäßes im Dorsalsinus und werden hier wegen ihrer Lage- 
beziehungen zum Herzen als Pericardialzellen bezeichnet. Sie sind, 
wie der Fettkörper, mesodermalen Ursprungs und wirken als eine Art 
Filter, durch welchen das Blut vor seinem Eintritt in das Herz gereinigt 
wird. Bei starker Beanspruchung zerfallen sie und werden durch neu- 
gebildete Zellen ersetzt. ' 

Die Pericardialzellen (Abb. 188, B—D) sind meistens große, rundliche Zellen mit feinkörnigem Plasma, die oft zwei oder mehr verhältnismäßig kleing Kerne ent- : halten. Gelegentlich bilden sie auch Syncytien. In der Regel sind sie dem dorsalen Diaphragma aufgelagert (Abb, 181) oder liegen zwischen dessen oberer und unterer Membran neben den Fasern der Flügelmuskeln und den elastischen Fasern (Diaphragma- zellen), wobei die dem Herzen zunächst liegenden auch als Paracardialzellen bezeichnet werden. In selteneren Fällen sollen Pericardialzellen auch im Lumen des Herzens selbst vorkommen (Endocardialzellen).
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Daß die Nephrocyten möglicherweise auch, der Leber der Wirbeltiere 
vergleichbar, physiologisch eine Mittelstellung in dem Exkretionsprozeß 
einnehmen, wurde eingangs erwähnt, Sie sollen nach dieser Auffassung die 
an das Blut von den Körpergeweben abgegebenen Stoffwechselendprodukte 
durch ihre Tätigkeit in einen exkretionsfähigen Zustand überführen und 
dann dem Blut wieder. zum Transport an die Ausscheidungsstätten- abgeben. 
Jedenfalls spielen sie aber in der Physiologie des ‚Insektenkörpers eine 
wichtige Rolle. 

Andere 'exkretorische Gewebe 

Neben den besprochenen Exkretionsorganen gibt es noch andere Aus- 
scheidungsstätten, die, primär anderen Zwecken dienend, doch unzweifelhaft 
bei der Exkretion eine wichtige Rolle spielen. Hier ist zunächst der 
Darmkanal zu nennen, der in dem Falle, wo die Malpighischen Gefäße 
fehlen, offenbar deren Funktion übernimmt. Aber auch anderwärts dürfte 
er neben den Malpighischen Gefäßen in einem gewissen Umfang exkretorisch 
tätig sein. Diese Annahme wird dadurch erhärtet, daß man Calciumsalze, 
aber auch Urate in Gestalt kristalliner Körper im Epithel des Mitteldarms 
verschiedener Insekten nachweisen konnte. Manche Umstände sprechen 
aber auch dafür, daß die Wand des Enddarms von Exkreten durchdrungen 
wird, insbesondere dann, wenn Mittel- und Enddarm gegeneinander ab- - 
geschlossen sind. 

Auch das Integument hat nicht zu unterschätzende exkretorische. 
Aufgaben. In der Kutikula ist Stickstoff in großer Menge chemisch ge- 
bunden, daneben kommen Calciumsalze als Inkrusten in ihr vor. Mit jeder’ 
Häutung werden diese entfernt und können durch die Neubildung der 
Kutikula wieder dem Körper entnommen und in ihr deponiert werden. Die 
Häutungen sind daher in gewissem Sinne auch gleichzeitig ein Exkretions- 
vorgang. Außerdem enthält die Kutikula vieler Insekten noch Pigmente, die 
gleichfalls zum großen Teil nichts anderes als Stoffwechselendprodukte sind, 
wenn sie auch als Material zur Darstellung-der Färbung und Zeichnung der: 

. Insekten ökologisch von großer Bedeutung sein können. Auch sie können 
durch die Häutung periodisch entfernt oder, wie z. B. in den Schuppen der. 
Schmetterlinge, endgültig gespeichert werden. Schließlich ist auch die 
Respiration, soweit sie der Herausbeförderung von Kohlensäure aus dem 
Körper dient, eine Exkretion gasförmiger Stoffe, die, einerlei in welcher 
Form sie vor sich geht, stets durch irgendeine Stelle der Körperwand er- 
folgt, sind doch auch die Tracheen, durch welche in den meisten Fällen der: 
Hauptanteil des Kohlendioxyds entfernt wird, nichts anderes als Integument- 
einstülpungen. 

Endlich sind auch die Sekrete der Hautdrüse n, denen eine so viel- 
seitige Bedeutung im Leben der Insekten zukommt, sicherlich zu einem- 
großen Teil Stoffwechselendprodukte. Auch sie sind somit als Abkömmlinge 
des Epithels der Körperwand .an den exkretorischen Aufgaben des Inte-. 
guments beteiligt. Insbesondere stellt die den Exuvialdrüsen entstammende’ 
Häutungsflüssigkeit, wie die chemische Analyse gezeigt hat, in hohem Maße 
ein Exkret dar.
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5. Das Nervensystem 
Das Nervensystem befähigt den Organismus, auf örtlich einwirkende 

Reize.als einheitliches Ganzes zu reagieren. Solche Reize können von der 
Außenwelt stammen und die Körperoberfläche treffen, oder im Körperinnern 
ihren Ursprung haben. Sie werden von Sinnesorganen.(Receptoren) 
aufgenommen und in Gestalt von Erregungen (Impulsen) auf die Er- 
folgsorgane (Effektoren: Muskeln, Drüsen, .usw.) übertragen. Durch 
bestimmte Impulsschaltung (Koordination) können dabei zahlreiche 
Effektoren zu einheitlicher Leistung zusammengefaßt werden. Hierzu ist 
.das Nervensystem befähigt durch die Ausbildung besonderer Leitungs- 
bahnen, die den ganzen Körper als Nerven durchziehen sowie dadurch, 
daß die Fähigkeit der Reizbarkeit (Irritabilität) in seinen Elementen . 
in besonders gesteigertem Maße ausgebildet ist. Außerdem hat das Nerven- 
system aber auch. die Fähigkeit, Erregung selbst zu erzeugen und den 
Effektoren zuzuleiten und dadurch den Organismus von äußeren Reizen un- 
abhängiger zu machen. Dazu kommt endlich noch die Fähigkeit, Reize als 
Eindrücke (Engrammme) aufzuzeichnen und dauernd zu bewahren (Ge- 
dächtnis). Hierauf beruht die Möglichkeit, durch Erfahrungen bedingte 
Handlungen auszuführen, deren höchste Stufe die einsichtigen Handlungen 
sind, während den gerade bei den Insekten so bedeutungsvollen triebhaften 
( instinktiven ) Handlungen gewissermaßen ererbte Engramme zugrunde 
liegen. Die Fähigkeit der Engrammbildung und der Engrammverknüpfung 
ist die Grundlage der höheren psychischen Fähigkeiten, die sich in ihrer 
höchsten Stufe als Intelligenz auswirkt. Das Nervensystem ist somit 
eines der wichtigsten Organsysteme, es ist letztlich maßgebend für die 
Harmonie aller Funktionen und Tätigkeiten des Organismus, und damit für 
sein ganzes Verhalten im Laufe seines Daseins. 

Das Nervensystem der Insekten ist, wie die Sinnesorgane, mit denen 
es zusammen eine funktionelle Einheit bildet, ectodermaler Herkunft. Wie - 
bei allen höheren Tieren ist der Hauptteil der Nervenzellen in nervösen 
Zentren zusammengefaßt, die in ihrer Gesamtheit das Zentralnerven- 
system bilden. Dieses ist deutlich segmental gegliedert, wenn auch die 
Segmentierung durch Verschmelzung aufeinander folgender Neuromeren 
äußerlich mehr oder weniger verwischt sein kann. Das periphere 
Nervensystem umfaßt die Nerven mit ihren Verzweigungen und die 
Sinneszellen. Hierzu kommt noch als 3. Teil das sympathische 
Nervensystem (viscerales Nervensystem). 

Histologie des Nervensystems 

Die Elemente des Nervensystems sind die Nervenzellen 
(Neurocyten). Diese sind, um ihrer Aufgabe der Reizleitung genügen zu 
können, mit langgestreckten, am Ende verästelten Ausläufern, den 
Nervenfasern verschen, in denen die eigentlichen erregungsleitenden 
Bahnen, die Neurofibrillen verlaufen, die in eine Perifibrillär- 
Substanz eingebettet, die Ausläufer durchziehen.:. In den Nervenfasern 
der Insekten ist die Erregungsleitung stets nur in einer Richtung möglich. 

Eine Nervenzelle mit ihren sämtlichen Ausläufern ist eine Neuron, Nach 
der Zahl der Wurzeln, mit denen die Fortsätze an den Nervenzellen entspringen, 
unterscheidet man unipolare, bipolare und multipolare Neurone. Gewöhnlich entsendet
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die Nervenzelle einen langen Hauptfortsatz, den eigentlichen Nervenfortsatz 
(Neurit, Axon), der in seinem Verlauf einen oder mehrere Seitenfortsätze 
(Collateralen) abgeben kann. Der Neurit und die Collateralen’ spalten sich an ihrem 
Ende in feine Endverästelungen auf. Kurze Fortsätze, die sich unweit der 
Zelle. verzweigen, bezeichnet man als Markfortsätze (Dentriten). Die Neurone 
entstehen sämtlich aus dem Ectoderm, und zwar entweder aus einfachen Epidermis- 
zellen oder aus Neuroblasten, aus denen die Fortsätze auswachsen. 

Nach ihren verschiedenartigen Aufgaben unterscheidet man 3 Gruppen 
von Neuronen (Abb. 189): 

1. Sensible Neurone (Sinneszellen), die bei den Insekten stets 
primäreSinneszellen sind, d. h. peripher, in oder unmittelbar 
unter der Epidermis liegen und den Sinnesorganen zugeordnet sind. 
Sie sind meist bipolar und haben einen distalen receptorischen Fort- 
satz, der den Reiz von dem Sinnesorgan aufnimmt und eine proxi- 
male, zum Zentralorgan ziehende und sich dort verzweigende Nerven- 
faser, die durch ihre knotige (variköse) Beschaffenheit gekennzeichnet 
ist. Außerdem gibt es Sinneszellen mit freien Nerven- 
endigungen, die zahlreiche verästelte Fortsätze distal zur Basis 
der Epithelien, unter denen sie liegen, senden. Die Nervenfasern der 
Sinneszellen bezeichnet man als sensible Fasern ; sie leiten die 
Erregung stets zentripetal, von der Peripherie zum Zentralorgan. 

2. Motorische Neurone, welche unipolar sind, d. h. an dem 
birnförmigen Zellkörper einen einzigen Fortsatz, den Zellstiel, tragen, 
an dem der Neurit und zahlreiche Dentriten entspringen. Zellkörper 
und Zellstiel enthalten lediglich Reservestoffe (Tigroidsubstanz), : 
während ihnen Neurofibrillen fehlen. Diese ziehen vielmehr unmittel- 
bar von den erregungsaufnehmenden Dentriten zu dem erregungs- 
ableitenden Neuriten. Da die motorischen Neurone in dem Zentral- 
nervensystem liegen, und ihre Neurite in das periphere System ent- 
senden, verläuft die Erregungsleitung in zentrifugaler Richtung. 
Nervenfasern dieser Art bezeichnet man als motorischeFasern. 
Sie enden an den von ihnen innervierten Muskeln mit feinen End- 
verästelungen (Abb. 189), welche an die Muskelfasern herantreten - 
und sich auf deren Oberfläche ausbreiten, möglicherweise aber auch 
‘das Sarcolemm durchdringen und in die Myofibrillenschicht eintreten. 
Bei einem zweiten Typus der Muskelinnervation endigen die Nerven- 
fasern in Form der sogenannten Nervenend platten (Doyereschen 
Hügel, S. 143). Meist werden zahlreiche Muskelfasern durch eine 
Nervenfaser versorgt. Über die Art und Weise der Innervierung 
anderer Effektoren ist nichts Genaueres bekannt. : 

3. Assoziative Neurone (Schali- oder Verbindungszellen), : 
welche einen ähnlichen Bau wie die motorischen Neurone aufweisen, 
aber in voller Ausdehnung einschließlich sämtlicher Fortsätze in dem 
Zentralnervensystem enthalten sind. Ihre Neurite können sehr lang 
werden und weit entfernte Partien des Zentralnervensystems mit-- 
einander verbinden und ermöglichen dadurch das Zusammenwirken 
seiner verschiedenen Zentren. Es scheint, daß bei den Insekten 
zwischen die sensiblen und motorischen Neurone jeweils ein oder 
mehrere assoziative Elemente in den Reflexbogen eingeschaltet sind. 
Dadurch ist eine weitgehende Ausbildung von Koordinationsbahnen
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gewährleistet, und die Möglichkeit gegeben, einen Reiz den ver- 
schiedensten Effektoren zuzuleiten. 

Die Zellkörper der assoziativen Neurone sind meist groß und plasma- 
reich, enthalten reichlich Tigroidsubstanz und große chromatinarme Kerne. 
Daneben gibt es aber auch kleine, plasmaarme Elemente ohne Tigroidsubstanz 
mit chromatinreichen Kernen, die hauptsächlich im Gehirn vorkommen und als 
Globulineurone bezeichnet werden. Sie haben kurze, reich verzweigte 
Ausläufer, welche scharf begrenzte assoziative Gebiete äußerst feiner Struktur 
bilden, die sogenannten Glomeruli. 
Die Reizleitung erfolgt in den Elementen des Nervensystems der In- 

sekten immer nur-in einer Richtung; die Neurone sind demnach, wie bei allen 
höheren Tieren, polarisiert. Die Überleitung der Erregung von einem 
Neuron zum anderen erfolgt jedoch wahrscheinlich nicht auf: dem Wege 
durchgehender Neurofibrillen (Continuität), sondern dem Überspringen 
eines elektrischen Funkens vergleichbar an den sich eng berührenden 
Nervenendigungen (Contiguität). Die Übergangszonen (Transfertzonen, 
Synapsen) werden von den miteinander in Berührung tretenden Endveräste- 
lungen der Neurocytenfortsätze gebildet und liegen im Zentralnervensystem. 
Die Leitungsgeschwindigkeit der Insektennerven wird auf etwa 
1,6 m in der Sekunde geschätzt; weshalb bei der Kleinheit der Tiere die Be- 
antwortung eines Reizes außerordentlich schnell erfolgen kann. 

Die Nervenzellen liegen mit Ausnahme der Sinneszellen bei den In- 
sekten wie bei allen höheren Tieren nicht im Körper zerstreut, sondern sind 
zu Nervenknoten 
(Ganglien) zusammenge- 
faßt, die in ihrer Gesamt- 
heit das Zentralnerven- 
system bilden und durch 
längs- und querverlau- 
tende Nervenstränge(Kon- 
"nektiveund Kommissuren) 
miteinander in Verbin- 
dung stehen. Sie ent- 
halten außer den Zell- 
körpern der motorischen 
und assoziativen Neurone 
die Endverästelungen der 
sensiblen Fasern, die 
Collateralen der moto- 
rischen Fasern und die 
Fortsätze der assoziativen 
Elemente. Die Zellkörper 
der Ganglienzellen 
bilden in der Regel im 
Ganglion eine äußere 
Zone, die Gan g lien- ab.ıs, Schenna des histolegischen Aufbaues des Nervensystems der 

. kten; VE as ver! zellens chicht nsekten; nach WEBER etwas verändert 
. u a: Richtung der Reizleitung durch Pfeilo angegeben ; assoziativo Elemente (Abb. I 90) ‚ während die punktiert. ja - Azon, az- assozintivo Zelle, cl-Collaterale eun Kutikula, 

. . er - Konnektir, -Nervenendplatto (Doydrescher Hügel), dt-Dentrit zentralen Partien von ep- Epidermis h 88-Ganglion, mf-Muskelfaser, mz- motorischo Zelle. : den Nervenfasern und ne-motorische Nervenendizungen, rf- receptorischerSinneszellenfortsatz, 
. . . so-Sinnesorgan, sz,-bipolare Sinneszelle, s2y- multipalare Sinneszelle ihren Verästelungen ein- mit freien Nervenendigungen, zst- Zellstiel 

  

    
            

  

 



208 Fünftes Kapitel: Die Organe des Insektenkörpers und ihre Leistungen 

genommen werden, die einen dichten 
Nervenfilz bilden, der als Markschicht 
(Neuropilem, Medullarsubstanz) bezeichnet 
wird. Außerdem ist noch ein Stütz- 

 gewebe (Neuroglia) vorhanden, dessen 
Elemente, die Gliazellen, gleichfalls 
ectodermalen Ursprungs sind und entweder 
peripher gelagert, ihre Fortsätzenach innen 
senden oder zwischen den Elementen des 
eigentlichen Nervengewebes zerstreut sind. 
Eine bindegewebige Hüllhaut mesodermaler 

.  . Herkunft ‘endlich überzieht als Epi- 
Abb. 190. Schema des Aufbaues eines Körpr- neurium das Ganglion und umscheidet 

Sie, Vontralansicht); nich ZAWARZIN auch als Neurilemm die von’ ihm 
cv» Konnckliv, gz- Ganglienzellenschicht, n,_4- ausgehenden Nerven und deren Ver- 
abgehendo Nerrenstämme, nl- Neurilemm 

np-Neuropilem, un-unparer Nerv ’  zweigungen. 

  

Das Zentralnervensystem 

Das Zentralnervensystem der Insekten besteht aus segmental an- 
geordneten paarigen Ganglien, die durch Längs- und Querverbindungen, die 
in der Hauptsache aus Nervenfortsätzen bestehen, verbunden sind und da- 
durch das Bild eines Strickleiternervensystems entstehen 
lassen (Abb. ıgı A). Dieser ursprüngliche Zustand ist jedoch nur bei 
wenigen primitiven Formen einigermaßen erhalten. Meist verschmelzen 
die beiden Ganglien eines Segments durch Verkürzung der Kommissuren 
miteinander zu einem einheitlich erscheinenden Knoten, und auch die Kon- 
nektive legen sich eng aneinander, so daß an Stelle der doppelten Ganglien- 
reihen ein scheinbar einheitlicher, mit segmentalen Verdickungen versehener 
Strang tritt. Schließlich kann durch Verkürzung der Konnektive auch eine 
‚Verschmelzung hintereinander liegender Neuromere eintreten und dadurch 
eine Konzentration des Zentralnervensytems in der Längsrichtung erfolgen, 
durch welche. die segmentale Gliederung äußerlich mehr oder weniger stark 
verwischt wird (Abb. ı9ı B—D). 

Die Ganglien des Zentralnervensystems liegen ventral vom Darmkanal 
frei in der Leibeshöhle. Nur die den Segmenten des Procephalon ent- 
sprechenden Ganglienpaare liegen oberhalb des Schlundes und treten zur 
Bildung einer einheitlichen, kompliziert gebauten Ganglienmasse zusammen, 
die als Gehirn oder Oberschlundganglion (Ganglion supraoeso- 
phageale) bezeichnet wird. Die übrigen Ganglien.des Zentralnervensystems 
bilden im Gegensatz hierzu dass Bauchmark oder die Bauch- 
ganglienkette. Die vordersten Ganglienpaare derselben gehören den 
3 Mundgliedmaßensegmenten, also dem Gnathocephalon zu und werden dem- 
entsprechend als Mandibular-, Maxillar- und Labial- 
ganglion bezeichnet. Auch sie verschmelzen zu einer einheitlichen. Masse 
und bilden das Unterschlundganglion (Ganglion suboesophageale). 
Die Konnektive zwischen Gehirn und Unterschlundganglion müssen, um die 
Verbindung zwischen diesen beiden Ganglienkomplexen herstellen zu können, 
den Schlund rechts und links umfassen und bilden dadurch den Schlund-
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ring. Im Thorax liegen die 3 Thorakalganglien (Pro-, Meso- 
und Metathorakalganglion), und ihnen folgendie Abdominalganglien, 

die entsprechend den zugehörigen Segmenten als 1.8. Abdominalganglion 
bezeichnet werden. Von den embryonal angelegten ıı Abdominalganglien 
bleiben im günstigsten Fall bei primitiven Formen 8 erhalten. “Diese 
Reduktion kommt durch Verschmelzung der letzten Ganglienpaare zu einem 
abdominalen Endganglion zustande, von dem aus die letzten 

Segmente innerviert werden. 
“ Die Tendenz zur Konzentration des Bauchmarks macht sich, vor 

allem bei den höheren Pterygoten, in noch viel höherem Maße geltend und führt bei 
den verschiedenen Gruppen polyphyletisch zu erheblichen Abänderungen des Grund- 
schemas (Abb. 191). Die Ganglien werden dabei dus ihren Segmenten heraus nach 
vorn verlagert und verschmelzen schließlich, behalten aber ihre ursprünglichen Inner- 
vationsgebiete bei, an denen sich meist ohne Schwierigkeit die Segmentzugchörigkeit 
erkennen läßt. Vor allem bildet das Metathorakalganglion ein Konzentrationszentrum, 
dem sich eine wechselnde Zahl von Abdominalganglien, oft auch das Meso- und 
schließlich noch das Prothorakalganglion anschließen können. Im Extrem kann dieser 
Komplex noch an das Unterschlundganglion heranrücken, :so -daß schließlich das 
gesamte Zentralnervensystem zu einem einzigen dicken Schlundring vereinigt ist. 
Im allgemeinen ist die Konzentration bei den Imagines stärker als bei den zu- 
gehörigen Larven, doch ist dies durchaus keine allgemeingültige Regel. 

Das Gehirn 

Das Gehirn (Cerebrum, Cerebralganglion) oder Oberschlund- 
zanglion (Supraoesophagealganglion) der Insekten ist der kompli- 

“ zierteste Teil des Zentralnervensystems, in dessen Größe und Bau die ver- 

    Abb.191. Verschiedene Stufen der Konzentration des Zentralnervensystems der Insekten ; nach verschiedenen Autoren 
A-primitiver, Aypothetischer Zustand (Grundschema). B- Tubanus borinus L. (Dipt. Tabanidae). C- Sarcophaga 
sp. (Dipt. Muscidas). D-Schildwanze (Heteroptera, Pentatomidae). 0-Gehim, u - Unterschlandganglion, 1. 

Thorakalganglien. 1-—8- Abdominalganglien 

Eidmann, Entomologie 14
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schiedene Höhe der psy- 
chischen Entwicklung bei 
den einzelnen Gruppen 
deutlich zum Ausdruck 
kommt. Es besteht aus 
3 Abschnitten, die von 
vorn nach hinten als das 
Vorderhirn (Proto- 
cerebrum), Mittel- 
hirn (Denuiocerebrum) 
und Hinterhirn(Trito- 
cerebrum.) bezeichnet wer- 
den (Abb. 192). 

Es besteht kein Zweifel 
.darüber, daß das Deuto- 
cerebrum das Ganglienpaar des 
Antennalsegmentes darstellt, 
während das Tritocerebrum | 
zum Intercalarsegment gehört. 
Über die segmentale Zugehörig- 
keit des Protocerebrums sind 
die Ansichten entsprechend der 
verschiedenen Auffassung der 
segmentalen Gliederung des 

a” . Procephalons geteilt.” Bei der 
ei . Annahme eines Präantennal- 

segmentsgehören dessen Neuro-- 
mere dem Protocerebrum an, 
dazu kommt aber zum min- 
desten noch die dem Archi- 
cerebrum der Anneliden ent- 
sprechenden Ganglienmasse des 
Acrons, welche den Haupt- 

  

Schema der äußeren Form des Insektengehirns (Ventral- 
ansicht); nach SNODGRASS 

De- Deutocerebrum, Gl - Labialganglion, Gm - Mandibulargan glion, Gmx- 

Abb. 192. 

Maxillarganglion. Gs- Unterschlundganglion, Pc - Protocerebrum, Te - Tri- 
tocerebrum, I. Th-erstes Thorakalganglion, cp- Tritocerebralkomniissur, 
lo-Lobus opticus, lof-Lobus olfactorius, na- Antennennerv, nfr- Fron- 
talkonnektiv, nj-Jugularnerv, nl-Labialnerv, nib- Labralnerv ‚ Alfr- 
Labrofrontalnerv, nm - Mandibelnerv, nmx- Maxillennerv, oe - Oesophagus, 
os - Ozellenstiele. pe-Circumocsophagealkonnektiv, pi-Pars intercere- 

anteil dieses Gehirnabschnittes 
ausmacht. 

Die beiden ersten Ge- 
hirnabschnitte sind zu einem. 
einheitlichen Komplex ver- 
schmolzen, dergestalt, daß ihre bralis, pl- Protocerebrallobus, ss - Schstiel 

‘ Kommissuren zu Faserzügen. . 
innerhalb des Gehirns ver- 

kürzt’ sind. Im Gegensatz hierzu zieht die Kommissur, welche die beiden Trito- 
cerebralganglien. miteinander verbindet, als Unterschlundkommissur (Sub- 
oesophagealkominissur) frei unterhalb des Schlundes hindurch (Abb. 192cp). Das 
Tritocerebrum ist daher eigentlich das ı. Ganglion des Bauchmarks und erst'sekundär 
durch Verkürzung der Konnektive zum Deutocerebrum diesem angelagert und dem 
Gehirn eingegliedert worden. Nicht selten ist, besonders bei. den höheren Formen, 
die Gliederung des Gehirns äußerlich weitgehend verwischt. Hierzu kann noch eine’ 
enge Verschmelzung mit dem Unterschlundganglion und selbst dem ersten Thorakal- 

- ganglion kommen, so daß schließlich die primäre Gliederung nur noch.an den ab- 
gehenden Nerven zu erkennen ist. \ 

Das Protocerebrum ist der größte der 3 Gehirnabschnitte. 
Es besteht aus 2 Hemisphären, die vorn und ventral zu den beiden 
Protocerebralloben ausgebuchtet sind und dorsal 2 Anschwel- 
lungen, die Frontalloben (Lobi frontales) tragen, welche die Pars 
intercerebralis zwischen sich fassen. Die Hemisphären laufen seit-.
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lich in die Sehlappen (Lobi optici) aus, die je nach der Größe der 
Seitenaugen mehr oder weniger stark entwickelt sind und die Sehzentren 
enthalten. Sie sind durch die meist kurzen und dicken Schstiele, die 
fälschlich oft als die Sehnerven (Nervi optici) bezeichnet werden, mit 
den Hemisphären verbunden. An der Pars intercerebralis entspringen die 
drei Ozellenstiele, welche die unmittelbar unter den Ozellen liegen- 
den Ozellenzentren mit dem Protocerebrum verbinden. 

Nur bei den Apterygoten liegt das primäre Schzentrum der Ozellen in der 
Pars intercerebralis, und nur in diesem Falle sind die zu den Ozellen ziehenden 
Stränge die Ozellarnerven, wenn sie auch bei den Pterygoten oft fälschlich 
als solche bezeichnet werden. Der Stiel des unpaaren, medianen Ocellus entspringt 

. mit doppelter Wurzel, ein Zeichen für die ursprüngliche Paarigkeit dieses Organs 
(Abb. 194). Bei vielen Insekten hat das Protocerebrum ventrolateral noch zwei Vor- 
wölbungen, die Nebenlappen (accessorische Lappen, Abb. 194 nl), welche Asso- 
ziationszentren enthalten. Sie werden, da sie unmittelbar über dem Deutocerebrum 
liegen, von manchen Autoren diesem zugerechnet. 

Das Deutocerebrum liegt ventral vom Protocerebrum und mit 
seinen paarigen Abschnitten links und rechts vom Schlund. Diese bilden 
in der Regel zwei deutliche Lappen, die Riechlappen (Lobi olfactorii), 
aus denen die Antennennerven (Nervi antennales) entspringen. 
Jeder Antennennerv besteht aus sensiblen und motorischen Fasern, die ent- 
weder in einem gemeinsamen Stamm enthalten (Abb. 192 u. 194), oder von 
der Wurzel an in einen sensorischen und motorischen Ast getrennt sind 
(Abb. 193). Ersterer enthält die von den Sinnesorganen der Antennen 
kommenden Fasern, letzterer innerviert die Antennenmuskeln. 

Das Tritocerebrum besteht aus zwei Anschwellungen unterhalb 
der Lobi olfactorii, den Tritocerebralloben, welche durch die 
Substomodaealkommissur miteinander in Verbindung stehen. Das Trito- 

  

Abb. 193. Inscktengehirn (Schema); A-dorsal, B-lateral; im Anschluß an WEBER und SNODGRASS 
ao-Aorta, au - Seitenauge, ca-Corpora allata, ec - Circumoesophagealkonnektiv, cd- Corpora cardiaca, efr- Frontal- 
konnektiv, cp-Tritocerebralkommissur, gfr-Ganglion frontale, ghp-Ganglion hypocerebrale, gv-Ganglion ven- 
trieulare, lf-Lobus frontalis, lo-Lobus opticus, lof-Lobus olfactorius, It- Tritocerebrallobus ‚ m-motorische 
Wurzel des Antennennervs, na- Antennennerv, nhy - Hypopharynxnerv, nlb- Labialnerv, nl£r- Nervus labrofron- 
talis, nj-N. jugularis, amd - Mandibelnerv, nmx- Maxillennerv, noe-Ocso hagealnerv, nr- N. recurrens, nt- N. tegu» 
mentalis, oo-Oesophagus, os - Ozellenstiele, ph- Pharynx, pl-Protocerebrallobus, s-'sensorische Wurzel des An- 
tennennervs, sg-Speichelgang, ss -Schstiel (in B durchschnitten), tt- Tentorium. De-Deutocerebrum. Gs- Unter- 

schlundganglion, Pe-Protocerebrum, Te- Tritocerebrum 

14*
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cerebrum ist.der kleinste 
der 3 Gehirnabschnitte. 
Seine geringe Größe ist 
bedingt durch die rudi- 
mentäre Beschaffenheit des 
Intercalarsegments und den 

- Mangel von Gliedmaßen an 
diesem.. Die Tritocerebral- 
loben _entlassen je einen 
Labrofrontalnerven 
(N. labrofrontalis), der sich 
in 2 Äste spaltet, von denen 
der eine als Labral- 
nerv (N. labralis) zur 

Abb. 194. Schema des Baues des Inscktengehirns, im Anschluß an Oberlippe zieht, der andere 
die Literatur, insbesondere an VIALLANES . ' l k Weiß: Ganglienzellonschicht. „ıZenktiert: Medullarsubstanz, Dieht als Frontalkonnek- 

unktiort: Nceuropilem von omerulistruktur (Assoziationszentren). 4 > . . 
12. Antennalglomeruli. c-Calyx, cc-Corpus centrale, co-Chiasma ex- tiv die Verbindung zum 
terna, ci-Chiasma interna, cp-Corpora pedunceulata, cv-Corpus ven- Frontalganglion. des sym- 
trale, goc-Ganglion ocellare, gs-Ganglion suboesophageale, k,-Kom- . . 
missur der ronmnlkörpor, ua Antonnalkommissur, ka - Tritoctrebral- pathischen Ner vensystems 
kommissur, Jf- us frontalis, Jg-Lamina ganglionaris, 1lo- us op- _ 
ticus, It Tritoecrebrallobas, mo- Medulla extema, mi- Medulla intern, her. stellt. Auber dem, ent 
na-Nervus antennalis, nl-Nebenlappen -Labrofrentalnerv, nt- i rebru 
Nervus tegumentalis, P-Pedunculus, pb-'Pons eerebralis, pc - Circum- sp rıngt am r itoce e m 
oesophagealkonnektiv, „Pr Tpostretinale Faserschicht, sk- Schkommis- häufig noch ein Tegu - 

sur, w- Wurzeln der Verbindungen zu den Corpora cardiaca mentalnerv (N tegu- 

mentalis), der zur Epidermis der Vorderseite des Kopfes zwischen den: 
Seitenaugen zieht. 

In ihrem feineren Aufbau stimmen die einzelnen Gehirnabschnitte 
grundsätzlich mit den Körperganglien überein, sind aber weit komplizierter 
gebaut als diese. Dementsprechend besteht das Gehirn aus einer an nervösen 
Elementen überaus reichen Rindenschicht, die eine zentrale Medullarmasse 
umschließt. Kennzeichnend ist ferner das fast völlige Fehlen motorischer 
Neurone, da so gut wie keine Muskeln vom Gehirn aus innerviert werden. 
Lediglich die die. Antennenmuskulatur versorgenden motorischen Elemente. 
des Deutocerebrum sind hier zu erwähnen. Um so mehr treten die asso- 
ziativen Neurone in den Vordergrund. Demgemäß finden sich auch in der 
Markschicht mehrere wichtige Assoziationszentren, die an ihrer Glomeruli-' 
struktur kenntlich sind. Hierdurch kennzeichnet sich das Gehirn, ins- 
besondere das Vorderhirn als der Sitz aller höheren assoziativen Funk- 
tionen. 

Das Protocerebrum enthält 3 wichtige Assoziationszentren in charakteristischer 
Anordnung (Abb. 194). In der Mitte liegt der Zen tralkörper (Corpus centrale),. 
der bei den Insekten stets aus mehreren Teilstücken besteht und Faserzüge aus allen 
anderen Teilen des Gehirns erhält. Über bzw. vor ihm liegt die Protocerebral- 
brücke (Pons cerebralis), eine quer gelagerte, meist leicht hufeisenförmig ge- 
krümmte Fasermasse. . . 

Links und rechts von der Brücke liegen als wichtigste Assoziationsorgane über- 
haupt die pilzförmigen Körper (Corpora pedunculata), auch kurz Pilz- 
körper genannt. Sie wölben die Dorsalseite des Gehirns zu den Lobi frontales 
auf und fassen die Pars intercerebralis zwischen sich. Sie scheinen bei fast allen 
Insekten, insbesondere den Pterygoten vorzukommen, sind jedoch sehr verschieden 
hoch entwickelt. Den höchsten Grad ihrer Ausbildung erreichen sie vor allem bei 
den Hymenopteren, zumal den sozialen, und bestehen hier jederseits aus 2 dicht: 
nebeneinander liegenden Bechern oder Kelchen (Calices), die jeweils einem  
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Stiel (Pedunculus) aufsitzen.' Die 
beiden Stiele jedes Becherpaares 
vereinigen sich nach kurzem Ver- 
lauf und stecken tief in der 
Medullarmasse der Protocerebral- 
loben. Meist biegen die vereinigten 
Stiele unterhalb des Zentralkörpers 
medianwärts um ‘und . bilden je 
einen quer verlaufenden Balken, 
der oftnoch einen rückläufigen 
Stiel (Cauliculus, Abb. 195) nach 
rückwärts und oben entsendet. Die . 
Becher sind von wohl abgegrenzten . 

Globulimassen ausgefüllt und um- ‚1, 195. Schema eines Protocerebrums mit wohldifferenzierten 
hüllt, die man als innere und- ba-Balk Cal Pilzkörpern; ORIG. Co oduneulat 
ä - - k - „ec-Cer örper, cp- ra pedunculata 
a une ri Zeilmassen unter cr-Vontralkö er. MeLobus Trontalis” Bot Tabus eifaetorins, 
scheide . . 03 -Ozellarganglien, p- Pedunculus, pb-Protocerebralbrücke, pl- 

Die Pilzkörper erhalten Asso- . Protocerebrallobus, rst-rückläufiger Stiel, 83 - Schstiel 

ziationsfasernaus nahezuallen Teilen _ 
des Gehirns, aus dem Unterschlundganglion und der gesamten Bauchganglienkette. Sie 
sind daher ohne Zweifel als die hauptsächlichsten regulatorischen Zentren des gesamten 
Zentralnervensystems aufzufassen, als übergeordnete Assoziationszentren, die das Tun 
und Lassen des Insekts weitgehend beherrschen. Darüber hinaus besteht weiterhin be- 
rechtigter Grund zu der Annahme, daß sie der Sitz der komplizierteren Instinkt- 
handlungen, kurz aller höheren psychischen Funktionen sind. Dies geht besonders 
aus einem Vergleich ihrer Größe und Struktur bei verschieden hoch organisierten 
Insekten hervor, wobei sich deutlich zeigt, daß mit der Organisationshöhe auch die 
relative Größe der Pilzkörper zunimmt. So ergeben sich für die Größe der Corpora 
pedunculata in Prozenten des Gesamtgehirns folgende Werte: 

  

Notonecta (Heteroptera, Noto- 
nectide) » 2 2 20... 09 

Agrion-Larve (Odonata, Agrio- 
nide). 2 2 0 nenn. 230 

Pieris (Lep. Pieridae). . . .. 45 
Musca (Dipt. Muscidae). . . » 59 
Notodonta (Lep. Notodontidae) . 9,6 
Formica-Arbeiterin (Hym. Formi- 

cidee) 2 2 0 ne 404 

Die Werte sind allerdings nicht 
ganz vergleichbar, da die Gehirngröße 
von der sehr unterschiedlichen Größe . 
der Lobi optici stark beeinflußt wird, 
sie zeigen aber doch deutlich die Zu- 
nahme mit der Steigerung der psy- 
chischen Fähigkeiten. Ganz besonders 
deutlich wird dies bei den verschiedenen 

. Kasten der sozialen Hymenopteren. Die 
mächtig entwickelten, stark vorgewölbten 
Frontalloben der Arbeitsbiene oder der 
Ameisenarbeiterin (Abb. 196) mit ihren 
wohldifferenzierten Pilzkörpern unter- 
scheiden sich vorteilhaft von jenen der 
Weibchen oder gar der Männchen, ent- 

* sprechend den hohen Anforderungen, 
welche an die psychischen Leistungen 
der Arbeiterkastegestelltwerden, Schließ- 

. lich ist aber auch der Sitz des asso- 
Abb, 206; Gebirun, der dei Kasten der Ameise Lasius ziativen Gedächtnisses bzw. der Lern- 

. ym, sh . ” ’ 

Kopfkapseln eingeatiehnet; nach WHRELER, eraine " fähigkeit, deren Vorhandensein bei den 
Pilzkörper punktiert; beim © sind dio Mandibel weg- nsekten durch zahlreiche Untersuchungen 

gelassen; alle 3 Köpfe bei gleicher Vergrößerung bewiesen ist, zweifellos gleichfalls in den  
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Pilzkörpern zu suchen, wenn auch völlig entscheidende Beweise hierfür nicht vor- 
liegen. So sind denn die Corpora pedunculata in vieler Hinsicht dem Großhirn der 
Wirbeltiere gleichzusetzen; sie sind gewissermaßen die Zentren des Zentral- 
nervensystems. . 

Als weitere Assoziationszentren im Protocerebrum kommen vielen Insekten 
noch die in den Nebenlappen liegenden Ventralkörper (Corpora ventralia) zu, 
welche durch eine die Basis des Protocerebrums unterhalb der Balken der Pilzkörper 
quer durchziehende Kommissur (Abb. 194Kı) miteinander verbunden sind. .Sie 
stehen mit den meisten Teilen des Gehirns durch Fasern in Verbindung und werden 
wegen ihrer Lagebeziehungen zum Deutocerebrum, wie bereits erwähnt, gelegentlich: 
diesem zugerechnet. - 

Die Sinneszentren des Protocerebrums sind die Sehzentren der Stirn- und 
Seitenaugen. Von den Ozellarganglien wurde bereits erwähnt, daß sie bei 
den Apterygoten noch in der Pars intercerebralis, also im Hauptteil des Proto- 
cerebrums liegen, bei den Pterygoten aber peripher, unmittelbar unter die zugehörigen 
Ozellen gerückt und mit dem Gehirn durch die Ozellenstiele verbunden sind. 

Die Sehzentren der Seitenaugen, die optischen Ganglien liegen in den 
Lobi optici und stehen mit dem Gehirn durch die Sehstiele in Verbindung. Jedes 
derselben besteht aus drei: quer oder schräg zur Längsachse der Loben gestellten, ge- 
wölbten Fasermassen,. die man in der Reihenfolge von außen nach innen als die 
Ganglienplatte (Lamina ganglionaris, Periopticon), das äußere Mark- 
lager (Medulla externa, Epiopticon) und das innere Marklager (Medulla 
interna, Opticon) bezeichnet. Die Ganglienplatte steht mit den Sehzellen des Auges 
durch die postretinale Faserschicht in Verbindung und ist mit der Medulla 
externa durch die äußere Kreuzung (Chiasına erterna) verbunden. Die beiden 
Marklager hängen durch die innere Kreuzung (Chiasma interna) zusammen, 
während die Medulla interna unmittelbar in die Protocerebralloben übergeht. . Die 
Sehzentren der beiden Seiten sind durch eine das Protocerebrum durchquerende Seh- 
kommissur miteinander verbunden. 

Das Deutocerebrum enthält die motorischen und sensiblen Zentren der Antennen 
und wird im wesentlichen aus zwei etwa kugeligen Fasermassen, den Riechlappen, 
gebildet, die durch die Antennenkommissur (Deutocerebralkommissur, 
Abb. 194k2) miteinander ‘verbunden sind. Diese bildet in der Hauptsache den .. 
Lobus.dorsalis. In den Riechlappen sind in der Regel zahlreiche kleine 
Glomeruli eingebettet, die als Antennalglomeruli bezeichnet werden, und in 
welche die sensorischen Fasern des Antennennervs einstrahlen. Sie stehen mit den 
Pilzkörpern in Verbindung, von denen aus Reize, die von den Antennen aufgenommen 
werden, an alle möglichen Effektoren weitergegeben werden können. \ 

Das Tritocerebrum besteht aus den beiden Tritocerebralloben, welche durch 
die Unterschlundkommissur miteinander in Verbindung stehen. .Es enthält in der 
Regel keine wichtigeren Zentren, spielt aber als Ursprungsort der bereits erwähnten, 
von ihm ausgehenden Nerven, wie der den Schlundring bildenden Circumoeso- 
phagealkonnektive, welche die Verbindung zum Unterschlundganglion her- ° 
stellen, sowie als Durchgangsstelle der vom Gehirn zum Bauchmark ziehenden 
Konnektivalfasern eine Rolle, 

Das Unterschlundganglion 

Das Unterschlundganglion (Suboesophagealganglion) be- ' 
steht aus den drei 'verschmolzenen Ganglienpaaren der Segmente des 
Gnathocephalon und innerviert vor allem die Muskeln und Sinnesorgane der 
Mundgliedmaßen. Dementsprechend entsendet das Mandibular- 
ganglion ein Paar von Mandibelnerven zu den Mandibeln, das 
Maxillarganglion. die beidn Maxillennerven ‘zu den 
Maxillen und das Labialganglion dieLabialnerven zur Unter- 
lippe. Am Labialganglion entspringen außerdem noch jederseits ein oder 
zwei Jugularnerven/(N. ingulares), welche die Bewegungsmuskulatur . 
des Kopfes in der Halsregion und die Speicheldrüsen versorgen. Über den
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feineren Bau des Unterschlundganglions ist wenig bekannt, doch soll der- 
selbe in den Grundzügen mit. dem der übrigen Körperganglien überein-. 
stimmen. 

Die Rumpfganglien 

-  Gehirn- und Unterschlundganglien kann man auch als die Kopf- 
ganglien bezeichnen, während der Rest der Ganglien des Zentralnerven- 
systems von den Rumpfganglien gebildet wird, welche die Thorakel- 
und Abdominalganglien umfassen. Alle diese Ganglien sind von 
grundsätzlich dem gleichen Bau. Ihre Größe, die besonders im Abdomen, 
entsprechend der verschiedenen Konzentration der Bauchkette, großen 
Schwankungen unterworfen ist, richtet sich ebenso wie die Ausbildung 
ihrer Nerven nach der Größe und Beschaffenheit der zugehörigen Segmente 
als ihrer Innervationsgebiete. 

Die Thorakalganglien sind im allgemeinen entsprechend der Größe 
der zugehörigen Segmente verhältnismäßig groß. In der Regel entsenden sie jeder- 
seits 2 Hauptnerven, einen Stammnerv, der die Stammuskulatur versorgt und 
einen Beinnerv, der das Bein bis zur Tarsenspitze durchzieht. Daneben können 
noch besondere Coxalnerven vom Ganglion zur Muskulatur von Coxa und: 
Trochanter ziehen. In den flügeltragenden Segmenten kommt hierzu noch jederseits 
ein Flügelnerv, der sich dorsalwärts wendet und in die Flügelbasis eindringt. 
Er ist vorwiegend sensibel und enthält die sensorischen Fasern der Flügelsinnesorgane.: 
Schließlich können auch noch von den Konnektiven zwischen den Ganglien besondere 
Konnektivalnerven abgehen, doch ist deren Vorkommen weniger konstant. 

Die Abdominalganglien haben im allgemeinen wesentlich kleinere 
Innervationsgebiete und eine. dementsprechend geringere Zahl abgehender Nerven. Ge- 
‘wöhnlich sind jederseits zwei vorhanden, die allerdings an der Basis eine Strecke 
weit verschmolzen sein können. Der eine derselben versorgt die Dorsalregion des 
zugehörigen Segments, die dorsalen Stammuskeln, die Herzmuskeln und die Stigmen, 
während der andere das ventrale Gebiet innerviert. Groß ist im allgemeinen die Zahl 
der vom Endganglion abgehenden Nerven, da zu den erwähnten Gebieten der übrigen 
Segmente hier noch die mehr oder weniger modifizierten Endsegmente hinzu kommen, 
sowie die Geschlechtsorgane und deren Drüsen und Teile des Enddarms. Wie im 
Thorax gibt es auch im Abdomen häufig Konnektivainerven., 

Die Rumpfganglien sind im allgemeinen‘ von ovaler, dorsoventral leicht ab- 
geplatteter Gestalt und gehen nach vorn und hinten in die interganglionären Konnektive 
über. Die beiden Ganglien eines Paares sind durch Verkürzung der Kommissur in 
der Regel zu einem äußerlich unpaar erscheinenden Körper vereinigt. Die segmenrtalen 
Nervenstämme verlassen das Ganglion an den beiden Seiten. Außerdem geht bei 
vielen Insekten zwischen der Basis der Konnektive nach hinten und manchmal auch 
nach vorn ein zum sympathischen System gehöriger medianer unpaarer Nerv ab. 
Eine reiche Tracheenversorgung sämtlicher Ganglien sorgt für die Sauerstoffzufuhr. 

In ihrem feineren Bau zeigen die Rumpfganglien im Prinzip eine weitgehende 
Übereinstimmung. In der. Medullarsubstanz finden sich zunächst längs verlaufende 
Konnektivfasern, welche das Ganglion durchziehen und zu einem dorsal liegenden 
Gebiet der dorsalen Konnektivfasern sowie einem eben solchen ven- 
tralen Gebiet der ventralen Konnektivfasern zusammengefaßt sind. 
Im Zentrum befindet sich ds Grundneuropilem, an dem sich eine dorsale und 
ventrale Region unterscheiden lassen. Zwischen dem Grundneuropilem und den 
dorsalen Konnektivfasern liegt das motorische Zentrum oder das. Gebiet der 
dorsalen Wurzeln; unterhalb des Grundneuropilems zwischen diesem und den 
ventralen Konnektivfasern liegt das sensorische Zentrum oder das Gebiet der 
ventralen Wurzeln. Die Zelikörper der motorischen Neurone liegen dorso- 
lateral in der Ganglienzellschicht, während deren laterale und ventrale Partie von 
assoziativen Elementen eingenommen wird. Die lateralen Nervenstämme entspringen 
mit einer dorsalen motorischen und einer ventralen sensiblen Wurzel. Die durch: 
letztere einstrahlenden sensiblen Fasern treten im Grundneuropilem mit den durch



216 Fünftes Kapitel: Die Organe des Insektenkörpers und ihre Leistungen 

die dorsalen Wurzeln austretenden motorischen 
Fasern in Verbindung, und hier erfolgt auch die 
Verknüpfung mit den übrigen Zentren durch End- 
verästelungen oder Collateralen der Konnektival- 
fasern. Endlich wird das Grundneuropilem auch 
von den die Kormmissuren bildenden Fasern 
durchquert. : 

Das periphere Nervensystem 

Das periphere Nervensystem besteht aus 
den sich immer feiner verzweigenden Aus- 
läufern der. das Zentralnervensystem ver- 
lassenden Nervenstämme. Diese spalten sich 
in Nerven auf,.die nichts anderes sind als 
Bündel von Nervenfasern. Die letzten Nerven- 
verzweigungen sind stets Einzelfasern bzw. 
Endverästelungen von solchen. Es gibt im 

  

Abb. 197. Teil des peripheren sensorischen 
Nervensystems an der Basis des 3. Beinpaares 

einer deschna-Larve; nach ZAWARZIN 
cx-Coxa, fo-Femur, sch -primäre Sinnes- 
zellen der chordotonalen Organe, sex- Sub- 
coxa, sf-Sinneszelle mit freien Nerven- 
endigungen, sn-scnsorischer Nerv, st-pri- 
märe {Sinneszellen von Sinneshaaren, tr- 

Trochanter .mischte Nerven: bezeichnet 

peripheren System Nerven, die nur aus sen- 
siblen, und solche, die nur aus motörischen 
Fasern bestehen. Meist enthalten sie jedoch 
beide Fasersorten und können dann als ge- 

werden. 
Die Nerven und ihre Verzweigungen, wahr- 

scheinlich auch die Endfasern, sind von einer kernhaltigen Hülle, dem . 
Neurilemm umscheidet. 

“ Die Endigungen der motorischen Fasern an 
den Erfolgsorganen wurden bereits beschrieben. Die 
sensiblen Fasern sind die Neurite peripher liegender, 
also primärer Sinneszellen. Sekundäre, d. h. im 
Zentralnervensystem liegende Sinneszellen sind bei 
den Insekten nicht bekannt. Unter den sensorischen 
Elementen lassen sich die beiden bereits erwähnten 
Typen unterscheiden, nämlich bipolare, durch einen 
receptorischen Fortsatz mit einem Sinnesorgan in’ 
Verbindung stehende Sinneszellen und Sinneszellen 
mit freien Nervenendigungen. Während erstere in 
oder unmittelbar unterhalb der Epidermis liegen . 
(Abb. 189), sind letztere nicht nur der Innenfläche 
der Körperwand angelagert, sondern finden sich auch 
an den Körpermuskeln, der Darmwand, dem Binde- 
gewebe usw. Sie enden mit zahlreichen, fein ver- 
zweigten Fibrillen und stehen niemals mit spezi- 
fischen Sinnesorganen in. Verbindung. . ‚Sie stellen 
vermutlich den ursprünglicheren der beiden Typen 
dar, da sie bereits bei den Anneliden, auftreten und 
hier die wichtigsten sensorischen Elemente darstellen. 
Sie finden sich. vor allem bei den weichhäutigen 

„tHolometabolenlarven, wo ihre Ausläufer ein aus- 
gedehntes subepidermales Netzwerk bilden können. 
Bei stark sklerotisierten Formen liegen sie vor allem 
unter den weichen Gelenkhäuten (Abb. 197). 

Daß die Sinneszellen mit freien Nerven- 
endigungen reizpericipierende Aufgaben haben, steht 
außer Zweifel; welcher Art jedoch -die Reize sind, 
auf die sie ansprechen, ist noch unsicher. Am meisten 
Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, daB es sich 

  

  

Abb. 199. Schema des stomatogastrischen 
Systems mit unpaarem Vntricularganglion, 

Dorsalansicht; im Anschluß an IMMS 
ca-Corpora allata, cd-Corpora cardiaca, 
cefr-Frontalkonnektiv, g-Gehirnganglion, 
gfr- Frontalganglion, gh- Hypocerebral- 
ganglion, gv- Ventricularganglion, lo- Lo- 
bus opticus, Jof-Lobus olfactorius, nfr- 
Nervus frontalis, noo-Ocsophagealnerv, 
nr-Nervus recurrens, 0e-Oesnphagus, ' 
wl- Verbindung der C. cardiaca mit dem 

Protocerebrum nl
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um proprioreceptive Zellen handelt, die der Sitz eines Bewegungs- oder Lagesinnes 
sind und über die eigene Körperstellung und den Beugungszustand der Gelenke Aus- 
kunft geben. Gerade die Lokalisierung an den weichen Gelenkhäuten legt diesen 
Gedanken nahe. Möglich ist auch die von anderer Seite vermutete Funktion als 
Organe eines Muskelsinnes, zumal, besonders am Darmkanal Endigungen an den 
Muskelfasern bekannt geworden sind. 

Das sympathische Nervensystem 

Das sympathische oder Eingeweidenervensystem 
(viscerales System) entspringt aus dem Zentralnervensystem und hängt mit 
diesem zusammen. Es innerviert im wesentlichen die der aktiven Be- 
einflussung durch ihren Träger entzogenen Organe, also vor. allem den. 
Darmkanal und die Geschlechtsorgane. Es besteht aus 2 Teilen, dem 
stomatogastrischen System und dem ventralen sympa- 
thischen System. 

Das stomatogastrische System hat seinen Ursprung im Ge- 
hirn und besteht aus einer Reihe kleiner Ganglien und von diesen aus- 
strahlenden Nerven, die den Vorderdarm innervieren. Es enthält sowohl 
motorische als auch sensorische Neurone und entsteht entwicklungsgeschicht- 
lich aus den dorsolateralen Partien des Ectoderms des Vorderdarms. 

Die Verbindung des stomatogastrischen Systems (Abb, 193 u. 198) mit dem 
Gehirn wird durch die bereits erwähnten am Tritocerebrum entspringenden Frontal- 
konnektive hergestellt, welche nach vorn ziehen und sich über dem Pharynx zum 
Frontalganglion vereinigen. Die Innervierung der vorderen dorsalen Schlund- 
wand und der Clypeolabralregion kann in verschiedener Weise erfolgen. In manchen 

- Fällen entspringt ein unpaarer, nach vorn ziehender Frontalnerv (N. frontalis) 
am Frontalganglion (Abb. 198); in anderen werden die genannten Gebiete von den 
schon erwähnten paarigen Labralnerven (auch Ciypeolabralnerven . genannt) 
innerviert, die gemeinsam mit den Frontalkonnektiven am Tritocerebrum entspringen, 
um sich entweder gleich an der Wurzel, oder nach kurzem Verlauf von diesen zu 
trennen ‘(Abb. 193). Schließlich können auch Labralnerven neben dem unpaaren 
Frontalnerv vorkommen und mit diesem einen Plexus bilden. . 

Vom Frontalganglion verläuft zwischen Pharynx und Gehirn nach hinten 
der unpaare rückläufige Nerv (N. recurrens), der unterhalb ‘oder kurz hinter 
dem Gehirn zum Ganglion hypocerebrale (Occipitalganglion, Oesophageal- 
ganglion) anschwillt. Dieses entsendet nach hinten als Fortsetzung des rückläufigen 
Nerven den Oesophagealnerv, der mit dem der Dorsalseite des Oesophagus 
aufliegenden Ganglion ventriculare endet. Vielfach ist der Ossophageal- 
nerv paarig und endet mit zwei Ventricuiar- 
ganglien (gastrische Ganglien), die dorsolateral 
oder lateral dem Schlund oder Kropf aufliegen. 
Sie versorgen den hinteren ' Abschnitt des 
Vorderdarms und Teile des Mitteldarms, während 
das Hypocerebralganglion: außer dem Schlund in. 
auch noch die Speicheldrüsen: innervieren soll. 

“* Außer den beschriebenen Ganglien liegen - 
noch zwei paarige Gebilde links und rechts vom 
Hypercerebralganglion in der Nähe des Vorder- 
endes der Aorta, die früher gleichfalls für IQ. 
Ganglien gehalten und als vordere und 
hintere Eingeweideganglien be- 
zeichnet wurden. Es handelt ı sich um.die R 
orpora cardiaca und allata, über die 

bereits ‘weiter oben (S. 196) berichtet ‚wurde, Aaron Nerten (cha) in Porz () und 
und die-vermutlich beide als Drüsen mit innerer Abdomen (B); ORIG. 
Sekretion anzusehen sind. Erstere, die mit den $&-Ganglion, 15 -lateralo Nervenstimmo des . . Oan lions, lan - Lateralästo des unpaaren Nerven 
verschiedensten Namen wie Postcerebral-, En  modianer unpaarer Ferr ’ 

        99 
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Pharyngeal- und Lateralganglien belegt wurden, stehen mit dem Gehirn, dem 
Hypocerebralganglion. und den Corpora allata in nervöser Verbindung (Abb. .198), 
doch ist diese Verbindung entsprechend der neueren Auffassung über ihre Funktion 

. wohl nur als eine Innervation zu deuten. Es muß jedoch weiteren Untersuchungen 
vorbehalten bleiben, über die Morphologie und Physiologie dieser Gebilde endgültige 
Klärung zu bringen. . : \ 

Das ventrale sympathische System entspringt mit seinen 
einzelnen Nerven aus den Ganglien der Bauchkette. Die Rumpfganglien 
entsenden je einen unpaaren medianen Nerv, der an der Rückseite 
jedes Ganglions zwischen der Basis der Konnektive entspringt. Im Thorax 
gabelt sich dieser in zwei Äste, welche die Stigmen und deren Schließ- 
muskeln sowie die Tracheen innervieren. Im Abdomen dagegen zieht der 
unpaare Nerv zum nächstfolgenden Ganglion, um in dieses zwischen den 
Konnektiven wieder einzumünden und in seinem Verlauf zwei Seitenäste ab- 
zugeben, welche ähnliche Innervationsgebiete haben wie im Thorax 
(Abb. 199). Bei manchen Insekten, insbesondere solchen mit: starker Kon- 
zentration der Bauchkette scheint er zu fehlen. : Am letzten Abdominal- 
ganglion, dem zusammengesetzten Endganglion, entspringt an Stelle des 
unpaaren Nerven der rückwärts abgehende splanchnische Nerv, der 
die hinteren Darmabschnitte und die Geschlechtsorgane innerviert. Er kann 

. sich am Darmkanal zu einem Nervenplexus (caudales sympathisches System) 
ausbreiten, der nach vorn bis zum hinteren Abschnitt des Mitteldarms reicht. 
Die Nerven des ventralen Systems führen motorische und sensible Fasern, 
deren Zellkörper in den jeweils vorhergehenden Rumpfganglien liegen. 

6. Die Sinnesorgane N 

Die Sinnesorgane übermitteln ihrem Träger die Kenntnis von den 
Dingen und Vorgängen der Außenwelt (Exteroception) aber auch von dem 
physiologischen Zustande im Innern seines Organismus (Proprioception) und 
ermöglichen ihm, sein Verhalten danach einzurichten. Man unterscheidet 
demnach äußere (exogene) und innere (endogene), aus Zustands- 
änderungen im Organismus entstehende Reize, welche die Sinnesorgane auf- ' 
nehmen und auf diese mit Erregungen reagieren, die auf das Nervensystem 
übertragen werden. \ . 

Die Sinnesorgane der Insekten sind spezifische Sinnes-: 
organe (wnimodale Organe), d.h. sie sind für bestimmte Reizformen, ihre 
adäquaten Reize (z. B. Lichtreize) spezialisiert. Für diese ist die 

‚ Erregbarkeit ihrer Sinneszellen besonders gesteigert (spezifische Disposition). 
Auf andere Reize sprechen sie entweder überhaupt nicht an oder geraten 
in dieselbe Erregung wie beim adäquaten Reiz. Allerdings sind sie vielfach : 
in der Lage, innerhalb ihrer spezifischen Reizmodalität verschiedene Reiz- 
qualitäten (z. B. verschiedene Farben) zu unterscheiden. Wechsel- 
sinnesorgane (plurimodale Organe) spielen, wenn sie überhaupt vor- 
kommen, sicherlich nur eine untergeordnete Rolle. 

Die: wesentlichen Elemente der Sinnesorgane sind die Sinnes- 
zellen, die wie bereits erwähnt, bei den Insekten nach unserer derzeitigen 
Kenntnis ausschließlich primäre Sinneszellen sind. Unter ihnen spielen die 
Sinneszellen mit freien Nervenendigungen, die wahrscheinlich vorwiegend . 
oder sogar ausschließlich. der Proprioception dienen, eine untergeordnete
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Rolle. Die Organe der Exteroception, die auf äußere Reize reagieren, sind 
dagegen durch bipolare Sinneszellen ausgezeichnet, die mit einem distalen, 
reizaufnehmenden Fortsatz ausgestattet sind. Dieser zeigt je nach dem für, 

‚die zugehörige Sinneszelle adäquaten Reiz charakteristische Strukturen, die 
unter Umständen für die Einteilung der betreffenden Sinnesorgane von 
Bedeutung sein können. Fast immer steht er mit besonderen Hilfs- 
apparaten in Verbindung, durch welche die spezifischen Reize zu ihm 
hingeleitet und eventuell noch verstärkt, andere dagegen abgehalten werden. 

Die exteroceptorischen Sinnesorgane der Insekten liegen an der Peripherie des 
Körpers, .denn sie sollen ja die auf die’ Körperoberfläche auftreffenden Reize der 
Außenwelt auffangen. Sie sind integumentale’Organe, an deren Aufbau meist alle 
Schichten des Integuments maßgebend beteiligt sind. Dabei spielen kutikulare Struk-- 
turen als wesentliche Bestandteile ihrer Hilfsapparate eine große Rolle, denn das 
kutikulare Exoskelett würde ohne solche einen  hermetischen Abschluß nach außen 
bewirken und jeder in der Umwelt vorhandenen Energieform den Zutritt zu den 
nervösen Elementen der Sinnesorgane verwehren. Meist sind daneben auch noch 
Epidermiszellen wichtige Bestandteile der Hilfsapparate, 

Die Sinnesorgane sind einschließlich ihrer Sinneszellen wie das Nervensystem 
ectodermaler Herkunft. Dabei sind die Zellkörper der bipolaren Sinneszellen nichts 
anderes als umgewandelte Epidermiszellen. Ob jedoch ihr zentripetaler, erregungs- 
ableitender Nervenfortsatz tatsächlich das Produkt der Sinneszelle darstellt und aus 
dieser herauswächst, oder als das Axon einer im Zentralorgan lokalisierten Nerven- 
zelle zu betrachten ist, das erst sekundär an die Sinneszelle herantritt, ist noch nicht 
einwandfrei entschieden, wenn auch die erstere Auffassung, mehr Wahrscheinlichkeit 
ür sich hat. 

Ein. einfaches Sinnesorgan - mit seinen sämtlichen Zellelementen und 
Hilfsstrukturen bezeichnet man als Sensillum. Zahlreiche Sensillen 
können sich aneinanderreihen und bilden dann ein kompliziertes zu- 
sammengesetztes Sinnesorgan. 

Nach der Energieform der für die jeweiligen Sinnesorgane adäquaten 
.. Reize lassen sich die Sinne folgendermaßen einteilen: 

I. Mechanische Sinne (mechanische Reize): Tastsinn, Gehör- . 
sinn, Schweresinn, Bewegungs- und Lagesinn. 

2. Chemische Si inne (chemische Reiz se): Geruchsinn, Geschmack- 
sinn. 

3. Temperatursinn (thermische Reize). 
4. Lichtsinn (Lichtreize). 

Zahlreiche Versuche haben gezeigt, daß bei den Insekten alle diese 
Sinne vorkommen. Da man jedoch über die Funktion vieler Sinnesorgane 
nichts oder nichts Sicheres weiß, kann eine Einteilung nur in dem Falle 
die Funktion zugrunde legen, wo diese einwandfrei feststeht, wie bei den 
Lichtsinnesorganen. In den anderen Fällen muß man sich nach Struktur- 
eigentümlichkeiten oder nach ganz indifferenten’ Merkmalen, wie nach der 
Lage richten. Man kommt damit zu folgender am | meisten gebräuchlichen 
Einteilung: \ 

I Hautsinnesorgane (Sinneshaare und deren Abkömmlinge). . 
2. Stiftführende Sinnesorgane. 
3. Lichtsinnesorgane.
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Die Hautsinnesorgane 

Die Hautsinnesorgane finden sich in überaus großer Zahl am Insekten- 
körper, über dessen ganze Oberfläche sowie deren eingestülpte ectodermale 
Partien sie verteilt sind. An manchen Körperstellen und Körperanhängen 
(sensorische Extremitäten: Antennen, Palpen, Cerci) finden sie sich in be- 
sonders großer Zahl und können ganze Sinnesfelder bilden, ohne 
jedoch ihren Charakter als Einzelorgane zu verlieren. Einige Formen von 
Hautsinnesorganen kommen nur an bestimmten Körperstellen, z. B. den 
Antennen, vor, andere finden sich anscheinend regellos über die ganze 
Körperoberfläche zerstreut. Fast alle Hautsinnesorgane sind Einzel- 
organe (Sensillen) und treten nur selten zu zusammengesetzten 
Organen zusammen. Die Hautsinnesorgane zeigen in ihrem zelligen 
Aufbau grundsätzlich .große Übereinstimmung, dagegen bestehen in der 
Ausbildung der kutikularen Hilfsstrukturen wesentliche Unterschiede. 
Diese Unterschiede erlauben es, eine ganze Reihe verschiedener Typen auf- 
zustellen, die jedoch nicht scharf voneinander getrennt, sondern meist durch 
Übergänge miteinander verbunden sind. . on 

Die Funktion der Hautsinnesorgane ist in den meisten Fällen sehr 
schwierig zu ermitteln. Sicher ist, daß unter ihnen Organe der mechanischen 
und chemischen Sinne vertreten sind. Nur in günstigen Fällen hat sich 
experimentell durch den Ausschaltungsversuch die Funktion gewisser 
Organe einwandfrei bestimmen lassen. Wo sie, wie meist, gemischt stehen 
und.diesem Experiment unzugänglich sind, ist das Studium ihrer Struktur 
das einzige Mittel, einen Schluß auf ihre physiologische Leistung zu ermög- 
lichen, ist doch der Bau ihrer kutikularen Hilfsstrukturen vielfach so, daß 
er nur Reizen bestimmter Art Zutritt zu den Sinneszellen gestattet. Gleich- 
wohl gibt es eine Reihe von Hautsirinesorganen, bei denen auch dieses 
Mittel versagt, und wir lediglich auf: Vermutungen angewiesen sind oder 
noch ganz im Dunklen tappen. Die Einteilung gründet sich dementsprechend 
auch ausschließlich auf morphologische Charaktere. on 

Die Hautsinnesorgane sind sämtlich Haarsensillen, d. h. sie 
lassen sich auf das Sinneshaar (Sensillum trichodeum) als der ein- 
fachsten und ursprünglichsten, in den meisten Fällen aber auch verbreitetsten 
Form der Hautsinnesorgane zurückführen. In extremen Fällen, wo dieser 
Zusammenhang durchaus nicht ohne’ weiteres mehr ersichtlich ist, ist dies 
vielfach nur dadurch möglich, daß die betreffenden Sensillen durch alle 
nur denkbaren Übergänge mit der Haarform verbunden sind. 

Das Sinneshaar unterscheidet sich von einem gewöhnlichen, echten 
Körperhaar grundsätzlich. nur dadurch, daß es mit .einer oder mehreren 
Sinneszellen in Verbindung steht und infolgedessen Reize zu über- 
mitteln vermag. Wie dieses ist es in der Regel mit der umgebenden Kuti- 
kula durch eine elastische Gelenkmembran (Basalring) beweglich ver- 
bunden und mit seiner Basis in eine kleine Alveole eingesenkt (Abb. 200). 
Die unter dem Sinneshaar liegende, mit ihm in Verbindung stehende Sinnes- 
zelle kann entweder im Epithelverband der Epidermis (intraepidermal) 
liegen bleiben oder, wie es zumeist der Fall. ist, mehr oder weniger weit. 
unter dieselbe (subepidermal) zu liegen kommen. Viele Haarsensillen, be- 
sonders diejenigen, welche der Perception mechanischer Reize dienen, haben 
nur eine Sinneszelle (Abb. 200 A), dagegen sind die Chemoreceptoren in
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der Regel mit mehreren versehen, die zu einem’ Bündel vereinigt sind 
(Abb. 200 B).. Wenn solche Sinnesorgane sehr eng stehen, wie z. B. in den 
Sinnesfeldern der Antennen, können diese Sinneszellgruppen unter den Epi- 
dermiszellen sich zu einer fast kontinuierlichen Schicht aneinander reihen. 

Die Sinneszelle ist von bipolarem Bau und von einem kernhaltigen Neurilemm 
. umhüllt, das auch die basalwärts abgehende, erregungsableitende Nervenfaser um- 

scheidet. Der spindelförmige Zellkörper enthält einen ellipsoiden, chromatinreichen 
Kern, ihr distaler, receptorischer Fortsatz heftet.sich an der Basis des Haares an oder 
tritt in dessen Hohlraum ein. Wo mehrere Sinneszellen vorhanden sind, sind deren 
distale Fortsätze zu einem einzigen Bündel vereinigt. Die Anheftung erfolgt vielfach 
durch Vermittlung eines kutikularen Anheftungsapparates, des Sinneskörpers 
(Stiftkörperchen). Er ist meist glocken-, kegel- oder stabförmig ausgestaltet und ' 
wird als Kutikulargebilde bei den Häutungen mit abgeworfen.‘ Er kann durch einen 
mehr oder weniger: langen, gleichfalls kutikularen Terminalstrang mit der 
Kutikula verbunden sein oder auch mit’seiner Spitze unmittelbar an ihr festsitzen. 
Der receptorische Sinneszellenfortsatz wird häufig von einem Achsenfaden 
durchzogen, der sich proximal bis in den Zellkörper, manchmal auch bis in den ab- 
gehenden Nerven verfolgen läßt und möglicherweise ein Neurofibrillenbündel darstellt. 

Wie die echten Haare werden auch die Sinneshaare durch die Tätigkeit von 
einer oder häufiger zwei Zellen gebildet. Diese bleiben nach: der Haarbildung 
in der Regel als akzessorische Zellen des Sinnesorgans erhalten. Die 
wichtigste dieser Zellen ist die Trichogenzelle, die als Hüllzelle bezeichnet wird, 
da sie die Sinneszelle oder doch deren receptorischen Fortsatz umhüllt. Ihr Plasma 
zieht sich nach der Haarbildung in der Regel aus dem Hohlraum des Haares so weit 
zurück, daß in ihrem Zelleib eine von Flüssigkeit erfüllte Vakuole entsteht, die von 
dem receptorischen Fortsatz durchzogen wird. Diesem angelagert findet sich manchmal 
in der Vakuole ein stark färbbares, kegelförmiges Sekretkörperchen. Als 
zweite Zelle kommt hierzu meist noch die Membranzelle, welche die Gelenkmembran 
bildet und als Kappenzelle bezeichnet wird. Sie umhüllt den distalen Abschnitt 
der Hüllzelle, so daß die drei Zellen teleskopartig ineinander geschachtelt sind. Sie 
ragen.mit ihren distalen Enden in den sogenannten Porenkanal, der die Kutikula 
unterhalb des Haares als zylindrische Höhlung durchbohrt. . 

Von dem Sinneshaar lassen sich die übrigen Hautsinnesorgane ab- 
leiten, und zwar sind dabei im wesentlichen zwei Wege der Differenzierung 
beschritten worden, von denen der eine zu den Kegelorganen, der andere 
zu den Plattenorganen führt. 

  
  

      
  

    

  

    
  

  
C 

Abb, 200. Verschiedene Typen von Hautsinnesorganen (Schematische Längsschnitte); nach SNODGRASS 
A-Sinneshaar (kutikularer Anteil des Haares nur im Basalabschnitt gezeichnet). B-Sinneskerel (chemore- 
ceptorischer, dünnwandiger Kegel). C-Sinneskuppel, af-Achsenfaden, bm-Basalmembran, c-Kutikula, cp- 
Epidermis, est- Terminalstrang, hz-Hüllzelle, kz-Kappenzelle, nf-erregungsableitende Nervenfaser, nl-Neu- 

emm, pm-Polstermasse, rs-receptorischer Sinneszellenfortsatz . sg -Sinneszellengruppe, sh-Sinneshaar, sk- 
Sekretkörperchen, st-Sinneskörper, sz- Sinneszelle, va- Vakuole
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Abb. 201. Verschiedene Typen von Kegelorganen in der Reihenfolge ihrer 
mutmaßlichen Ableitung voneinander. (Sämtlich im Längsschnitt und etwas 

schematisiert dargestellt; nur die kutikularen Teile sind gezeichnet) 

G B E F 

A-kurzes, kegelförmiges Sinneshaar von der Antenne der Honigbiene 
Apis mellifica L. (Hym. Apidae); nach WACKER. B-Sinneskegel von der 
Antenne der Wespe Vespa vulgaris I. (Hm. Vespidae); nach VOGEL. 
G-Grubenkegel vom Labrum des Gelbrandkäfers Dytiscus marginalis L. 
(Col. Dytiscidae) ; nach HOCHREUTHER. D-Champagner fropforgan von 
der Antenne der Wespe Vespa saronıea FABR. (Ilym. Vespidae): nach 

Die Sinnes- 
haare (Sensilla tricho- 
dea) haben als Ausgangs- 
form die normale Haar- 
gestalt. Es gibt unter 
ihnen dickwandige 
und dünnwandige 
Erstere besitzen ein 
Basalgelenk und. stehen 
mit nur einer Sinneszelle 
in Verbindung, deren 
receptorischer Fortsatz 
an der Basis der Haare 
meist mit einem deut- 
lichen Sinneskörper an- 
greift. Das Haar wirkt 
als Hebel und ver- 
stärkt dadurch mecha- 
nische Reize, durch die 
es aus seiner Ruhelage 
bewegt wird. Eine 
Sonderform dieses Typs WACKER. E—G- Flaschenorgane verschiedener Länge; nach WACKER. 

E-von der Antenne der Wespe Vespa saronica FABR. (Hym. Vespidae). 
F-von der Antenno der Ackerhummel BDombus agrorum FABR. (Hym. 
Apidae). G-von der Antenne der roten Waldameise Formica rufa L. 

(Hym. Formieidae) - 

sind die Tricho- 
bothrien, die äußerst 
lang und dünn sind und 
in einer gitterartig ver- 

stärkten Gelenkmembran sitzen. Sie finden sich am Hinterende, an den 
Cerci und den Beinen bei den verschiedensten Gruppen. Die dünnwandigen 
Sinneshaare sind’ nicht beweglich, ihre basale Einlenkungsstelle ist sogar 
meist verstärkt, während ihre Wandung sehr dünn und durchscheinend ist. 
Sie werden von einer Sinneszellgruppe innerviert, deren receptorische Fort- 
sätze bis in die Spitze, des Haares reichen (Abb. 200 B) und finden sich in 
großer Zahl besonders auf den Antennen. 

Eine Abart der Sinneshaare sind die Sinnesborsten (Sensilla chaetica), 
die durch besonders dicke Wandungen ausgezeichnet sind, manchmal sogar ganz 
massiv sein sollen. Sind sie stark verkürzt, so spricht man auch von Sinnes- 
zapfen (Sensilla conico). Bei den beschuppten Insekten gibt es an Stelle der 
Sinneshaare bzw. neben ihnen die Sinnesschuppen (Sensilla squamiformia), die 

‚sich von typischen Schuppen durch ihre verschmälerte, meist fein zugespitzte Form 
unterscheiden. Sie sitzen auf den Schmetterlingsflügeln, besonders deren Adern. 

Durch Verkürzung der Sinneshaare in der Längsrichtung entstehen 
die Sinneskegel (Sensilla basiconica), unter denen es wie bei den 
Haarorganen dickwandige und dünnwandige gibt (Abb. 201 B).. Sie sind 
durch alle Übergänge mit den Sinneshaaren verbunden, so daß eine scharfe 
Grenze nicht besteht. Sinken solche Sinneskegel durch Vertiefung der 
Alveole in die Kutikula ein, so daß sie mit ihrer Spitze nur noch wenig 
oder gar nicht mehr über deren Oberfläche herausragen, so werden sie zu 
Grubenkegeln (Sensilla coeloconica, Abb. 201 C), die übrigens auch : 
zu mehreren in einer gemeinsamen Grube versenkt sein können. Eine 
Sonderform der Grubenkegel. sind die sogenannten Cham pagner-



6. Die Sinnesorgane 223 

pfropforgane der Hymenopteren (Abb. 201 D), die ihren Namen der 
eigenartigen Form des den Kegel umgebenden Hohlraumes verdanken. Eine 
noch tiefere Einsenkung führt schließlich zur Bildung der Flaschen- 
organe (Sensilla ampullacea), die weit unter die Kutikula hinabsinken 
können und mit ihr nur noch durch einen langen, dünnen, röhrenförmigen 
Hals in Verbindung stehen, der in der Kutikula selbst zu einem Vorhof 
erweitert ist (Abb. zor E-G). Diese Organe werden nach ihrem Ent- 
decker auch als Forelsche Flaschen bezeichnet. 

In wesentlich anderer Weise sind vermutlich die Plattenorgane von 
den Sinneshaaren abzuleiten. Als Bindeglieder sind hier wahrscheinlich 
die geknieten und niedergelegten Haare zu betrachten, wie 
sie auf den Antennen verschiedener Hautflügler vorkommen (Abb. 202 A—C). 
Indem diese sich der Unterlage angelegt haben und mit dieser mehr und 
mehr verschmolzen sind, um schließlich ganz eingeebnet zu werden, sind die 
eigenartigen Sinnesplatten oder Porenplatten (Sensilla placodea, 
Abb. 203) entstanden, die sich in vollkommenster Ausbildung vor allem auf 
den Antennen hochstehender Hautflügler vorfinden. Es handelt sich um 
äußerst dünne Chitinplatten von länglich elliptischer oder ovaler Gestalt, 
die den Porenkanal wie einen Deckel nach außen abschließen. Vielfach 
werden diese Platten durch seitlich verlaufende Versteifungsleisten ver- 
stärkt und in Spannung gehalten. Sie entsprechen morphologisch, da sie 
fast vollständig von der Kappenzelle gebildet werden, der Gelenkmembran 
der Sinneshaare. 

Als eine Abart der Porenplatten, vielleicht auch der Sinneskegel 
können die Sinneskuppeln (Sensilla campaniformia) aufgefaßt werden. 
Ihr kutikularer "Anteil ist von ziemlich 

A .oD 

verschiedener Gestalt. In der Regel be- 
steht er aus einem kuppel- oder glocken- 

B " | 

C F 

förmigen Gebilde, das mehr oder weniger 
stark gewölbt ist und entweder frei an der 
Oberfläche liegt oder in eine Grube ein- 
gesenkt ist (Abb. 202 D—F). In typischer 
Ausbildung besteht die Kuppel aus einer 
äußeren dünnen, aber festen Schicht und 
einer inneren dicken Lage aus hellem und 
‚weichem Chitin, der sogenannten Polster- \ | 
masse (Abb. 200C). Die Sinneskuppeln 
werden stets von einer einzigen großen 

Abb. 202. Niedergelegto Sinneshaare und Sinnes- Sinneszelle innerviert, deren receptorischer 
Fortsatz meist mit einem deutlich ent- 
wickelten, glockenförmigen Sinneskörper 
in der Mitte der Kuppel angeheftet ist und 
einen Achsenfaden erkennen läßt. Die 
Sinneskuppeln sind an den verschiedensten 
Körperteilen, vor allem den Körper- 
anhängen und bei allen Hauptordnungen 
der Insekten, selbst bei Larven gefunden 
worden. 

kuppeln. (Darstellung wio auf der vorigen Ab- 
bildung) 

A-—C-Niedergelegto Sinneshaare von den An- 
tennen verschiedener Hautflügler; nach WACKER. 
A: von der Roßameise Camponolus hereuleanus 
L. (Hym. Formieidae), B: von Euryloma rosae 
NEES. (Hym. Chaleididae). C: von der Schlupf- 
wespe Apanteles congestus NEES. (Iym. Dra- 
contdae). D-F - Sinneskuppeln. D: von der 
Antenne des Gelbrandkäfers Dytiscus marginalig 
L. (Col. Dytiseidae) ; nach HOCHREUTHER. 
E: von der Haltere der _Schmeißfliege Calli- 
phora erythrocephala L. (Dipt. Muscidae); nach 
PFLUGSTAEDT. F: von der Oberlippe des 
Gelbrandkäfers Dytiscus marginalis L. (Col. Dy- 

tiscidae) nach HOCHREUTHER
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Über dieFunk- 
tion der Haut- 
sinnesorgane 
liegen nur in einigen 
Fällen; die der ex- 
perimentellen Unter- 
suchung zugänglich’ 

B - sind, gesicherte Grund- 
lagen vor. Doch lassen 
sich teilweise aus der 
morphologischen DBe- 
schaffenheit recht weit- 
gehende Rückschlüsse 

' auf die Leistung tun. 
Ohne Zweifel ver- 

i die i 

D 

  

    

  

  

mitteln - meisten 
Hautsinnesorgane me- 
chanische bzw. che- 

‘ mische Reize. 
Die Organe 

des mechani- 

F schen Sinnes 
. . sprechen auf Druck-. 

und Zugreize der ver- 
schiedensten Art an. 

' 5 E F Die hierher gehörigen 
Ce. “ Sensillen haben mor- 

phologisch wahrschein- 

A und B-von der Honigbieno Apis mellifira L. (Hym. Apidae). A in der lich das „gemeinsam, 
Aufsicht; B im Längsschnitt. =: von der SD nopimespe Rhyssa persua- daß sie mit nur einer 
söria I (IT, ym. Ichneumonidae). : Aufsicht; D: Längsschnitt; Eund F: +, „: . ’ 

“ Querschnitte an den bei c durch Pfeile bezeichneten Stellen einzigen Sinneszelle in 
Verbindung stehen. 

          

Abb. 208. Porenplatten von den Antennen verschiedener Hautflügler; nach 
WACKER ° 

Hier sind zunächst die Tastorgane (Tangoreceptoren) zu nennen, die im 
wesentlichen in Gestalt von Tasthaaren an den verschiedensten Körperstellen 
vorkommen. Zu ihnen gehören zweifellos jene Sinneshaare, Borsten und Kegel,. 
die wegen ihrer Dickwandigkeit für die Aufnahme chemischer Reize nicht in Frage 
kommen, sowie wahrscheinlich auch die Sinnesschuppen. Sie müssen, um Berührungs- 
reizen zugänglich zu sein, mindestens mit ihrer Spitze über die Oberfläche der 
Kutikula hinausragen und können, da sie gelenkig mit dieser verbunden sind, bei der 
geringsten Berührung abgebogen werden, wobei der an ihrer Basis angeheftete Sinnes- 
zellenfortsatz gespannt oder entspannt und dadurch in Erregung versetzt wird. Die 
Tangoreceptoren finden sich in der Regel an allen Stellen des Körpers, vorwiegend 
an solchen, die ausgesprochen zum Tasten dienen oder Berührungen besonders aus- 

“ gesetzt sind, wie die Antennen, die Unterseite der Tarsen, die Mundwerkzeuge, be- 
sonders die Palpen, die Cerci usw. Bei Insekten, die in engen Verstecken, : unter 
Rinde, in der Erde, in Kleinhöhlen usw. leben, spielen die Tastorgane bei der Raum- 
orientierung eine besonders wichtige Rolle und sind daher auch meist besonders 
zahlreich. Auch auf den Flügeln, besonders auf jenen Teilen derselben, die in der 
Ruhelage außen liegen, treten sie oft in großer Zahl auf. 

Als Organe des Erschütterungssinnes kann man. solche bezeichnen, 
die feinste Vibrationen recipieren, welche das umgebende Medium oder die Unterlage - 
erschüttern. Ein solcher Sinn kann biologisch sehr wesentlich sein; er spielt z. B. 
beim Beutefang der Wasserläufer, die von kleinen Insekten leben, welche auf die
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Wasseroberfläche fallen, eine große Rolle. Die Erschütterungen des \WVasserspiegels 
führen in diesem Falle den Verfolger zur Beute. Als Organe des Erschütterungs- 
sinnes kommen vor allem dünne lange und leicht bewegliche Sinneshaare in Frage; 
die Trichobothrien dürften in erster Linie hierher gehören. Sicherlich sind. die 
Organe des Erschütterungssinnes sowohl morphologisch wie physiologisch nicht 
scharf von den eigentlichen Tangoreceptoren abzugrenzen; aber auch zum Gehörsinn 
dürfte es wenigstens funktionelle Übergänge geben. Der Erschütterungssinn steht ge- 
wissermaßen zwischen dem Tastsinn auf der einen und dem Gehör auf der anderen Seite. 

Ein Strömungssinn kommt bei manchen Insekten vor und dürfte gleich- 
falls durch Haarsensillen mechanischer Funktion übertragen werden. Es ist nach- 
gewiesen, daß die Eiräupchen der Nonne Luftströmungen sehr genau ansprechen 
können und sich nur bei ganz bestimmten Windgeschwindigkeiten von der Unterlage 
loslassen, um sich dem Luftstrom anzuvertrauen und verwehen zu lassen. Eigen- 
artige Blasenhaarc, die nur im Eiraupenstadium vorkommen und auf be- 
sonderen Warzen auf der Dorsalseite stehen, scheinen die Organe des Strömungs- 
sinnes zu sein. Sie haben etwa in der Mitte eine kugelige, flüssigkeitsgefüllte An- 
schwellung, die ja nach der Abbiegung des Haares, wie sie durch verschieden starke 
Luftströmungen bewirkt wird, entsprechend zusammengepreßt, und deren Inhalt in den 
proximalen Hohlraum des Haares hineingedrückt ‘wird, wo er möglicherweise eine 
dem Haar zugehörige Sinneszelle in Erregung zu setzen vermag. 

Statische Organe (Schwerkraft- oder Gleichgewichtsorgane) 
ermöglichen ihrem Träger, die Richtung der Schwerkraft festzustellen und 
sich danach im Raum zu orientieren. Sie kommen nach unseren bisherigen 
Kenntnissen nur bei wasser- und schlammbewohnenden Insekten vor. Bei 
den Wasserwanzen handelt es sich dabei um besonders gestaltete Haar- 
sensillen, die an der Grenze zwischen einer am Körper festgehaltenen Luft- 
schicht und dem umgebenden Wasser ausgebreitet sind. Da die Luft, dem 
Auftrieb folgend, nach oben strebt, muß jede Lageänderung des Körpers 
einen Reiz auf diese Haare ausüben. 

Bei den Nepiden liegen besondere, schirmartig gestaltete Sinneshaare, die 
Schildborsten auf einer Ebene, die eine in der Umgebung einiger abdominaler 
Stigmenpaare angesammelte Luftschicht von dem umgebenden Wasser trennt und 
werden bei jeder Positionsänderung des Körpers in ihrer Lage verändert. Beim 
Rückenschwimmer (Notonecta) sind die Antennen zu Gleichgewichtsorganen ge- 
worden. Sie liegen einer Luftschicht auf, die beim untergetauchten Tier den Ein- 

“ schnitt zwischen Kopf und Prothorax ausfüllt und tragen abgeplattete Sinesborsten, 
welche zur Perception der von der Luftschicht ausgehenden Druckreize geeignet sind. 
Es gibt aber auch, besonders bei verschiedenen Dipterenlarven statische Organe, die 
den Statocysten anderer Tiere ähneln, indem sie bewegliche. Reizkörper (Statolithen) 
enthalten, die sich bei jeder Lageänderung verschieben und Druckreize auf die in 
den Organen vorhandenen Tangoreceptoren auszuüben imstande sind. Möglicher- 
weise haben die Graberschen Organe.der Tabanidenlarven, die aus mehreren, 
hintereinander liegenden mit gestielten Chitinkugeln versehenen Kammern bestehen, 
gleichfalls statische Funktionen. : 

Manche Hautsinnesorgane haben vermutlich proprioceptorische Auf- 
gaben und sind Vermittler eines Lage- und Bewegungssinnes. 
So dürfte alles dafür sprechen, daß die Sinneskuppeln über die Durch- 
biegung der mit ihnen ausgestatteten Chitinflächen Auskunft geben und 
dem Insekt ermöglichen, eine zu starke Beanspruchung derselben zu ver- 
nıeiden. Die sogenannten Stellungshaare, die in der Nähe der 
Gelenke auftreten, werden bei Bewegungen von anderen Körperteilen be- 
rührt und können daher die jeweilige Stellung der Segmente und Extremi- 
tätenglieder zueinander registrieren. Sie sind also vermutlich Organe des 
Lage- und Bewegungssinnes. : Wahrscheinlich haben aber auch die unter der 
Körperoberflächke und am Darmkanal vorkommenden freien Nerven- 
endigungen proprioceptorische Aufgaben. 

Eidmann, Entomologie ’ 15
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Die Frage des Muskelsinnes ist noch wenig geklärt. Eine sensorische 
Muskelinnervierung ist bisher einwandfrei nur für die Darmmuskulatur nachgewiesen, 
nicht aber für die Skelettmuskeln, doch scheinen bei diesen wenigstens die Sehnen 
durch freie Nervenendigungen innerviert zu sein und darin einen gewissen Ausgleich 
zu besitzen. . : . 

Die Organe des chemischen Sinnes (Chemoreceptoren) 
umfassen die Geruchs- und Geschmacksorgane. Sie müssen, sofern sie 
funktionsfähig sein sollen, den flüssigen oder gasförmigen Stoffen, zu deren 
Wahrnehmung sie dienen, Zutritt zu den receptorischen Teilen ihrer nervösen 
Elemente gestatten. Man dachte daher früher, die Chemoreceptoren müßten 
zu diesem Zweck mit Öffnungen versehen sein, eine Annahme, die sich 
jedoch nicht bestätigt hat und überflüssig wurde, als der Nachweis gelang, 
daß dünne, porenlose Chitinmembranen von verschiedenen Lösungen sehr 
rasch durchdrungen werden. Man kann daher annehmen, daß jene Haut- 
sinnesorgane, deren kutikulare Teile membranartig verdünnte Stellen auf- 
weisen, zur Perception chemischer Reize ‚befähigt sind, besonders dann, 
wenn sie wie die Grubenkegel, Champagnerpfropforgane usw. in Gruben 
versenkt sind und daher als Tangoreceptoren nicht in Frage kommen können. 
Ein weiteres Kriterium der Chemoreceptoren besteht darin, daß sie 
— wenigstens in der Regel — nicht von einzelnen Sinneszellen, sondern 
von Zellgruppen innerviert werden. Die Wirkungsweise der Chemo- 
receptoren kann man sich so vorstellen, daß die Reizstoffe, durch deren 
dünne Wandungen hindurch, in die Vakuolenflüssigkeit der akzessorischen 
Zellen gelangen und an die receptorischen Sinneszellenfortsätze herantreten. 
Wahrscheinlich erzeugen sie in der Substanz derselben Veränderungen . 
reversibler Art, durch welche die Erregung hervorgerufen wird. 

Die Geruchsorgane treten auf in Gestalt dünnwandiger Sinnes- 
haare, sogenannter Geruchshaare (Sensilla trichodea olfactoria), ferner 
als Sinneskegel,. Flaschenorgane und Porenplatten. Sie scheinen sämtlich 
ausgezeichnet zu sein durch einen charakteristischen, stabförmigen Sinnes- 
körper, das Riechstäbchen, welches dem receptorischen Fortsatz der 
‚Sinneszelle aufsitzt und distal durch einen feinen Terminalstrang mit der ° 
verdünnten Kutikula des Organs in Verbindung steht. " 

Die Geruchsorgane sind vorwiegend, bei manchen Arten vielleicht sogar aus- schließlich auf den Antennen lokalisiert. Hier kommen sie entweder nur in einer Form, jedoch gemischt mit anderen Hautsinnesorganen, besonders Tasthaaren vor, .- oder man findet alle möglichen Geruchssensillen nebeneinander. Meist nimmt ihre - Zahl nach der Spitze der Antennen hin zu, wo sie oft zu.Sinnesfeldern vereint sind, vielfach sind aber auch nur einzelne Antennenglieder mit ihnen ausgestattet, wie z. B. die Keulenglieder vieler Käfer, das dritte stark vergrößerte Glied der Musciden usw. Manchmal sind zahlreiche Geruchsorgane auf engem Raum zusammengedrängt zu Gruppen, die auf erhabenen, rundlichen Erhöhungen, sogenannten Riechhügeln stehen oder in kleine Gruben, die Riechgruben, versenkt sind, so daß gewisser- . maßen zusammengesetzte Geruchsorgane entstehen. Geruchssensillen finden sich auch auf den Mundwerkzeugen, besonders den kauenden und hier wieder vornehmlich auf den Palpen, wo auch wieder die Zusammendrängung auf die Spitzenteile und die Bildung von Riechfeldern auffällt. 
Die Funktion der Geruchsorgane besteht darin, ihren Träger über mehr oder weniger entfernte Substanzen zu orientieren, die flüchtige Riechstoffe an das umgebende Medium abgeben. Die Schärfe des Geruchssinnes ist bei vielen Insekten erstaunlich groß. So wittern manche Aaskäfer eine Beute auf unglaubliche Entfernung, manche Schlupfwespen nehmen ihre Opfer durch dicke Holzschichten hindurch wahr, und Schmetterlingsmännchen werden durch ihren Geruchssinn oft kilometerweit mit Sicherheit zu ihren \Veibchen geleitet. In diesen °
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extremen Fällen handelt es sich meist um Geruchsspezialisten, deren Ge- 
ruchsorgane nur oder doch vorwiegend auf den einen, für sie lebenswichtigen Geruch 
eingestellt- sind, oder bei denen mit anderen Worten der Schwellenwert für 
diesen bestimmten Geruch äußerst niedrig ist. Bei den hierher gehörigen Schmetter- 
lingen, vorwiegend Spinnerarten, ist dies der dem weiblichen Duftorgan entströmende 
Lockgeruch, der von dem zugehörigen Männchen auch dann noch unbeirrt wahr- 
genommen wird, wenn man das Weibchen in Wolken fremdartiger Düfte hüllt. 

. Die zur Unterscheidung zahlreicher verschiedener Duftqualitäten befähigten Insekten 
können in der Regel nicht so hervorragende Geruchsleistungen vollbringen wie diese 
Spezialisten. Die Geruchsschärfe der Honigbiene entspricht hinsichtlich des Unter- 
scheidungsvermögens für verschiedene Düfte etwa der einer normal entwickelten 
menschlichen Nase. Allerdings wird der für die Honigbiene biologisch besonders 
wichtige Eigengeruch der Artgenossen, welcher der abdominalen Duftdrüse entströmt, 
bevorzugt wahrgenommen. Der Schwellenwert hierfür liegt erheblich niedriger als 
für den Menschen. Die höchstentwickelten und vermutlich auch leistungsfähigsten 
Geruchsorgane sind die Porenplatten der Hymenopteren. Ihre Eigenschaft als Ge- 
ruchsorgane konnte durch Ausschaltungsversuche bei der Honigbiene einwandfrei 
erwiesen werden. Die Bedeutung des Geruchssinnes im Leben der Insekten ist sehr 
verschieden und oft außerordentlich bedeutungsvoll. . Bei der Ernährung (Nahrungs- 
suche) wie im Geschlechtsieben (Auffinden der Geschlechter, Eiablage, Brut- 
pflege usw.) ist er oft von größter Wichtigkeit, ja es gibt viele Insekten, die sich 
als ausgesprochene Geruchstiere vorwiegend mit dem Geruchssinn orientieren (z. B. 
die meisten Ameisen). Bei ihnen ist die Zahl der Geruchsorgane besonders groß, 
was meist in einer besonderen Ausbildung der Antennen als den eigentlichen Trägern 
der Geruchssensillen auch äußerlich deutlich zum Ausdruck kommt. Besonders 
auffallend wird dies bei den Arten mit ausgesprochenem Geschlechtsdimorphismus 
der Antennen, wie etwa den Spinnern, wo die Männchen, welche die Weibchen mittels 
des Geruchssinnes aufsuchen müssen, gewaltige, gefiederte Antennen im Gegensatz 
zu diesen besitzen. Bei der Honigbiene läßt sich eine deutliche Abstufung in der 
Zahl der antennalen Porenplatten entsprechend der Geruchsleistung der einzelnen 
Kasten feststellen. Die Drohne hat deren etwa 30000, die Arbeiterin 5000—6009 
und die Königin nur 2000—3000. Bestimmte Formen der Geruchsorgane, vermutlich 
die versenkten Geruchssensillen (Grubenkegel, Champagnerpfropf- und Flaschenorgane) 
scheinen vor allem zum Beriechen der Gegenstände aus unmittelbarer Nähe zu dienen. 
Sie finden sich vorwiegend auf den Antennen solcher Insekten, bei denen das geruch- 
liche Abtasten biologisch eine besonders bedeutungsvolle Rolle spielt, wie bei den 

- Schlupfwespen und Ameisen. Sie sind die Organe des sogenannten Kontakt- 
geruches und orientieren ihren Träger zusammen mit den Tangoreceptoren der 
Antennen gewissermaßen über die „Geruchsform“ des abgetasteten Gegenstandes. 

Die Geschmacksorgane sind Chemoreceptoren, die auf gelöste 
Stoffe ansprechen, mit denen sie in unmittelbare Berührung kommen. Es 
scheint. sich dabei durchweg um dünnwandige, in Gruben versenkte 
Sensillen zu handeln, die an den Mundteilen und in der Umgebung der 
Mundöfinung lokalisiert sind. In einigen Fällen, nämlich bei manchen 
Musciden und Tagfaltern sind außerdem Geschmacksorgane an den Tarsen, 
vornehmlich den Vordertarsen einwandfrei nachgewiesen, also bei Formen, 
die mit den Füßen häufiger als mit den Mundteilen mit flüssigen Nahrungs- 
stoffen in Berührung kommen. 

Über die Leistungen des. Geschmackssinnes sind wir durch 
zahlreiche Untersuchungen, wenigstens bei einigen Insekten, gut unterrichtet. Danach 
scheint es, daß die vier Geschmacksqualitäten, die auch der Mensch zu trennen ver- 
mag, nämlich süß, sauer, bitter und salzig, auch von den Insekten unterschieden 
werden. Dabei zeigt der Geschmackssinn besonders dort eine große Differenzierung, 
wo er. bei der Nahrungssuche und Nahrungsprüfung eine biologisch wichtige Rolle 

' spielt. So vermag die Honigbiene z. B. zwar nur eine beschränkte Zahl der auf den 
Menschen als Süßstoffe wirkenden Substanzen als süß zu erkennen, unter ihnen aber 
alle für sie unter natürlichen Bedingungen als verwertbare Nahrungsstoffe in Frage 
kommenden Verbindungen. Der Schwellenwert, bei dem eine Rohrzuckerlösung von 
der Biene eben noch angenommen wird, entspricht etwa einer ıoprozent. Lösung, 
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während der Mensch eine 4,25prozent. Lösung noch als deutlich süß erkennt. Da- 
gegen sollen die tarsalen Geschmacksorgane des Admirals noch auf eine so stark 
verdünnte Saccharoselösung ansprechen, daß sie die Leistung der menschlichen Zunge | 
hierin um das 256fache übertreffen. Allerdings hängt die Lage des Schwellenwertes 
in hohem Maße von dem Ernährungszustand des betreffenden Tieres ab und sinkt 
mit zunehmender Aushungerung. . 

Die Insekten besitzen, wenigstens teilweise einen fein ausgeprägten 
Temperatursinn, vermögen doch manche Ameisen Temperaturunter- 
schiede von nur 1/4° C noch sicher zu erkennen. Es müssen also Organe 
des Temperatursinns, Thermoreceptoren vorhanden sein, die jedoch, 
wie bei den übrigen Wirbellosen noch unbekannt sind. Wahrscheinlich 
sind sie gleichfalls unter den Hautsinnesorganen zu suchen, wobei mög- 

 licherweise den Sensilla ampullacea eine thermoreceptorische Funktion 
zukommt. 

Ebensowenig kennen wir Organe, die für den Schmerzsinn in 
Anspruch genommen werden können, obwohl ein solcher, wie aus dem 
Vorhandensein verschiedener Reaktionen, Abwehrreaktionen usw. zu schließen 
ist, wahrscheinlich existiert, wenn auch die meisten Insekten eine auffallende 
Gleichgültigkeit gegen Verletzungen an den Tag legen. Wir wissen nicht 
einmal, ob die mutmaßlichen Organe eines solchen Schmerzsinnes überhaupt 

“ unter den Hautsinnesorganen zu suchen sind. Über die Funktion vieler 
Hautsinnesorgane lassen sich, wie bereits erwähnt, nicht einmal Ver- 
mutungen äußern. . : 

Die stiftführenden Sinnesorgane 

Als stiftführende Sinnesorgane werden alle jene Sinnes- 
organe bezeichnet, deren Sinneszellen mit einem charakteristischen Sinnes- 
körper, dem Sinnesstift (‚Scolops) versehen sind. Nach diesem Kenn- 
zeichen werden sie auch Scolopalorgane genannt; die stiftführenden 
Sensillen heißen Scolopidien (Scolopophoren). Die Scolopalorgane 
bestehen aus einem oder mehreren — bis zu vielen Hundert — Scolopidien, 
bilden also häufig zusammengesetzte Sinnesorgane, die als Scoloparien. 
bezeichnet werden. Die Zahl der ein Scoloparium zusammensetzenden 
Scolopodien ist innerhalb der Spezies stets gleich. 

Ein Scolopidium besteht in der Regel aus drei Zellelementen, nämlich der. 
Sinneszelle selbst und den beiden, bereits von den Hautsinnesorganen bekannten 
Stützzellen, die als Kappenzelle oder hier auch als Deckzelle und Hüll- 
zelle bezeichnet werden (Abb. 204). Die Kappenzelle ist eine meist stark in die 
Länge gestreckte Epidermiszelle, welche die Anheftung der in der Regel weit von 
der Körperoberfläche abgerückten Sinneszelle mit der Kutikula vermittelt. Sie um- 
hüllt das distale Ende des Sinnesstiftes und den Terminalstrang, wenn ein solcher, 
vorhanden ist. Durch die starke Streckung kann sie eine fibrilläre oder faserige 
Struktur aufweisen. Sie bildet dann die sogenannte Endfaser des Scolopidiums. 
Zahlreiche Endfasern eines Scolopalorgans können, indem sie sich dicht zusammen- 
legen, den Endfaserstrang (Endbündel) bilden. Die Hüllzelle schließt sich an 
die Kappenzelle an und umhüllt den proximalen Abschnitt des Stiftes und zum 
mindesten noch einen Teil der Sinneszelle. Ihr Plasma ist in der Regel heller als 
das der Kappenzelle, welches dichter und dunkler zu sein pflegt. 

Die Sinneszelle ist langgestreckt und von meist spindelförmiger Gestalt. 
Sie läuft distal in einen langen Fortsatz, dem Terminalschlauch (Apical- 
schlauch) aus, der mit dem Sinnesstift endigt. Basalwärts geht sie in die erregungs- 
ableitende Nervenfaser über. Der Sinnesstift (Abb. 205) ist ein mehr oder’



6. Die Sinnesorgane . 229 

weniger langgestreckter Hohlkörper von drehrundem Querschnitt, dessen stark licht- 
brechende Wandung, die Stiftwand, vermutlich eine chitinöse Bildung der 
Sinneszelle darstellt. Sein Hauptabschnitt, der hohle Stiftkörper, ist distal 
meıst etwas verbreitert und bildet den Stiftkopf, während der Basalteil sich 
meist zur Stiftspitze verjüngt, bei manchen Scolopiden jedoch nochmals zu 
einer blasenartigen Vakuole aufgetrieben ist. Stift und Vakuole sind von einer 
wässerigen Flüssigkeit erfüllt. Der Stiftkopf enthält ein verschieden gestaltetes, 
oft sehr eigenartig ausschendes Endknöpfchen. An ilım endet der Achsen- 
faden, der wahrscheinlich ein Neurofibrillenbündel ist, das den Terminalschlauch 
durchzieht, sich im Sinneszellenkörper auflöst, um sich basalwärts wieder zu ver- 
einigen und in die ableitende Nervenfaser einzutreten (Abb. 204). Die Stiftwand 
ist meist, wahrscheinlich sogar stets durch längs verlaufende Wandrippen ver- 
stärkt, deren Zahl für. jedes Scolopalorgan konstant ist. In den meisten Fällen 
setzen sich die. Wandrippen über das distale Stiftende hinaus fort und verschmelzen 
zu dem Endfaden, der die Deckzelle ihrer ganzen Länge nach durchzieht und 
sich an die Kutikula der Körperoberfläche anheftet: amphinematische 
Organe. Fehlt der Endfaden wie bei den hochentwickelten Tympanalorganen, 
so spricht man von mononematischen Organen (Abb. 207C). 

Die meisten Scolopalorgane sind mit ihrer Basis nochmals am Integument 
befestigt, und zwar in der Weise, daß die Sinneszellen basal direkt an der Epidermis 
angeheftet sind. Die die Anheftung vermittelnden Epidermiszellen können dabei 
mehr oder weniger in die Länge gestreckt werden und eine faserige Struktur an- 
nehmen. Sie bilden auf ‘diese Weise das Ligament. Durch . 
die Anheftung an 2 entfernten Integumentstellen werden diese 
Scolopalorgane in saitenartiger Spannung erhalten, die für viele 
von ihnen geradezu als charakteristisch gelten kann. 

Die Art und Weise der Zusammensetzung eines 
Scolopalorgans aus Scolopidien ist im Einzelfall nicht 
immer dieselbe. Es kann eine bündelförmige oder fächer- 
förmige Anordnung oder auch eine serienweise An- 
einanderreihung vorkommen. Die stiftführenden Sinnes- 
organe sind bei den Insekten überaus weit verbreitet 
und in allen Ordnungen nachgewiesen worden, fehlen 
jedoch allen anderen Arthropoden. Im Insektenkörper 
treten sie stets paarig und in symmetrischer Anordnung 
auf und wiederholen sich häufig in aufeinander folgenden 
Segmenten oder deren Anhängen. Wir kennen stift- 
führende Sinnesorgane aus fast allen Körperteilen, aus 
Kopf, Thorax, Abdomen, - den Mundteilen, Antennen, 

Beinen und Flügeln und bezeichnen sie ihrer Lage nach 
dementsprechend als truncale, maxillare, antennale, 

pedale und pterale Organe. Ihre Innervierung erfolgt 

in der Regel durch das nervöse Zentrum desjenigen Seg- 
ments, in dem sie gelegen sind. Die höchst entwickelten, 
stiftführenden Sinnesorgane kommen in Verbindung mit 
einem Trommelfell (Tyınpanum) vor. Sie werden daher 

  

  als die tympanalen Scoloparien zusammen- 
gefaßt und den atympanalen Scoloparien 
gegenübergestellt, denen ein Trommelfell fehit. Letztere 
sind die ursprünglicheren und als Vorstufe der ersteren 
zu betrachten. Sie werden im allgemeinen wegen der 

ihnen meist eigenen saitenartigen Spannung als die 
Chordotonalorgane bezeichnet. 

Abb. 204, Schema eines anı- 
phinematischen  Scolopidi- 

ums; ORIG 
ax-Achsenfaden, c-Kuti- 
kula der Körperwand, dz- 
Deckzelle, ef- Endfaden, ep- 
Epidermis, hz- Hüllzelle, 
lig- Ligament, nf- Nerven- 
faser, st-Sinnesstift, sz- 
Sinneszelle, ts- Terminal- 

schlauch
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Abb. 205. Typen von Sinnesstiften aus verschiedenen stiftführenden Sinnesorganen - A-ans dem truncalen Chordotonalorgan einer Corambyeidenlarvo; nach HESS. B-aus der Crista acustica des Tympanalorgans einer Laubheuschrecke; nach SCHWABE. C-ans dem Subgenualorgan einer Laubhouschrecke; nach SCHWABE. D-aus dem Tympanalorgan einer Feldheuschrecko; nach EGGERS, ax-Achsenfaden, ek - Endknöpfchen, kk-Kopfkanal, r- Wandrippen, sp- spulenförmiges Körperchen, vac- Vakuole . 

Bei den Chordotonalorganen erfolgt die periphere Anheftung 
an einer gewöhnlichen, nicht verdünnten Integumentstelle, die nur in seltenen 
Fällen unwesentlich modifiziert ist. Ferner sind sie vielfach lang, dünn, 
nur aus wenigen Scolopidien bestehend und in der Regel amphinematisch. 
Sie heften sich häufig mit einer oder beiden Insertionsstellen an einer Ge- 
lenkhaut an, so daß durch eine Bewegung des betreffenden Körperteiles eine 
Änderung in ihrer Spannung bedingt wird. Im Gegensatz zu den Tympanal- 
organen kommen sie sehr oft den Larven zu, vielfach in metamerer Wieder- 
holung. ‚Sie finden sich im Rumpf, in der Flügelbasis und den Halteren, 
in den Rumpf- und Kopfgliedmaßen. Da über die Funktion der Chordo- 
tonalorgane wenig Sicheres bekannt ist, gruppiert man sie nach töpo- 
graphischen Gesichtspunkten. \ 

Die truncalen Chordotonalorgane kommen vorwiegend den Larven zu und zeigen meist eine metamere Anordnung, wobei in einem Segment ein oder mehrere Paare vorkommen können. Sie bestehen aus wenigen Scolopidien mit vor- wiegend amphinematischen Stiften und sind stets mit 'einem Ligament versehen. Häufig ziehen sie von einer Intersegmentalhaut zu einer festen Stelle der Körper- decke. Pterale Chordotonalorgane kommen bei fast allen Insektengruppen in der Flügelbasis, und zwar meist in einer Erweiterung des Lumens derselben vor, sowie in den Halteren der Dipteren. Die Zahl der sie zusammensetzenden Scolopidien ist oft beträchtlich, auch finden sich unter ihnen Übergänge zu den Tympanalorganen, wobei in einigen Fällen (Satyriden) die Tympanisierung bereits verhältnismäßig weit gediehen ist. ‘Die in den Beinen gelegenen pedalen Chordotonalorgane treten in verschiedenen Typen auf. In ihrer einfachsten Form, den typischen Pedalorganen ähneln sie in ihrer Ausbildung den truncalen Organen und wieder- holen sich vielfach als polytope Organe in mehreren Beingliedern. Sie spannen sich zwischen der distalen Gelenkhaut und einer proximal liegenden von dieser mehr oder weniger entfernten festen Integumentstelle aus. Die Subgenualorgane sind durch ihre Lage in der Tibia, unmittelbar distal vom Tibiofemoralgelenk charakteri- siert. Sie sind besonders bei den Orthopteren und Hymenopteren weit verbreitet und zeichnen sich dadurch aus, daß sie niemals an einer Gelenkhaut angeheftet und daß ihre Stifte meist mononematisch sind. Außerdem fehlt ein Ligament, oft sogar jede proximale Anheftung. Dagegen sind vielfach akzessorische Zellen an ihrem Aufbau,
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besonders der Bildung des Endbündels beteiligt. Die sogenannten Distalorgane 
endlich kommen nur in den Tibien der Blattarien und bei: verschiedenen Orthopteren- 
gruppen vor. Sie differenzieren sich aus den Subgenualorganen heraus und leiten. 
zu den pedalen Tympanalorganen über. Chordotonalorgane in den Mundgliedmaßen 
sind nur von wenigen Insekten bekannt. ° 

Unter den antennalen Chordotonalorganen gibt es zwei 
‚ Typen, die typischen antennalen Organe und das John- 
stonscheOrgan. Die ersteren entsprechen in ihrem Bau den truncalen 
Organen und finden sich zu einem oder mehreren in den basalen Antennen- 
gliedern. . 

Eine besondere Stellung nimmt das Johnstonschc Organ ein, 
das erst in den letzten Jahren als stiftführendes Sinnesorgan erkannt worden 
ist. Es ist stets im 2. Antennenglied, dem Pedicellus lokalisiert und ist 
das einzige Scolopalorgan, das scheinbar ausnahmslos allen Insekten zu- 
kommt. Seinem Wesen nach ist es ein aus zahlreichen Scoloparien zu- 
sammengesetztes Chordotonalorgan mit amphinematischen Stiften (Abb. 206). 
Die einzelnen Scoloparien heften sich mit ihren Sinneszellen basalwärts 
ohne Ligamente an die Innenwand des 
proximalen Abschnittes des Pedi- 
cellus an. Die distale Anheftung er- 
folgt an der Gelenkhaut zwischen dem 
2. und 3. Antennenglied, jedoch in 
der Weise, daß die Endbündel der ein- 
zelnen Scoloparien gesonderte Inser- 
tionsstellen besitzen. Die Innervierung 
geschieht durch Äste der Antennen- 
nerven, die sogenannten Johnston- 
schen Nerven, und das durch 
das enge Zusammentreten der Einzel- 
scoloparien gebildeten Gesamtorgan 
hat die Gestalt eines Hohlzylinders, 
der den Antennennerv im Pedicellus 
umgibt. Das Johnstonsche Organ 
hat bei den meisten Insekten eine 
ungefähr gleiche Ausbildung mittlerer 
Organisationshöhe, entsprechend etwa 
der. Abb. 206. Bei den Ayterygoten 
ist es am schwächsten entwickelt, 
während es andererseits bei einigen 
Dipterengruppen (Culciden und Chiro- 
nomiden) und den Taumelkäfern 
(Gyriniden) eine ungewöhnlich hohe 
Entwicklungsstufe und Organisations- 
höhe erreicht. Es fehlt den Larven der 
Holometabolen, ist jedoch bei denHemi- ° 
metabolenlarven gefunden worden. . , Die distäle Anheftung der das John- Abb. 206. Schema der Topographie und Anatomie des 

. Johnstonschen Sinnesorgans; ORIG. in Anlehnung an 
stonsche Organ zusammensetzenden Ein- EGGERS " 

- zelorganezeigt einige auffallende und charak- an-Antennennerv, ek-Cuticula der Ko fkapsel, 
. teristische Besonderheiten. Die Endbündel fl-erstes Geißclelied der Antenne, gh-Gelenkhaut, 

* . nl: ’ ho-Hüllepithel des Johnstonschen Organs, jn-John- 
der Scoloparien dringen nämlich in der stonscher Nerv, jo-Johnstonsches Organ, pol-Pedi- 
‚Regel in grubenartige Vertiefungen der cellus, sc-Scapus, vr-Verstärkungsring 
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_Gelenkhaut zwischen dem 2. und 3.  Antennenglied, die sogenannten Poren ein, 
um sich an deren Grunde anzuheften. - Vielfach liegen diese Poren auf oder neben 
einem besonderen chitinösen Verstärkungsring, welcher der Gelenkhaut von 
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Abb, 207. Die tibialen Scolopalorgane der Laubheuschrecko Dectieus verrueitorus I. (Orth. 
. Locustidae); nach SCHWABE 

A- Topographie der Scoloparien, nach Fortnahme der Außeren Außenwand von außen gesehen. 
B = Querschnitt durch die Tympanalregion in der Mitte der Crista acustica. (In Höhe des 
Pfeiles bei A.) C-Querschnitt durch die Crista acustica, zugleich Schema eines mono- 
nematischen Scolopidiums. bk-Blutkanal, mit Blutflüssigkeit, Blutkörperchen und Feit- 
zellen, bw-Beinwand, er-Crista acustica, ern - Cristanerrv, dm - Deckmembran, dz-Deckzolle, 
ht-hinteres Trommelfell, htr- hintere Tympanaltracheo. hz-Hüllzelle, mk-Muskelkanal, von 
Muskeln, Schnen, Nerven und Tracheen durchzogen, sc-Sinneszellen der Crista, ego-Sub- 
genualorgan, sn-Subgenualnerv, sp-spaltförmiger Zugang zar Trommelhöhle, st-Sinnesstift, 
sz-Sinneszelle, td-Tympanaldeckel, th- Trommelhöhle, in- Tympanalnerv, to-tympanales 
Scolopalorgan, tr-Stammtrachee der Tibia, vd- Verstärkungsleiste (Trageband) der Deck- 
membran, vt-vorleres Trommelfell, vtr-vordere Tympanaltrachee, wa-äußere Beinwand, 

" zwo-Zwischenorgan 

innen anliegt. Bei den Culiciden und Chironomiden ist das Organ so umfangreich, 
daß der Pedicellus, um ihm Raum zu geben, gewaltig aufgetrieben ist. Hier ist die 
Gelenkhaut zu klein, um den zahlreichen Scoloparien des Organs genügend An- 
heftungspunkte zu liefern. Daher ragen von der Gelenkhaut aus wenigstens bei den ' 
Männchen, wo das Organ besonders groß ist, zahlreiche radiär angeordnete feine 
Chitingräten in das Innere, an denen die Endbündel angreifen. Das Johnstonsche 
Organ wird außen und innen von einem Hüllepithel umkleidet, das eine Fortsetzung 
der Epidermis darstellt. " 

Die am längsten bekannten und am kompliziertesten gebauten Scolopal- 
organe sind die Trommelfellorgane (Tympanalorganc). Sie sind 
dadurch gekennzeichnet, daß sie mit einem Trommelfell (Tympanum), 

'd. h. einer äußerst dünnen, straff gespannten ünd feiner Schwingungen 
fähigen Chitinmembran in Verbindung stehen. Das Trommelfell ist eine
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stark verdünnte Stelle des Integuments, die durch verdickte Randleisten in 
Spannung erhalten wird und in manchen Fällen durch Muskelzug wahr- 
scheinlich noch besonders gespannt werden kann. Zur Ermöglichung der 
freien Schwingung legt sich an sie von innen her ein stark erweiterter 
Tracheenast, de Tympanalblaseftympanale Tracheenblase). Zwischen 
die beiden das Trommelfell bildenden Membranen werden auf diese Weise’ 
zwei Plattenepithelien eingeschaltet, nämlich die Epidermis der integumen- 
talen Membran und der Tympanalblase. Die beiden Epithelien verwachsen 
jedoch im Bereich des Trommelfelles meist vollkommen miteinander oder 
werden so weit rückgebildet, daß sie nur noch eine feine Kittmasse zwischen 
den beiden Membranen bilden. In diesem Fall wird das Trommelfell be- 
sonders zart und glasartig durchsichtig. 

Die Trommelfelle können offen zutage liegen oder in grubenartige Ver- 
tiefungen der Körperoberfläche, die Tympanalgruben versenkt sein, 
die wiederum durch besondere von ihrem Rand vorspringende Integument- 
falten, die Tympanaldeckel mehr oder weniger überdacht und ge- 
schützt ‘werden können. Manchmal besitzt ein Tympanalorgan zwei 
Trommelfelle (bityımpanale Organe), wobei das dem unteren .Kalbfell einer 
gewöhnlichen Trommel vergleichbare Gegentrommelfell offenbar der Reiz- 
verstärkung dient. Überhaupt können die Hilfsstrukturen im einzelnen 
recht verschieden ausgestaltet sein. 

Die Scoloparien der Tympanalorgane entbehren in der Regel der 
saitenartigen Spannung, wie sie für die meisten Chordotonalorgane charakte- 
ristisch ist. In manchen Fällen ist die distale Anheftung an die Körper- 
oberfläche völlig verloren gegangen, und die Kappenzelle aus dem Epithel- 
verband der Epidermis herausgelöst. Die Tympanalorgane haben nahezu 
ausnahmslos mononematische Scoloparien. Die Umgebung derselben ist 
im Gegensatz zu den Chordotonalorganen stets starr und fest, so daß jede 
Zerrung vermieden wird. Die Scoloparien sind stets so gelagert, daß die 
Schwingungen des Trommelfelles anf sie übertragen werden können. Sie , 
sind zu diesem Zweck dem Trommelfell entweder direkt angelagert oder 
stehen indirekt mit ihm in Verbindung, wobei besondere, den Gehör- 
knöchelchen der Wirbeltiere analoge Bildungen eingeschaltet sein können, 
die vermutlich auch reizverstärkend wirken. 

Die Tympanalorgane treten stets nur in einem Paar am Insekten- 
körper auf und finden sich nur bei den Imagines, fehlen dagegen den 
Larven. Sie liegen vor allem an den mittleren Körpersegmenten, wo ge- 
nügend Raum zur Ausbildung der Trommelfelle gegeben ist. Sie sind nur 
von wenigen Insektengruppen bekannt, in erster Linie von solchen, deren 
Männchen Laute erzeugen, nämlich den Feld- und Laubheuschrecken, den 
Grillen und Singzikaden sowie einigen Gruppen der Schmetterlinge und 
Wasserwanzen. Man bezeichnet sie, ähnlich den Chordotonalorganen nach 
ihrer Lage als pterale, truncale und pedale Organe. 

Die Tympanalorgane stehen auf einer sehr verschieden hohen Stufe der 
Differenzierung bei den verschiedenen Gruppen. Ihre höchste Entwicklung erreichen 
sie bei den Locustiden, wo sie als pedale ‚Organe i in den Tibien der Vorderbeine liegen 
(Abb. 207). Jedes derselben besitzt zwei Trommelfelle, die in tiefe Tympanalgruben 
eingesenkt sind, welche ihrerseits von ohrmuschelartig vorgewölbten Tympanal- 
deckeln so weit überwölbt sind, daß sie nur durch schmale Schlitze mit der Außenwelt 
in Verbindung stehen. Die Trommelfelle begrenzen demnach in der Tympanalregion
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vorn und hinten den Binnenraum des Beines. Von innen her legt sich an sie jeder- 
seits ein stark erweiterter Abschnitt der Beintrachee als vordere und hintere 
Tympanaltrachee an. Zwischen den Tympanaltracheen und der Außenwand 
des Beines entsteht auf diese Weise der Blutkanal, auf der entgegengesetzten 
Seite der Muskelkanal, welcher Nerven, Sehnen und Muskeln birgt. Im Biut- 
kanal liegt, der vorderen Tympanaltrachee dicht angelagert, (das tympanale Scolopal-. 
organ, welches seiner eigenartigen Gestalt wegen als Crista acustica bezeichnet 
wird. In seiner nächsten Nachbarschaft liegen proximal noch zwei weitere Scolo- 
parien, das Zwischenorgan und das Subgenualorgan. Letzteres ist ein 
Chordotonalorgan mit fächerförmig angeordneten Scolopidien, die sich distal an dem 
Integument der Tibienwand anheften. Die beiden Organe stehen offenbar in keiner 
Beziehung zum Trommelfell. Die Crista acustica setzt sich aus zahlreichen, gleich 
den Tasten einer Klaviatur nebeneinander gereihten Scolopidien zusammen, die tarsal- 
wärts kontinuierlich an Größe abnehmen. Die Sinneszellen der Crista liegen der 
Tracheenwand flach auf, ihre Terminalschläuche biegen jedoch rechtwinklig nach 
außen um, so daß die Sinnesstifte senkrecht auf der Tracheenwand stehen. Sie sind 
charakterisiert durch ihre kurze, gedrungene Gestalt wie vor allem dadurch, daß ihr 
Kopfabschnitt vollständig durch! das Endknöpfchen ausgefüllt wird. Die Scolopidien 
stehen nicht mit dem Integument in Verbindungen, sondern enden an einer zarten 
chitinösen Deckmembran, welche die Crista vom Blutkanal trennt; ihre Deck- 
zellen sind kappenförmig abgerundet. Die Innervierung der Crista erfolgt durch den 
Tympanalnerv, der gesondert am Prothorakalganglion entspringt und je einen 
Ast an das Zwischenorgan und das Subgenualorgan- abgibt. Ein 2, Nerv, der’ 
Subgenualnerv, der am Beinnerv entspringt, versorgt den proximaler Teil .des 
Subgenualorgans. 

Bei den Grillen liegen die Verhältnisse ähnlich, wenn sich auch im einzelnen, .. 
besonders in der Ausbildung der Trommelfelle und Tympanaldeckel mannigfache 
Verschiedenheiten ergeben. Die Feldheuschrecken besitzen abdominale Tympanal- 
organe, die an den Seiten des ersten Abdominalsegments liegen. Auch bei den. 
Schmetterlingen sind Tympanalorgane weit verbreitet, die teilweise am Metathorax . 
(Noctuiden u.a.) teilweise am Abdomen (Geometriden, Pyraliden u.a.) lokalisiert sind. - 
Unter den Hemipteren kennt man Tympanalorgane vor allem bei den Singzikaden, - 
wo sie in unmittelbarer Nähe des Stimmapparates liegen und erst in der letzten Zeit 
ihrem Wesen nach richtig erkannt wurden. Endlich sind auch bei einigen stimm- 
begabten Wasserwanzen Sinnesorgane im Mesothorax gefunden worden, die, wenn 
auch mit einigem Vorbehalt, als Tympanalorgane zu deuten sind. - 

Über die Physiologie der stiftführenden Sinnes- 
organe liegen nur zum Teil gesicherte Befunde vor, bei den meisten sind 
wir mehr oder weniger auf Vermutungen angewiesen. Am besten wissen 
wir in dieser Hinsicht über die Tympanalorgane Bescheid, die bereits vor 
mehr als 100 Jahren als Gehörorgane aufgefaßt wurden. Abgesehen 
davon, daß die Morphologie dieser Organe unzweideutig auf eine Gehör- ° 
funktion hinweist, und daß sie außerdem vorwiegend bei stimmbegabten 
Insekten vorkommen, ist in neuerer Zeit für gewisse Locustiden und 
Gryliiden durch scharfsinnige Experimente’ einwandfrei bewiesen worden, . 
daß deren Tympanalorgane tatsächlich Gehörorgane sind und der Perception 
frei durch die Luft geleiteter Schallwellen dienen. Der höchste Ton, auf 
den die Laubheuschrecke Thamnotrison noch reagiert, ist A, mit 
27 840 Schwingungen in der Sekunde, die untere Hörgrenze konnte nicht 
genau ermittelt werden, liegt aber nicht unter A,. Auch für die Schmetter- 
linge ist die Gehörfunktion der Tympanalorgane sehr wahrscheinlich ge- 
macht worden, und bei den Hemipteren dürfte trotz’ des Fehlens einwand- 
freier Versuche eine gleiche Funktion anzunehmen. sein. 

Auch für manche höher differenzierten Chordotonalorgane erscheint 
eine Hörfunktion nicht ausgeschlossen, wie überhaupt bei‘ den Insekten die 
Grenze zwischen Erschütterungs- und Hörsinn schwer zu ziehen sein dürfte.
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Auch bei den hochentwickelten Johnstonschen Organen der Culiciden und 
Chironomiden, bei denen die Voraussetzungen für die Übertragung von 
Schallwellen unter Vermittlungen der lang behaarten Antennen auf die 
reizpercipierenden Elemente zweifellos gegeben sind, dürfte eine Hör- 
funktion anzunehmen sein. Vielleicht dient in diesem Falle das Gehör 
dazu, durch Wahrnehmung des Flugtones das Zusammenhalten in den 
"Schwärmen dieser Insekten zu ermöglichen. Das Johnstonsche Organ der 
Taumelkäfer dient vermutlich der Perception feinster Oberflächenwellen 
des Wassers, auf dem diese Käfer ihre Kreise ziehen und verleiht ihnen ihr 
hochentwickeltes Ausweichvermögen. Es stellt also in weiterem Sinn ein 
Organ des Erschütterungssinnes dar, und. es ist nicht ausgeschlossen, daß 
auch die einfacheren Johnstonschen Organe zur Wahrnehmung von Luft- 
stößen, Erschütterungen usw. dienen. Auch die an zwei gegeneinander 
unbeweglichen Stellen der Körperoberfläche angehefteten Chordotonalorgane 
kommen 'als Receptoren für Erschütterungsreize in Frage. Hier sind vor 
allem die Subgenualorgane zu nennen, deren Träger, wie z. B. die Hymeno- 
pteren stets gegen Erschütterungen der Unterlage besonders empfindlich . 
sind. Ähnlich dürfte es sich mit den pteralen Chordotonalorganen verhalten, 
die vielleicht regulatorisch auf die Fluggeschwindigkeit wirken, indem sie 
die Flügelschwingungen als adäquate Reize percipieren. Manche Chordo- 
tonalorgane haben sicherlich proprioceptorischen Charakter, was vor allem 
für jene angenommen werden muß, die zwischen zwei gegeneinander beweg- 
lichen Stellen der Körperwand ausgespannt sind, also etwa mit einer Seite 
an einer Gelenkhaut angreifen und auf jede Änderung ihrer Spannung durch 
die Körperbewegung ansprechen müssen. Auch als Stimulationsorgane 
kommen gewisse Scoloparien in Betracht, doch fehlen gerade bei den 
niederen stiftführenden Sinnesorganen fast jegliche experimentellen Grund- 
lagen zur Beurteilung ihrer physiologischen Leistung. 

Die Lichtsinnesorgane 
Die Eroberung der Luft wie die ursprünglich räuberische Lebensweise 

der Insekten und die dadurch bedingte Notwendigkeit und Fähigkeit zu 
schneller Fortbewegung erfordern eine rasche Orientierung im Raum. Als 
Hilfsmittel hierfür kommen in erster Linie die Organe des Lichtsinnes, 
die Augen (Photoreceptoren) in Frage, die denn auch bei den Insekten . 
eine erstaunliche Organisationshöhe und Leistungsfähigkeit erlangt haben, 
gleichzeitig aber auch eine außerordentliche morphologische Mannigfaltig- 
keit aufweisen. Besonders gut ausgebildete und leistungsfähige Augen 
finden sich dann, wenn gutes Flugvermögen und räuberische Lebensweise 
zusammentreften, wie etwa bei den Libellen, oder wenn das Auffinden der 
Geschlechter im Fluge erfolgt. So haben die Männchen vieler Dipteren und 
Hymenopteren, welche ihre Weibchen fliegend aufsuchen, enorm entwickelte 
.Sehorgane. Andererseits hat in verschiedenen Reihen unabhängig von- 
einander eine mehr oder weniger weitgehende Reduktion der Augen bis zu 
ihrem völligen Schwund stattgefunden, in der Regel im Zusammenhang mit 

: Besonderheiten der Lebensweise (Höhlenbewohner, Parasiten usw.). 
Das Wort Auge wird hier wie allgemein üblich in weitestem Sinne 

gebraucht und soll, jedes Sinnesorgan bezeichnen, das zur Perception von 
Lichtstrahlen fähig ist. Dementsprechend umfassen die Insektenaugen eine
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Fülle von Lichtsinnesorganen, die ihrem 
| Bau wie ihrer Leistung nach sehr. ver- 

x‘ schieden, aber durch eine Reihe charakte- 
Il I “sz ristischer gemeinsamer Merkmale aus- 
ie gezeichnet sind. Sämtliche Lichtsinnes- 

organe der Insekten liegen am Kopf, ihre, 
optischen Zentren sind im Protocerebrum 

i lokalisiert, sie gehören somit der prä- 
Hi antennalen Region des Procephalons an. In 
C voller Entwicklung besteht jedes Auge 

‚aus zwei morphologisch und funktionell 
verschiedenen Teilen, nämlich einem 

. . distalen dioptrischen Hilfs- 
Abb. 208. Schema der Ayaldung der Sch“ an parat und einem proximalen recep- 
A -Schzello mit distalemStiftehensaum, B-Sch- torischen Abschnitt, an den sich 
zelle mit lateralem Stiftchensaum, C-stark ver- die zum Nervensystem gehörigen nervösen 
größerter Ausschnitt aus dem Stiftchensaum , ‘ I 

einer Schzelle. gp-granuliertes Zellplasma, Teile (Nervenbahnen, optische Ganglien) “k-Basalknöpfchen der Stifte, nf-erregungs- . . ie 
ableitendo Nervenfaser der Sehzelle, sk-Kern anschließen. Sämtliche Augenformen der 
der Schzelle, st-Stiftchensaum, sz- Schaltzono Insekten sind rein ectodermaler Herkunft; 

die Elemente des dioptrischen Apparates wie des receptorischen Abschnittes 
entstehen aus gewöhnlichen Epidermiszellen. 

Man kann bei den Insekten zwei Augenformen unterscheiden, nämlich 
einfache Augen (Ozellen) und zusammengesetzte Augen 
(Complexaugen),. Erstere sind Photoreceptoren, die für sämtliche Sinnes-. 
zellen nur einen allen gemeinsamen dioptrischen Apparat besitzen. Letztere 
sind aus zahlreichen Einzelaugen zusammengesetzt, deren jedes mit einem 
besonderen dioptrischen Apparat ausgestattet ist. Unter den einfachen 
Augen gibt es wiederum zwei Gruppen, die eigentlichen Ozellen oder 
Stirnaugen (Dorsalozellen) und die Stemmata (Lateralozellen). 
Erstere sind imaginale Sehorgane, die neben den Komplexaugen vorhanden 
sind und außer den Imagines ausschließlich den Heterometabolenlarven, bei 
diesen aber auch nur den älteren Stadien.zukommen. Sie sind ursprünglich. 
in der Dreizahl vorhanden und liegen auf der Dorsalseite des Kopfes der- 
gestalt, daß sie die Eckpunkte eines mit der Spitze nach vorn gerichteten 
gleichschenkeligen Dreiecks bilden. Der vordere unpaare Frontal- 
ocellus liegt im Bereich der Stirn, die paarigen, dahinter liegenden 
Scheitelzellen gehören dem Vertex an. Die Stemmata sind die 
Augen der Holometabolenlarven, deren einzige Sehorgane sie von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, darstellen. Sie liegen an den Seiten des Kopfes 
und verschwinden mit der Verwandlung zur Imago. (Weitere Angaben über. 
die Lage, Form und Größe der :Augen siehe S. 38.) 

Der dioptrische Apparat hat die Aufgabe, durch besondere Ein- 
richtungen die Lichtstrahlen in. geeigneter Weise zu den receptorischen Elementen 
zu leiten und ist eine Differenzierung der den receptorischen Abschnitt überlagernden 
Integumentstelle.e Im einzelnen sind gerade die dioptrischen Hilfseinrichtungen der 
Augen von großer Mannigfaltigkeit. In der Regel bestehen sie aus einer Anzahl von 
charakteristischen Strukturen. Als Cornea bezeichnet man zunächst den Teil.der 
Kutikula, der das Auge überdeckt und, um die Lichtstrahlen durchzulassen, stets 
durchsichtig ist. Die Cornea unterscheidet sich vielfach, abgesehen von ihrer Pigment- 
losigkeit kaum von der umgebenden Kutikula der Kopfkapsel, ist aber in der Regel. 
dick genug, um den schädigenden ultravioletten Strahlen in ausreichendem Maße den 
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Zutritt zu verwehren. Meist ist sie jedoch zu einer mehr oder minder gewölbten 
plan- oder bikonvexen Cornealinse verdickt, die im allgemeinen eine geschichtete 
Struktur zeigt. Die Cornea wird von den Corneagenzellen gebildet, die nichts 
anderes als die Epidermiszellen im Bereich der Augenoberfläche sind. Beim voll ent- 
wickelten Auge sind sie meist verkleinert und bilden ein der Unterseite der Linse 
aufliegendes, glasartig durchsichtiges Epithel oder finden als Pigment- oder Kristall- 
zellen anderweitige Verwendung. 

Bei vielen einfachen: und den meisten zusammengesetzten Augen findet sich 
“unter der Cornea noch ein lichtbrechender Apparat, der Kristallkörper, ein 
glasklarer, ovaler oder konischer Körper von nichtzelliger Struktur und meist gallert- 
artiger Beschaffenheit, der von den Kristallzellen (Crystallogenzellen) gebildet 
wird. Diese sind entweder gleichzeitig die Corneagenzellen oder besondere, aus dem 
Epithelverband in die Tiefe versenkte Epidermiszellen. Bei manchen einfachen Augen 
wird aus glashellen Zellen, die gleichfalls Abkömmlinge der Epidermis sind, ein 
zelliger, linsenförmiger Glaskörper gebildet. 

Ergänzt werden die dioptrischen Einrichtungen durch Pigmente, welche der 
optischen Isolation dienen und nur Strahlen aus einer bestimmten Richtung Zutritt 
zu den Receptoren gewähren. In diesem Sinne wirkt bereits die die Cornea um- 
gebende pigmentierte Kutikula. Dazu kommen aber fast immer noch Pigmentmassen 
in den seitlichen und hinteren Augenpartien, die manchmal in den Schzellen selbst, 
oft aber auch in besonderen Pigmentzellen eingelagert sind, die wiederum Ab- 
kömmlinge der Epidermis darstellen. \ 

Die receptorischen Elemente der Lichtsinnesorgane sind die Sehzellen. 
Ihre Zahl, Gestalt und Anordnung ist bei den einzelnen Augentypen sehr verschieden, 
doch zeigen sie gerade in der Struktur ihrer eigentlichen receptorischen Teile eine 
auffallende Übereinstimmung, die sie mit denen aller übrigen Arthropoden wie zahl- 
reicher anderer Wirbelloser teilen. Diese receptorischen Teile liegen stets an der 
Oberfläche der Sehzelle und treten als bürstenartiger Stiftchensaum in Er- 
scheinung (Abb. 208). Die Stiftchen sind in eine hyaline Masse eingebettet, die 
manchmal eine kutikulare Beschaffenheit anzunchmen scheint. Jedes Stiftchen bildet 
das meist etwas verdickte Ende einer Neurofibrille, die durch die Sehzelle hindurch- 
zieht und in die von ihr ausgehende Nervenfaser eintritt. An der Basis der Stiftchen 
findet sich bei vollkommener Ausbildung eine rundliche oder längliche Verdickung. 
An diese Basalknöpfchen schließen sich die Fibrillen an, die zunächst eine 
schmale, helle Schaltzone durchlaufen, in der sie meist besonders gut sichtbar 
sind und dann in das granulierte Zellplasma eintreten, wo sie häufig zwischen den 
Granula völlig unsichtbar werden. Knöpfchen und Schaltzone können auch fehlen, 
wie auch die Länge der Stiftchen sehr ‚verschieden sein kann, die manchmal ganz 
kurz werden oder sogar zu plättchenartigen Bildungen zusammenschrumpfen. Die 
Stiftchensäume mehrerer Sehzellen können sich eng aneinanderlegen und bilden dann 
ein röhren- oder stäbchenförmiges Rhabdom. Dieses setzt sich aus so vielen 
Rhabdomeren zusammen, als Sehzellen an seiner Bildung beteiligt sind. Die 
Sehzellen, welche zur Bildung eines Rhabdoms zusammentreten, bilden die Reti- 
nula; die Retinulae sämtlicher optischen Sensillen, die ein Auge aufbauen, bilden 
in ihrer Gesamtheit die Retina desselben. Die Stiftchen stehen teils senkrecht, 
teils parallel zu den einfallenden Lichtstrahlen, so daß ihre Funktion offenbar von der 
Richtung, in der sie von den Strahlen getroffen werden, grundsätzlich unabhängig ist. 
Neuerdings ist allerdings auch die Ansicht geltend gemacht worden, daß das durch 
besondere Strukturen ausgezeichnete Plasma der Sehzellen der eigentliche Ort der 
Reizperception sei, während den Rhabdomen, die eine kutikulare Bildung darstellen 
sollen, lediglich eine dioptrische Funktion zukomme. 

Unterhalb der Retina findet sich in manchen Augen eine lichtreflektierende 
Schicht, das sogenannte Tapetum, welches dazu dient, die Lichtstrahlen zurück- 
zuwerfen und dadurch den Lichtreiz zu verstärken. Es kommt daher besonders bei 
nächtlich lebenden Insekten vor und läßt die Augen mancher Arten in der Dämmerung 
aufleuchten. Das Tapetum ist in manchen Ozellen von bindegewebiger Struktur und 
enthält lichtreflektierende Einschlüsse., Bei den Complexaugen besteht es in der Regel 
aus einer Schicht feiner luftgefüllter Tracheen, die zwischen die Retinulae eintreten 
und diese als silberglänzende Schicht umhüllen. Die Innenfläche der Augen liegt stets 
einer Basalmembran auf, welche eine Fortsetzung der Basalmembran der um- 
gebenden Epidermis ist. Sie wird von den Nervenfasern der Sehzellen durchlöchert 
und nimmt daher namentlich bei den Complexaugen eine siebartige Beschaffenheit an, 
weshalb sie hier als Membrana fenestrata bezeichnet wird. \



238 Fünftes Kapitel: Die Organe des Insektenkörpers und ihre Leistungen 

  

  

    

  

Abb. 209. Ozellen im Längsschnitt “ 
A-Medianocellus der Feldheuschrecke Psophus stridulus L. (Orth. Acridiidae). Links davon eine Schzellengruppe desselben im Querschnitt: nach LINK. B-Schema eines hochentwickelten Ozells mit cuticularer Iris und Schzellenpigment; im Anschluß an LINK. eg - Correagenzellenschicht, co-Cornea, et-Cuticula, ep- Epidermis, i- cuticularo Iris, 1-Cornealinso. nv-Nervenfasern der Sch- zellen, pg-pigmentierte Epidermiszellen, rh- Rhabdome, sk - Kerne der Schzellen, st - Stützzellen, 

5z- Schzellen, tp- Tapetum, zm-Zwischenmembran 

Die Ozellen 

Die Ozellen (Punktaugen, Stirnaugen, Scheitelaugen) zeigen in . 
ihrem Bau eine solche Mannigfaltigkeit, daß es kaum möglich ist, sie auf. 
einen gemeinsamen Typus zurückzuführen. Gemeinsam ist ihnen, daß stets 
Pigmente vorhanden sind, daß Kristallkörper fehlen, und daß die Sehzellen 
zur Bildung mehrerer, oft sehr vieler Sensillen zusammentreten, deren jedes 
ein gesondertes Rhabdom mit meist senkrecht zum Lichteinfall stehenden 
Stiftchen besitzt. Während die Sehzellen bei manchen primitiven Ozellen 

. nuch im Epithelverband der Epidermis verbleiben und teilweise bis an die 
Cornea. heranreichen (Machilis), sehen wir. mit höherer Entwicklung eine 
zunehmende: Tendenz derselben, durch Delamination unter die Corneagen- : 
schicht herabzusinken. und eine gesonderte Retina zu bilden. Die Corneagen- 
zellen liegen dann zwischen Cornea und Retina als einschichtiges, durch- 
sichtiges, meist flaches Epithel, das nur ausnahmweise dicker wird (Acridier, 
Ephemeriden) und sich dann an der Lichtbrechung beteiligen kann 

. (Abb. 209 A). In den hochentwickelten Ozellen einiger "Eintagsfliegen 
(Cloeon, Baetis), können sie sogar zur Bildung eines zelligen, linsen- 
förmigen Glaskörpers unter der in diesem Falle verdickten Cornea zusammen- 
treten. Zwischen der Corneagenzellenschicht und der. Retina kann noch eine , 
dünne, aus ganz flachen Zellen bestehende Zwischen membran 
(braeretinale Membran, Abb. 209 B) eingeschaltet sein, die vielfach als 
bindegewebig angesehen wird. 

Die Cornea der Ozellen ist entweder von der gleichen Stärke wie die um- gebende Kutikula oder zu einer mehr oder weniger gewölbten Cornealinse verdickt. Die optischen Sensillen der Ozellen, d. h. die jeweils an der Bildung eines Rhabdoms "beteiligten Sehzellgruppen bestehen aus 2--4, selten mehr Sehzellen. Die Rhabdome liegen fast immer am distalen Sensillenende, die Retina ist dann evers, Die Größe der Rhabdome ist sehr verschieden und kann sogar in der Retina ein und desselben Ocellus wechseln. Während die Sensillen in der Retina der niederen Ozellentypen



6. Die Sinnesorgane . 239 

noch ungeordnet in mehreren Schichten übereinander liegen (Abb. 209 A), reihen sie 
sich in den höher differenzierten Ozellen meist epithelartig aneinander, .so daß die 
Rhabdome parallel zur Richtung der einfallenden Lichtstrahlen orientiert werden 
(Abb. 209B). In der Stirnaugenretina vieler Libellen sind die Sensillen in zwei 
Schichten übereinander geordnet, so-daß ihre Rhabdome in zwei Ebenen als Haupt- 
und Nebenretina übereinander liegen, eine Einrichtung, die vermutlich dem 
gleichzeitigen Sehen in verschiedenen Entfernungen dient. Die von der Basis der 
Schzellen abgehenden Nervenfasern vereinigen sich zur Bildung des Ocellarnerven 
(Apterygoten) oder treten in das unmittelbar unter der Retina liegende Ozellenzentrum 
ein (s. S. 2ı1). 

Die optische Isolation der Ozellen, insbesondere der Retina, gegen die Umgebung 
wird in der verschiedensten Weise erreicht. Übt die pigmentierte Kutikula in der Um- 
gebung der Cornea an sich bereits eine lichtsondernde Wirkung aus, so wird diese 
durch Pigmente in unmittelbarer Umgebung der Ocellargewebe noch wesentlich er- 
höht. So enthalten die an die Corneagenschicht angrenzenden Epidermiszellen in 
der Regel Pigmente, wodurch eine Art Iris gebildet wird, deren Wirkung noch 
dadurch gesteigert werden kann, daB die pigmentierten Zellen stark verlängert sind, 
und die seitlichen Partien des Ocellus mantelartig umfassen (Acridier, Abb. 209 A:. 
Mantiden). Eine solche Iris kann aber auch dadurch zustande kommen, daß die 
pigmentierte Kutikula sich hohlzylinderartig um das Ozell herum in die Tiefe senkt 
(Abb. 209B; Lepidopteren). Die optische Isolierung der Retina erfolgt meist durch 
pigmentbeladene Stützzellen, die sich zwischen der Basis der Sensillen aus- 
breiten und sich an'den Seitenpartien des Auges in einen einheitlichen Pigment- 
becher fortsetzen können. Manchmal enthalten die Stützzellen auch körnige oder. 
kristalline, lichtbrechende Einschlüsse und bilden dadurch gleichzeitig ein Tapetum. 
Die vollkommenste Art der optischen Isolierung findet sich bei den meisten höheren 
Insekten, wo das Pigment in die Schzellen selbst eingelagert ist und hinter den 
Rhabdomen eine lichtundurchlässige Schicht bildet (Abb. 209B). Endlich können 
auch noch (Cikaden) besondere Pigmentzellen zwischen die Schzellgruppen ein- 
geschaltet sein und auf diese \Veise die Sensillen wie in den Complexaugen bis zu 
einem gewissen Grade optisch gegeneinander isolieren. 

Die Stemmata 

Die larvalen Stemmata liegen an den Seiten des Kopfes und 
. werden, wie die Complexaugen vom Protocerebrum aus innerviert. Im 
Zusammenhang mit Besonderheiten jn der Lebensweise können sie aller- 
dings weit nach vorn oder sogar dorsal verschoben sein. Ihre Zahl ist 
verschieden und selbst innerhalb der Spezies nicht immer konstant. Während 
bei manchen Gruppen jederseits nur ein einziges Stemma vorkonmt, finden 
sich bei anderen. sechs, sieben oder mehr in verschiedener, meist kranz- 
förmiger Anordnung an den Kopfseiten. In ihrem Bau zeigen die 
Stemmata eine nicht minder große Mannigfaltigkeit wie die Ozellen und 
können einerseits deren Organisationshöhe in vieler Hinsicht erreichen, 
während sie in anderen Gruppen alle Stadien der Degeneration bis zu 
völligem Schwund durchlaufen haben. Blinde Holometabolenlarven sind 
keineswegs selten und für große systematische Einheiten charakteristisch. 
In der Organisation vieler Stemmata lassen sich zahlreiche markante Züge 
der Sensillen des Complexauges erkennen, und manche unterscheiden sich 
nur wenig von einem Augenkeil eines solchen. Es wäre jedoch verkehrt, 
hieraus auf eine Entstehung der Complexaugen durch Häufung von 
Stemmata schließen zu wollen. Vielmehr dürften diese gerade umgekehrt 

: eher als reduzierte oder zersprengte Facettenaugen aufzufassen sein. 
In ihrem Bau zeigen die Stemmata (Abb. 210) gegenüber den Ozellen 

einige wichtige Unterschiede. Im dioptrischen Apparat tritt häufig ein 
Kristallkörper auf, der den Ozellen stets fehlt. Ferner ist die Zahl der
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Abb, 210. Stemmata im Längsschnitt 

A-der Larve des Gelbrandkäfers Dytiscus marginalis L. (Col. Dytiscidae); nach GÜNTHER. 
B-der Larvo des Ameisenlöwen Myrmeleon formicarius L. (Neur. Myrmeleontidae); nach _HESSE. 
C-der Raupe des Brombeerspinners Gastropucha rubi L. (Lep. Lasiocampidae): nach PANKRATH. 
Rechts daneben Querschnitt in Höhe des Pfeiles. ct-Cuticula, dsz-distale, periphere Schzellen, 
e- Epithelauskleidung der*Mantelzellen, ep- Epidermis, gl-Glaskörper, kmz- Kerne der Mantelzellen, 
kr-Kristallkörper, kz-Kristallzellen, 1-Cornealinse, mz-Mantelzellen, nv-Nervus opticus, pg-Pig- 
menteinlagerung in den Schzellen, psz-proximale, zentrale Sehzellen, rh-Rhabdom, st- Stiftchen- 

säume der Schzellen, sz- Sehzellen, szk- Kerne der Sehzellen 

Retinaelemente meist viel geringer als bei diesen, und vielfach orientieren 
sich die Sehzellen nur um eine einzige Achse mit einem einzigen Rhabdom. 
In diesem Fall sind sie nichts anderes als isolierte optische Sensillen. Im 
übrigen ist die Retina wie bei den Ozellen eine everse von epidermaler 

Herkunft. 

Eine schr einfache Organisation zeigen die Stemmata der Larven des Gelbrand- 
käfers (Dytiscus marginalis L., Abb. 210A). Hier bleiben die Sehzellen noch völlig 
im Epithelverband liegen. Die Retina befindet sich am Grunde einer einfachen 
Einsenkung der Epidermis, deren tiefgelegene Zellen zu den Sehzellen werden. Die 
Stiftchen der receptorischen Teile derselben stehen teils senkrecht, teils parallel zu 
den einfallenden Lichtstrahlen. Der dioptrische Apparat besteht aus einer flachen, 
plankonvexen Cornealinse und einem unmittelbar darunter liegenden ovalen Glas- 
körper, beides Produkte der sich in die Tiefe senkenden Epidermis. Sämtliche Zellen 
des Stemmas sind mit Pigment beladen. : 

Eine höhere Differenzierung zeigen die Larvenaugen des Ameisenlöwen 
(Myrmeleon formicarius L., Abb. 210B), die zu mehreren vereinigt, jederseits am 
Kopf auf einem vorspringenden Zapfen gelegen sind. Der dioptrische Apparat be- 
steht hier aus einer bikonvexen Cornealinse und einem darunter liegenden Kristall- 
körper, der das Produkt einiger als Crystallogenzellen fungierender Epidermiszellen . 
ist. Die Retina besteht aus langgestreckten Sehzellen mit distalen Stiftchensäumen. 
Die optische Isolierung wird erreicht durch Pigmentierung der Epidermiszellen im 
Umkreis der Cornea, von denen einige als Hülti- oder Mantelzellen um den 
Kristallkörper bis zur Retina in die Tiefe wachsen und eine irisartige Wirkung 
entfalten, während die Sehzellen selbst wie bei manchen Ozellen unterhalb der 
Stiftchensäume. eine pigmentierte Zone aufweisen, durch die der Pigmentabschluß 
vervollständigt wird. . 

Als letztes Beispiel seien noch die Stemmata der Schmetterlingsraupen 
(Abb. 210C) genannt, die wiederum eine höhere Entwicklungsstufe darstellen. Wir 
finden hier eine Reduktion der Zahl der Retinaelemente auf 7, sowie eine ganz 
charakteristische Anordnung derselben um eine gemeinsame Längsachse (nonaron), 
die gleichzeitig die Augenachse ist. Dabei bilden vier Sehzellen eine zentrale Gruppe, : 
die von einem peripheren Mantel aus drei Schelementen umhüllt werden. Letztere 
umfassen die Zentralgruppe distal und bilden mit ihr zusammen ein stabförmiges
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Rhabdom. Über den Sehzellen liegt der von einigen Kristallzellen gebildete Kristall- 
körper, der entsprechend der Zahl der ihn bildenden Elemente aus radiären Teil- 
stücken zusammengesetzt ist. Ganz besonders mächtig entwickelt sind die Mantel- 
zellen, die in Gestalt von 3 pigmentierten Riesenzellen, den gesamten Sinneszellen- 
apparat umhüllen und auch die Cornealinse ausscheiden, unter der sie zusammen- 
stoßen. Sie sind auf der Innenseite von einem flachen Epithel ausgekleidet. 

Das soeben beschriebene Stemma der Lepidopterenraupen nähert sich 
in seinem Bau sehr stark einem Augenkeil des Complexauges. Mit diesem 
hat es die monaxone Anordnung der Sehzellen, die Reduktion ihrer Zahl 
auf 7, die Bildung eines Kristallkörpers und die optische Isolation durch 
stark verlängerte, pigmentbeladene Epidermiszellen gemein. Die Stemmata 
zeigen somit morphologisch Übergänge zu den Complexaugen, von denen 
sie sich, wie bereits erwähnt, möglicherweise herleiten lassen. Die larvalen 
Stemmata werden vor und während der Verpuppung allmählich von der 
Oberfläche abgedrängt, bleiben jedoch oft als rudimentäre Gebilde dauernd 
in der Nähe der optischen Nerven liegen. 

Eine Reihe einfacher Augen, die in manchen Gruppen bei den Imagines vor- 
kommen, können wegen ihrer lateralen oder sogar ventralen Lage weder als Ozellen, 
noch wegen ihres Vorkommens bei der Imago als Stemmata gedeutet werden. Man 
bezeichnet sie als atypische Einzelaugen. Hierher gehören die Einzel- 
augen, die sich bei den Männchen vieler Schildläuse, bei Läusen, Mallophagen und 
Fiöhen finden und an den Seiten des Kopfes bei manchen Ameisenarbeiterinnen 
vorkommen. Sie haben sich wenigstens im letzten Falle bei den Treiberameisen 
(Dorylinen) als umgebildete Complexaugen, sogenannte Pseudozellen deuten 
lassen, doch entziehen sie sich, da wir über ihren feineren Bau meist noch wenig 
wissen, im allgemeinen einer genaueren Beurteilung. \ 

DieComplexaugen 

Die Complexaugen (zusammengesetzte Augen, Seitenaugen) sind 
die an den Seiten des Kopfes gelegenen Sehorgane der Imagines. Sie be- 
stehen aus zahlreichen kegelförmigen Einzelaugen, den Sehkeilen 
(Ommatidien), die mit ihren Längsachsen divergierend eng aneinander ge- 
rückt sind (Abb. 2ır) und ein einheitlich wirkendes, sehr leistungsfähiges, 
Gesamtauge bilden. 

Allerdings gibt es auch Insekten, wie die Männchen der Fächerflügler (Strepsi- 
pteren), bei denen die Einzelkomponenten der Seitenaugen locker und verhältnis- 
mäßig unregelmäßig stehen und den . 
Eindruck von Stemmata machen.. 
Man kann sie als atypische 
Complexaugen den vorstehend 
charakterisierten typischen 
Complexaugen (Netzaugen, 
Facettenaugen) gegenüberstellen. 

. Die Zahl der Ommatidien, 
aus denen sich ein typisches Com- 
plexauge zusammensetzt, ist durch- 
aus wechselnd und schwankt von 
ganz wenigen bis zu mehreren 
Zehntausend. So haben z. B. die 

‘ Arbeiterinnen der verborgen leben- 
den Diebsameise Solenopsis fugax Aub. 211. Schema des Baues des Comploxauges (ganzes Auge. 
LATR. jederzeit nur 6-9 Sehkeile. aus dem rechts ein Quadrant heranszeschnitten ist); nach HESSE 

»ir 

während der Totengräber Necro- aus KUN . 
phorus germanicus L. in jedem ak - Augenkapsel, ck -Cuticula der Kopfkapsel, fa- facettierte - 

. . Augenoberfläche, kr-Kristallkegel, p-Pigmenthülle der Omma- 
Seitenauge etwa 30000 Ommatidien ° ” ’ tidien, Retna 
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haben soll. Die Zahl der Omma- 
tidien ist in hohem Maße von der 
Lebensweise abhängig. Große Be- 
weglichkeit, gute Flugfähigkeit, 
räuberische Ernährung usw. be- 
dingen große Facettenzahlen; 
Trägheit, Flügellosigkeit, pflanz- 
liche Ernährung, verborgenes oder 
unterirdisches Leben dagegen in 
der Regel geringe. Auch die 
Körpergröße scheint nicht ohne 
Einfluß zu sein, indem große 
Arten einer Gattung, ja sogar die 
größeren Individuen derselben 
Spezies ‘im allgemeinen mehr 
Sehkeile haben als die kleineren. 

Der Bauder Omma- 
tidien (Abb. 212) ist 'in 
den typischen Complexaugen 
von prinzipieller Übereinstim- 
mung, die vor allem darin 
zum Ausdruck kommt, daß 
die Zahl der Zellelemente, die 
einen Sehkeil bilden, fast stets 
die gleiche ist. Unterschiede 

Abb. 212. Schema des Baues eines euconen Ommatidiums im finden sich meist nur in der Appositionsauge (A) und im Superpositionsauge (B); ORIG. (Längs- . sehnitto durch die Ommatidien, welche bei A durch eine Reihe von Form, Größe und Lage der Querschnitten in Höhe der Hinweisstriche ergänzt sind) Einzelzellen. Die äußere Be- 
c- Kristallkörper, c}- Cornealinse, cz- Crystallogenzellen, hp- Haupt- ‘ ent . pigmentzellen, mf- gofensterte Membran, n „ Nervenfasern der Sh- grenzung eines Sehkeiles wird zellen, np-Nebenpigmentzellen, rh-Rhabdom, rp- Retinapigment- 3 1 - 1- zellen, 1sz - rudimentäre 8. Schzelle, sz- Schzellen, sza - Schzelien- durch eıne plan oder b 

konrexe Cornealinse anschwellung mit den Kernen 

. gebildet. Durch die eng an- 
einander -gerückten Linsen der. einzelnen Ommatidien erscheint die Ober- 
fläche des Complexauges in ebenso viele Felder oder Facetten eingeteilt, 
wie Sehkeile vorhanden sind. 

Die Gestalt der Facetten ist ursprünglich, wie sich an den atypischen Complex- 
augen erkennen läßt, kreisrund, doch nehmen sie durch die Aneinanderlagerung der 
Sehkeile meist eine regelmäßige sechseckige Form an; seltener sind sie viereckig oder . 
unregelmäßig gestaltet. Meist sind die Facetten unter sich gleich groß, doch kommt . 
es auch vor, daß ein Auge in verschiedene Bezirke von ungleicher Facettengröße 
eingeteilt ist. In diesem Falle läßt sich in der Regel ein dorsaler Abschnitt mit 
größeren und ein ventraler mit kleineren Facetten unterscheiden. Die Cornealinsen 
zeigen meist eine deutliche Schichtung; häufig sind sie durch Grenzflächen von- 
einander getrennt, die, wie bei vielen Dipteren, pigmentiert sein können und dadurch 

“ bereits bei der optischen Isolierung eine Rolle spielen. . , 
. Die: facettierte Augenoberfläche ist mehr oder weniger kugelschalenförmig ' 

gewölbt und dient infolge ihrer Stärke gleichzeitig als Schutzhülle für das Auge. 
Sie kann im Bereich der die Facetten trennenden Grenzlinien behaart sein. Die 
das Auge umgebende Kutikula der Kopfkapsel senkt sich am Augenrande in der 
Regel in die Tiefe und bildet einen die gesamte Ommatidienmasse manschettenartig 
umgebenden Stützapparat, die Augenkapsel, an die sich die Seitenflächen der 
randständigen Sehkeile anlehnen (Abb. zır). 

Unter den Zellelementen des Ommatidiums sind zunächst die Corneagen- 
zellen zu erwähnen, die jedoch nur ausnahmsweise ihren ursprünglichen 
Platz unter der Cornea beibhalten: In der Regel ziehen sie sich an die 
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Peripherie des Schkeiles zurück und wachsen dort in die Tiefe, um als 
Irispigmentzellen (siche weiter unten) an der optischen Isolierung teil- 
zunehmen. Auf die Cornealinse folgt daher meist unmittelbar der zweite 
Teil des dioptrischen Apparates, der Kristallkörper (Kristallkegel, 
Conus). Dieser ist meist mehr oder weniger langgestreckt und von .der 
Gestalt eines sich proximal verjüngenden spitzen oder abgerundeten, kristall- 

klaren und stark lichtbrechenden Kegels. Er wird von vier epidermalen 
Kristallzellen (Sempersche Zellen, Kegelsellen) gebildet und setzt 
sich dementsprechend aus 4 symmetrisch um die Längsachse des Schkeiles 
herumgelagerten Teilstücken zusammen. Diese entstehen im Innern der 
Kristallzellen, deren Inneres sie schließlich fast völlig ausfüllen, so daß vom 
Plasma derselben meist nur ein geringer Rest erhalten bleibt, der mit den 
Kernen (Sempersche Kerne) am distalen Kegelende liegt. 

Die hier beschriebene Ausbildung des Kristallkörpers kennzeichnet das so- 
genannte eukone Auge. In ihm besteht der Kristallkegel aus einer verhältnis- 
mäßig festen Masse, die in ihren verschiedenen Teilen eine verschiedene Dichte auf- 
weist, was für die optische Leistung des Gebildes von größter Wichtigkeit ist. In 
den akomen Augen mancher Insekten fehlen demgegenüber die Kristallkegel 
völlig, die durchsichtigen Kristallzellen 
liegen dann, ohne eine lichtbrechende Sub- 
stanz abgeschieden zu haben, von Pig- 
mentzellen umscheidet, unmittelbar unter 
der Cornea (Abb. 213 A) In den 
pseudokonen Augen mancher 
Dipteren endlich (Abb. 213B) wird der 
Kristallkegel durch eine flüssige oder 
weiche Masse ersetzt, die offenbar optisch 
nicht differenziert ist wie im eukonen 
Auge und distal von den Kristallzellen, 
also zwischen diesen und der Cornea 
liegt. Zu ihnen rechnet man auch meist 
die Augen gewisser Käfer und anderer 
Insekten, bei denen der Kristallkegel 
durch einen tief hinabreichenden Fortsatz. 
der Cornea, den Pseudoconus (Pro-+ 
cessus corneae) ersetzt wird. Man spricht 
in diesem Falle auch von exokonen 
Augen (Abb. 213C), die eukonen Augen 
sind unter den Insekten am weitesten ver- 
breitet und vermutlich die ursprüng- 
lichsten. 

Auf den dioptrischen Apparat 
folgt. proximal unmittelbar die 
Retinula. Ursprünglich scheinen 
stets 3 Sehelemente vorhanden ge- 
wesen zu sein, deren Zahl jedoch 
durch Reduktion einer Zelle, deren 
Rudiment sich meist noch nach- 
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Abb. 213. Verschiedene Ommatidientypen des Complox- 
auges (Längsschnitte) 

weisen läßt, in der Regel auf sieben 
herabgemindert ist. Nur selten 
finden sich, wie bei manchen 
Schmetterlingen zehn oder noch mehr 
Retinulaelemente. Die Schzellen sind 
in der Regel stark in die Länge ge- 
streckt und radial um die Längs- 

A-acones Ommatidium einer Tipulide (Dipt. Tipulidae) ; 
nach GRENACHER. B-pseudocones Ommatidium einer 
Tabanido, I/nematopoda sp. (Dipt. Tabanidae); nach 
GRENACHER.  C-exocones Ommatidium eines Leucht- 
küfers Lampyris sp. (Col. Telephoridae); nach KIRCH- 
HOFFER. ci-Cornealinse, cz-Crystallogenzellen, f- 
Flüssigkeit, welche die Stelle des Kristallkegels ein- 
nimmt, hp- Hauptpigmentzellen, nf - gefensterte Membran, 
n-Nervenfasern der Schzellen, np- Nebenpigmentzellen, 
pe-Pseudoconns, rh-Rhabdom, rhm- Rhabdomeren, 

ıp-Retinapigmentzellen, sz- Schzellen 

16*
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achse des Ommatidiums angeordnet. 
Auf ihrer Innenseite befinden sich die 
Rhabdomeren, die meist zu einem 
axialen Rhabdom zusammentreten 
(Abb. 212), manchmal aber auch ge- 
trennt sind und sich- um eine oder 
zwei zentrale Sehzellen herum grup- 
pieren (Abb. 213 A). Bei manchen 
niederen Insekten endlich sind die 
Sehzellen, ähnlich wie im Stemma der 
Schmetterlingsraupen in zwei über- 
einander liegenden Gruppenangeordnet. 
Die Sehzellen können, wie in den ein- 

“fachen Augen, Pigment enthalten und 
entsenden an der Basis je eine Nerven- 
faser zum optischen Ganglion, welche 
die Basalmembran durchbricht. 

Die optische Isolierung der 
Ommatidien gegeneinander erfolgt 

‚Abb. 214. Schema der Entwicklung eines (euconen) durch besondere Pigmentzellen, unter 
Ommatidiums des Complexauges; nach WEBER denen man zwei Gruppen, die distalen 

c-Kristallkegel, cl- Cornealinse, ez- Crystallogenzellen ‚ . “ 
hp - Haupt: hiementzellen.. mf-Membrana  fenestrata, Irispi gmentzellen und die 
n-Nervenfasern der Schzellen, np- Nebenpigment- nicht immer vorhandenen proximalen 
zellen, rh- Rhabdom, rp- Retinapigmentzellen, sz- Sch- . . . 

zellen Retinapigmentzellen unter- 
“ scheiden kann. Erstere bestehen aus 

einer inneren Schicht, den Hauptpigmentzellen, welche‘ den 
Kristallkegel und manchmal noch den äußersten Abschnitt der Retinula 
umfassen und einem äußeren Mantel oft faserartig entwickelter Neben- 
pigmentzellen, die erheblich weiter hinabreichen als erstere. Die 
Retinapigmentzellen umscheiden die Basis der Retinula und stehen auf der 
Basalmembran, als deren Bildner sie angesehen werden. Schließlich dürften 
auch die Tracheen des in manchen Complexaugen vorkommenden Tracheen- . 
tapetums an der optischen Isolation der von ihnen umhüllten Ommatidien- 
abschnitte beteiligt sein. Die Basalmembran, auf der das Complexauge mit 
der Basis seiner Ommatidien ruht, und welche die unmittelbare Fortsetzung. 
der Basalmembran der umgebenden Epidermis darstellt, hat die Struktur 
einer gefensterten Membran (Membrana fenestrata), indem sie 
von den erregungsableitenden Nervenfasern der Sehzellen siebartig durch- 
löchert wird. 

Die hier geschilderten Verhältnisse, soweit sie die Seh- und Pigmentzellen be- 
treffen, sind charakteristisch für das sogenannte Appositionsauge, Dem-: 
gegenüber zeigt das Superpositionsauge, dem andere physiologische Auf- 
gaben zufallen als jenem, in der Anordnung und Größe der erwähnten Elemente 
bemerkenswerte Unterschiede (Abb. 212B). So ist die Retinula desselben in der 
Regel in der Weise differenziert, daß die spindelartig verdickten Rhabdomteile weit 
vom Kristallkegel abgerückt sind. Sie stehen mit ihm in Verbindung durch die 
fadenartig ausgezogenen Distalteile der Sehzellen, die etwa in der Mitte mit An- 
schwellungen versehen sind, welche die Kerne enthalten, Die weiten Zwischenräume 
zwischen diesen dünnen Retinulaabschnitten werden von den mächtig entwickelten 
Nebenpigmentzellen ausgefüllt, welche benachbarten Ommatidien gemeinsam sind, 
und denen hier eine besonders wichtige dioptrische Funktion. durch die Fähigkeit der. 
Pigmentwanderung zukommt. 
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Die Entwicklung der Augen 

Wie bereits erwähnt, sind sämtliche Augenformen der Insekten rein 
ectodermale Bildungen, deren Elemente sich von gewöhnlichen Epidermis- 
zellen ableiten lassen. Bei der Entwicklung spielen Einstülpungen, Über- 
schiebungs- und Delaminationsvorgänge eine Rolle, durch welche das ur- 
sprünglich einschichtige epidermale Epithel in die mehrschichtigen Zell- 
gruppen des Auges verwandelt wird. Der wichtigste Vorgang ist dabei die 
Differenzierung ehemaliger Epidermiszellen zu den Schzellen der Retina. 

Bei den Einzelaugen verläuft die Entwicklung im wesentlichen in der Weise, 

daß die Epidermis sich zur Bildung einer becherartigen Einstülpung in die Tiefe 

senkt. Dabei strecken sich die am tiefsten liegenden Elemente in die Länge und 

werden zu den Sehzellen, während die Corneagenzellen durch Faltung oder Delamina- 

tion ihre subkutikulare Lage, wenigstens in der Mehrzahl der Fälle beibehalten. 

Die Entwicklung der Complexaugen zeigt in ihren wichtigsten Stadien Abb. 21. 

Sie erfolgt postembryonal und spielt sich bei den Holometabolen mit wenigen Aus- 

nahmen erst am Ende der Larvenzeit ab. Im Gegensatz zu den Einzelaugen entsteht 

dabei keine Einstülpung, außerdem sind keine besonderen Corneagenzellen vor- 

handen, sondern die Pigment- und Crystallogenzellen sind gleichzeitig die Cornea- 

bildner. Der Vorgang verläuft im wesentlichen in der Weise, daß sich im Bereich 

des zukünftigen Complexauges im Verband der Epidermis Zellgruppen bilden, die 

sich um so viel Achsen anordnen, wie Ommatidien gebildet werden. In jeder der- 

artigen Gruppe rücken nunmehr die Schzellen und mit ihnen die Retinapigmentzellen 

von der Kutikula ab in die Tiefe, während sich sämtliche an der Bildung der Cornca 

beteiligten Zellen von der Basalmembran lösen und ihre distale Lage beibehalten. Der 

Kristallkegel entsteht als intracellulare Bildung in den Kristallzellen, zunächst als 

stark lichtbrechendes Tröpfchen, das rasch an Größe zunimmt und seine Bildungs- 

zellen fast völlig ausfüllend, schließlich mit den Kristallscktoren seiner Nachbarzellen 

zum fertigen Kristallkegel verschmilzt. Gleichzeitig entsteht schichtweise an den 

peripheren Enden der Crystallogen- und Irispigmentzellen die Cornealinse. Bei 

manchen Dipteren, z. B. den Stechmücken, gibt es ausnahmsweise auch Fälle, in 

denen funktionsfähige Complexaugen bereits in. früheren Larvenstadien neben den 

Stemmata ausgebildet werden. Bei den Heterometabolen entwickeln sich die Complex- 

augen, allerdings mit geringerer Sensillenzahl bereits embryonal, und ihre Omma- 

tidienzahl vergrößert sich mit jeder Häutung, bis mit der Häutung zur Imago die 

volle Größe erreicht ist. . 

Physiologie der Augen 

Die physiologischen Leistungen der Augen nehmen mit der Höhe der 
morphologischen Ausgestaltung zu, dergestalt, daß sich eine Stufenfolge 
aufstellen läßt, die mit dem einfachen Hell-Dunkelsehen beginnt und 
über das Richtungs- und Bewegungssehen zum Formen- und Farbensehen 
führt. Die letztgenannte, erst vor kurzem für die Insekten nachgewiesene 
Leistung der Sehorgane besteht in der Fähigkeit derselben, innerhalb der 
für sie adäquaten Reizform verschiedene Reizqualitäten, d. h. in diesem 

‚Falle verschiedene Wellenlängen des Lichtes unterscheiden zu können. 
Diese Fähigkeit. kann neben den verschiedenen physiologischen Stufen in 
mehr oder weniger ausgeprägter Form vorhanden sein. Bei den Insekten 
kommen mit großer \Vahrscheinlichkeit sämtliche oben genannten Leistungs- 
stufen der Sehorgane vor. Es ist nicht immer leicht, die physiologische 
Leistung eines Insektenauges zu beurteilen, und man ist auch hier in vielen 
Fällen auf Rückschlüsse aus der Struktur angewiesen. In neüerer Zeit hat 
man jedoch auf dem Wege des physiologischen Experiments in vielen Fällen 
recht weitgehende Einblicke in die Leistung besonders der höheren Seh- 
oıgane erhalten. ‘
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Die primitivsten Sehleistungen finden sich ohne Zweifel bei den ein- 
fachen Augen. Insbesondere scheinen die einfachsten, pigmentlosen 
Stemmaformen, wie sie bei manchen Dipteren vorkommen, lediglich ein 

    
  

  

tschiedene Ausbildung der Ozellen bei geflügelten und ungellügelten - Hymenopteren (Frontalansichten der Köpfe) 
A-Dicbsameise Solenopsis fugaz Latr. (Fym. Formieidae), die fiügellose, verborgen lebende Arbeiterin ist ozellenlos; ORIG. B-rote Waldameise Formica rufa 1. (Hym. Formieidae), bei der lebhaften, ränberisch lebenden Arbeiterin sind trotz Flügellosigkeit die Ozellen erhalten; ORIG. C-die beiden Geschlechter des Feigen- insckts Diastophaga psenes L. (Hym. Chaleididae), das gefügelto Weibchen hat gut 

entwickelte Ozellen, das Nügellose Männchen ist ozellen os; nach GRANDI 

Abb. 215. V © 

Hell-Dunkelsehen zu ermöglichen, während bei den höher entwickelten. 
pigmenthaltigen Einzelaugen wenigstens die Möglichkeit des Richtungs- 
sehens zuzugeben ist. Kommt hierzu noch ein dioptrischer Apparat in Ge- ' 
stalt einer Cornealinse oder eines Glaskörpers, so wären an und für sich 

“ auch die physikalischen Voraussetzungen eines Formensehens gegeben. Die 
Berechnung der Brennweite der Linsen hat jedoch gezeigt, daß in diesem 
Falle die von. den Linsen entworfenen Bilder, fast stets weit hinter die 
Rhabdome fallen; auch dürfte die geringe Zahl der percipierenden Elemente 
kaum die exakte Ausnützung eines scharfen Bildes ermöglichen. 

Die Stemmata sind demgemäß wohl stets Organe, die nur zum Richtungs- und Bewegungssehen tauglich sind. Treten sie jedoch, wie bei vielen Holometabolen- larven gehäuft auf, so können sie in ihrer Gesamtheit, allerdings leistungsmäßig, einem primitiven Komplexauge gleichkommen, Unverkennbar ist dabei eine be- trächtliche Anpassung an die Lebensweise ihres Trägers. So stehen sie-bei den Raupen in nächster Nähe der Mundteile und sind der Nahrung zugewandt. Bei räuberischen Larven beherrschen sie ein weites Gesichtsfeld, das jenen Raum umfaßt, in dem normalerweise die Beutetiere in Erscheinung treten, usw, . 
‚ Die Ozellen sind wegen ihrer großen morphologischen Verschiedenheiten physiologisch besonders schwierig zu beurteilen, und-es gibt wohl kaum eine Seh-
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leistung, die man ihnen nicht schon zugeschrieben hätte. Ihrem Bau nach kann man 
sie im allgemeinen als lichtstarke, aber detailarme Nahaugen bezeichnen, bei denen 
allerdings im einzelnen innerhalb dieses Rahmens erhebliche Abstufungen vorkommen 
dürften. Ihre Verbreitung unter den Insekten und ihr Vorkommen bei den ver- 
schiedenen Arten deutet jedoch darauf hin, daß sie zweifellos mit der raschen Fort- 

. bewegung, insbesondere beim Flug, aber auch beim raschen Lauf. oder Sprung in 
Beziehung stehen müssen. So finden sich gut entwickelten Ozellen bei vielen Hymeno- 

. pteren, Dipteren und Lepidopteren, sämtlichen Libellen, bei springenden Heu- 
schrecken usw., also bei gut fliegenden oder sonst sehr beweglichen Insekten, während 
sie bei flügellosen, trägen oder verborgen lebenden Insekten (z. B, den meisten 
Käfern) verkümmert oder gänzlich verschwunden sind. Besonders auffällig wird 
dieser Zusammenhang da, wo bei ein und derselben Art verschiedene Formen auf- 
treten, von denen die eine geflügelt, die andere flügellos und damit weniger beweglich 
ist. So haben z. B. die geflügelten Weibchen der Feigeninsekten (Agsoninae) gut 
entwickelte Ozellen, während sie den flügellosen Männchen fehlen (Abb. 215). So 
sind umgekehrt die geflügelten Männchen der Mutilliden mit Stirnaugen ausgestattet, 
während die flügellosen Weibchen ozellenlos sind; vor allem aber sehen wir bei den 
Ameisen die geflügelten Geschlechtstiere mit wohlausgebildeten Ozellen ausgestattet, 
während bei den flügellosen Arbeitern solche in der Regel fehlen. Nur bei schnell 
laufenden, im Freien jagenden Arten (Formica, Myrmecocystus u. a.) sind auch bei 
den Arbeitern die Ozellen in mehr oder weniger gut entwickeltem Zustand erhalten. 
Die Funktion der Ozellen hat man sich dabei so vorzustellen, daß sie bei der Ent- 
fernungslokalisation der gesehenen Objekte mitwirken, oder daß sie bei der Ziel- 
einstellung auf ruhende Gegenstände aus dem Flug eine Rolle spielen. Sie sind dabei 
als Hilfsorgane der Complexaugen aufzufassen und bedürfen deren Mitwirkung, 
wenn ihre eigenen Impulse in geordneter Weise zur Wirksamkeit gelangen sollen. 
Hiermit stimmt es aufs beste überein, daß typische Ozellen nur neben Complexaugen 
vorkommen, und daß ihre Gesichtsfelder stets innerhalb die der Complexaugen fallen. 
Auf diese Frage wird weiter unten bei der Betrachtung der Akkomodation der 
Complexaugen noch näher einzugehen sein (S. 230). 

‘ Das Complexauge kann leistungsmäßig nur vom Gesichtspunkt 
sciner Zusammensetzung aus zahlreichen Einzelaugen verstanden werden. 
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Abb. 216. Schema dos Strahlenganges im Appositionsauge (A) und im Superpositionsauge (B); 
nach HOMANN 

Die großen Buchstaben bezeichnen Objektpunkte. Im Appositionsaugo werden die Objektabschnitto A—B, 
B-C usw. als umgekehrte Bildchen in der Bildebeno (be) hinter den Kristallkegeln (e) abgebildet, auf 
den zugeorineten IYhabdomen (rh) aber nur als Bildpunkte entsprechend ihrer mittleren Helligkeit per- 
cipiert. Unter den Rhabdomen ist schematisch die Verteilung der Erregungsintensitäten in einem Erregungs- 
mosaik (er) durch verschieden dichte Punktierung angedeutet. Im Superpositionsauxe ist bei Dunkel- 
stellung die Sammlung der von einem Objektpunkt (H, K) ausgehenden Strahlenbündel durch mehrere . 
benachbarte Kristallkegel auf ein Rhabdom und damit, die Erzeugung eines lichtstarken Gesamtbildes 

dargestellt
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Abb. 217. Doppelaugen (geteilte Seitenaugen) bei dem Männchen der 
Eintagsfliege Cloöon dipterum L. (Ephem. Ephemeridae); kombiniert 

nach BERLESE 

Frontalansicht des Kopfes; rechte Hälfte Frontalschnitt durch die 
Seitenaugen und den Lobus opticus. ant-Antennen, ce-Chiasma 
externa, ci-Chiasma interna, dea-dorsales Complexauge (Weitwinkel- 
Superpositionsaugo), gs- Unterschlundganglion, }g- Lamina ganglionaris, 
lo-Lateralocellus, me-Medulla externa, mi-Medulla interna, mo-Me- 
dianocellus, oo-Ücsophagus, pf- postretinale Faserschicht, pl- Proto- 
cerebrallobus, vca - ventrales Complexauge (Engwinkel - Appositionsaugo) 

Dies wird erst dann mög- 
lich sein, wenn man die 
optische Leistung der 
Ommatidien kennt. Wohl 
besitzt jedes derselben 
einen eigenen dioptrischen 
Apparat, der möglicher- 
weise ein Bild des ge- 
sehenen Gegenstandes auf 
der Retinula zu entwerfen 
vermag, doch kann dieses, 
da eine ausgedehnte recep- 
torische Fläche, wie sie im 
‚Wirbeltierauge vorhanden 
ist, fehlt, nicht percipiert 
werden. Vielmehr ist jedes 
Rhabdom eine funktionelle 
Einheit, die in einem be- 
stimmten Augenblick nur 
eine einzige Erregung zu 
geben vermag, also jeweils 
nur einen einzigen Blick- 
punkt liefert. Wie man an 

abgekappten Vorderabschnitten von Ommatidien unter dem Mikroskop direkt - 
beobachten kann, ist der dioptrische Apparat eines Sehkeiles tatsächlich 
imstande, ein kleines umgekehrtes Bildchen des zugehörigen Sehfeldes zu 
entwerfen. Da jedoch diese Bildchen nicht als solche zur Perception ge- 

‚langen können, sondern jeweils nur als einzelner Reiz wirken, entspricht 
jedem Einzelsehfeld nur ein Bildpunkt, wobei die Einzelheiten der Sehfeld- 
zeichnung verloren gehen. Die Erregungsintensität entspricht der mittleren 
Helligkeit des betreffenden Sehfeldes (Abb. 216 A). Die Gesamtheit der 
Ommatidien entwirft somit ein aufrechtes, mosaikartig (musivisch) aus : 
einzelnen Bildpunkten zusammengesetztes Bild. 

Dieser ältesten, von JoHANNnEs MÜLLER bereits im Jahre 1826 aufgestellten 
Theoriedesmusivischen Sehens wurde später die sogenannte Bildchen- 
theorie gegenübergestellt. Sie behauptet, daß in jedem Ommatidium ein um- 
gekehrtes Bildchen des Gegenstandes entworfen und auch zur Perception gebracht 
wird. Erst der Nachweis, daß das Rhabdom als funktionelle Einheit nur einen Bild- 
punkt zu liefern vermag, verhalf der Theorie des musivischen Sehens endgültig 
zum Siege. . . . . . 

Bei der Länge der Ommatidien können nur solche Lichtstrahlen zur 
Retinula gelangen, die parallel zur Längsachse ‘oder nur schwach diver- 
gierend einfallen. Diese Strahlen werden durch die Cornealinse und den 
Kristallkegel gesammelt und dem Rhabdom zugeführt. Der Kristallkegel 
wirkt dabei als sogenannter Linsenzylinder, da der Brechungsindex der ihn 
bildenden lichtbrechenden Substanzen nach der Peripherie hin abnimmt und 
im Bereich der Achse am größten ist. Schräg einfallende Strahlen treffen 
auf den Pigmentmantel, der den Sehkeil umgibt und werden dort absorbiert. 
Die in ein Ommatidium eintretenden Lichtstrahlen können also nur zu dem 
diesem ‘zugehörigen Rhabdom gelangen und nicht auch Nachbarrhabdome
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reizen. Das entstehende Bild ist in diesem Falle ein Appositionsbild 
und ist für die Appositionsaugen charakteristisch, auf welche das Prinzip 
des musivischen Sehens in vollem Umfang zutrifft. Dementsprechend ist 
das Sehfeld eines Ommatidiums, das sogenannte Elementarsehfeld 
im Appositionsauge verhältnismäßig klein. Die Elementarsehfelder benach- 
barter Ommatidien überschneiden sich wenig oder gar nicht. Sie bilden 
in ihrer Gesamtheit das Gesichtsfeld des Complexauges, das um so 
ausgedehnter ist, je größer oder je stärker gewölbt dieses ist. 

Je kleiner die optische Öffnung eines Ommatidiums ist, je mehr 
Facetten also auf einer bestimmten Flächeneinheit der Augenoberfläche 
liegen, um so größer muß demnach das Auflösungsvermögen oder die Seh- 
schärfe des betreffenden Auges sein, da dann die Zahi der von dem 
gesamten Gesichtsfeld entworfenen Bildpunkte stark vermehrt ist. In dieser 
Hinsicht bestehen bei den einzelnen Insektenarten erhebliche Unterschiede. 
So fassen die Schenkel eines Winkels von 40 ° im Complexauge des Winden- 
schwärmers 50—60 Ommatidien zwischen sich, beim Gelbrandkäfer 30 
und beim Ohrwurm nur 5—6. Dies bedeutet, daß der Schwärmer etwa 
zchnmal so scharf sieht wie der Ohrwurm. Dementsprechend lassen sich 
morphologisch Engwinkelaugen mit großer und Weitwinkelaugen mit ge- 
ringer Sehschärfe unterscheiden. . 

Allerdings bedingt die Erhöhung der Sehschärfe durch Vermehrung der 
Ommatidien einen wesentlichen Nachteil, daß nämlich die Helligkeit des 
Bildes, die Lichtstärke, abnimmt, daß also das Weitwinkelauge in 
dieser Hinsicht dem schärfer zeichnenden Engwinkelauge überlegen ist. 

_ Bei vielen Insekten sind daher die Complexaugen, um einen Ausgleich zu 
schaffen, in zwei Bezirke eingeteilt, einen dorsalen mit großen Facetten, 
der lichtstarke Bilder zu entwerfen vermag, und einen ventralen, klein- 
facettierten, der sich durch größere Sehschärfe auszeichnet. Der dorsale 
Weitwinkelteil wirkt in diesem Falle als Bildsucher, der ventrale Eng- 
winkelabschnitt als Stelle deutlichsten Sehens. Beide Abschnitte können 
ohne scharfe Grenze kontinuierlich ineinander übergehen, doch können sie 
auch scharf gegeneinander abgesetzt oder sogar räumlich getrennt sein, 
so daßes zur Ausbildung typischer Doppelaugen kommt wie bei manchen 
Eintagsfliegen (Abb. 217) oder beim Taumelkäfer (Abb. 39). Interessant 
ist es, daß bei Insekten, deren ventrale’ Seite normalerweise nach oben 
gedreht ist, wie beim Rückenschwimmer (Notonecta glauca L.), der groß- 
facettierte Augenabschnitt ventral, der kleinfacettierte dagegen dorsal liegt, 
also auch hier der Unterlage zugewendet ist. 

Eine wesentliche Erhöhung der Lichtstärke wird in völlig anderer 
‚Weise als durch die Zahl der Sehkeile im Superpositions- 
auge erreicht, das dem Sehen bei geringer Lichtintensität dient und daher 
vor allem bei Dämmerungsinsekten vorkommt. Beim Dämmerungssehen 
ist hier die optische Isolierung der Ommatidien aufgehoben, und der Raum 
zwischen den Kristallkegeln’ und Rhabdomen von lichtdurchlässigem Ge- 
webe erfüllt. . Infolgedessen können schräg einfallende Strahlen durch die 

“  Kristallkegel auf die Rhabdome der Nachbarommatidien abgelenkt werden 
und dort zur Perception gelangen (Abb. 216B). Demnach werden von 
einem Objektpunkt zahlreiche Bilder durch verschiedene benachbarte Kristall- 
kegel auf einem Rhabdom gesammelt und übereinander projiziert oder
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superponiert, es entstehen Superpositionsbilder, nach denen 
diese Augenform ihren Namen trägt. Die große Bedeutung der Kristall- 

K u kegel bringt es 
in diesem Falle 
mit sich, daß 
die  _Stuperposi- 
tionsaugen stets 

“eukon sind. 
  

Im Gegensatz 
zum Appositions- 
auge wirkt die Ge- 
samtheit der diop- 
trischen Apparate 
im Supperpositions- 
auge. als funktio- 

bb.2 s Sch h 1 . keit a nelle Einheit, die 
. 218. mati a ung einer t tis löglichkei s Zusammen- ein - i 

Sirkons von Com en and Ocällen bot der Bottom Zusammen: Aufrechtes Bild an. 
an der linken Hälfte eines Querschnittes durch den Kopf der Skorpionsfliege Panorpa ©, = . communis L. (Mecoptera, Panorpidae); nach DEMOLL und SCHEURING wirft. Die Wirkung 

Erklärung im Text : ° ist dabei, wenigstens 
. bei größerem Ob- 

jektabstand derart, daß die von einem Objektpunkt ausgehenden Strahlen auf ein und 
demselben Rhabdom vereinigt werden, daß also gleiche Bildpunkte zur Deckung 
gelangen, was für die Klarheit des Sehens von großer Bedeutung ist. Je näher aller- 
dings das Objekt rückt, desto mehr geht dieser ‚Vorteil verloren, und von einem 
gewissen Abstand ab können die von einem Objektpunkt ausgehenden Strahlen nicht 
mehr auf ein Rhabdom vereinigt werden, so daß beträchtliche Zerstreuungskreise 
entstehen müssen. . " 

. "Bei starker Beleuchtung, also im hellen Tageslicht etwa, ist das Superpositions- 
auge bei vielen Insekten zur Adaption, d.h. zur Anpassung an die veränderten ° 
Lichtverhältnisse befähigt, und zwar durch die Erscheinung der Pigment- 
wanderung. Diese vollzieht sich in der Weise, daß verschiebbares Pigment, 
welches bei Dunkelstellung auf die Umgebung der Kristallkegel beschränkt (Iris- 
Digment) und andererseits zwischen den Rhabdomen lokalisiert ist (Retinapigment), 
bei starker Belichtung des Auges (Hellstellung) in den betreffenden Pigmentzellen 
proximal bzw. distalwärts wandert. und ..auf diese Weise eine optische Isolation der 

- Ommatidien bewirkt. Damit wird die Superposition aufgehoben und-das Super- 
positionsauge funktionell in ein Appositionsauge verwandelt. Das Superpositionsauge 
vermag sich ‘also mit hoher Vollkommenheit auf die jeweilige Lichtintensität ein- 
zustellen. Aber-auch im typischen Appositionsauge ist in verschiedenen Fällen eine 
Pigmentwanderung nachgewiesen worden. - . . . - 

. Zur Erhöhung der Lichtstärke im Superpositionsauge dient vermutlich auch - 
das Tracheentapetum, das ein typischer Bestandteil desselben . ist. Es 
reflektiert die Strahlen, welche bereits die Rhabdome durchlaufen haben und schickt 
sie ein zweites Mal durch diese, bewirkt also eine mehrfache Reizung derselben. Das 
Iristapetum mancher Complexaugen (farbiger Inhalt "der Irispigmentzellen) 
hat offenbär im wesentlichen die gleichen Aufgaben wie das Irispigment, trägt also 
zur optischen Isolierung bei. - . ° ' 

Dem Complexauge scheint die Fähigkeit dr Akkomodation Fi 
d. h. der optischen Einstellung auf verschiedene Objektabstände völlig: zu 
fehlen, ein Fehler, der vielleicht durch die große Länge der Rhabdome 
bis zu einem gewissen Grade ausgeglichen wird. Die Entfernungs- 
lokalisation scheint daher im wesentlichen durch die Zusammen- 
wirkung der beiden Seitenaugeri möglicherweise unter Mitwirkung der 
Ozellen (binokulares und polyokulares Sehen) zu erfolgen. Der Nachweis, 
daß sich die Gesichtsfelder der beiden Seitenaugen fast immer überschneiden, _ 
zeigt, daß die Möglichkeit des binokularen Sehens fast durchweg gegeben  
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ist. Aber erst der an geeigneten Objekten erbrachte experimentelle Nach- 
weis, daß nach Ausschaltung eines Auges die entsprechenden Reaktionen 
ausbleiben, konnte zeigen, daß die für die Entfernungslokalisation erforder- 
liche Koordination der von den beiden Augen ausgehenden Erregungen im 

‘ Zentralnervensystem stattfindet, daß also eine binokulare Entfernungs- 
‚lokalisation tatsächlich existiert. ' 

Einer: früheren Theorie zufolge soll allerdings den Ozellen im Zusammen- 
wirken mit den Complexaugen bei der Entfernungslokalisation eine bedeutende Rolle 
zukommen, wofür man die bereits erwähnte Verbreitung der Ozellen bei den Insekten 
ins Feld führte und besonders darauf hinwies, daB das gesamte Schfeld der Ozellen 
fast immer innerhalb des Gesichtsfeldes der Seitenaugen liegt. Ein Objektpunkt, 
der sich in einem gewissen Abstand befindet, reizt demnach in jedem der beiden 
Avgenformen eine ganz bestimmte Receptorengruppe. So gelangt z. B. der Punkt J 
(Abb. 218) im Complexauge bei P, im dazu gehörigen lateralen Stirnauge bei A zur 
Perception. Nähert oder entfernt er sich, so muß er notwendig andere Receptoren 
mindestens in dem einen der beiden Augentypen reizen. Da somit diese Gruppen 
für jede Entfernung verschieden sein müssen, entspricht die Kombination zweier 
solcher Punkte jeweils einer ganz bestimmten Objektentfernung. Die erwähnten 
neueren Untersuchungen, nach denen die Ozellen das von ihrem dioptrischen Apparat 
entworfene Bild gar nicht ausnützen können, scheinen ciner solchen Theorie des 
Zusammenwirkens der beiden Augentypen allerdings den Boden zu entziehen, Mög- 
licherweise sind dagegen die Ozellen photokinetische Stimulatoren für gewisse, von 
den Complexaugen abhängige Bewegungsreaktionen. 

Die Größe des Gesichtsfeldes, also des Raumes, der von einem 
Complexauge beherrscht wird, ist von verschiedenen Faktoren abhängig; 
in erster Linie von.der Größe der Augen selbst und dann von deren \WVölbung. 
Insekten, deren Lebensweise ein großes Gesichtsfeld erfordert, zeigen denn 
auch in der Regel eine dieser beiden Möglichkeiten in oft extremem Aus- 
‚maß. Die fast die ganze Kopfkapsel einnchmenden Turbanaugen 
vieler Libellen, Raubfliegen usw. sind Beispiele für den ersten, die halb- 
kugelig vorspringenden, stark gewölbten, wenn auch nicht allzu großen 
Augen mancher Raubwanzen für den zweiten Fall. Hierzu kommt oft noch 
eine große Beweglichkeit des Kopfes, denn die Augen sind ja starr mit der 
Kopfkapsel verbunden und können nur mit dieser bewegt, und dadurch das 
Sehfeld erweitert werden. Bei festsitzenden, trägen oder flugunfähigen und 
bei pflanzenfressenden Insekten finden sich dagegen in der Regel kleine, 
flache Complexaugen. ° 

Die Complexaugen sind somit im großen und ganzen Nahaugen, 
die bei geringem Objektabstand ein Formensehen wohl ermöglichen, 
insbesondere, wenn sie als Engwinkelaugen ein gutes Auflösungsvermögen 
besitzen, werden doch bei geringerer Entfernung von dem gleichen Gegen- 
stand viel mehr Objektpunkte in verschiedenen Ommatidien zur Perception 
gelangen können als bei großer. ‘Dagegen sind sie auf größere Entfernung 
zum Bewegungssehen selbst kleinen Gegenständen gegenüber 
vorzüglich befähigt. Werden doch bei der Verschiebung eines Gegenstandes 
nebeneinander liegende Rhabdome nacheinander gereizt, und zwar in um 
so schnellere Folge, je rascher. die Bewegung erfolgt. So reagieren denn 
auch die meisten gut sehenden Insekten auf rasche Bewegungen überaus 
intensiv. Allerdings zeigen verschiedene Beobachtungen (Blütenbesuch u.a.), 
daß auch ruhende Objekte unter Umständen deutlich erkannt werden können 
und bestimmte Reaktionen auszulösen imstande sind.
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Man darf nicht übersehen, daß die hier mitgeteilten Angaben über 
die Physiologie des Insektenauges sich vorwiegend aus der morphologischen 
Gestaltung desselben ableiten. Beim Sehen kommt es jedoch nicht allein 
hierauf an, sondern außerdem vor allem darauf, was die zugehörigen Nerven- 
zentren mit dem percipierten Lichtreiz, dem Bilde anfangen können. Hier 
muß die morphologische Betrachtungsweise allerdings völlig versagen, und 
lediglich die. Beobachtung des Verhaltens des lebenden Tieres und das 
physiologische Experiment können Auskunft geben. Nur auf diesem \Vege 
war es auch möglich, die lang umstrittene Frage nach dem Farbensinn 
der Insekten endgültig, und zwar positiv zu entscheiden. Die beweisenden 
Versuche wurden an Bienen ausgeführt, bei denen eine einwandfreie Dressur 
auf Pigmentfarben gelang. Später wurden diese Versuche ergänzt durch 
die Dressur auf bestimmte Streifen des Spektrums und auf zahlreiche 
andere Insekten ausgedehnt, für die ein echter Farbensinn nachgewiesen 
und teilweise weitgehend analysiert werden konnte. 

Man konnte auf diese \Veise ermitteln, daß sich der Schbereich des Bienen- 
auges von 300—650 u \Vellenlänge erstreckt und demnach gegenüber dem mensch- 
lichen Schbereich von 400—800 zu erheblich nach dem kurzwelligen Ende hin ver- 
schoben ist. Die Bienen sind also rotblind, sehen aber ultraviolett. Andererseits 
fehlt den Bienen ein feineres Unterscheidungsvermögen für Farbennuancen. Sie 
können nämlich innerhalb ihres Sehbereiches. nur 4 Hauptreizqualitäten unter- 
scheiden: Die erste umfaßt unser Orangerot, Gelb und Grün (650—510 zu), die 
zweite Blaugrün (510-480 #u), die dritte Blau und Violett (480—400 zw), und die 
vierte den für uns unsichtbaren Bereich des Ultraviolett (400-300 1). 

Der Nachweis des Farbensinnes ist wichtig für die Rolle, welche die Blüten- 
farben als Lockmittel bei den blütenbesuchenden Insekten spielen. Mit den Ergeb- 
nissen der Untersuchungen über den Sehbereich des Bienenauges stimmt es aufs beste 
überein, daß rein rote Blütenfarben in unserer Flora überaus selten sind, würden 
sie doch von. den Bienen nicht gesehen. Nur gewisse Tagfalterblumen, die durch 
ihre tiefen Blütenkelche besonders dem Schmetterlingsbesuch angepaßt sind, zeigen 
häufiger rote Farben, und es ist nachgewiesen, daß gerade die Tagfalter neben 
wenigen anderen Insekten nicht .rotblind sind. Bei dieser überraschenden Harmonie 
ist es.wohl kaum möglich, in den Blütenfarben etwas anderes zu sehen als eine An- 
passung an den Farbensinn der blütenbesuchenden Insekten. 

Sinnesorgane von zweifelhafter Funktion 

Außer den vorstehend dargestellten Sinnesorganen sind bei ver- 
schiedenen’ Insekten noch weitere, als Sinnesorgane gedeutete Bildungen be- 
schrieben worden, deren Funktion zweifelhaft oder ganz unbekannt ist, 
und bei denen auch die Morphologie keinen Rückschluß auf die Physiologie 
erlaubt. Solche Organe, die man meist nach Struktureigentümlichkeiten, 
nach ihrer Lage oder ihrem Entdecker benennt, sind uns bereits wiederholt 
begegnet, insbesondere unter jenen Hautsinnesorganen, deren Deutung wie 

etwa bei den ForeErschen Flaschen durchaus zweifelhaft ist.: . 
Manche Sinnesorgane haben eine stimulierende Wirkung, d.h. sie 

dienen dazu, bestimmte Reaktionen zu verstärken oder auch die Reaktions- 
bereitschaft im allgemeinen heraufzusetzen. Wenn diese Fähigkeit auch 
bis zu einem gewissen Grade allen Sinnesorganen zukommt, so gibt es doch 
spezifische Stimulationsorgane, die vorwiegend oder aus- 
schließlich eine solche Wirkung entfalten und keine effektorischen Reaktionen . 
auslösen. Bereits von den Ozellen wurde erwähnt, daß sie möglicherweise 
nichts anderes als photokinetische Stimulatoren für die Complexaugen sind.
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Wahrscheinlich sind auch die reich mit Sinnesorganen versehenen Halteren 
in ihrer Gesamtheit als Stimulationsorgane zu bewerten, deren Aufgabe 
darin besteht, die Erregbarkeit der Flugmuskeln zu steigern oder diese 

- überhaupt erst tätigkeitsbereit zu machen. 

Die Halteren oder Schwingkölbchen sind reduzierte Flügel, und 
zwar finden sie sich als rudimentäre Vorderflügel bei den Männchen der Fächer- 

' flügler (Strepsipteren) und in viel größerer Mannigfaltigkeit als reduzierte. Hinter- 
flügel bei den Dipteren. Sie sind kleine, trommelschlegelartige Gebilde, die aus einem 
blasig aufgetriebenen Endkolben, dem mehr oder weniger langen Stiel und einer 
basalen Anschwellung, dem Fuß bestehen. Besonders der letztere ist durch reiche 
Versorgung mit Sinnesorganen ausgezeichnet, und zwar finden sich hier sowohl 
Seolopidien als auch typische Sinneskuppeln, die in regelmäßiger Anordnung zu 
Sensillenfeldern vereinigt sind. Eine besondere Form dieser Sinneskuppeln sind die 
Hieksschen Papillen, die zu. je einer dorsalen und ventralen Papillenplatte 
vereinigt sind. Der Endkolben ist mit Sinneshaaren ausgestattet. 

Die Halteren werden während des Fluges durch besondere, von der übrigen 
Flugmuskulatur unabhängige Muskeln in äußerst rascher, schwingender Bewegung 
gehalten. Ihre Ausschaltung durch Abschneiden. oder Festkleben führt zu schweren 
Ausfallserscheinungen, die sich darin äußern, daß der normale Flug erheblich be- 
einträchtigt wird und entweder ganz aufhört oder unbeholfen und ungerichtet wird. 
Durch die rasche Bewegung werden den Sinnesorganen der Halteren wahrscheinlich 
Reize zugeführt, bei deren Zustandekommen die Biegungs- und Spannungsvorgänge 
an der Halterenbasis eine wichtige Rolle spielen, und die als Impulse an die Flug- 
muskeln weitergegeben werden, um diesen die notwendige Nervenenergie zu ver- 
schaffen, welche sie zu andauernder Tätigkeit befähigt. 

Die meisten übrigen Sinnesorgane von zweifelhafter Bedeutung treten 
sporadisch auf und sind von wenig allgemeiner Bedeutung. Zu ihnen gehört 
unter anderem das unpaare, an der Dorsalseite des hinteren Kopfabschnittes 
der Eintagsfliegen bei den’ Larven wie den Imagines gelegene, meist als 
statisches Organ gedeutete Palmensche Organ. Als Gleichgewichts- 
organ sieht man auch ein an der Basis der Vorderflügel bei manchen 
Pflanzenläusen gelegenes Gebilde an, das reich mit Nerven versorgt ist und 
im wesentlichen aus einem dickwandigen, chitinösen Bläschen besteht, das 
in seinem Innern einen statolithenartigen Körper birgt, der von einigen in 
ihn eindringenden Borsten freischwebend gehalten wird. Auch die mut- 
maßlich statische Funktion der bereitserwähnten Graberschen Organe 
der Tabanidenlarven ist keineswegs bewiesen, und’ das gleiche gilt von dem 
Weberschen Organ in der Rüsselbasis der Elefantenlaus. Noch 
weniger wissen wir über die Funktion des Kopforgans der Corethra- 
und Culexlarven, des Postantennalorgans der Collembolen und 
der Pseudocellen der Collembolen und Proturen. 

7. Das Verhalten der Insekten 
Was ein Insekt tut, ist sein Verhalten. Man faßt unter diesem 

Begriff alle Bewegungsreaktionen zusammen, durch welche sich der Organis- 
mus mit seiner Umwelt in Beziehung setzt. Das Gesamtverhalten 
setzt sich zusammen aus Handlungsfolgen, die eine Kette von auf- 
eirander folgenden Einzelhandlungen darstellen. Die Ver- 
haltungsmöglichkeiten werden bestimmt durch die Konstruktion 
des Bewegungsapparates (Aktionssystem), der Sinnesorgane (Receptions- 
system) und des Nervensystems, also durch diespezifische Organi- 
sation. Diese entscheidet darüber, welche Einwirkungen der Außenwelt
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als Reize auf den Organismus wirken können, welche Bewegungsreaktionen 
möglich sind, und in welcher Weise die Receptoren des Receptionssystems 
mit den Effektoren des Aktionssystems durch die Leitungsbahnen des 
Nervensystems verknüpft werden können. 

Außer durch die Organisation wird das Verhalten aber noch durch 
die gerade einwirkenden, der Umwelt entstammenden exogenenReize, 
ferner durch die ererbte Reaktionsnorm, durch die im individuellen 
Leben erworbenen Erfahrungen und durch physiologische Zu- 
stände des Gesamtorganismus oder einzelner Organe bestimmt, die in Ge- 
stalt endogener Reize als Folge von Stoffwechselvorgängen, Hormon- . 
wirkungen, vorangegangenen Reizen usw. auftreten. Im letzteren Fall, bei 
dem ein exogener Reiz fehlt, und die Reaktion auf Grund eines bestimmten 
physiologischen Zustandes erfolgt, tritt sie als spontane Tätigkeit 
in Erscheinung. Das Verhalten ist bei den einzelnen Insektenarten nicht 
minder verschieden wie die Organisation und hat sich im Laufe der 
Stammesgeschichte wie diese entwickelt. Es bildet in seiner Gesamtheit 
ein einheitliches Ganzes, das der spezifischen Umwelt nicht weniger „zweck- 
mäßig“ angepaßt ist als die Oganisation und im Dienste der Erhaltung des 
Individuums und der Art steht. 

Man kann das Verhalten von drei Gesichtspunkten aus betrachten. Die 
physiologische Analyse untersucht die Tätigkeit der Receptoren (Sinnes- 
physiologie) und fragt nach der Art und Weise der Erregungsleitung und Koordina- 
tion im Nervensystem und der Übertragung der Erregung auf die Effektoren 
(Neflexphysiologie), Die psychologische Analyse beschäftigt sich mit der 
Frage nach den Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gefühlen, \Villensakten usw., die den: 
Handlungen zugrunde liegen. Die biologische Analyse endlich sucht nach 
den Zusammenhängen zwischen dem Verhalten und der natürlichen Umwelt. der 
einzelnen Arten und wird damit zu einem wesentlichen Inhalt der später noch zu 
behandelnden Ökologie. Wir haben uns hier in erster Linie mit der physiologischen 
Betrachtungsweise zu befassen, von der bereits die Sinnesphysiologie in dem Ab- 
schnitt über die Sinnesorgane besprochen wurde, so daß uns hier zunächst die Reflex- 
physiologie zu beschäftigen hat. \ 

. Ein Reflex ist eine Reaktion, die auf einen Reiz ‚hin erfolgt. 
Eine solche kann nur dann eintreten, wenn die Reizquantität die. 
Reizschweile (Reaktionsschwelle) überschreitet. Ein Reiz kann eine 
positive Reaktion (Annäherung, Angriff, Ergreifen usw.) auslösen, 
wenn er eine für das Individuum fördernde Wirkung ausübt. Erzeugt er’ 
eine schädigende Wirkung, so führt er zu einer negativen Reaktion 
(Abwehr, Abwenden, Flucht usw.). Je nach dem erzielten Ergebnis kann 
die Reaktion erfolgreich oder wirkungslos sein. Die Reaktionen bilden mit 
bestimmten Komponenten der Umwelt Beziehungskreise (Funktions- 
kreise). Die wichtigsten und immer wieder auftretenden sind die des 
Mediums, der Nahrung, der Fortpflanzung und der Feinde. Hierzu können, 
insbesondere bei den sozialen Insekten, noch die der Wohnstätte und der 
Nestgenossen treten. Innerhalb eines bestimmten Funktionskreises hat in 
der Regel ein Sinn die Führung, während andere in mehr oder minder 
starkem Maße mitbeteiligt sind bzw. im Ablauf der Handlungen - den 
führenden Sinn ablösen: Rangordnung der Sinne. Nach dem 
vorwiegend führenden Sinn kann man ein Insekt als Augentier, Riechtier, 
Tasttier usw. bezeichnen, wobei allerdings zu beachten ist, daß sehr wohl 
in dem einen Funktionskreis der eine, in einem anderen Funktionskreis'
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dagegen ein anderer Sinn führen kann. Auch bei verschiedenen Ent- 
wicklungsstadien können die führenden Sinne wechseln. ° 

  

Abb. 219. Beispiele verschiedener Reflexbögen (schematisch); nach WEBER, etwas 
verändert 

A-einfachste Form eines unisegmentalen, ungekreuzten Reflexbogens ohne assoziatives 
Neuron, kummt bei den Insekten scheinbar nicht vor. B-unisegmentaler, ungekreuzter 
Reflexbogen mit Einschaltung eines assoziativen Neurons. C-unisegnientaler, gekreuzter 
Reflexbogen. an-assoziatives Neuron, 0- Kffektor (Muskelfaser), mn - motorisches Neuron, 

r-Receptor (Sinneshaar), z- Zentralorgan 

Bei der Libellenlarve z. B. spielt beim Nahrungserwerb der Lichtsinn die 
führende Rolle; ihm folgt in der Rangordnung der Erschütterungssinn, während der 
chemische Sinn erst in Aktion tritt, nachdem die Nahrung bereits erworben ist. Die 
Honigbiene ist außerhalb des Stockes vorwiegend ‘Augentier, innerhalb des Wohn- 
kreises dagegen Riech- und Tasttier. Die Stubenfliege ist als Larve ein augenloses 
Wesen, das von tast- und chemischen Reizen geleitet wird, als Imago dagegen ein 
ausgesprochenes Augentier. . 

Voraussetzung für das Zustandekommen einer Reflexhandlung 
ist.die Verbindung des Receptors durch nervöse Leitungsbahnen mit einem 
Effektor, der sogenannte Reflexbogen. Er besteht aus einer Sinnes- 
zelle, welche den Reiz aufnimmt und als Erregung durch ihre zentripetale 
Faser zum Zentralnervensystem leitet, wo sie an ein motorisches Neuron 
weitergegeben und von diesem durch die zugehörige zentrifugale Faser an 
den Effektor, etwa eine Muskelfaser geleitet wird und diese zur Reaktion 
veranlaßt. Bei den Insekten sind anscheinend immer assoziative Neurone 
zwischen den sensiblen und motorischen Teil der Leitung eingeschaltet, so 
daß die verschiedensten Schaltungen in der Erregungsleitung möglich sind. 
Dadurch kann der Reflexbogen, dessen Teile eine physiologische Einheit 
bilden, in seiner Ausbildung weitgehend kompliziert werden. 

Der Reflexbogen (Abb. 219) kann auf eine Körperseite beschränkt sein und 
ist dann ungekreuzt; er kann zur Gegenseite hinüberführen als gekreuzter 

. Bogen, die Reaktion findet dann auf der der Reizeinwirkung gegenüberliegenden Seite 
statt. In beiden Fällen ist er unisegmental, wenn er auf ein Segment be- 
schränkt ist, plurisegmental, wenn er sich über mehr als ein Segment erstreckt. 
Es gibt auch einfache und zusammengesetzte Reflexbögen je nachdem, 
ob ein oder mehrere sensible und-motorische Elemente beteiligt sind.
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Im Verhalten der Insekten spielen Reflexhandlungen die vorherrschende 
Rolle; sie können in verschiedener Form auftreten. Bei den unbedingten 
Reflezen handelt es sich um spezifische, auf ererbten Bahnen ablaufende 
Reaktionen, die bei allen Individuen einer Art stets dann eintreten, wenn 
die gleichen Reize einwirken, und die Tiere sich in demselben physio- 
logischen Zustand befinden. Soweit das Verhalten auf Grund unbedingter 
Reflexe abläuft, ist es weitgehend mechanisiert und vollzieht sich in Form 
stereotyper, maschinenmäßiger Handlungen, die auf der Anordnung der 
beteiligten Reflexbögen beruhen. Auch die Regulation der Stoffwechsel- 
vorgänge und der Tätigkeit der Fortpflanzungsorgane erfolgt im wesent- 
lichen in Form unbedingter Reflexe als Folge endogener Reize. Schließen 
sich zahlreiche motorische Neurone an eine Sinneszelle an, wie dies im 
zusammengesetzten Reflexbogen der Fall ist, so entstehen zusammen- 
gesetzte Reflexe. Es ergeben sich dann auf einen Reiz hin reflek- 
torische Gesamthandlungen, an denen die verschiedensten Körperregionen 
beteiligt sein können. Andererseits können auch komplizierte Handlungen 
in Form obligatorischer Reflexfolgen eintreten. Dabei lösen sich 
verschiedene Reaktionen in bestimmter Reihenfolge zwangsläufig miteinander 
ab, wobei die erste Reflexhandlung eine Reizung proprioceptorischer Sinnes- 
organe zur Folge hat und damit die nächste auslöst usw. Die aus der Auf- 
einanderfolge. zahlreicher Einzelhandlungen bestehenden Ortsbewegungen 
(Schreitbewegung, Flug, Kriechen usw.) sind Beispiele solcher Ketten- 
reflexe. 

Ein Reflex muß nicht notwendig die Folge des ihn normalerweise auslösenden 
Reizes ‚sein, sondern kann durch eine Hemmung unterdrückt werden. Diese kann 
in einer durch häufige \Viederholung bedingten Ermüdung bestehen, die durch 
eine längere Ruhepause wieder aufgehoben werden kann. Eine reflektorische Reaktion 
kann aber auch durch andere Reflexhandlungen unterdrückt werden. So wird z. B. 
die Flugbewegung in der Regel durch bestimmte Berührungsreize gehemmt oder die 
Suchbewegung durch den Kontakt mit dem gesuchten Objekt zum Stillstand gebracht. 
Auch wiederholte Erfolglosigkeit einer Reaktion kann eine Hemmung bewirken. 
So wird bei vielen Käfern und Wanzen die Umdrehbewegung des auf den Rücken 
gefallenen Tieres erst nach wiederholten erfolglosen Versuchen mit den Beinen durch 
Entfalten der Flügel erfolgreich zu Ende geführt. Eine besondere Bedeutung kommt 
ferner der Hemmung durch übergeordnete Zentren auf Grund der Tätigkeit assozia- 
tiver Neurone zu. Im allgemeinen wirkt das Gehirn als Hemmungszentrum 
und schaltet jene Reflexe aus, die den jeweiligen Bedürfnissen entgegenwirken. Experi- 
mentelle Ausschaltung des Gehirns hat daher auch in der Regel ein wahlloses Neben: 
und Durcheinander der verschiedensten Reflexe zur Folge, die in der Rumpfganglien- 

. kette lokalisiert sind, abgesehen davon, daß dadurch alle Reflexe unterbunden werden, 
die von den vom Gehirn aus innervierten Receptoren abhängig sind. 

Im Gegensatz zu den . Hemmungszentren gibt es auch Energiezentren, 
als deren Sitz das Unterschlundganglion angesehen wird. Ihre Aufgabe besteht darin, 
dem Reflexbogen, unabhängig von äußeren Reizen, die zum Eintreten einer Reaktion 
erforderliche Energie zuzuführen. Die Entfernung des Unterschlundganglions hat 
daher ein Ausbleiben spontaner Reaktionen zur Folge und kann auch den geregelten 
Ablauf anderer von dieser Energiezufuhr abhängiger Bewegungen stören. Möglicher- 
weise spielt bei dem hier in Frage kommenden Vorgang die Fähigkeit der Speicherung 
von Nervenenergie und ihre Abgabe zu Zeiten diesbezüglichen Bedarfs eine Rolle. 
Vermutlich entstammt die zu speichernde Nervenenergie vorwiegend der Tätigkeit 
der bereits im vorigen Abschnitt erwähnten Stimulationsorgane, obwohl die Fähigkeit 
zu stimulativer Tätigkeit auch den übrigen Sinnesorganen nicht abgesprochen 
werden kann. 

Schließlich können die Reflexe auch durch die sogenannte Reflexstim- 
mung entscheidend beeinflußt werden, d. h. durch einen veränderlichen physio-
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logischen Zustand, der ausschlaggebend für das Eintreten oder Ausbleiben von Reak- 
tionen ist. Die Ursachen solcher Zustände liegen vielfach in inneren Faktoren, Stoff- 
wechselvorgängen, Lebensalter, Entwicklungszustand bestimmter Organe wie etwa 
der Geschlechtsorgane usw. Doch können auch Umweltseinflüsse wie etwa die 
Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit u. a. unmittelbar eine solche Wirkung auf 
dem Umweg über innere Faktoren entfalten. Auch die im Laufe des individuellen 
Lebens gemachten Erfahrungen, die als Engramme in gewissen Elementen des 
Zentralnervensystems dauernd aufbewahrt bleiben, um nach Bedarf ekphoriert zu 
werden, und damit letztlich den endogenen Faktoren zuzurechnen sind, können 
fördernd oder hemmend in den Ablauf eines Reflexes eingreifen. So reagieren viele 
Insekten in einem bestimmten Lebensalter anders auf den gleichen Reiz als in einem 
anderen, anders bei niedriger als bei hoher Temperatur usw. 

Alle diese Erscheinungen vermögen in hohem Maße regulierend in das Ver- 
halten einzugreifen und den unabänderlichen, maschinenmäßigen Ablauf der Hand- 
lungen, wie er auf Grund unbedingter Reflexe zu erwarten wäre, wesentlich ab- 
zuändern. Sie wirken teils, wie die Energiezentren, im Sinne einer Pufferung, indem 
sie das Tier von der Quantität der gerade einwirkenden äußeren Reize unabhängiger 
machen, also die Reizschwelle zu verändern vermögen, teils, indem sie auf andere 
\Weise eine hemmende oder fördernde Tätigkeit im Reflexleben entfalten. Dadurch 
erst werden die zahlreichen Reflexhandlungen so ausgewählt und koordiniert, daß 
sie sich zu einem einheitlichen Ganzen aneinanderreihen und das Verhalten mit den 
vielseitigen und wechselvollen Anforderungen der Umwelt in harmonischen Ein- 
klang bringen. . . 

Eine höhere Form der Reflexhandlungen finden wir in den bedingten 
Reflexen, bei deren Ablauf früher erfahrene Reize mitwirken, die also 
nicht angeborene, sondern individuell erworbene Reaktionen sind (mnemische 
Reaktionen). Dabei kann die Wirksamkeit eines Reizes und die Stärke 
und Dauer der Reaktion durch Wiederholung gesteigert werden (eingefahrene 
Reflexe). Vor allem aber werden bedingte Reflexe durch Engrammbildung 
hervorgerufen (Engrammreflexe). Dabei kann ein Sinneseindruck, der für 
sich allein ursprünglich die betreffende Reaktion nicht hervorgerufen hat, 
schließlich, wenn er wiederholt in den Erregungsablauf des betreffenden 
unbedingten Reflexes eingeschaltet ist, den ursprünglich reaktionsauslösen- 
den Sinneseindruck ersetzen. Der Begleitreiz wird nunmehr zum 
repräsentativen Reiz, d.h. einer gegebenen Reaktion - wird 
ein Reiz zugeordnet, der ursprünglich zu ihr keine Beziehung hatte (Reiz- 
auswahl). Umgekehrt kann aber auch von verschiedenen möglichen Reak- 
tionen schließlich nach wiederholtem Ausprobieren die erfolgreiche aus- 
gewählt werden und tritt dann bei späterer Wiederholung der gleichen Lage 
ohne Probieren sofort ein (Reaktionsauswahl), Diese Tätigkeiten gehören 
bereits in das Gebiet der Erfahrungs- oder Assoziations- 
handlungen (Assoziationsreflexe), bei denen das Verhalten durch 
frühere Eindrücke modifiziert wird und nicht mehr nach dem angeborenen ' 
Schema abläuft, dem es ohne solche „Erfahrungen“ folgen würde. Die Mög- 
‘lichkeit solcher Assoziationshandlungen setzt Gedächtnisleistungen und 
damit eine Lernfähigkeit voraus und beruht vorwiegend auf der Tätigkeit 
von Assoziationszentren, wie sie im Insektengehirn vor allem in Gestalt der 
pilzförmigen Körper vorhanden sind. Die Lernfähigkeit der Insekten ist 
durch Dressurversuche einwandfrei erwiesen. 

Bekannt sind besonders die Farbdressuren bei Bienen. “\Venn Honigbienen 
auf einer Skala von Farbpapieren verschiedenster Färbungen eine Zeitlang: auf einer 
bestimmten Farbe, etwa Blau gefüttert werden, so fliegen sie die blaue Fläche nun- 
mehr bevorzugt an, selbst wenn gar kein Futter mehr auf ihr gereicht wird. Die 
Dressur ist geglückt, die Bienen haben gelernt, den Reiz Blau mit der Nahrungsquelle 

Eidmann, Entomologie   
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zu assoziieren, sie führen eine Assoziations- 
handlung aus. Ebenso ist im natürlichen Ver- 
halten die Engrammbildung vielfach von wesent- 
licher Bedeutung. .Die sozialen und solitären 
Bienen und Wespen machen vor ihrem ersten 
Ausflug vom Nest sogenannte Orientierungs- 
flüge, um sich die Umgebung der Nestöffnung 
„einzuprägen“ und damit die Engramme zu 
sammeln, durch welche‘ sie befähigt werden, 
wieder sicher zum Nest zurückzufinden 
(Abb. 220). : . 

Diehöchsten Reaktionsleistungen, die 
wir im Tierreich kennen, kommen bei den 
Insekten nicht vor. Hierher gehören die 
einsichtigen Handlungen (In- 

Abb. 220. Orientierungsausflug einer solitären telligenshandlungen), die nur von hoch- 
‚Vespe, „Istala unioolor Say. (Hym. Sphecidae) stehenden Säugetieren bekannt sind und in dio Umgobung des Nestes; nach PECKHAM IV . Me chen h } 
N -Nestöffnung ; die ausgezogeno Linio bezeichnet das Verhalten des Mensc en beherrschen. 
don Laufweg, dio punktierto Linio den Flagwez; FJierbei werden die verschiedenen Reak- Querstriche bedeuten Ruhepausen; die Pfeile be- . Pr . . . zeichnen die Richtung der Fortbewegung tionsmöglichkeiten nicht erst probierend 

ausgeführt, sondern die Reaktionsauswahl 
erfolgt innerlich füberlegend) und führt, in die Tat umgesetzt, ohne Probieren . 
zum Ziel.. Hierbei. spielt die freie Reproduktion von Engrammen eine 
wichtige Rolle, die eine Reaktion ohne unmittelbare Einwirkung eines 
Reizes zur Folge hat. : 

Trotzdem hat man die Insekten früher vielfach für einsichtige. (intelli-. 
gente) Wesen gehalten, und zwar auf Grund komplizierter Handlungs- 
weisen, deren Zweckmäßigkeit eine Einsicht zur Voraussetzung zu haben 
schien. Eine genaue Analyse solcher Handlungen, die man als Instinkte 
bezeichnet, hat jedoch gezeigt, daß sie in die Kategorie der unbedingten 
Reflexe gehören und komplizierte Reflexfolgen darstellen, die durch äußere 
und innere Reize ausgelöst werden. Gerade die endogenen Reize spielen 
bei der Auslösung und dem Ablauf von Instinkthandlungen eine wichtige 
Rolle, wie bei den Fortpflanzungsinstinkten (Paarung, Eiablage, Brut- 
pflege), den Ernährungsinstinkten, den Nestbauinstinkten usw. Der un- 
bedingt reflektorische Charakter der Instinkte kommt unter anderem darin 
zum Ausdruck, daß sie angeboren sind, im allgemeinen einen durchaus starren ° 
Ablauf haben und vielfach im Leben nur ein einziges Mal in Aktion treten: 
Sie sind auf Reize abgestellt, die normalerweise in bestimmten Alters- und 
'Entwicklungsstadien auftreten und die betreffende gerade dann erforder- 
liche Instinkthandlung, etwa die Anfertigung einer Puppenwiege kurz 
vor der Verpuppung veranlassen. Dementsprechend. sind Instinkt- 
irrungen durch plötzliche Abänderung ‘der natürlichen Umwelt- 
bedingungen möglich, wie sie im Experiment künstlich Kervorgerufen, aber 
auch in der spezifischen Umwelt unter besonderen Verhältnissen ausnahms- 
weise einmal auftreten können, und die häufig gerade das Gegenteil dessen 
bewirken, was die betreffende Instinkthandlung bezweckt. Die Instinkte 
dokumentieren sich somit als komplizierte Reflexketten, für welche die An- 
‘ordnung der Einzelaktionen in einer ‘bestimmten Zeitfolge oder Zeit- 
gestalt charakteristisch ist. Allerdings werden gelegentlich, besonders 
bei den höheren Insekten, assoziative Teilreaktionen in diese Ketten ein- 
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geschaltet, und: der stereotype Ablauf derselben dadurch modifiziert. So 
kommt es zu einer Plastizität der Instinkte, durch welche 
eine Einpassung in besondere Gegebenheiten: der spezifischen Umwelt, aller- 
‘dings nur in gewissen, verhältnismäßig engen Grenzen möglich ist. Es 
wäre daher auch verkehrt, die Insekten hinsichtlich ihres Verhaltens als 

reine Reflexautomaten anzusehen, wenn bei ihnen auch ohne jeden Zweifel 
rein reflektorische Handlungen die Grundlage selbst kompliziertester Tätig- 
keiten darstellen. 

Instinkthandlungen spielen im Leben vieler Insekten eine hervorragende Rolle. 
Die Anfertigung komplizierter, durch ihre zweckmäßige Ausgestaltung überraschender 
Puppengehäuse, ‘eine nur einmal im Leben von der verpuppungsreifen Larve aus- 
geführte Tätigkeit, ist ein Beispiel einer komplizierten Instinkthandlung. Bewunderns- 
werte Leistungen des Brutpflegeinstinktes sind keine Seltenheit. So 
fertigen die unter dem Namen Blattroller bekannten Rüsselkäfer in langwieriger 
Arbeit Blattwickel zur Unterbringung ihrer Eier an, deren exakte Herstellung eine 
genaue Kenntnis der mathematischen Grundlagen einer solchen Konstruktion zur 
Voraussetzung zu haben scheint. Besonders hoch entwickelte Instinkte liegen aber 
dem sozialen Leben der Termiten und Hymenopteren zugrunde. Unter ihnen stehen 
in der Mannigfaltigkeit der sozialen Instinkte die Ameisen obenan, Die 
Anlage komplizierter, weitläufiger Nester unter geschickter Ausnützung der physi- 
kalischen Umweltbedingungen, das Verhalten bei der Paarung und vör allem der 
Koloniegründung durch die jungen Königinnen usw. gehört hierher. Der Nahrungs- 
erwerb ist von erstaunlicher Vielseitigkeit; neben räuberischen Arten gibt es solche, 
die in der verschiedensten Weise Vorräte, Körner, süße Säfte und dergleichen ein- 
tragen, andere ernähren sich vorwiegend oder ausschließlich von Blattlaushonig und 
halten sich Blattläuse als Nahrungslieferanten (Trophobiose). Die höchste Form 
des Nahrungserwerbs finden wir bei den hochentwickelten Blattschneiderameisen, die 
zur künstlichen Nahrungproduktion übergegangen sind und in ihren unterirdischen 
Nestkammern ganz bestimmte Nahrungspilze auf einem von ihnen selbst hergestellten 
Substrat von zerkauten oder kleingeschnittenen Blättern züchten. Andere, große Be- 
tätigungsgebiete der sozialen Instinkte der Ameisen seien hier nur erwähnt, wie die 
Brutpflege, die Gastpflege (Myrmecophilie), die Sklavenhaltung, der Sozial- 
parasitismus, die Arbeitsteilung usw. . 

Eine wichtige Rolle im sozialen Leben spielt auch das Mitteilungs- 
vermögen, dem gleichfalls Instinkthandlungen zugrunde liegen. Es ist bei den 
Bienen. besonders gut bekannt und vollzieht sich in der Weise, daß eine von reicher 
Tracht heimkehrende Biene auf den Waben rein reflektorisch bestimmte Bewegungen, 
„Tänze“ ausführt, durch welche die mit ihr in Berührung kommenden Stockgenossen ın 
Erregung geraten und ausschwärmen. Gleichzeitig wird aber ein assoziativ wirkender 
Reiz vermittelt, nämlich der der Tanzenden anhaftende Geruch der Blüten, von denen sie 
kommt. Das Engramm dieses Duftes bestimmt das Ziel der Ausschwärmenden, 
sie fliegen die Duftquelle an und werden dadurch zu der besonderen Trachtstelle 
geführt, welche durch ihre Ergiebigkeit die erste Heimkehrende zum Tanz veranlaßt 
hatte. Außerdem werden reiche Nahrungsquellen von den saugenden Bienen noch 
durch einen Eigenduft gekennzeichnet, der dem ausstülpbaren abdominalen Duftorgan 
ausströmt und als Spezialduft für ihre Geruchsorgane von den Bienen auf weite Ent- 
fernung wahrgenommen wird. Wir haben hier ein gutes Beispiel dafür, wie in die 
Reflexkette einer komplizierten Instinkthandlung eine assoziative Teilreaktion ein- 

“ geschaltet ist. Ähnlich wie die Bienen alarmieren Ameisen, die eine Nahrungsquelle 
entdeckt haben, ihre Nestgenossen durch charakteristische reflektorische Bewegungen, 
wobei dann ein besonderer Eigengeruch, mit dem die Heimgekehrten ihren \WVeg, 
der in diesem Fall an den Boden gebunden ist, „gespurt“ haben, die dem Alarm 
feigenden zur Nahrung führt. In jedem Fall ist das Mitteilungsvermögen der In- 
sekten ein rein indikatives, kein deskriptives, wenn es auch dem Be- 
obachter, der die näheren Zusammenhänge nicht kennt, zunächst als solches er- 
scheinen mag. . . . 

Auch Werkzeuggeb rauch kommt bei Insekten vor, allerdings wiederum 
auf rein reflektorischer Grundlage, nicht als einsichtige Lösung einer von der Um- 
welt gestellten Aufgabe, wie bei einzelnen hochstehenden Säugetieren. So be- 

17*



260 Fünftes Kapitel: Die Organe des Insektenkörpers und ihre Leistungen 

nutzen die \Veberameisen, die selbst zum 
Spinnen unfähig sind, ihre mit mächtigen 
Spinndrüsen versehenen Larven gleichsam als 
Weberschiffchen und verfertigen mit ihnen ihre 
aus zusammengesponnenen Blättern bestehenden 
Baumnester. Gewisse solitäre Wespen ver- 
schließen ihre Brutröhren, die sie im Boden an- 
legen, nachdem sie mit Beutetieren und einem 
Ei versehen sind, mit Erde, ergreifen darauf 
mit den Mandibeln ein Steinchen und stampfen 
mit diesem die eingefüllte Erde fest, um den 
verschlossenen Nesteingang völlig der Um- 
gebung anzugleichen (Abb. 221). Alle diese 

seniel für Werkzene . Instinkthandlungen sind deshalb von ganz be- 
Abb. 221. Beisp iel, für nnärk zeugpebrauch bei sonderem Interesse, weil das Tier durch sie 
Die - Sandwespe Ammophila urnaria ORESSON in die Lage versetzt wird, in seinem SPEezI- (Hym. Sphecidae) beim, Feststampfen der in ihre fischen Lebensraum komplizierteste Aufgaben 
Nestöffnung gefü ien Pit Cinem Steinchen; in zweckmäßiger Weise zu lösen, und vielleicht 

nac | nicht so sehr die Erkenntnis, daß dies über- 
haupt möglich ist, sondern .daß es auf der 

Grundlage unbedingter Reflexe, allenfalls gelegentlich ergänzt durch assoziative Teil- 
handlungen, bewerkstelligt werden kann, muß unsere Bewunderung erregen. 

  

Im Verhalten der Insekten sind damit unbedingte und bedingte Reflex- 
handlungen in manigfacher : Weise miteinander verknüpft. Dabei über- 
wiegt in den einzelnen Teilhandlungen bald die eine, bald die andere 
Reaktionsweise. Unter den zahlreichen Reizreaktionen, die dem Verhalten 
zugrunde liegen,. verdient die Orientierung im Raum besondere Er- 
wähnung. Sie bietet nicht nur Beispiele größter Mannigfaltigkeit von un- 
‘bedingt und bedingt reflektorischen Aktionen, sondern ist in die ver- 
schiedensten Funktionskreise grundlegend eingeschaltet und daher für das 
Verständnis des Gesamtverhaltens von maßgebender Bedeutung. 

Ausgangspunkt bei einer Betrachtung der Raumorientierung ist die 
normale Körperhaltung. Sie beruht auf einem bestimmten Kon- 
traktionszustand der Körpermuskulatur, dem Reflextonus ‚ durch 
welchen das Gleichgewicht, d. h. eine bestimmte Schwerpunktlage aufrecht 
erhalten wird. Er verhindert damit das Verkanten oder Umfallen des. 
Tieres in der Ruhelage wie in der Bewegung und dient gleichzeitig der’ 

. Erhaltung des normalen Binnendrucks in der Leibeshöhle. Der Reflextonus 
wird wahrscheinlich dadurch erzeugt und aufrecht erhalten, daß sämtliche 
Sinnesorgane als Stimulatoren wirken und in der bereits beschriebenen 
Weise für die Beschaffung der zur Erhaltung des Kontraktionszustandes 
erforderlichen Nervenenergie sorgen. Dabei spielen die Augen und wo 
vorhanden die statischen Organe eine besonders wichtige Rolle. Normaler- 
weise befindet sich das lebende Insekt sowohl in der Ruhe wie in der Be- 
wegung im stabilen Gleichgewicht. _ Dieses wird dank dem Reflextonus 
und der dadurch bedingten symmetrischen starren Einstellung der Extremi- 
täten stets beibehalten, und damit die normale Körperstellung bewahrt. 
Wird das Insekt aus der normalen Lage gebracht, so treten Reaktionen ein, 
durch welche dieselbe alsbald wieder hergestellt wird (Ummdrehreak- 
tionen usw.). \ 

Durch besonders geartete Reize kann bei - vielen Insekten eine reflek- 
torische Bewegungslosigkeit (Immobilisation, Akinese) hervorgerufen - 
werden. Solche reflektorischen Starren, die auch als Totstellen bezeichnet werden, beruhen auf einer übernormalen Dauerkontraktion der Muskulatur und sind
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meist von einer abnormen Extremitätenhaltung, oft aber auch von einer ganz 
charakteristischen Stellung begleitet (Anziehen der Beine, Einrollung, Schreckstellung 
mancher Raupen usw.). Als auslösende Reize spielen Berührungsreize, Erschütte- 
rungen der Unterlage, manchmal auch Lichtreize, u. a. eine Rolle. Die ökologische 
Bedeutung der Totstellreaktionen ist in vielen Fällen sicherlich die eines Schutz- 
mittels gegen Feinde und vermag träge Arten, besonders wenn sie eine Schutzfärbung 
besitzen, wirksamer als die Flucht vor Nachstellungen zu bewahren. 

Die Orientierung im Raum erfolgt durch richtunggebende Reize. In 
der Ruhe wirkt als solcher vor allem die Berührung mit der Unterlage, 
die es dem Insekt ermöglicht, die normale Körperhaltung einzunehmen. 
Fehlen andere richtende Reize, so ist die Möglichkeit einer bestimmt ge- 
richteten Orientierung der Körperlängsachse nicht gegeben. Erfolgt unter 
diesen Voraussetzungen eine Fortbewegung, so vollzieht sie sich wegen der 
niemals vollkommenen Symmetrie des Körpers und der Bewegungen in 
Spiralen und tritt meist’ ausgelöst durch endogene Reize als Such- 
bewegung in Erscheinung. Der Flug erfolgt beim Fehlen richtung- 
gebender Reize in dreidimensionalen Spiralen. 

Wirken jedoch richtunggebende Reize auf das Insekt ein, so erfolgt 
die Orientierung durch Ortsbewegungsreaktionen (Taxien). Je 
nach den auslösenden Reizen kann man Thermotaxis, Phototaxis, Chemo- 
taxis, Geotaxis usw. unterscheiden. Ihr Ablauf erfolgt nach zwei Typen, 
die man als phobische und topische Reaktionen bezeichnet. 

Die Phobotaxis ist eine Unterschiedsreaktion, die auf einer 
Unterschiedsempfindlichkeit berulit. Sie besteht darin, daß das Tier nach 
einem Reizoptimum strebt, das als Indifferenzzone keinerlei 
Reaktionen auslöst, vor höheren und niederen Reizquantitäten aber zurück- 
schreckt (Flucht- und Schreckreaktion). Am bekanntesten sind bei den 
Insekten Bewegungsreaktionen dieser Art auf Grund von Wärmereizen 
(Thermophobotazis). In einem Reizgefälle, in diesem Falle also in 
einem Temperaturgefälle, das man im Experiment durch eine Temperatur- 
orgel herstellen kann, sammeln sich die Versuchstiere allmählich auf Grund 
pliobischer Reaktionen in einer mehr oder weniger breiten Zone, (dem 
Temperaturoptimum (Vorzugstemperatur), das übrigens je nach dem physio- 
logischen Zustand, dem Entwicklungsstadium usw. auch bei ein und der- 
selben Art beträchtliche Unterschiede aufweisen kann. 

Die Topotaxis führt zur Orientierung in einer bestimmten Reiz- 
richtung. Dabei dreht sich das Insekt durch Wendereaktionen in 
einem Reizfeld in eine bestimmte Richtung zur. Reizquelle. Bei der Fort- 
bewegung entsteht auf diese Weise eine gerichtete Bewegung, die entweder 
zur Reizquelle hin (positive Topotaxris) oder von ihr weg (negative Topo- 
faxis) führt. Dabei werden Störungen in der Bewegungsrichtung infolge 
von passiven Verschiebungen oder dergleichen durch Kompensations- 
bewegungen ausgeglichen. Die Einstellungsziele können ver- 
schiedenster Natur sein, je nach der Reizmodalität, welche sie aussenden 
(Farben, Formen, Düfte usw.). Ihr Reizwert.als Ziel kann angeboren 
sein, so werden z. B. bestimmte Farben von manchen Schmetterlingen sofort 
nach dem Schlüpfen angeflogen, oder assoziativ erworben werden, wie etwa 
die Form und Lage der Nestöffnung bei sozialen Hymenopteren. Nach 
der Art und \Veise, in der die Einstellung bei topischen Reaktionen erfolgt, 
lassen ‚sich verschiedene Formen der Topotaxis unterscheiden.
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: Eine der. einfachsten . und häufigsten dieser Formen ist die- Tropotaxis 
oder Symmetrieeinstellung,. bei der sich das Insekt in einem Reizfeld so cinstellt, daß ein Erregungsgleichgewicht zwischen den symmetrischen Receptoren der beiden Körperseiten hergestellt wird. ‘So stellt sich ein Insekt auf einen Licht- reiz tropotaktisch in der Weise ein, daß es seinen Körper so lange dreht, bis beide 
Augen’ gleich stark beleuchtet werden: Experimentelle Ausschaltung des einen der beiden symmetrischen Receptoren: macht eine Symmetrieeinstellung unmöglich. Die tropotaktische Orientierung kommt für fast alle Reizmodalitäten. in Betracht. Die Phototropotaxis ist wohl eine der häufigsten Orientierungsformen unter den Insekten, aber auch die rheotaktische Einstellung von Wasserinsekten, insbesondere am Boden lebender Larven zur Strömungsrichtung, Chemotaxis, Geotaxis usw. beruht vielfach auf tropotaktischer Grundlage. . - . Bei der Telotaxis oder Zieleinstellung wird dagegen die Orien- 
tierung durch eine bestimmte Reizverteilung im einzelnen Sinnesorgan erreicht. Sie 
kommt bei den Insekten nur als Phototelotaxis vor und besteht in einem Fixieren 
der Lichtquelle in der Weise, daß der Lichtreiz auf eine bestimmte Stelle der Netz- 
haut, die Fixierstelle, ‚fällt. Ist diese Einstellung, an der meist beide Augen beteiligt 
sind (binoculare Fixierung), erreicht, so führt sie das sich fortbewegende Insekt 
geradlinig zur Lichtquelle. Die Zieleinstellung wird im Gegensatz zur Phototropo- 
taxis durch Ausschaltung eines Auges nicht aufgehoben. " \ 

Bei der Menotaxis wird eine beliebige Reizverteilung auf der Gesamt- 
sinnesfläche durch Kompensationsbewegungen festgehalten. So behält ein Insekt 
z. B. bei der Photomenotaxis die relative Lage seiner Körperachse zur Richtung der 
einfallenden Lichtstrahlen bei. Im Sonnenlicht, bei dem die Lichtstrahlen parallel 
sind, bewegt sich demgemäß das menotaktisch orientierte Insekt geradlinig vorwärts. 
Bei einer nahen Lichtquelle dagegen führt dieselbe Orientierung entweder in Spiralen 
von der Lichtquelle weg oder zu ihr hin (Hineinfliegen vieler Insekten in eine 
Flamme). " 

Die Mnemotaxis endlich beruht auf Assoziationshandlungen, indem sich 
hierbei .das Insekt auf Grund gedächtnismäßig festgehaltener Eindrücke der Ver- - 
gangenheit orientiert. Ein typisches Beispiel hierfür ist das Heimfinden der Insekten, 
die eine feste \Vohnstätte haben, zum Nest. Dabei können die verschiedensten Reize 
beteiligt sein. ' Bei fliegenden Insekten sind es vornehmlich Gesichtseindrücke, die 
bei der auf dem Ausflug erfolgenden Erkundung des Weges (siehe oben, Abb. 220) 
als Engramme eingeprägt und bei dem Rückflug ekphoriert werden. Dabei kommt: 
es zu einer bestimmten Folge von Einstellungen des Körpers zu einer Reizquelle in 
umgekehrter Reihenfolge wie beim Hinflug. Die Mnemotaxis kann demnach als die 
höchste Form der Raumorientierung angesehen werden. 

Man darf sich aber nun nicht vorstellen, daß die Raumorientierung 
nur nach einer der vorstehend genannten Taxien vor sich ginge; meist ' 
lösen die verschiedenen Ortsbewegungsreaktionen einander ab. So können 
plıobotaktische Suchbewegungen, sobald sie das Tier in größere Nähe zur . 
‚Reizquelle gebracht haben, durch eine _topotaktische Reaktion abgelöst - 
werden, die es geradlinig zum Ziel führen. Aber auch die verschiedenen 
Formen der topotaktischen Orientierung können in verschiederier Weise 
ineinander eingreifen. Dazu kommt, daß unter den Gegebenheiten der 
natürlichen Umwelt verschiedene Reizquellen mit verschiedenen Reizmodali- 
täten neben- oder nacheinander die Orientierung beeinflussen und ändern : 
können. Unter diesen Umständen ist es oft schwierig, ja unmöglich, das 
komplizierte Bewegungsbild eines in seiner spezifischen Umwelt sich fort- 
bewegenden Insekts zu analysieren. i 

Außer der Orientierung im Raum. gibt es auch eine. Orien- 
tierung in. der Zeit, die neuerdings bei manchen sozialen Insekten 
nachgewiesen wurde. Sie äußert sich in einer Art „Zeitgefühl‘“ und tritt 
z. B. darin in Erscheinung, daß Bienen zu einer bestimmten Tageszeit aus- 
fliegen. Sie beruht auf einem bestimmten Rhythmus der Stoffwechsel- | 
vorgänge, so daß es sich letztlich um nichts anderes handelt als um reflek-
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torische Tätigkeiten, die durch endogene Reize zu bestimmten Zeiten aus- 
gelöst werden. . 

Von den drei eingangs erwähnten Gesichtspunkten, von denen aus eine 
Analyse des Verhaltens möglich ist, soll zum Schluß noch auf die psycho- 
logische Betrachtungsweise kurz eingegangen werden. Die Psychologie . 

-als die Wissenschaft von den Bewußtseinsinhalten -entbehrt bei den’ In- 
sekten nahezu jeglicher Voraussetzung für eine wissenschaftliche Be- 
trachtung. Können wir doch die Fähigkeit zum bewußten Erleben der 
Umwelt, zum willensmäßigen Handeln nur uns selbst zuerkennen, wenn 
wir nicht Gefahr laufen wollen, uns auf das Glatteis rein spekulativer Er- 
örterungen zu begeben. Fremde Bewußtseinsinhalte bleiben uns stets ver- 
schlossen und unerfahrbar. Wir sind bezüglich dieser Sphäre der Er- 
kenntnis bei den Tieren, die ja der Sprache ermangeln, lediglich darauf an- 
gewiesen, ihr objektiv wahrnehmbares Verhalten nach Analogie mit unserem 
eigenen Erleben zu deuten. . Die Berechtigung solcher Analogieschlüsse 
schwindet aber um so mehr, je weniger menschenähnlich die Organisation 
und das Verhalten der betreffenden Tiere wird. Die Organisation der In- 
sekten scheint von vornherein jede Vergleichsmöglichkeit in diesem Sinne 
auszuschließen. Selbst komplizierteste. Handlungen, wie etwa die Äuße-. 
rungen hochentwickelter Instinkte können uns keinen Aufschluß darüber 
geben, ob sie von psychischen Korrelaten begleitet sind oder nicht. Aber 
selbst wenn den Insekten tatsächlich solche zukommen, haben wir keinerlei 
Möglichkeit, den Beweis zu führen, daß ihre Bewußtseinsinhalte den unseren 
vergleichbar sind. Selbst die Möglichkeit zur Engrammbildung, die den 
Insekten nachweislich zukommt, kann als Bewußtseinskriterium bei genauer 
Prüfung nicht geltend gemacht werden. So fragt es sich denn schließlich, 
ob die unvermeidlich anthropozentrische Deutung des Verhaltens der ‚In- 
sekten im Hinblick auf eine Psychologische Analyse wissenschaftlich über- 
haupt noch einen Sinn hat. 

Sechstes Kapitel’ 

Die Fortpflanzung 
Die Fortpflanzung ist eine der Grundeigenschaften des Lebens. 

Sie dient mit all ihren mannigfachen. Erscheinungsformen nicht der Er- 
haltung des Individuums, sondern der Erhaltung der Art und damit im 
Hinblick auf die Gesamtheit der Arten der Erhaltung des Lebens überhaupt. 
Die Vermehrung der Individuen läßt die Art als eine endlose Kette zahl- 
reicher aufeinanderfolgender Einzeltiere erscheinen. Die Produktion der 
Individuen einer Insektenart kann ständig und regellos erfolgen, so daß zu 
allen Zeiten die verschiedensten Entwicklungs- und Altersstadien gleichzeitig 
anzutreffen sind. Andererseits kann aber auch die Vermehrung in einem 
regelmäßigen Vermehrungsrhythmus vor sich gehen, bedingt durch 
den jahreszeitlichen Klimawechsel in der gemäßigten Zone. Die Art er- 
scheint dann als Kette aufeinanderfolgender Generationen, und man 
findet zur gleichen Zeit normalerweise nur gleiche Alters- und Entwicklungs- 
stadien, sofern sich nicht mehrjährige Generationen überschneiden.
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Die Zeugungskraft (Permehrungsenergie) schwankt bei den In- 
sekten in weiten Grenzen und ist den Umweltbedingungen weitgehend an- 
gepaßt. Sie ist um so größer, je mehr Nachkommen normalerweise dem 
Widerstand der Umwelt, d.h. der Gesamtheit der Schad- und Feind- 
wirkungen der spezifischen Umwelt zum Opfer fallen und um so geringer, je 
mehr dieser durch Brutfürsorge oder dergleichen herabgesetzt ist. Im all- 
gemeinen halten sich diese beiden widerstrebenden Kräfte so weit die Waage, 
daß die Individuenzahl (Populationsdichte) einer Art annähernd kon- 
stant bleibt. Störungen der normalen Umweltbedingungen können allerdings, 
wenn. sie den Umweltwiderstand vergrößern, zu einer Verminderung, wenn 
sie ihn verringern, zu einer oft enormen Vergrößerung der Populationsdichte, 
einer Massenvermehrung führen. 

Zahlenmäßig läßt sich die Zeugungskraft durch‘ das Vermehrun gS- 
potential zum Ausdruck bringen, d.h. durch die Zahl der Nachkommen eines Eltern- 
paares nach einer bestimmten Zahl von ‚Generationen, wenn sämtliche Nachkommen 
wieder zur Fortpflanzung kämen. So errechnet sich z. B. die theoretisch mögliche 
jährliche Nachkommenzahl von 5 Männchen und Weibchen des großen Wein- 
schwärmers (Chaerocampa celerio L.) für Kairo mit 6 Generationen im Jahr auf 
nicht weniger als rund 2!/s Milliarden Individuen. Die gewaltige Zeugungskraft 
vieler Insekten kommt auch in der Eiproduktion zum Ausdruck. So ist die Bienen- 
königin imstande, während ihrer sjährigen Lebenszeit etwa. das Zweihundertfache 
ihres Körpergewichts an Eiern bei einer jährlichen Eizahl von rund 100 000 zu produ- 
zieren, 

Die Erscheinungsformen der Fortpflanzung sind 
im Tierreich von größter Mannigfaltigkeit. Die unter den niederen Tieren 
weit verbreitete ungeschlechtliche Fortpflanzung gibt es, 
wenn man von den seltenen Fällen der Polyembryonie absieht, bei den 
Insekten nicht. Für diese ist vielmehr die geschlechtliche Fort- 
pflanzung (Amphigonie) durch Geschlechtszellen charakte- 
ristisch, die in Keimdrüsen (Gonaden) gebildet und durch besondere 
mit ihnen in Verbindung stehende Ausführgänge (Gonoducte) nach 
außen befördert werden. Die Gonaden mit ihren Ausführgängen bilden die 
inneren Geschlechtsorgane, zu denen sich in der- Regel noch. 
mannigfache Bildungen in der Umgebung der Geschlechtsöffnung gesellen, ° 
die als äußere Geschlechtsorgane gleichfalls im Dienste der 
Fortpflanzung, besonders der Begattung und Eiablage stehen und bereits 
früher besprochen wurden. 

Normalerweise sind die Insekten durch Getrennt geschlecht- 
lichkeit (Gonochorismus) ausgezeichnet, d. h. es werden zweierlei Ge- 
schlechtszellen, Samen- und Eizellen von verschiedenen Individuen, den 
Männchen und Weibchen hervorgebracht. Zwitte rtum (Hermaphroditis- 
mus) ist eine seltene: Ausnahme, wenigstens als normale Erscheinung, wenn 
auch abnorme Zwitter bei den verschiedensten Gruppen gelegentlich auf- 
treten. Im allgemeinen bedarf die Eizelle, um zur Entwicklung zu ge- 
langen und ein neues Individuum zu ergeben, der Befruchtung durch 
eine Samenzelle, doch sind zahlreiche Fälle von Jungfernzeugun g 
‚(Parthenogenese) unter den Insekten bekannt, wobei unbefruchtete Eier zu 
‚normaler Entwicklung gelangen. In seltenen Fällen kann die Parthenogenese 
die Form der Paedogenese annehmen, d. h. einer parthenogenetischen 
Fortpflanzung in einem noch nicht geschlechtsreifen Stadium der Larve. 
Bei manchen Insektenarten wechseln verschiedene F ortpflanzungsformen,
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nämlich Parthenogenese und Fortpflanzung durch befruchtete Eier gesetz- 
mäßig miteinander ab. Er liegt dann die auch anderwärts im Tierreich ver- 
breitete Erscheinung der Heterogonie vor, die meist von einem aus- 
gesprochenen Polymorphismus begleitet ist. 

Der Befruchtung geht die Besamung der Eizelle voraus, die sich 
im Innern der weiblichen Geschlechtswege abspielt. Zu diesem Zweck ist 
die Übertragung der männlichen Geschlechtsprodukte in die weiblichen Ge- 
schlechtsorgane erforderlich, die durch die Begattung (Copula) voll- 
zogen wird. Infolge der verschiedenen Rolle, welche dabei den beiden Ge- 

schlechtern zufällt, wobei in der Regel das Männchen als der aktive Partner 
das Weibchen aufsucht, findet sich ‚meist ein ausgesprochener Ge- 
schlechtsdimorphismus, der unter Umständen extreme Formen 
annehmen kann. Die besamten bzw. befruchteten Eier werden bei den 
meisten Insekten abgelegt und entwickeln sich außerhalb des mütterlichen 
Körpers. Oviparie ist somit die Regel, doch gibt es auch Viviparie, 
bei welcher ein mehr oder weniger großer Teil der Entwicklung in be- 
sonderen Abschnitten der mütterlichen Geschlechtswege abläuft. Die Für- 
sorge für die Nachkommenschaft beschränkt sich im allgemeinen auf eine 
zweckmäßige Unterbringung der Eier; nur bei einigen hochstehenden In- 
sekten, besonders den sozialen Arten, erstreckt sie sich in Form der Brut- 
pflege auch noch auf die geschlüpften Jugendstadien. 

1. Die inneren Geschlechtsorgane 

Die inneren Geschlechtsorgane der Insekten bestehen, wie bereits er- 
wähnt, aus den Geschlechtsdrüsen (Gonaden) und ihren Aus- 
führgängen (Gonoducte). Das Genitalsystem ist vollkommen gegen 
die Leibeshöhle abgeschlossen, d. h. die \ände der Ausführgänge gehen 
kontinuierlich in die \Wände der Gonaden über. Die Keimdrüsen sind paarig 
und bilateral-symmetrisch angeordnet, wie ihre Ausführgänge, die bei 
manchen primitiven Formen auch mit paarigen Öffnungen ausmünden, bei 
allen höheren Insekten aber zu einem unpaaren, medianen Endkanal zu- 
sammentreten. 

Die Geschlechtszellen der Insekten sondern sich bereits auf einem frühen 
Stadium der Embryonalentwicklung als Urgeschlechtszellen (Keimbahn- 
zellen) von den Somazellen. Diese Sonderung erfolgt mit wenigen Ausnahmen schon 
vor der Keimblätterbildung, so daß eine Ableitung von einem der Keimblätter im 
allgemeinen nicht möglich ist. Später finden sich die Urgeschlechtszellen in den 
Geschlechtsleisten (Genitalleisten), leistenförmigen Vorsprüngen der splanch- 
nischen Schicht des abdominalen Mesoderms, die in das embryonale Coelom vor- 
springen (Abb; 222). Mit fortschreitender Entwicklung rücken die anfangs segmental 
angeordneten Urgeschlechtszellen an das vordere Ende der Geschlechtsleisten und 
bilden die Anlage der späteren Gonaden. Die Geschlechtsleisten selbst vergrößern 
sich und werden zu weit in die embryonale Leibeshöhle hineinragenden Falten, an 
denen.man in dorsoventraler Folge drei Teile unterscheiden kann: Einen dorsalen 
Zellstrang,. ds Aufhängeband (Suspensorium), durch welches das Gebilde mit 
der splanchnischen \and des Coeloms in Verbindung steht, einen mittleren, die Ge- 
schlechtszellen enthaltenden Teil, das Keimlager (Germarium) und einen ventralen, 
zelligen Genitalstrang. Im Laufe der weiteren Entwicklung werden Aufhänge- 
band und Keimlager durch Spalten, die von der Dorsalseite her bis zum Genitalstrang 
einschneiden, in eine Reihe hintereinanderliegender Abschnitte zerklüftet, aus denen 
im weiblichen. Geschlecht die Ovariolen, im männlichen die Hodenfollikel 
hervorgehen. Die durch den Zerklüftungsprozeß entstandenen Zellstränge, in welche
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Abb, 222. Entwicklung der inneren Geschlechtsorgano 
&-Querschnitt durch cin embryonales Coclomsäckehen der deutschen Schabe, 
Blattella germanica L. (Dlattaria, Blattidae) mit Genitalleiste; nach HEYMONS. 
B-Querschnitt durch ein Coelomslickehen .des Kartoffelkäfers Leptinotarsa decem- 
lineata SAY. (Col. Chrysomelidae) mit älterer Gonadenanlage; nach WHEELER. 
C-Längsschnitt durch die weibliche Gonadenanlage von Blatiella im Stadium der 
Sonderung in die Ovariolen; nach HEYMONS. ab-Aufhängeband, am-Amnion, 
bl-Blutzellen, coe-Coelom, do-Dotter, dt- Dotterzellen, ec- Ectoderm, en - Ento- 

“ derm, gs-Genitalstrang, kl-Keimlager, mes - Mesoderm, nw- Neuralwulst, 
ov-Ovariolen - Anlage, sm-somatische Schicht des Mesoderms, spm- splanchnische 
Schicht des Mesoderms, tf- Terminalfilament, ug - Urgeschlechtszellen (Genitalleiste) 

das Aufhängeband auf- 
gelöst wird, ergeben 
die Endfäden(Ter- 
ininalfilamente), welche 
bei manchen Insekten 
zeitlebens erhalten blei- 
ben und die Gonaden 
an der Dorsalseite der 

. Leibeshöhle befestigen. 
Gleichzeitig mit den 
geschilderten Entwick- 
lungsvorgängen wach- 
sen die Genitalstränge 
nach hinten zunächst 
als solide Fortsätze 
aus, die später einen 
Hohlraum erhalten und 
zu den Gonoducten 
werden. Die embryo- 
nalen Gonoducte endi- 
gen mit je einer An- 
schwellung der Ter- 
minalampulle, 
die sich beim männ- 
lichen Embryo am ıo., 
beim weiblichen am 
7. Abdominalsegment 
in den rudimentären 
Gliedmaßenanlagen am 
Ectoderm anheftet. Die - 

Terminalampullen verbinden sich später mit einer ihnen entgegenwachsenden Ectoderm- 
einstülpung, aus welcher der unpaare Endkanal der Geschlechtsausführwege hervor- 
geht. 
Gonoducte, in manchen Fällen auch ectodermale Anhan 
aus dieser Ectodermeinstülpung, so daß die fertigen 
Geschlechtswege sich aus mehr oder weniger großen 
Anteilen ecto- und mesodermaler Herkunft zu- 
sammensetzen. Imeinzelnen können durch das Auf- 
treten mehrerer Ectodermeinstülpungen, durch Ver- 
schmelzungen und Reduktionen mannigfache Diffe- 
renzierungen entstehen, die besonders im weiblichen 
Geschlecht die Deutung der ectodermalen Abschnitte 
des Geschlechtsapparates oft schwierig gestalten. 

‘Diemännlichen Geschlechtsorgane 
(Abb. 223) bestehen aus den paarigen 
Hoden (Testes) als den Geschlechtsdrüsen, 
den von ihnen ausgehenden paarigen Samen- 
leitern (Vasa deferentia) und dem un- 
paaren ectodermalen Samengang (Duetus 
ejaculatorius), in den die Samenleiter ein- 
‚münden. . Die Öffnung des Samenganges, die 
männliche Geschlechtsöffnung, 
liegt in der Regel an der Spitze eines röhren- 
förmigen Begattungsglicdes (Penis,. 
Phallus), welches mit den in seiner Um- 
gebung liegenden Fortsätzen und Körper- 
anhängen den Kopulationsapparat 
(äußere  Geschlechtsorgane) bildet. Außer 

Bei manchen höheren Insekten entstehen außerdem noch Teile der paarigen 
gsdrüsen (Ectadenien) 

  

Abb. 223. Schema der Morphologie des 
inneren männlichen Geschlechtsapparates ; 

nach SNODGRASS, etwas verändert 
A-Gesamtansicht, B-Längsschnitt durch 
einen Hoden, adr- Anhangsdrüse, de- Duc- 
tus ejaculatorius, 
Follikel, £-Hodenfollikel, gö-miännliche 
Geschlechtsöffuung, h- Hoden, pa- Para- 
meren, Po-Penis, ph- Peritoncalhülle des : 
Hodens, vd-Vas deferens, vs- Samenblase 

eh-Epithelhülle der
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diesen Teilen finden sich meist noch mehr oder weniger regelmäßig auf- 
tretende accessorische Bildungen des inneren Genitalapparates, wie Samen- 
blasen, Anhangsdrüsen usw. 

Die Hoden (Testes) bestehen aus je einer Gruppe kurzer Samen- 
“schläuche, den Hodenfollikeln, welche in die Vasa deferentia ein- 
‚münden. Dabei können sie diesen unmittelbar ansitzen, es kann aber auch 
jeder Follikel durch ein besonders kurzes Kanälchen, das Vas efferens 
mit dem zugehörigen Samenleiter verbunden sein. 

Die Zahl der Hodenfollikel ist schr verschieden. Im einfachsten Fall, bei den 
unrifollikulären Hoden, läuft jedes Vas deferens in einen einzigen Follikel 
aus, der einfach schlauchförmig, oder aber auch von mehr gedrungener Gestalt, 
kugelig, oval, sackförmig sein kann. Die schlauchförmigen unifollikulären Hoden 
sind gelegentlich zu einem rundlichen Knäuel aufgewunden. Die meisten Insekten 
haben jedoch multifollikuläre Hoden, bei denen die Zahl der Follikel bis 
100 und mehr betragen kann. Nach der Anordnung derselben kann man verschiedene 
Bautypen unterscheiden (Abb. 224), Bei den kammförmigen Hoden sitzen 
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Abb. 221. Verschiedene Typen innerer männlicher Geschlechtsorgano; 
’ ° nach verschiedenen Autoren . . Abb. 225. Schemntischer 

A-kammförmiger Hoden einer Mallopbage (Tetrophthalmus sp.). B-trauben- Längsschnitt durch _ einen 
förmiger Hoden einer Feldheuschrecks 4 Teile sp.). C-büschelförmiger Hodenfollikel; nach KNABEN 
Hoden einer Plecoptere (Leuctra sp.). D-innere männliche Geschlechts- - az - Apikalzelle, ch- Epithel- 
organe des Golbranikäfers Dytiscus marginalis L. (Col. Dytiscidae) mit “  hölle, g-Germarium, rz-Rei- 
Nebenhoden. 'E-des Apfelblattsaugers Psyıla mali SCHMIDT (Fomoptera - fungszone, sc - Spermioeysten, 
Psylliaue) mit Samenpumpe. F-des Pappelschwärmers Smerinthus populi L. sd-Spermatiden, _ sp-Sper- 
(Lep. Sphingidae) mit medianer Vereinigung der beiden Hoden, adr- Anhangs- “  " wienbündel, tz - Transforma- 
drüsen, do-Dactus ojaculatorius, ep-Nebenhoden (Epididymis), f- Hoden- tionszone, US- Urspermatogo- 
follikel, h-Hoden, sp-Samonpumpe, vd-Vas deferens, ve-Vas efferens, nien, vo-Vas efferens, 

. vs-Samenblaso wz - Wachstumszone 

die Follikel reihenweise dem Endabschnitt des zugehörigen Samenleiters auf; bei 
den traubenförmigen Hoden sind sie ihm eine Strecke weit ringsum dicht 
argelagert und bei den büschelförmigen Hoden sitzen sie als dichtes Büschel 
am Ende des Vas deferens. 

Bei den meisten höheren Insekten werden die Hodenfollikel von einer 
gemeinsamen Peritonealhülle (Scrotim) überzogen und bilden einen 
äußerlich einheitlich erscheinenden ovalen oder nierenförmigen Körper mit 
glatter Oberfläche (Abb. 223 B). In marichen Fällen lagern sich auch die
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normalerweise getrennten Hoden der beiden Körperhälften eng aneinander 
und werden durch ein gemeinsames Scrotum zu einem scheinbar unpaaren 
medianen Organ zusammengefaßt. Allerdings sind in diesen Fällen die 
Vasa deferentia getrennt (Abb. 224 F). 

Die Hodenfollikel sind außen von einer Epithelhülle umgeben, 
die gelegentlich zweischichtig ist und dann ein äußeres und inneres Follikel- 
epithel bildet. Sie kann pigmentiert sein, wodurch die Hoden vieler In- 
sekten lebhaft gefärbt erscheinen. Der Epithelhülle fällt wahrscheinlich 
die Aufgabe zu, Nährstoffe aus dem Blut aufzunehmen und an die im 
Innern des Follikels enthaltenen heranreifenden Geschlechtszellen weiter- 
zugeben. 

Im Innern des Follikels vollzieht sich die Bildung der männ- 
lichen Geschlechtszellen (Spermien) aus den Urgeschlechts- 
zellen (Urspermatogonien). Während dieser Vorgänge, die man als 
Samenbildung (Spermatogenese) bezeichnet, rücken die Geschlechts- 
zellen von der Spitze des Follikels allmählich nach der Basis hin, wo sie 
schließlich als fertige Spermien ankommen und in die Samenleiter eintreten 
können. Demgemäß lassen sich im Follikelinhalt entsprechend dem Ent- 
wicklungszustand der Geschlechtszellen verschiedene Zonen unterscheiden, 
nämlich das die Urspermatogonien enthaltende Keimlager (Germarium), 
die Wachstumszone, die Reifungszone und die Trans- 
formationszone (Abb. 225). 

Im Germarium liegen die Urgeschlechtszellen vermischt mit somatischen Zellen 
mesodermaler Herkunft dicht gedrängt beieinander. Bei manchen Insekten fällt eine 
meist am äußersten Ende des Germariums gelegene Zelle durch ihre Größe besonders 
auf, die sogenannte Apikalzelle (Versonsche Zelle). Sie stellt eine besonders 
differenzierte Urspermatogonie dar, die wahrscheinlich als Nährzelle (Trophocyte) 
fungiert und als solche nur mittelbar an der Spermatogenese beteiligt ist. In der 
folgenden Zone entstehen aus den Urgeschlechtszellen durch zahlreiche Teilungen 
die Spermatogonien. Dabei bleiben die jeweils von einer Urkeimzelle abstammenden 
Elemente in Gruppen beieinander liegen, wobei sie in der Regel eine radiale An- 
ordnung aufweisen. Diese Spermatogoniengruppen werden nunmehr von epithelartig 
angeordneten Zellen, den Cystenzellen (Cystocyten) umschlossen und bilden 
die Samenherde (Spermiocysten), die sich nach der Basis des Follikels hin 
immer enger aneinander drängen und daher polyedrisch abplatten. Die Herkunft der 
Cystenzellen ist nicht genau bekannt, doch werden sie im allgemeinen als besonders 
spezialisierte Abkömmlinge von Keimzellen betrachtet. Durch die in den beiden 

“ nächsten Zonen erfolgenden Bildungsvorgänge entstehen aus den Spermatogonien 
die reifen, befruchtungsfähigen Spermien. Mit deren Bildung zerfallen‘ allmählich 
die Cystenwände, und ihr Inhalt wird frei, doch bleiben die Spermien häufig in der 
ursprünglichen Anordnung als Spermienbündel (Spermiozeugmen) vereinigt. 

Die männlichen Geschlechtswege bestehen aus den 
paarigen Vasa deferentia und dem unpaaren Ductus ejaculatorius. Bei 
einigen primitiven Formen fehlt letzterer, und die Vasa deferentia münden 
mit paariger Geschlechtsöffnung unmittelbar auf der Ventralseite des männ- 
lichen Genitalsegments nach außen, wie bei manchen Apterygoten und den 
Ephemeriden, bei denen dementsprechend auch ein paariger Penis vor- 
handen ist (Abb. 127). Aber auch in diesen Fällen kann der Endabschnitt 
der Vasa deferentia ectodermaler Herkunft sein und ist dann mit einer 
chitinösen Kutikula ausgekleidet. In allen anderen Fällen münden die 
Samenleiter in den ectodermalen Ductus ejaculatorius, doch liegt die Grenze 
zum mesodermalen Anteil nicht immer an der Einmündungsstelle, sondern
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ist oft nach den Hoden hin verschoben, so daß noch ein mehr oder weniger 
großer Endabschnitt der Vasa deferentia ectodermaler Herkunft ist, der 
dann aus seitlichen Divertikeln des Ductus hervorgeht. Bei den Dipteren 
sollen sogar die männlichen Gonoducte in ganzer Ausdehnung cecto- 
dermal sein. . 

Die Vasa deferentia sind Schläuche, deren \Vand aus einem dicken 
“ Epithel besteht, das außen von einer Basalmembran begrenzt wird. Dieser ist eine 
Muscularis aufgelagert, die aus zirkulären Fasern besteht, durch deren Kontraktion 
der Inhalt weiterbewegt wird. Häufig ist der mittlere Abschnitt der Samenleiter 
knäuelartig aufgewunden und bildet:die sogenannten Nebenhoden (Epididymis, 
Abb, 224D), deren Funktion wahrscheinlich darin besteht, das Sperma zu speichern 
und zur Begattung bereitzuhalten. Dem gleichen Zweck dienen auch die Samen- 
blasen (Vesiculae semingles), die meist nichts anderes sind als Erweiterungen der 
Samenleiter (Abb. 223 A), oft aber auch in Gestalt eines unpaaren, manchmal sehr 
umfangreichen Anhanges an der Einmündungsstelle der Vasa in den Ductus ejacula- 
terius auftreten (Abb. 224E). Beim geschlechtsreifen Tier sind die Samenblasen 
prall mit Sperma gefüllt, wobei die Spermien häufig mit ihren Köpfen der \Vandung 
anliegen, während die Schwanzgeißeln cilienartig in das Lumen hineinragen. 

Der Ductus ejaculatorius entsteht als unpaare mediane Einstülpung 
am Hinterende des Sternums des 9. Abdominalsegments. Er ist daher, wie alle von 
ihm ausgehenden Bildungen, von einer Chitinintima ausgekleidet, die kontinuierlich 
in die Kutikula der Körperwand übergeht. Seine \Wandung bestcht aus einem Epithel, 
das von einer dicken Muscularis umkleidet wird, die vorwiegend aus Ringfasern 
besteht, manchmal aber auch Längsfasern enthält und dazu dient, das Sperma bei 
der Begattung auszupressen oder auszuspritzen. Manchmal ist ein Teil des Ductus 
als Samenpumpe ausgebildet (Abb. 224E), welche zum Ansaugen und Weiter- 
pumpen der Samenflüssigkeit dient. Der. Endabschnitt des Ductus ejaculatorius 
durchbohrt bei den meisten Insekten ein besonderes Begattungsglied und mündet als 
männliche Geschlechtsöffnung nach außen. _ Die in ihrer Umgebung 
auftretenden und in ihrer Gesamtheit die äußeren männlichen Ge- 
schlechtsorgane bildenden Differenzierungen zeigen im einzelnen außerordent- 
lich große Unterschiede; sie wurden bereits früher (S. 119) eingehender besprochen. 

Als acecessorischeBildungen treten am inneren männlichen 
Genitalapparat vor allem Anhangsdrüsen auf, die in verschiedener 
Zahl, Größe und Anordnung vorkommen und im wesentlichen dazu dienen, 
die Spermaflüssigkeit zu liefern, in welcher die Spermien suspendiert werden, 
oder das Material zur Bildung von Spermatophorenhüllen, wo solche vor- 
kommen, zu produzieren. Sie sind meist einfache Blindschläuche, oft aber 
auch traubenförmig, sackförmig oder unregelmäßig gestaltet (Abb. 223 
u. 224).. In der Regel ist nur ein Paar solcher Anhangsdrüsen vorhanden, 
doch sitzen gelegentlich auch mehrere Paare an den beiden Seiten des 
Ductus ejaculatorius,-oder ganze Büschel umgeben die Vasa deferentia an 
ihrer Mündung. Die meisten dieser Drüsen entstehen als Divertikel aus 
der Einstülpung, welche den Ductus bildet, sind also ectodermater Her- 
kunft und werden hiernach als Ectadenien bezeichnet. \Veniger häufig 
sind vom Mesoderm abstammende Mesadenien, die meist als An- 
hänge der Vasa deferentia auftreten. Außerdem kommen gelegentlich noch 
sogenannte Praeputialdrüsen vor, die in der Umgebung der Ge- 
schlechtsöffnung liegen und meist in Gestalt einzelliger‘ Hautdrüsen er- 
scheinen. 

Die weiblichen Geschlechtsorgane (Abb. 226) sind in den Grund- 
zügen ihres Baues den männlichen in vieler Hinsicht gleichzusetzen. 
Sie bestehen aus den weiblichen Keimdrüsen, den Eierstöcken 
(Ovarien) und ihren Ausführgängen. An letzteren kann man, entsprechend
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den Samenleitern des männlichen Ge- 
schlechts die beiden Eileiter 

‘ (Oviducte) unterscheiden, die sich 
bei allen höheren Insekten zu einem 
unpaaren ectodermalen- Endgang 
(Oviductus communis) vereinigen, 
der mit der weiblichen Ge- 
schlechtsöffnung nach außen 
mündet.. Hierzu gesellen sich mehr 
oder weniger regelmäßig weitere 
Bildungen, nämlich das Recepta- 
culum seminis und ein Paar 
Anhangsdrüsen. Weitere 
Modifikationen entstehen durch die. 
verschiedene Differenzierung der als 

Abb. 226. Schema des Baues der inneren weiblichen Einstülpungen der Körperoberfläche Chlcch , ' entstehenden ectodermalen Partien Geschlechtsorgane. (Ectodermale Anteile stark kon- 

" AeObersfcht er; nach a aA 5S En der Geschlechtswege bei den ver- 
- ersicht über den gesamten Gent apparat. -pau . 

einer Orariole, adr - aecessorischo Drüse, ca Eikelch, schiedenen Gruppen. 
ef-Endfaden, ek- Eikammer, est -Eiröhrenstiel, estr- End- . . Br 
strang, gk- Genitalkammer, gm - Germarium, gö-weib- Die Ei ers to ck e (Ovarien) 
liche Geschlechtsöffnung, gr-Glandula receptaculi, bestehen aus den Eiröhr en (Ova- oc-Oviductus communis, ov-Üvarien, po-paariso Ovi- _- . . . . 
ducte, rs- Receptaculum seminis, v-Vulva, st-Vitellarium 7lolen), welche. in die paarigen Ovi- 

ducte einmünden. Die Anordnung 
der Ovariolen gestattet die Unterscheidung verschiedener Ovarientypen | 
(Abb. 227). 

‚Die einfachste Form stellen die kammförmigen Ovarien dar,:bei 
deren die Ovariolen in einer Reihe hintereinander einseitig den Oviducten lateral 
oder medial aufsitzen. Ursprünglich mag in diesem Falle die Anordnung der 
Ovariolen streng segmental gewesen sein, doch ist dieses Grundschema bei den 
recenten Insekten nur ausnahmsweise erhalten und durch Vermehrung .der Ovariolen 
und Konzentration auf das Vorderende der Oviducte stark verwischt, Bei vielen 
Dermapteren sind doppelt kammförmige Ovarien vorhanden, bei denen zwei gegen- 
überliegende Ovariolenreihen an jedem Oviduct entspringen. Diese Form leitet über . 
zu den traubenförmigen Ovarien, bei denen die Oviducte ringsum un- ' 
regelmäßig mit zahlreichen Ovariolen besetzt sind. Durch Verwachsung der Enden 
der beiderseitigen Oviducte kann dieser Typ bei einigen Formen (Plecopteren und 
Sialiden) in das hufeisenförmige Ovar übergeführt werden. Weitaus .: 
am häufigsten kommen . die büschelförmigen Ovarien vor. Bei diesen. 
sitzen die Ovariolen in einer Gruppe dem Ende des zugehörigen Oviducts auf, däs 
zu dem Eikelch (Calyr) erweitert ist. ‘ j : 

Verschiedene aberrante Ovarienformen bezeichnet man als atypische 
Ovarien. Hierher gehören die einröhrigen Ovarien, bei denen jedes 
Oviduct nur eine einzige Ovariole trägt. Diese kann das Überbleibsel einer durch 
Reduktion verminderten ursprünglich größeren Ovariolenzähl: sein oder auch, wie; 
bei manchen Protüren und Thysanuren einen primär einfachen Zustand verkörpern. 
Eine weitere Verminderung stellen die unpaaren einröhrigen Ovarien dar, bei denen 
überhaupt nur eine einzige Ovariole vorhanden ist, die unmittelbar dem Oviductus 
communis aufsitzt. Dieser Fall ist bei gewissen Vertretern der Blattläuse verwirk- 
licht, z. B. den amphigonen Weibchen der Afterblattläuse, die allerdings auch nur 
ein einziges, aber sehr großes Winterei ablegen. Schließlich kann auch die Sonderung 
der Ovarien in Ovariolen unterbleiben, an deren Stelle dann bei den sogenannten 
dieroistischen Ovarien eine einheitliche Masse vorhanden ist. - Zu .er- 
wähnen sind hier auch noch die asymmetrischen Ovarien vieler Scarabaeen, 
wo nur das Ovar der einen Körperseite ausgebildet ist, das überdies — gleichfalls 
wohl eine Folge der geringen Eizahl — nur eine Ovariole enthält. :  
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Die Zahl der Ovariolen in einem Ovar schwankt bei den verschiedenen 
Gruppen in hohem Maße, ist aber in der Regel gering und beträgt häufig 4,6 oder S, 
wobei diese Zahl meist artkonstant ist. Sie kann aber, wie in den soeben erwähnten 
Fällen, einerseits bis auf I reduziert sein, andererseits aber auch stark vermehrt 
werden. So beträgt die Ovariolenzahl bei den Weibchen vieler sozialer Hymenopteren 
mehrere Hundert, bei den mit gewaltiger Zeugungskraft begabten Termiten- 
königinnen sogar 2000—3000. 

Die Eiröhren oder Eischläuche (Ovariolen) sind wie die 
Hodenfollikel, wenigstens in frühen Entwicklungsstadien von einer gemein- 
samen Peritonealhülle umschlossen, . die jedoch in der Regel später ver-. 
schwindet, so daß die Ovariolen frei in der Leibeshöhle liegen. Ausnahms- 
weise kann sie jedoch, wie bei manchen Dipteren (Abb. 227E) zeitlebens 
erhalten bleiben und sämtliche Eiröhren eines Ovars membranartig um- 
hüllen. Die Wand der Ovariolen besteht in der Regel aus einer dünnen, 
strukturlosen Membran, der Tunica propria, kann jedoch auch 

. von einer Epithelhülle von geringer Mächtigkeit gebildet werden. 
Jede Ovariole läuft an der Spitze in einen Endfaden (Terminalfilum) 
aus, dessen Genese bereits 
oben beschrieben wurde. 
Die Endfäden eines Ovars 
vereinigen sich zur Bildung 
eins Endstranges 
(Terminalstranges), der an 
dem umgebenden Fettgewebe, 
an der Körperwand oder 
dem dorsalen Diaphragma 
angcheftet ist und das Organ 
in seiner Lage erhält. Ge- 
legentlich vereinigen sich 
auch die beiderseitigen End- 
stränge zu einem unpaaren 
medianen Ligament, das 
an der Ventralwand des 
Dorsalgefäßes angreift. Bei 
manchen Insekten verschwin- 
den die Endfäden im Laufe 
der Entwicklung, bei an- 
deren, wie den Schmetter- 
lingen, fehlen sie von vorn- 
herein. 

An den Eiröhren lassen 
sich zwei Abschnitte unter- 
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scheiden, de Endkammer 
(Germarium), die Bildungs- 
stätte der Eier und das meist 
beträchtlich größere Vitel- 
larium, in dem aus den 

‘ jungen Eizellen die lege- 
reifen Eier entstehen und in 
dem sich die für das In- 
sektenei besonders wich- 

Abb. 227. Verschiedene Ovarientypen 
A-kammförmige Ovarien der Feldheuschrecko Dissosteira carolina L. 
(Orth. Jderidiidae) nach SNODGRASS, verändert. B-traubenförmige 
Ovarien einer Schildlaus, Dactylopius sp. (Homoptera, Coccidae) ; nach 
BERLESE. C-hufeisenfürmiges Ovar derUferfliege Perla marıma 
SCOP. (Piecoptera Perlidae) ; nach SHARP, D- weiblicher Geschlechts- 
apparat der Schmetterlinge mit büschelförmigen Ovarien; nach EID- 
MANN. E-weiblicher Geschlechtsapparat der Apfelfliege Rhagolehis 

pomonella WALSH. (Dipt. Trypetidae) , nach SNODGRASS 

alr- Anhangsdrüsen, be-Bursa copulatrix, dr-Ductus receptaculi, 
ds-Ductus seminalis, ck-Eikelch, estr-Endstrang, gr-Glandula 
receptaculi, ob-Ostium bursac, oc - Oviduetus communis, op-Oviporus, 

or-Ovarien, po-paarige Oviducte, rs- Receptaculum seminis, 
vag-Vagina
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tigen Wachstumsvorgänge ab- 
panoistisch meroistisch spielen.. An der Basis läuft 

poly die Ovariole in den Ei- 
röhrenstiel (Ovariolen- 
stiel) aus, mit dem sie in den 
Oviduct einmündet. 

Die Endkammer ent- 
steht aus dem Keimlager der 
Gonadenanlage (Abb. 222 B) 
und enthält die Urgeschlechts- 
zellen, aus denen durch 
zahlreiche Teilungen die 
Oogonien und aus diesen 
wieder die Oocyten,.die 
jungen Eizellen hervorgehen. 
Diese rücken. in das Vitel- 
larium ein, welches durch sie 
mehr und mehr ausgedehnt 
und in die Länge gestreckt 
wird und werden von be- 
sonderen kleinen Zellen, den 
Follikelzellen (Cysto- 
cyten) umgeben, die jede 

Abb. 228. Die drei Ovariolentypen der Insekten; ORIG. Eizelle als zylindrisches 
eh Chorion, dn -dogenerierto Nährzellen, ‚o-Eifach, ot. Enüfaden, Follikele pithel ein- in Eizelle ok. en TE  Epit vorn . . mL 
ost- Eiröhrenstiel, fo- Follikelepithel, gm - Germarlum mn Mloke hüllen. Vielfach sind die Ei “ pyle,n-Nährfach, nst- Nährstränge, nz - Nährzellen, vt-Vitellariun zellen noch von einer Gruppe 

von Nährzellen(Tropho- 
cyten) begleitet, welche bei der Dotterbildung des heranwachsenden Eies eine 
wichtige Rolle spielen. Die Eizelle bildet mit ihren Nährzellen, wenn 
solche vorhanden sind, und dem beide umhüllenden Follikelepithel eine 
Eikammer. Die Eikammern werden nach der Basis der Eiröhre 
infolge des Wachstums der Eizellen immer größer; die letzte ist die 
größte und gleichzeitig auch älteste, denn sie ist zuerst aus dem 
Germarium in das Vitellarium eingerückt. Hinter der letzten Ei- 
kammer bildet das Follikelepithel einen Epithelpfropf (Abb. 228 
u. 229 B), durch welchen die Eiröhre nach dem Eiröhrenstiel hin verschlossen - 
wird. Sobald das erste legereife Ei in den Eiröhrenstiel übertritt, zerfällt 
dieser Pfropf, und der Durchgang wird frei. Das zurückbleibende Follikel- 
epithel erfährt eine fettige Degeneration und bleibt zunächst als gelbliches 
Corpus luteum (Abb. 229C) erhalten, das beim Nachrücken des 
folgenden Eies ausgestoßen wird. 

Die legereifen Eier, die jedoch, worauf hier bereits hingewiesen sei, 
keine „reifen Eier“, sondern Oocyten sind, da sie die Reifungsteilungen noch nicht 
durchlaufen haben, werden nach dem Verlassen der Eiröhren entweder alsbald ab- 
gelegt, oder sammeln sich in den Geschlechtswegen an und werden dort bis zur 
Eiablage gespeichert. So dienen bei vielen Schmetterlingen die Eiröhrenstiele als 
Speicher für die legereifen Eier, die vielfach schon im Puppenstadium gebildet 
werden. Wo dies nicht der Fall ist, werden die Eier einzeln abgelegt, oft kontinuier- . 
lich das ganze Leben hindurch, wie bei der Termitenkönigin. Bei einigen Insekten 
werden legereife Eier erst in dem einen und dann in dem anderen Ovar gebildet, 
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und bei vielen langlebigen Formen finden periodische Eiablagen statt, denen jeweils 
eine Regeneration der Ovarien zum Zwecke der Neubildung von Eiern vorausgeht. 

Nach dem Vorhandensein oder Fehlen von Nährzellen und der Art 
der Beziehungen der letzteren zu den Eizellen lassen sich verschiedene 
:-Ovariolentypen (Abb. 228) unterscheiden: 

Die einfachsten Verhältnisse zeigen die panoistischen 
"Ovariolen deren Kennzeichen das Fehlen von Nährzellen ist. Jede 
Eikammer enthält nur eine von ihrem Follikelepithel umgebene Eizelle; 
die Eizellen reihen sich — nur durch Follikelzellen getrennt — in einer 

kontinuierlichen Reihe hintereinander. Die Ernährung der Eizellen erfolgt 
ausschließlich durch Vermittlung des Follikelepithels, welches zuletzt auch 
die Eischale zu bilden hat (follikuläre Eibildung). 

Im Gegensatz hierzu treten indenmeroistischenOvariolen 

neben den Eizellen noch besondere Nährzellen auf, die wie jene von den 

Urgeschlechtszellen abstammen und daher als generative Nähr- 

zellen zu bezeichnen sind. Sie haben die Aufgabe dem wachsenden Ei 

‘Nährstoffe zuzuführen (nuirimentäre Eibildung) und können dieser Auf- 

gabe in zweifacher \Veise gerecht werden. Bei den polytrophen 
Ovariolen rückt mit jeder Eizelle eine Gruppe von Nährzellen in das 

Vitellarium ein, so daß jede Eikammer in ein die Eizelle enthaltendes Ei - 

fach, und das dahinterliegende die Nährzellen enthaltende Nährfach 

gesondert ist. Das Follikelepithel umhüllt auch die Nährzellen, allerdings 

meist in wesentlich geringerer Stärke und springt zwischen Ei- und Nähr- 

fach diaphragmaartig vor, wobei jedoch in der Mitte eine Öffnung erhalten 

bleibt, durch welche die Nährzellen mit dem wachsenden Ei in Verbindung 

stehen und die Nährstoffe in das Eiplasma entsenden. Zwischen den Ei- 

kammern können die Follikelzellen kurze Verbindungssticle bilden 

(Abb. 229 A). 

Die Zahl der Nähr- 
zellen, die zu einer Eizelle 
gehören, ist sehr verschieden. 
Die geringste Zahl ist eine 
(Forficula, Chironomiden), 
doch sind meist sehr vielmehr 
vorhanden. Beiden Schmetter- 
lingen sind es 5, bei den 
Dipteren 16, bei der Honig- 
biene 48 usw. Bei einem Lauf- 
käfer, Carabus violaceus L., 
sind sogar 127 Nährzellen ge- 
funden worden, mit der zu- 
gehörigen Eizelle also ı28, 
eine Zahl, diedurch7 Teilungs- 
schritte aus einer einzigen 
Oogonie hervorgegangen sein 
soll. Inder Regel ist die Zahl 
der Nährzellen spezifisch kon- 
stant, doch gibt es auch In- 
sekten, bei denen sie sogar im 

  

Abb. 229, llistologie der Oviarolen 

A-zwei Eikammern aus dem Ovar eines {rischgeschlüpften Weilchens 
des Kicferaspanners Bupalus piniarius L. {Lep. Geometridae); nach 
EIDMANN. B-Lingsschnitt durch den Basalteil einer polytrophen 
Ovariole; nach SNODGRASS. C-Längsschnitt durch den Basalteil 

Ovar desselben Individuums 
schwankt. Nicht immer stam- 
men die Nährzellen von Ge- 
schlechtszellen ab, in einigen 
Fällen sollen sie von Follikel- 

Eidmann, Entomologie 

einer Ovariolo des Gelbrandkifers Dytiscus marginalis L. (Col. Dytis- 
cidae), das letzte Ei ist gerade abgelegt; nach DEMANDT. ch-Chorion, 
el-Corpus luteum, dn-degenerierto Nährzellen, e-Eifach, ei- Eizelle, 
eik-Eizellenkern, ep-Epithelpfropf, est- Eiröhrenstiel, ow- Eiröhren- 
wand, fe- Follikelepithel, mp-Micropyle, n- Nührfach, nk - Nährzellen- 
kern, ns- Nährstoffe (Körnchenstrom), nz - Nührzellen, vst-Verbindungs- 

stiel 

18
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zellen herzuleiten sein. Meist 
bleiben die Nährzellen bis zur 
Bildung des Chorions erhalten, 
wobei sie jedoch infolge.der Ab- 
gabe der Nährsubstanzen an die 
Eizellen immer kleiner werden. 
Nach der Chorionbildung ist 
ihre Aufgabe zu Ende, sie 
degenerieren und werden resor- 
biertt oder mit dem nächst- 
folgenden Corpus luteum aus- 
gestoßen. 

Inden telotrophen 
=--F-1g (acrotrophen) Ovariolen 
-7-0p werden zwar auch Nährzellen 

gebildet, doch bleiben diese 
Abb. 230. Die wichtigsten Typen der Ausbildung der weiblichen ın der Endkammer liegen Geschlechtsausführgänge; ORIG. und rücken .nicht. in das Die ectodermalen Anteile sind dick konturiert, dio accessorischn Vitellaritum ein. Die Ver- Bildungen sind weggelassen. Nähere Erklärung im Text. gk- Genital- . . . kammer, gü-weibliche Geschlechtsöffnung, oc - Oviductus communis bindung mit den Eizellen ee A wird durch protoplasma- 

tich Nährstränge 
aufrecht erhalten, die um so länger werden, je weiter die zugehörigen Eizellen im Vitellarium basal- wärts rücken, und die erst im Stadium der Chorionbildung abreißen. Durch sie gleiten die Nährstoffe in das Plasma der zugehörigen Eizelle, und das Germarium ist gewissermaßen ein gemeinsames Nährfach für die’ gesamte Ovariole, wobei die in ihm angehäuften Nährzellen häufig ihre Zellgrenzen verlieren und zu einem zentralen protoplasmatischen Raum ver- schmelzen, der als Stätte der Nährstoffbildung fungiert. Telotrophe Ovariolen finden sich vor allem bei den Hemipteren und einigen Coleopterengruppen. 

  

      
  

      
    

. „Die Form der Ovariolen wird durch ihren Inhalt bestimmt; wo nur . ein einziges Ei ausgebildet wird, sind sie kurz und gedrungen, wie bei vielen. Schild- und Pflanzenläusen (Abb, 227B). Mit zunehmender Eizahl werden die Ovariolen zu langen, nacH dem Ende hin immer dünner werdenden Schläuchen. Ihre Länge kann . die des Abdomens erheblich übertreffen, so daß sie in Windungen gelegt werden, um darin Platz zu finden. Wo die Zeugungskraft sehr groß ist, wie bei den Weibchen mancher sozialen Insekten, reicht das normale Abdomen nicht mehr aus, um die, ‘"heranwachsenden Ovarien zu fassen und wird dann mächtig aufgetrieben, so daß. die Membranen stark ausgedehnt werden, und die Sklerite weit auseinanderrücken. Diese als Physogastrie bezeichnete Erscheinung findet sich im Extrem bei den Termitenköniginnen (Abb, 12), die allerdings auch hinsichtlich der. Eiproduktion von kaum einem anderen Insekt erreicht werden. Vielfach nehmen die Ovariolen, wie meist beim panoistischen Typ, basalwärts unmerklich an Umfang zu, doch können sie, auch, besonders im unteren Abschnitt, durch die Eikammern perlschnurartig ' ausgebuchtet werden (Abb. 227 A). Bei der telotrophen Ovariole ist die Endkammer - wegen ihrer besonderen Aufgabe als Nährkammer in der Regel stark verdickt und kolbig aufgetrieben (Abb. 228 C), während sie sich sonst äußerlich meist kaum gegen das Vitellarium absetzt. 

Die weiblichen Geschlechtswege bestehen wie die des Männchens aus mesodermalen und ectodermalen Anteilen. Die paarigen Ei- leiter sind mesodermal, werden aber bei vielen höheren Insekten durch Aus- stülpungen des ectodermalen unpaaren Endkanales teilweise oder ganz ersetzt. 
Die paarigen Oviducte (Oviduetus laterales) sind runde Kanäle, deren zellige Wandungen von einer feinen Muscularis überzogen sind, die der Weiter-
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beförderung der Eier dient. Bei den Formen mit büschelförmigen Ovarien sind sie am 
Ende zu einem trichterförmigen Gebilde, dem bereits erwähnten Eikelch(Calyr) er- 
weitert, in den die Eiröhrenstiele und Ovariolen einmünden (Abb. 226A). Bei den 
Insekten mit kammförmigen Ovarien sind die Eikelche in der Regel stark verlängert und 
dienen zur Aufnahme der legereifen Eier vor der Ablage (Abb. 227 A). Im allgemeinen 
haben die paarigen Oviducte keinerlei Anhänge; nur ausnahmsweise sind sie, wie 
bei den Acridiern, am Vorderende zu je einer langen, schlauchförmigen Drüse ver- 

. längert (Abb. 227A). Bei frühen Entwicklungsstadien heften sich die beiden Ovi- 
ducte mit ihren Terminalampullen am Hinterrande des 7. Abdominalsegmentes auf 
der Ventralseite fest. Diese Anheftungsstellen werden jedoch nur bei den Epheme- 
riden zu den definitiven Geschlechtsöffnungen, die in diesem Falle wie bei den 
Männchen paarig sind (Abb. 230 A). Bei allen anderen Insekten treten sie vielmehr mit 
Ectodermeinstülpungen in Verbindung, durch welche ein unpaarer Endkanal 
(Oviductus communis) gebildet wird. 

Die erste dieser Einstülpungen entsteht am Hinterrande des 7. Segments und 
nimmt die paarigen Oviducte auf, so daß die weibliche Geschlechts- 
öffnung wie bei den Dermapteren ins Bereich des 7. Segmentes zu liegen kommt 
(Abb. 230B). Dieser primitive Zustand wird jedoch bei den höheren Insckten 
dadurch modifiziert, daß die Geschlechtsöffnung weiter rückwärts auf das 8. Segment 
verlagert wird. Sie mündet allerdings auch hier in der Regel hicht unmittelbar 
auf der Körperoberfläche, sondern in der Tiefe einer Einsenkung der Genital- 
kammer (Abb. 230D), die vielfach durch Verlagerung des 8. Sternums (Sub- 
genitalplatte) nach hinten gebildet wird. Die äußere Öffnung der Genitalkammer 
wird als Vulva bezeichnet; diese kann sekundär verkleinert werden, so daß der 
Binnenraum der Genitalkammer einen gesonderten Abschnitt, die Vagina, bildet 
(Abb. 230 E). Allerdings geht letztere auch häufig kontinuierlich in den Oviductus 
communis über, so daß die Grenze schwer zu erkennen ist. Schließlich kann die 
Öffnung des weiblichen Geschlechtsapparates noch weiter rückwärts verlagert werden, 
wie z. B. bei den Schmetterlingen und Käfern, bei denen die Vagina auf dem 
9. Segment nach außen mündet. Bei den viviparen Dipteren ist der ‘vordere Teil 
der Vagina zu einem Uterus erweitert, in dem die Larven ausschlüpfen und ihre 
Entwicklung ganz oder teilweise durchmachen können. 

Im Bereich der Genitalkammer bzw. der Vagina treten mit mehr oder 
minder großer Regelmäßigkeit accessorische Bildungen auf, die 
wiederum als ‚Einstülpungen entstehen. So findet sich bei vielen Insekten 
eine Begattungstasche (Bursa copulatrix), eine meist ventrale Aus- 
sackung der Wand der Vagina, die in ihrer Form, Größe und Lage im 
einzelnen große Verschiedenheiten aufweist. Sie dient dazu, bei der Begattung 
den Penis aufzunehmen und das Sperma wenigstens vorläufig zu speichern. 

In der Regel besteht die Bursa aus einem geräumigen Bursasack (Corpus 
bursae), der durch einen dünneren Verbindungskanal, den Ductus seminalis 
mit der Vagina in Verbindung stehen kann. In manchen Fällen rückt die Bursa- 
öffnung so weit an die Körperoberfläche, daß sie als gesonderte sekundäre Ge- 
schlechtsöffnung erscheint. Bei der Mehrzahl der Lepidopteren (Abb. 227 D) 
bildet sich von dem Bursasack aus ein sekundärer Kanal zur Oberfläche, der Ductus 
bursae, der mit dem Ostium bursae auf dem 8. Segment ausmündet. In 
diesem Fall bezeichnet man die auf dem 9. Segment liegende und nunmehr nur 
noch der Eiablage dienende primäre Geschlechtsöffnung als Oviporus. Wenn 
Spermatophoren in der Bursa abgelagert werden, wie bei den meisten Schmetter- 
lingen, trägt die Innenwand des Bursasackes oft sogenannte Zahnplatten 
(Laminae dentatae), das sind stärker chitinisierte Stellen, die einen Besatz von feinen 
Zähnchen oder Dornen aufweisen und dazu dienen, die Spermatophoren festzuhalten. 

Als weitere accessorische Differenzierung findet sich an den weib- 
lichen Geschlechtswegen mit großer Regelmäßigkeit das Receptaculum 
seminis (Spermatheca), welches der Aufnahme und Speicherung des 
Spermas und seiner allmählichen Abgabe zum Zwecke der Besamung der 
Eier bei der Ablage dient. Es entsteht gleichfalls als Einstülpung der 
Wand der Vagina und mündet in der Regel auf der Dorsalseite derselben, 

18*
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in der Nähe der Grenze zum Oviductus communis. Es besteht normaler- 
weise aus einem rundlichen oder ovalen Hohlkörper, der S amenkapsel, 
die durch den Ductus receptaculi mit der Vagina verbunden ist. 
Die Mündung kann in einer muldenförmigen Aussackung der letzteren, 
dem Vestibulum liegen. 

Das Receptaculum fehlt nur wenigen, vorwiegend primitiven und partheno- 
genetisch sich fortpflanzenden Insekten. In der Regel ist es in der Einzahl vor- 
handen, doch gibt es auch Formen mit doppeltem Receptaculum, .Die Dipteren haben 
meist drei (Abb. 227E), ausnahmsweise sogar vier Receptacula. Die Wandung der 
Samenkapsel kann drüsigen Charakter haben, vielfach ist eine besondere schlauch- 
förmige Receptaculardrüse (Glandula receptaculi) vorhanden, die in die 
Samenkapsel oder den Ductus einmündet und gelegentlich vor der Einmündungsstelle 
zu einem Reservoir, der Lagena erweitert ist. Das Sekret dieser Drüse dient 
zur Lebenderhaltung des Spermas in der Samenkapsel, das oft sehr lange, bei der 
Bienenkönigin mehrere Jahre hindurch, hier aufbewahrt und in befruchtungsfähigem 
Zustand erhalten werden muß, Meist enthält die Wand der Samenkapsel Muskeln, 
welche zur Auspressung des Inhalts dienen, auch können besondere Verschluß- und 
Pumpapparate, welche in den Ductus eingeschaltet sind, für eine sparsame und ge- 
regelte Spermaabgabe sorgen. 

. Als weitere regelmäßige Bestandteile der weiblichen Geschlechtswege 
sind noch ein Paar von Anhangsdrüsen (accessorische Drüsen) zu 

‚ nennen, die ursprünglich auf dem 9. Sternum zwischen der Basis des 
2. Gonapophysenpaares des Ovipositors ausmünden. Mit der Ausbildung 
einer Vagina, die sich in das 9. Segment erstreckt, rücken sie auf deren 
Dorsalseite, allerdings bleibt ihre Mündung meist auch dann noch der 
Vulva stark genähert. Ihrer Lage und Entstehung nach sind sie dem Ductus 
ejaculatorius und möglicherweise auch den Eetadenien des Männchens 
homolog. Vielfach handelt es sich um paarige unverzweigte Drüsen- 
schläuche, die nahe der Basis zu geräumigen Reservoiren erweitert sein 
können und mit einem kurzen, unpaaren Endkanal ausmünden (Abb. 227 D). 

Die Funktion der accessorischen Drüsen steht gewöhnlich mit der 
Eiablage im Zusammenhang. Meist liefern sie ein leimartiges Sekret, 
welches dazu dient, die Eier an der Unterlage anzukleben und werden in 
diesem Falle, wie etwa bei den Lepidopteren, auch als Kittdrüsen: 
(Glandulae sebaceae) bezeichnet. In anderen Fällen liefern sie das Material 

° zur Bildung von Eihüllen oder Eikapseln, das allerdings bei den Acridiern 
in den oben erwähnten Anhangsdrüsen der paarigen Oviducte bereitet wird - 
(Abb. 227 A; adr.). Wo ein Legestachel vorhanden ist, kann das Sekret’ 
der Anhangsdrüsen als Schmiere dienen, welche das reibungslose An- 
einandergleiten der einzelnen Teile desselben gewährleistet und wo dieser, 
wie bei den aculeaten Hymenopteren, zu einem ‚Wehrstachel umgewandelt 
ist (Abb. 146), liefern sie das Stachelgift. Bei den viviparen Dipteren 
erzeugen sie als Milchdrüsen eine ernährende Flüssigkeit für die im’ 
Uterus sich entwickelnden Larven. . 

Sämtliche .ectodermalen Anteile des weiblichen Geschlechtsapparates 
sind mit einer chitinösen Intima versehen, die in die Kutikula der Körper- 
cberfläche kontinuierlich übergeht und von sehr verschiedener Stärke sein 
kann. Im Ductus'bursae der Lepidopteren kann sie z. B. eine beträchtliche 
Dicke und Festigkeit erreichen. Auch die Wandmuskulatur ist von 
wechselnder Mächtigkeit und dient der Ausstoßung der Eier bei der 
Eiablage, der Auspressung des Inhaltes der Drüsen, des Receptaculums usw.
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2. Keimzellenbildung, Befruchtung und Geschlechts: 
bestimmung 

Als Keimzellenbildung bezeichnet man die Gesamtheit der cyto- 
logischen Vorgänge, durch welche die Urgeschlechtszellen in die be- 

. fruchtungsfähigen Keimzellen, nämlich die Spermien und reifen Eier über- 
führt werden. Die Bildung der männlichen Keimzellen ist demgemäß 
die Samenbildung (Spermatogenese), die der weiblichen die - 
Eibildung (Oogenese). Oogenese und Spermatogenese stimmen in 
ihren Grundzügen überein; die Unterschiede sind bedingt durch die für 
alle Metazoen, also auch die Insekten, charakteristischd morphologiche 
Anisogamie, die es mit sich bringt, daß die Ausbildung der Eier durch 
Riesenwuchs und Reservestoffspeicherung, die der Spermien durch die Aus- 
bildung eines Bewegungsapparates gekennzeichnet ist. Die Keimzellen- 
bildung spielt sich bei allen Tierstämmen in grundsätzlich gleicher \WVeise 
ab; sie soll daher hier im wesentlichen nur so weit betrachtet werden, als 
für die Insekten Besonderheiten vorliegen. 

Bei der Keimzellenbildung kann man drei aufeinanderfolgende Hauptabschnitte 
urterscheiden (Abb. 231). Der erste ist de Vermehrungsperiode, in der 
eine lebhafte Vermehrung der Urgeschlechtszellen, die in beiden Ge- 
schlechtern normalerweise keine wesentlichen Unterschiede aufweisen, stattfindet. Die 
männlichen Keimzellen dieser Periode sind die Spermatogonien, die weiblichen 
die Oogonien. Die letzte Generation derselben stellt die Vermehrungsteilungen 
ein und wird nunmehr als Spermatocyten bzw. Oocyten I. Ordnung 
bezeichnet, Diese treten sodann in den 2. Hauptabschnitt der Keimzellenbildung, die 
Wachstumsperiode ein, die besonders für die Oocyten von größter Bedeutung 
ist, welche in dieser eine gewaltige Größenzunahme erfahren und mit Reservestoffen 
beladen werden, die das Material für die Embryonalentwicklung darstellen. Dem- 
gegenüber ist das Wachstum der Spermatocyten verhältnismäßig gering. An die 
-Wachstumsperiode schließt sich die Reifungsperiode an, in welcher die 
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Reifungsteilungen durchlaufen werden, deren Wesen in der Reduktion der 
Chromosomenzahl auf die Hälfte‘ besteht. Die Reifungsteilungen führen mit zwei 
Teilungsschritten über die Spermatocyten bzw. Oocyten Il. Ordnung 

       
       

  

Abb. 232. Bau der Inscktenspermien 
A-Schema eines reifen Insektenspermiums ; 
nach DEPDOLLA. B-reifes Spermium der 
Laubheuschrecke Locusta riridissima I. Abb. 233. Spermiohistogenese einer Feldheuschrecke, Ocdipoda sp. 
(Orth. Locustidae) mit widerhakentragendem (Orth. Acridiidae); nach BUCHNER 
Spitzenstück (Schwanzgeißel nur zum Teil A-Spermatide, L-reifes Spermium, B—K-Zwischenstufen: siche 

gezeichnet); nach OTTE Text. cpl-Cytoplasma, d-Desmose, de-distales Tochtercentriol, 
fs -Flimmersaum, k-Spermienkopf, m- fg-freie Geißel, k-Zellkern, m- Mitochondrienhülle der Desmose, 

Mittelstück, sg- Schwanzgeißel, ms-Mittelstück, nk- Nebenkern, I: proximales Tochtercentriol, 
sp - Spitzenstück sg-Schwanzgeißel, sk - Spermienkopf 

zur Bildung der Spermatiden bzw. der reifen Eier. Dabei ist mit wenigen 
Ausnahmen die erste Reifungsteilung die Reduktionsteilung, durch welche 
der diploide Chromosomensatz der Spermatocyten bzw. Oocyten I, Ordnung zum 
baploiden Satz reduziert wird, während die zweite Reifungsteilung eine Äquations- 
teilung ist. In der Oogenese führen die Reifungsteilungen bekanntlich, um die 
während der \Vachstumsperiode angehäuften Reservestoffe nicht wieder zu ver- 
mirpdern, zur Bildung von nur einem Reifei, während die 3 anderen Zellen, die als 
Abkömmlinge der Oocyte I. Ordnung durch die beiden Reifungsteilungen entstehen, 
abortive Zellen sind, die als die Richtungskörperchen abgeschnürt werden 
und zugrunde gehen. Mit der Bildung der Reifeier, die nur noch der Befruchtung 
bedürfen um sich zu entwickeln, ist die Oogenese abgeschlossen. Bei der. Sperma- 
togenese entstehen dagegen .aus einer Spermatocyte I. Ordnung vier Spermatiden 
init haploidem Chromosomensatz, die sämtlich zu befruchtungsfähigen Spermien 
werden. Die hierzu erforderlichen Umwandlungen, welche zur Ausbildung des 
Bewegungsapparates führen, spielen sich im Verlauf einer weiteren Bildungsphase 
ab, welche sich in der Spermatogenese an die vorangegangenen 3 Hauptabschnitte . 
noch anschließt. Sie wird als die Transformationsperiode bezeichnet und 
als Spermiohistogenese den Bildungsvorgängen der vorangegangenen 
Perioden, die man als Spermiocytogenese zusammenfaßt, gegenübergestellt. 

Die Spermatogenese derInsekten ist inden letzten Jahrzehnten viel 
untersucht worden und hat wesentliche Aufschlüsse über allgemeine Probleme 
der Genetik, inbesondere über das Verhalten der Chromosomen bei der 
Keimzellenbildung erbracht, so daß hierüber mehr bekannt ist als über die 
Oogenese. Sie spielt sich in ihrem gesamten Verlauf in den Hodenfollikeln 
ab, wobei allerdings die einzelnen Bildungsperioden in entsprechenden 
Bildungszonen innerhalb der einzelnen Follikel, wie bereits erwähnt, zum 
Ausdruck kommen. .
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Die Spermiocytogenese beginnt mit den Vermehrungsteilungen 
der männlichen Urgeschlechtszellen im Germarium. Durch die Bildung der 
Spermiocysten werden die jeweils von einer Urgeschlechtszelle abstammenden 
Elemente in einzelnen Bildungsherden zusammengehalten, in denen auch die 
weiteren Bildungsphasen bis zur Ausbildung der Spermien durchlaufen 
werden. An den aus den Vermehrungsteilungen hervorgehenden Sperma- 
tocyten I. Ordnung spielen sich die für das Verständnis der Vererbungs- 
vorgänge so außerordentlich wichtigen Erscheinungen der Chromosomen- 
konjugation, und die dieser vorausgehenden Veränderungen im Kern- 
raum ab. Die Wachstumsperiode führt nur zu einer geringen Größen- 
zunahme, da im Interesse der Beweglichkeit der zu bildenden Spermien 
jeder Ballast überflüssig, ja hinderlich wäre. Die nunmehr folgenden 
Reifungsteilungen ergeben dann die im Hinblick auf die Kernverhältnisse 
reifen Spermatiden, die aber noch weitgehender Umformungen bedürfen, 
um zu Spermien zu werden. 

Diese Umformungen spielen sich im Verlauf der Transformations- 
periode unter den Erscheinungen der Spermiohistogenese.ab. Um 
diese zu verstehen, ist es notwendig, einen kurzen Blick auf die Morpho- 
logie der Inscktenspermien zu werfen. Diese sind stets flagellatenförmig 
(Abb. 232), also von der für die meisten Metazoen charakteristischen Ge- 
stslt. Sie bestehen dementsprechend aus dem Spermienkopf und der 
Schwanzgeißel. Ersterer enthält im wesentlichen die stark konzen- 
trierten chromatischen Kernsubstanzen und ist fast immer langgestreckt 
und dünn spindelförmig, da er die enge Pforte der Befruchtungsöffnung in 
der Eischale zu passieren hat. Er trägt ein meist spitz kegelförmiges 
Spitzenstück (Jerosom), das in manchen Fällen auch komplizierter 

  

Abb. 234. Spermiozeugmen und Spermatophoren 

A-Spermiozengme der Nonne, Lymanfria monacha L. (Lep. Lymantriidae), Aufsicht; 
nach EIDMANN. B-dieselbe, Schnitt; nach EIDMANN. C-von Locusta riridis- 
sima L. (Orth. Locustidae), nach GILSON. D-von einer Schlupfwespe (Hym. Ich- 
neumontdae); nach GILSON. E-Spermatophoro der Feldgrille. Lingrydus cam- 
pestris L. (Orth. Gryllidae), schematischer Längsschnitt; nach REGEN. an-Anker- 
apparat, dk-Druckkörper, s,—g-die 3 Schichten dor Kapselwand, sp-Spermamasse, 

sr- Spermaröhre 

ausgestaltet sein kann. So ist es bei den Locustiden kappenförmig und mit 
Widerhaken versehen (Abb. 232 B), vermöge derer sich die Spermien zu 
langen, straußenfederartigen Büscheln verketten (Abb. 234C). Zwischen
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Kopf und Schwanzgeißel ist ein kuge- 
liges oder zylindrisches Mittel- 
stück eingeschaltet, ‚welches das 
Cytocentrum (Centriol) enthält 

und dieses als Zellteilungsorganell bei 
‚der Befruchtung an die Eizelle abgibt. 
Die Schwanzgeißel, welche das Sper- 
mium zu flagellatenartiger Fort- 
bewegung befähigt, ist lang und viel- 
fach wenigstens im basalen Abschnitt, 
mit einer undulierenden Membran, 
dem Flimmersaum, versehen. 

! ; Diese komplizierte Zellform ent- 
Abb. 235. Aufbau des Insckteneies steht aus ‚der Spermatide, die zwar die 

A-Teil eines Schnittes durch das Ei des Mehlkäfers Reifungsteilungen bereits hinter sich hat, Denebrio or Le (cal. onidae). Die „ginzelnen sich aber von einer normalen an ezlieh estandteile sind durch Selektivfürbung sicht ar 80- nicht wesentlich unterscheidet . 235). Söhn Jurch on Tnsckiene; nach SSODORAS, Sie besitzt neben dem großen, bläschen: ch-Chorion, dh - Dotterhaut, eiw- Eiweißkugeln (weiß), förmigen Kern, der von einem gelegentlich Gehriien), AR faule” Lhckamiet 38, Nebenkern bezeichneten Ballen von mp - Mieropyle, nd - Nahrungsdotter (Dentoplasma), Mitochondrien begleitet ist, noch das Cen- opl-Ooplasma (punktiert) triol, dem die Hauptrolle bei den nun 
einsetzenden Transformationsvorgängen zu- 
fällt. Es teilt sich, und das proximale Tochtercentriol legt sich eng an den Kern an, während das andere Teilstück an die Zellperipherie rückt. Zwischen ihnen spannt sich eine Desmose, d. h. ein beide ver- bindender Faden aus, der den Nebenkern in seinen Bereich zieht und von diesem: umhüllt wird. Die nächste Phase besteht in einer Streckung in der Richtung der Desmose, an der auch die Mitochondrienhülle teilnimmt, die sich allmählich bis zur Zellgrenze ausdehnt., Die Desmose liefert die Schwanzgeißel, die sich durch Aus- wachsen schließlich als freie Geißel auch noch über die Zellperipherie hinausstreckt - und in das Lumen der Spermiocyste hineinragt. Währenddessen verdichtet der Kern seinen chromatischen Inhalt, streckt sich gleichzeitig in die Länge und wird zum Spermienkopf, während aus dem proximalen Centriol das Mittelstück entsteht. Dieses läßt auch das Spitzenstück aus sich hervorgehen, welches an der Kern- peripherie zum entgegengesetzten Pol wandert und dort seine endgültige Lage erhält. In anderen Fällen entsteht das Spitzenstück aus dem Golgiapparat der Spermatide. bzw. einem besonderen als Idiosom bezeichneten Sphärenrestkörper, der das Centriol ursprünglich enthalten hat. Von dem Protoplasma der Spermatide bleibt nur ein äußerst dünner Überzug über Kopf und Schwanz erhalten, der sich im Bereich des letzteren zum Flimmersaum entwickelt. Der Rest wird abgestoßen, um später vom! Epithel des Vas deferens resorbiert zu werden. \ - 

  

           

Die fertigen Spermien werden normalerweise frei und gelangen in die Vasa deferentia, wo sie im Sekret der Anhangsdrüsen suspendiert werden und mit diesem das Sperma bilden, welches bis zur Copulation in den Samenblasen gespeichert werden kann. Oft bleiben aber auch die Spermien, in der Anordnung, wie sie in den Cysten entstanden sind, in Form von Spermienbündeln (S permiozeugmen, Spermiodesmen } miteinander ver- einigt (Abb. 234 A—D). Die Gestalt solcher Spermiozeugmen kann recht ver- schieden sein und richtet sich nach der jeweiligen Entstehungsweise in den Cysten’ Bei der Begattung können die Spermiozeugmen als solche über- tragen werden und finden sich dann gelegentlich auch noch im vollen Zu- sammenhang eine Zeitlang in den weiblichen Geschlechtswegen. 
Bei nicht wenigen Insekten wird das Sperma von einer besonderen Hülle umschlossen und als sogenannte Samenpatrone (Spermatophore)
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übertragen. Die Spermatophorenhülle wird aus dem Sekret der Anhangs- 
drüsen der männlichen Geschlechtswege gebildet und entweder bereits 
in diesen formiert oder gewissermaßen als Ausguß des Endabschnittes 
cer weiblichen Geschlechtswege nach der Samenübertragung gebildet, 
wie beim Gelbrandkäfer. Die im ersteren Fall entstehenden Sperma- 
tophoren von konstanter Gestalt können recht kompliziert gebaut sein 
(Abb. 234 E). . 

So besteht z. B. die Spermatophore der Feldgrille (Liogryllus campestris L.) 
aus einem ampullenförmigen Hauptteil, der Kapsel, die in einen dünnen Hals- 
teil ausläuft. Nur der letztere wird in die weibliche Geschlechtsöffnung eingeführt 
und dort durch einen besonderen Ankerapparat festgehalten. Die Kapsel besteht 
aus einer dicken dreischichtigen Wandung und umschließt einen Druckkörper, der 
durch Quellung stark anschwillt und das im Hohlraum der Kapsel enthaltene Sperma 
durch die Spermaröhre des Halsteiles in die weiblichen Geschlechtswege preßt. Die 
entleerte Spermatophore wird entweder aufgelöst oder abgestoßen. Bei vielen 
Locustiden wird sie vom Weibchen aufgefressen und trägt einen offenbar als ge- 
schmackliches Reizmittel dienenden gallertartigen Anhang, den Spermato- 
phylax. Während des Verzehrens vollzieht sich die Spermaauspressung. Die 
Spermatophoren sind ein Mittel, die Samenübertragung sicherzustellen und Sperma- 
verluste zu verhindern, 

Die Oogenese verläuft wie bereits erwähnt in grundsätzlich gleicher 
Weise wie die Spermatogenese. \Während der Vermehrungsperiode, die im 
Germarium durchlaufen wird, entstehen aus Urgeschlechtszellen zahlreiche 
Cogonien, die als Oocyten I. Ordnung die Teilung einstellen und in die 
Wachstumsperiode eintreten. In den meroistischen' Ovariolen werden außer- 

. dem gleichzeitig die Nährzellen gebildet, die in der beschriebenen Weise mit 
den Eizellen in Verbindung treten, um ihnen Reservestoffe zuzuführen. 

Das Eiwachstum beginnt bereits im Germarium (r. Wachstums- 
periode), ohne hier jedöch zu einer beträchtlichen Vergrößerung des Zell- 
körpers zu führen, wohl aber finden dabei Veränderungen der chromatischen 
Kernsubstanzen statt. Sehr viel bedeutungsvoller für das Eiwachstum sind 
die nun folgenden Vorgänge im Vitellarium (2. Wachstumsperiode). Hier 
wird der Zelleib enorm vergrößert unter gleichzeitiger Einlagerung von 
Reservestoffen in das Eiplasma. ‘Im Gegensatz zu letzterem, dem 
Bildungsdotter (Ooplasma) bezeichnet man die Gesamtheit dieser 
Reservestoffe als Nahrungsdotter (Deutoplasma). Derselbe besteht 
in der Regel aus Eiweißkörpern von kugeliger bis ovaler Form, aus 
kleineren und weniger zahlreichen Fetttropfen und aus Glykogen, das sich 
als feiner Niederschlag dazwischen verteilt findet (Abb. 235 A). 

Die genannten Stoffe stammen aus dem Blut und gelangen-in dieses durch 
die Resorption der von dem Insekt aufgenommenen Nahrung, oder sie werden bereits 
vor dem Eiwachstum als Nahrungsreserve vorwiegend im Fettkörper gespeichert. 
Insekten, die wie viele Schmetterlinge als Vollkerfe keine Nahrung aufnehmen, sind 
bei der Eibildung in erster Linie auf letztgenannte Quelle angewiesen. Den Ovariolen 
fällt damit die wichtige Aufgabe der Nährstoffübermittlung aus dem Blut.an die 
Eizellen zu. Bei der follikulären Eibildung sind die Elemente des Follikel- 
epithels die aktiven Übermittler des Deutoplasmas. Sie entnehmen dem Blut die 
erforderlichen Nährstoffe und führen sie in Gestalt feiner Körnchen dem Ooplasma 
zu, oder ihr mit Nährstoffen beladenes Zellplasma wird von den Eizellen absorbiert. 
Bei der nutrimentären Eibildung in den meroistischen Ovariolen' gesellen 
sich zu ihnen noch die Nährzellen, deren starke sekretorische Tätigkeit meist an einer 
starken Vergrößerung ihrer Kerne kenntlich ist. Die in das Eiplasma hinüberströmenden 
Dottersubstanzen werden in der Zeit des stärksten Eiwachstums oft in Gestalt von 
Körnchenströmen deutlich sichtbar, welche aus den Nährzellen in das Ooplasma 
unmittelbar einstrahlen (Abb. 229 A) oder die Nährstränge passieren.
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(mA, Der Nahrungsdotter sammelt sich 
in der Eizelle im Zentrum an (centro- 
lecithale Eier) und drängt das Ooplasma 
zu einer dünnen Rindenschicht, die als 

  

Arm Keimhautblastem bezeichnet wird, 
zusammen (Abb. 235B). Der Eikern 

B oder dass Keimbläschen, wie er 
auch genannt wird, liegt in der Regel 

Abb, 36. Eikapseln (Ootheken) verschiedener . . - Schaben (Blattaria, Biattidae); nach SNobaRrass Mitten im Nahrungsdotter, umgeben von 
A- von Periplaneta australasias FABR. B-von Peri- einer Ooplasmazone, die den Kernhof 
planela americans L. (einer nicht näher be- yirget, Zwischen Kernhof und Keim- 

hautblastem ist das Ooplasma als feines 
Ooplasmagerüst ausgebreitet, in dessen Maschen der Nahrungsdotter 
eingelagert ist. 

Nach Abschluß des Wachstums werden die Eihüllen (Abb. 235 B) 
. gebildet. Grundsätzlich lassen sich im Tierreich drei Formen von Eihüllen 
unterscheiden, nämlich primäre Hüllen, die von der Eizelle selbst gebildet 
werden, sekundäre, die von Zellen des Ovariums, meistens den Follikelzellen 
abstammen und tertiäre, die außerhalb des Ovars in den Ausfuhrgängen 
entstehen. Sämtliche drei Arten von Eihüllen kommen bei den Insekten vor. 

Als primäre Eihülle wird nach Abschluß der Wachstumsperiode die 
Dottermembran (Membrana vitellina) gebildet, die nichts anderes ist 
als die erhärtete äußerste Ooplasmaschicht. Sie wird umschlossen von der 
eigentlichen Eischale (Chorion), die von den Follikelzellen abgeschieden . 
wird und somit eine sekundäre Eihülle darstellt. 

Die Chorionbildung vollzieht sich in der Weise, daß die Follikelzellen nach 
der Beendigung ihrer ernährenden Tätigkeit in eine Sekretionsphase eintreten und. 
ein Sekret ausscheiden, welches auf der Oberfläche der Eizelle erhärtet. Der Vorgang 
ähnelt in vieler Hinsicht der Kutikulabildung von seiten der Epidermiszellen, wie 
auch das Chorion selbst mit der Körperkutikula manche Ähnlichkeit zeigt. Allerdings 
hat sich ausnahmslos feststellen lassen, daß die Substanz des Chorions, das sogenannte 
Chorionin nicht chitinös ist; was auch schon deshalb nicht zu erwarten ist, weil 
die Chorionbildner mesodermalen Ursprungs sind, Chitin aber offenbar nur von ecto- 
dermalen Elementen gebildet wird. . \ 

Die Konsistenz des Chorions ist sehr verschieden. Es kann einerseits zart und 
plastisch sein, wie besonders bei vielen Schlupfwespen, die ihre Eier in lebende 
Insekten ablegen, und ermöglicht dem Ei das Passieren des engen Stachelkanals. - 
Dabei wird das Ei zu einer dünnen, langen \Valze ausgezogen, um nach der Ablage 
wieder die ursprüngliche Form anzunehmen. Im anderen Extrem kann es dick und 
von glasartiger Härte sein, wie bei vielen Schmetterlingen, die ihre Eier frei ablegen. 
Meist ist das Chorion farblos und durchsichtig, so daß man die Entwicklung des 
Embryo im Eiinnern durch die Schale hindurch beobachten kann. -Um den Gas- 
wechsel zu ermöglichen, ist es stets porös und besteht in der Regel aus zwei Schichten, 
den Endo- und Exochorion. Die Oberfläche des Chorions ist in der Regel : 
fein skulpturiert. Meist trägt sie ein Wabenmuster aus erhabenen Leisten, die den 
Zellgrenzen der Follikelzellen entsprechen, doch kommen auch kompliziertere Struk- 
turen vor, Zapfen, Dornen, pilzartige Aufsätze usw., die entsprechenden Fortsätzen 
der Follikelzellen ihre Entstehung verdanken. Solche Reliefbildungen können selbst 
bei nahe verwandten Arten so verschieden sein, daß, wie bei manchen Lepidopteren, 
ein Fragment der Eischale genügt, die specifische Zugehörigkeit zu erkennen, Auch 
besondere, oft ganz bestimmten Zwecken dienende Differenzierungen der Eischale 
Kommen 305 wie Haftfäden, Deckelbildungen, luftgefüllte Schwimmkammern usw. 

. 250). 
Von besonderer Wichtigkeit endlich sind die als Micropylen bezeichneten 

Durchbohrungen der Eischalen, die, in der Regel am vorderen Eipol gelegen, die Be- 
samung des Eies ermöglichen, die bekanntlich erst nach der Chorionbildung statt- .-
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findet. Die Micropylen sind Aussparungen in der Substanz des Chorions, die be- 
scnderen Fortsätzen der beteiligten Follikelzellen, die auch als Micropylenbildungs- 
zellen bezeichnet werden, ihre Tintstehung verdanken. Bei manchen Insekten sind 
mehrere Micropylen vorhanden, die in Form regelmäßiger Micropylenkränze oder 
Felder angeordnet sind; auch turm- oder kaminartige Micropylenfortsätze 
kommen vor. 

Tertiäre Eihüllen endlich kommen in Gestalt von Eikapseln 
(Ootheken) bei einer Reihe von Insekten vor, besonders den Gottesanbete- 
rinnen und Schaben (Abb. 236), die man dieserhalb früher auch als 
Oothecaria zusammengefaßt hat. Die Eikapseln enthalten zahlreiche Eier 
ir einer gemeinsamen Hülle, die aus dem erhärtenden Sekret der Anhangs- 
drüsen der weiblichen Geschlechtsausführgänge' gebildet wird. Ihre Gestalt 
ist im einzelnen recht verschieden, ihre Funktion ist die einer Schutzhülle 
für das Eigelege. 

Die Gestalt der Eier wechselt sehr. Kugelige Formen sind 
verhältnismäßig selten; die weichschaligen Eier sind in der Regel lang- 
gestreckt und leicht gekrümmt (Abb. 235 B), während die hartschaligen alle 
möglichen Formen, selbst die flacher Scheiben aufweisen können (Abb. 249). 
Im allgemeinen zeigen die Eier, welche wie viele Schmietterlingseier auf einer 
Unterlage, etwa auf Blättern oder Rinde frei abgelegt werden, eine ab- 
gefachte Unterseite, die ein sicheres Festkitten ermöglicht, wie überhaupt 
zu Art und Ort der Ablage vielfach unverkennbare morphologische Be- 
ziehungen vorhanden sind. 

Die Insekteneier bedürfen zu ihrer Entwicklung in der Regel der 
‚Befruchtung. Dieser geht die Besamung voraus, welche erst nach 
der Chorionbildung im unpaaren Ausführgang stattfindet. Während das 
Ei bei der Ablage letzteren passiert, ergießt sich aus dem Ductus recepta- 
culi eine geringe Menge des im Receptaculum gespeicherten Spermas auf 
den vorderen Eipol, wo die Spermien, wahrscheinlich chemotaktisch an- 
gelockt, die Micropyle erreichen und durch diese in das Ei eindringen. In 
manchen Fällen, besonders da, wo ein Vestibulum vorhanden ist, scheint 
das Ei kurze Zeit in diesem zu verweilen, wobei es die Micropyle der 
Mündung des Ductus receptaculi zuwendet und von diesem aus besamt wird. 
In der Regel dringen mehrere Spermien in das Ei ein, es findet also Poly- 
spermie statt, doch gelangt normalerweise nur ein einziges Spermium 
zur Befruchtung; die übrigen zerfallen und werden im Eiplasma resorbiert. 

Die nun folgenden, im Eiinnern sich abspielenden Vorgänge entsprechen durch- 
aus dem, was über die Besamung und Befruchtung im Tierreich allgemein bekannt 
ist. Bemerkenswert ist dabei lediglich, daß die beiden Reifungsteilungen des Insckten- 
eies erst nach der Besamung, also nach dem Eindringen der Spermien, und zwar in 
kürzester Zeit ablaufen. Durch sie entstehen drei Richtungskörperchen und der 
weibliche Vorkern, der infolge der für die Reifungsteilungen charakteristischen 
Reduktion der Chromosomenzahl mit einem haploiden Chromosomensatz versehen 
ist. Die Richtungskörperchen werden im Eiplasma resorbiert und erleiden somit 
das gleiche Schicksal wie die überzähligen Spermien. 

Inzwischen hat das zur Befruchtung kommende Spermium, wahrscheinlich ist 
es stets das zuerst ins Ei eingedrungene, die Schwanzgeißel abgeworfen, die im Ei- 
plasma aufgelöst wird. Das Mittelstück gibt das Centrosom frei, welches sich unter 
Bildung einer Plasmastrahlung vom Spermienkopf löst. Letzterer schwillt durch 
Flüssigkeitsaufnahme zum männlichen Vorkern an, der gleichfalls einen 
haploiden Chromosomensatz enthält, da die Spermien die Reifungsteilungen be- 
reits vor der Transformation durchlaufen haben. Männlicher und weiblicher 
Verkern wandern aufeinander zu und verschmelzen zu dem nunmehr diploiden
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Zygotenkern; damit ist die Befruchtung abgeschlossen. Der Zygotenkern 
schickt sich alsbald zur ersten Furchungsteilung an, durch welche die nun folgende - 
Embryonalentwicklung eingeleitet wird. Als Zellteilungsorganell fungiert 
das vom Spermium der Eizelle übermittelte väterliche Centrosom, das sich in- 
zwischen geteilt hat, und dessen Tochtercentriolen zur Formierung der Kernspindel 
arı gegenüberliegende Pole des Zygotenkerns gewandert sind. 

Die Chromosomenzahl schwankt bei den Insekten ähnlich den anderen 
Tiergruppen in verhältnismäßig erheblichem Umfang. Dabei spielt der Grad der 
Verwandtschaft bei den einzelnen Arten keine Rolle, ja innerhalb einer Art können 
bei verschiedenen Rassen Unterschiede in der Chromosomenzahl vorkommen. Die 
geringste bekannte Chromosomenzahl unter den Insekten hat die "Wollschildlaus 
Icerya purchasi MasK., nämlich 4 im diploiden Satz; die viel untersuchte Droso- 
phila hat deren 8, während die höchsten Zahlen bei manchen Schmetterlingen mit 
über Ioo erreicht werden. 

Durch die Befruchtung wird bei den Insekten gleichzeitig das Ge- 
schlecht des sich entwickelnden Individuums festgelegt. Die Ge- 
schlechtsbestimmung ist also wie bei den meisten übrigen Tieren 
rein genotypisch, d.h. sie ist durch die Zuteilung geschlechts- 

_ bestimmender Erbfaktoren bedingt. Diese haben ihren Sitz in den Ge- 
schlechtschromosomen (Heterochromosomen), deren Verteilungs- 
mechanismus für die 'Geschlechtsbestimmung entscheidend ist. 

Die diesbezüglichen Verhältnisse sind bei den Insekten vielfach und eingehend 
untersucht worden, ja gerade Insekten sind es gewesen, an denen die prinzipiellen 
Erscheinungen der Bestimmung und Vererbung des Geschlechts überhaupt erst auf- 
geklärt wurden. Diese können daher als allgemein bekannt vorausgesetzt werden 
und seien hier nur in aller Kürze aufgezeigt. . 

Im diploiden Chromosomensatz tritt jede Chromosomenform doppelt auf, ent- 
sprechend der Vereinigung der beiden elterlichen haploiden Chromosomensätze bei’ 
der Befruchtung. Vielfach: fehlt jedoch in einem Geschlecht, und zwar vorwiegend 
im männlichen, einem Chromosom der Partner. Dieses unpaare Chromosom, das 
sich häufig von den übrigen Chromosomen deutlich durch seine Form und Größe 
unterscheidet, ist das Geschlechtschromosom und wird als X-Chromosom 
(Monosom) bezeichnet. Im anderen Geschlecht dagegen sind jeweils zwei X-Chromo- 
somen vorhanden (Abb. 237). Dieses Geschlecht wird als homogametisch, 
das mit dem unpaaren X-Chromosom als heterogametisch bezeichnet. 
Bei den Insekten sind, wie auch anderwärts im Tierreich vorwiegend die Männchen 
heterogametisch (männliche Heterogametie), die Weibchen dagegen homogametisch 
(weibliche Homogametie), Eine Ausnahme machen die Schmetterlinge und die: 
ihnen nahestehenden Trichopteren, bei denen umgekehrt das weibliche Geschlecht 
heterogametisch ist, also ein unpaares X-Chromosom im diploiden Satz besitzt, während 
das Männchen mit 2 X homogametisch ist. In minder zahlreichen Fällen steht im. 
heterogametischen Geschlecht dem X-Chromosom ein in Form und Größe ver-. 
schiedener Partner, das sogenannte Y-Chromosom gegenüber; beide werden als die 
Idiochromosomen (Diplosomen) bezeichnet. Man spricht in ‘diesem Falle, 
der u. a. bei den meisten Käfern und Dipteren vorkommt, von dem XY-Typus gegen- 
über dem ersten als dem XO-Typus. Im Gegensatz zu den hier gekennzeichneten, 
geschlechtsbestimmenden Heterochromosomen bezeichnet man bekanntlich die gesamten 
übrigen Chromosomen eines Satzes als die Autosomen. . 

Bei der Keimzellenbildung müssen sich die beiden Geschlechter verschieden 
verhalten. Während bei dem homogametischen Geschlecht bei der Chromosomen- 
reduktion zum haploiden Satz nur gleiche Geschlechtszellen entstehen können, die 
hinsichtlich ihres Chromosomenbestandes identisch sind und sämtlich je ein X-Chromo- 
som enthalten, müssen im "heterogametischen Geschlecht verschiedene Keimzellen aus 
den Reifungsteilungen hervorgehen. Beim XO-Typus entstehen zur Hälfte Keimzellen 
mit dem X-Chromosom (X-Gameten), zur Hälfte solche ohne X-Chromosom 
(O-Gamten), beim XY-Typus dementsprechend X-und Y-Gameten. Bei .der -Be- 
fruchtung erzeugen die X-Gameten wieder das homogametische, die anderen das 
heterogametische Geschlecht. Angenommen es handelt sich wie zumeist bei den 
Irsekten um eine Art vom XO-Typus mit männlicher Heterogametie (Abb. 237), SO: 
erzeugen die Männchen zwei Spermiensorten, 50% mit und 50°/o ohne X, während
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die reifen Eier sämtlich ein X-Chromosom enthalten. Durch die Befruchtung mit 
einem X-Spermium kommt wieder die weibliche Chromosomengarnitur zustande, ein 
Spermium ohne X-Chromosom erzeugt dagegen den Chromosomenbestand eines 
Männchens. Die X-Spermien sind also weibchenbestimmend (Gyno- 
stermien), die Spermien ohne X sind männchenbestimmend (Androspermien). Das 
Geschlecht wird somit durch den Verteilungsmechanismus der Geschlechts- 
chromosomen bestimmt, und zwar entsprechend dem Vererbungsmechanismus 
einer Mendelschen Rückkreuzung, bei der ein Heterozygot mit einem Homozygoten 
gekreuzt wird, wodurch in der nächsten Generation wieder 50 ®/o Heterozygoten und 
ebensoviele Homozygoten entstehen. . 

Dementsprechend ist das Geschlechtsverhältnis (Sexual- 
index) bei den Insekten normalerweise ı:ı, mit anderen \Vorten der 
Weibchenanteil beträgt 50/0. Abweichungen hiervon kommen vor 
und beruhen meistens auf einer ungleichen Anfälligkeit der beiden Ge- 
schlechter während der postembryonalen Entwicklung gegenüber dem 
Umweltwiderstand. So ist z. B. eine Massenvermehrung der Nonne 
(Lymantria monacha L.) mit zunehmender Populationsdichte von einem Ab- 
sinken des Weibchenanteils begleitet. Es hat sich dabei aber gezeigt, daß 
die zu Weibchen bestimmten Raupen eine erhöhte Mortalität gegenüber 
ungünstigen Außenfaktoren aufweisen, wie sie im vorliegenden Fall durch 
die abnorm hohe Populationsdichte gegeben sind, und daß daher trotz des 
anfänglich normalen Geschlechtsverhältnisses von ı:ı schließlich doch 
nur eine schr viel geringere Zahl 
von weiblichen Faltern als die zu . Q 

) 0 00000 
erwartenden 50/0 entsteht. 

) 0.909000 

    

   

  

. Denkbar sind als Ursache für 
eine Änderung des normalen Ge- 
schlechtsverhältnisses auch physio- 
logische Unterschiede zwischen den 
männchen- und weibchenbestimmenden 
Spermien, etwa eine ungleiche Be- 
wegungsgeschwindigkeit der beiden 
Gametensorten, derzufolge die eine 
davon bei dem Wettlauf der männ- 
lichen Gameten zur Befruchtung be- 
nachteiligt ist. Bei manchen Schmetter- 
lingen, die, wie erwähnt, im weiblichen 
Geschlecht heterogametisch sind, wird 
bei der Reduktionsteilung die \Vande- 
rung des X-Chromosoms in den Rich- 
tungskörper bzw. sein Verbleiben im 
Ei durch die Temperatur beeinflußt. 

‚Bei niederen Temperaturen gelangt 
das X-Chromosom zu einem besonders 
hohen Hundertsatz in den Richtungs- 
körper und wird mit diesem eliminiert, 

\ 
es werden also in diesem Fall vor- ' 970 . : : : 0 
wiegend weibchenbestimmende Eier D 5 095%) 

  02 100% 
09% mit x 

gebildet und umgekehrt (Abb. 238). 
Man kann auf diese Weise durch cd 

Halten der Eier bei verschiedenen Abb. 337. Geschlechtsbestimmung nach dem XO-Typus bei 
‚Temperaturen das Geschlechtsverhält- der Wanze Protenor beifragei HAGL. (Heteroptera, Coreidae) ; 
nis leicht experimentell beeinflussen. nach WILSON und MORGAN 

‚ .ne . A männliche und weibliche diploide Chromosomenausstattung ; 
Eine wesentlich andere Form die homologen Chromosomen. paarweise geordnet. B-Äqua- 

der Geschlechtsbestimmung als torialplatten der Spermatogonien- und Oogonienteilung mit 
Ri diploidem Chromosomenbestand. O-haploider Chromosomen- 

durch den Heterogametiemecha- bestand der männlichen und weiblichen Gameten; links 
. “ . . 2. Reifungsteilung (Reduktionsteilung für X) bei der Sperma- 

nismus zeigen die Hymenopteren, togenese. D-Jie beiden Möglichkeiten der Befruchtung
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2006: 
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Abb. 238. Beeinflussung der Geschlechtsbestimmung durch_die Temperatur 

(E9)-SVorkern    
        

durch ist gleichzeitig 
bei dem Schmetterling Talaeporia tubulosa RETZ. (Lep. Psychidae), mit homo- eine sehr wirkungs- gametischen geflügelten Männchen und heterogametischen lügellosen Weib- , lati d chen. Schema von ANKEL nach SEILER volle Regulation des 
A-hohe Temperatur begünstigt die Wanderung des X-Chromosoms in den Geschlechtsverhältnis- 
Eikern. B-nicdero Temperatur begünstigt die Wanderung des X-- Chromo- soms in den Richtungskörper. Geschlechtschromosomen schwarz, Autosomen SES gegeben, denn wenn 

weiß - in einer Generation 
\ einmal wenig Männ- 

chen vorhanden sind, so müssen viele Weibchen unbegattet bleiben und legen 
unbefruchtete Eier ab, wodurch in der nächsten Generation wieder ein 
Männchenüberschuß gewährleistet ist und umgekehrt. 

Durch die Befruchtung werden aber nicht nur die primären Geschlechts- 
merkmale bestimmt, sondern auch die sekundären Geschlechts- 
merkmale, d. h. alle jene Eigentümlichkeiten bereits eindeutig fest- 

“ gelegt, durch welche sich Männchen und Weibchen außer durch die Ge-: 
schlechtsorgane noch unterscheiden. Alle Zellen, die sich von der be- 
fruchteten Eizelle ableiten, sind endgültig geschlechtlich bestimmt; irgend- 
eine spätere Beeinflussung, etwa durch hormonale Einwirkungen ist aus- 
geschlossen. Kastration beeinflußt die Ausbildung der sekundären Sexual- 
charaktere ebensowenig wie Implantation der Keimdrüsen des entgegen-. 
gesetzten Geschlechts. Pflanzt man z. B. kastrierten Schmetterlingsraupen 
die Keimdrüsen des anderen Geschlechtes ein, so entwickeln sich diese 
normal weiter und liefern die für sie charakteristischen Geschlechtsprodukte;- 
die sekundären Geschlechtsmerkmale werden aber in keiner Weise beeinflußt, 
sondern genau so ausgebildet, als seien keinerlei experimentelle Eingriffe 
erfolgt. Es ist sogar gelungen, junge Flügelanlagen aus der Raupe des: 
einen Geschlechts in die des anderen zu überpflanzen. Sie heilten ein und 
wurden zu Flügeln von der Farbe und Zeichnung des Geschlechts, von dem 
sie stammten. Geschlechtshormone, wie sie bei anderen Tiergruppen eine’ 
so große Bedeutung haben, gibt es demnach bei den Insekten nicht. 

: Trotzdem kommen auch bei den Insekten gelegentlich sexuelle 
Zwischenstufen als Abnormitäten vor, unter denen man Gynandro- 
morphen und Intersexe unterscheiden kann. 

Bei dm Gynadromorphismus handelt es sich um ein scharf ab- 
gesetztes sexuelles Mosaik, welches darin zum Ausdruck kommt, daß gewisse Körper- 
bezirke männlich, andere weiblich ausgebildet sind. ‚Besonders auffallend sind die 
H albseitenzwitter (laterale Gynandromorphen, Abb. 239 u. 240), bei denen die 
eine Körperhälfte männlich, die andere weiblich ist, wobei die Grenze der beiden ver-
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schieden differenzierten Hälften oft genau der Medianebene entspricht. Es können 
aber auch Körperquadranten oder irgendwelche kleine und kleinste Teilstücke sein, 
die geschlechtlich verschieden differenziert sind. Jedes dieser Stücke zeigt in seinen 
Geweben den seiner geschlechtlichen Differenzierung entsprechenden charakteristischen 
Chromosomenbestand und entwickelt sich dementsprechend unabhängig von seinen 
Nachbarkomponenten und ohne diese zu beeinflussen. Die Ursachen für die Ent- 
stehung von Gynandromorphen liegen in einer Störung des Geschlechtschromosomen- 

. mechanismus, durch welche geschlechtlich verschieden konstituierte Zellgruppen ge- 
bildet werden. \Venn z. B. bei der ersten Furchungsteilung eines befruchteten, weib- 
lich bestimmten Eies mit dein Geschlechtschromosomen-Bestand 2 X in den einen der 
beiden entstehenden Furchungskerne nur ı X gelangt, etwa dadurch, daß das andere 
X bei der Teilung nachhinkt und nicht in den Kern aufgenommen wird, so ist dieser 
eine Kern männlich determiniert, und die Voraussetzung zur Bildung eines lateralen 
Gynandromorphen gegeben. 

Die Intersexualität dagegen bezeichnet eine sexuelle Zwischenstufe, bei 
der im Verlauf der Entwicklung die ursprünglich männliche oder weibliche Ent- 
wicklungsrichtung zu einem gewissen Zeitpunkt plötzlich eine Umkehr zum anderen 
Geschlecht erfährt. Je nach der zeitlichen Lage dieses Drehpunktes resultiert 
irgendeine Zwischenstufe zwischen den beiden Geschlechtern oder als Grenzfall 
völliger Geschlechterwechsel. Während für die Gyanadromorphen die scharfe 
Trennung der geschlechtlich verschieden determinierten Körperbezirke charakteristisch 
ist, zeigen die Intersexe eine je nach dem Grade der Intersexualität verschiedene 
Zwischenstellung in der morphologischen Ausbildung der gesamten Sexualcharaktere, ' 
die besonders bei stark ausgeprägtem Sexualdimorphismus im Habitus deutlich zur 
Geltung kommen muß. Genetisch sind die intersexen Individuen von einheitlicher 
Konstitution, d. h. der bei der Befruchtung festgelegte Chromosomenbestand bleibt 
in allen Zellen und zu allen Zeiten erhalten. Wenn sich diesem unveränderten 
Chromosomenaufbau zum Trotz das andere Geschlecht durchzusetzen vermochte, so 
muß es bei völliger Geschlechterumkehr im Bereich der Gonaden sogar zur Aus- 
bildung von Eizellen mit männlicher und von Spermien mit weiblicher Chromosomen- 
konstitution kommen. Experimentell hat man Intersexe durch Kreuzung verschiedener 
geographischer Rassen, durch bestimmte 'Temperatureinwirkungen während der Ent- 
wicklung, usw. hervorrufen können. 

  

Abb. 210. Halbseitige Gynandromorphen verschie- 
dener Insekten 

A-Honigbiene, Apis mellifica L. (Nym. Apidae), 
Kopf von vorn; nach MEHLING. B- Amazonen- 

  

Abb. 239. Halbseitig gynandromorphes Indivi- amei I . \ 'Iym. Formiei 
daum von Tscudomethoca eanadensis BLAKE Kant van a OR 6 aa) 

(Iym. Mutillidae) ; nach WHEELER canus cerrus L. (Col. Luranidae). Kopf und Pro- 

‘ Links weiblich: flügellos, 12gliedrige Antenne, thorax von oben; nach DUDICH. Bei sämtlichen 
keine Ocellen. Rechts männlich: gzeflügelt, dargestellten Individuen ist die linko Körperseite 

13gliedrige Antenne, mit Ocellen weiblich, die rechte männlich
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3. Der Geschlechtsdimorphismus 
Als Geschlechtsdimorphismus (Sexualdimorphismus) be- 

zeichnet man es, wenn sich Männchen und Weibchen einer Art nicht nur 
durch den Besitz ver- 
schiedener Keimdrüsen und 
die Art der darin erzeugten 
Keimzellen sowie durch die 
unmittelbar mit der Be- 
gattung und Fortpflanzung 
in Beziehung stehenden 
Organe (Copulationsorgane, 
Eiablageapparate), sondern 
auch noch durch andere 
Geschlechtsmerk- 
male (Sexualcharaktere) 

Abb, 211. Ein Beispiel für extremen Geschlechtsdimorphismus bei den morphologisch unterschei- 
Insekten: & u. 2 der Schildlaus Diaspis pentagona TARG. (Homoptera, . 

Coeeidae), letzteres von der Ventralseito gesehen; nach BERLESE den. Der Begriff des Ge- 
schlechtsdimorphismus be- 

zieht sich also auf de sekundären Geschlechtsmerkmale, als 
welche man diese letzteren im Gegensatz zu jenen als den primären 
Geschlechtsmerkmalen zusammenfaßt. 

Der 'Geschlechtsdimorphismus ist ein Sonderfall, und zwar der weitaus häufigste 
des Polymorphismus im weiteren Sinne, d. h. der Fähigkeit einer Art in 
mehreren, morphologisch verschiedenen Gestalten (Morphen) aufzutreten. Diese treten 
stets in gesetzmäßiger Weise entweder gleichzeitig nebeneinander oder in aufeinander- 
folgenden Generationen in regelmäßigem Zyklus auf. Dabei fallen weder die indi- 
viduellen Variationen, noch die meist sehr verschieden gestalteten Entwicklungsstadien 
unter den Begriff des Polymorphismus, sondern lediglich die verschiedenen Formen 
der Vollkerfe. 

Die sekundären Geschlechtsmerkmale stehen in sehr vielen Fällen in 
mehr oder weniger innigen, allerdings mittelbaren Beziehung zum Ge- 
schlechtsleben; man kann sie in diesem Falle als funktionelle be- 
zeichnen und ihnen die ornamentalen gegenüberstellen, bei denen ein 
solcher Zusammenhang nicht erkennbar ist, eine Einteilung, die sich aller- 
dings nicht immer scharf durchführen läßt. Die durch die sekundären Ge- 
schlechtsmerkmale bedingten Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern 
sind graduell sehr verschieden. Einerseits gering oder überhaupt kaum 
kenntlich, können sie andererseits zu so gewaltigen Differenzen führen, daß 
nur die Aufzucht oder die Beobachtung der regelmäßigen Begattung zu 
der Erkenntnis führen konnte, daß es sich um die beiden Geschlechter ein 
und derselben Art handelt. 2 

Die funktionellen sekundären Geschlechtsmerkmale sind als Ausdruck 
der verschiedenen Aufgaben zu werten, die den Männchen und Weibchen 
bei der Fortpflanzung zufallen. In der Regel sind die Männchen, denen im 
Geschlechtsieben normalerweise die aktive Rolle zukommt, hinsichtlich der 
Organe, die zum Aufsuchen des anderen Geschlechts dienen, besser aus- 
gestattet als die Weibchen. Dies gilt besonders für die Bewegungs- 
organe. So sind in nicht wenigen Fällen die Weibchen flugunfähig und 
zeigen eine teilweise oder völlige Reduktion ‘der Flügel (Frostspanner, 
Leuchtkäfer, Schildläuse u. a., siehe hierzu auch S. 105). . Bei einigen solcher  



3. Der Geschlechtsdimorphismus 259 

nügellosen Weibchen, vor allem bei parasitischen oder sessilen Formen 
(Abb. 241) kommt es außerdem noch zu einer Rückbildung der Beine, 
Fühler usw., so daß sie in ihrer ganzen Organisation zu wenig mehr als 

. zu einem Brutschlauch herabsinken, während die zugehörigen Männchen 
völlig normal entwickelt sein können (Strepsipteren, manche Psychiden u. a.). 

“ Die wenigen Fälle, wo das Umgekehrte der Fall ist, und die Männchen 
gegenüber den Weibchen flügellos und auch sonst noch reduziert erscheinen, 
beruhen meist darauf, daß hier das Weibchen zum Zweck der Eiablage aktiv 
beweglich sein muß. Beispiele hierfür sind die Feigeninsekten, deren flügel- 
lose Männchen die noch in ihrer Galle eingeschlossenen Weibchen unweit 
des Ortes ihrer eigenen Entstehung begatten, während diese zur Eiablage 
ausschwärmen und neue Blütenstände aufsuchen müssen. Ähnlich ist es 
bei der arbeiterlosen sozialparasitischen Ameise Anergates, wo die geflügelten 
Weibchen vermutlich in der eigenen Kolonie von den flügellosen Männchen 
begattet werden, dann aber ausschwärmen, um eine neue Kolonie. ihrer 
Wirtsameise aufzusuchen und sich dort zum Zwecke der eigenen Kolonie- 

gıündung adoptieren zu lassen. 
Ganz ähnlich verhält es sich mit den Sinnesorganen, die ja 

gleichfalls beim Aufsuchen der Geschlechter eine bedeutungsvolle Rolle 
zu spielen haben. So haben die Männchen der Spinner, die von dem 
spezifischen Lockgeruch, der den Duftdrüsen des \Veibchens entströmt, auf 
große Entfernung angelockt werden, große gefiederte und mit unzähligen 
Sinnesorganen ausgestattete Antennen im Gegensatz zu den Weibchen, denen 
die Befiederung der Antennen fehlt. Ähnliches findet sich bei vielen Käfern 
(Lamellicornier, Cerambyciden u. a.), während bei anderen Insekten die 
Männchen mit besonders großen und leistungsfähigen Augen versehen sind, 
wie bei der Honigbiene, vielen Dipteren, Eintagsfliegen usw. 

Durchaus funktionellen Charakter haben ferner die Greif-,Haft- 
und Klammerapparate männlicher Insekten, die zum Ergreifen und 
Festhalten der Weibchen zum Zwecke der Begattung dienen. Hierher ge- 
hören die stark verbreiterten, mit feinen Hafthaaren versehenen Vorder- 
tarsen vieler Carabiden und Silphidenmännchen, die hakenbewehrten 
Vorderschienen männlicher Cetoninen, die zu Saugscheiben umgestalteten 
Vordertarsen der männlichen Dytisciden, die langen Greifbeine der Eintags- 
fliegenmännchen. Auch die Antennen können, wenn auch seltener, zu Klammer- 
organen werden (Sminthuriden, Mallophagen), selbst die Mundteile können 
eine solche Funktion ausüben, usw. 

Ausgesprochener Geschlechtsdimorphismus kann auch durch den Besitz 
sexueller Reiz- und Lockorgane verursacht werden. Hierher 
gehören die Dorsaldrüsen mancher Laubheuschrecken und Grillenmännchen, 

, die einen Geschmacksstoff produzieren, der von dem \Veibchen bei der 
Paarung begierig aufgeleckt wird, ferner die bereits wiederholt erwähnten, 
an den verschiedensten Körperstellen vorkommenden Duftorgane der 
Schmetterlinge. Auch die Lautapparate und Leuchtorgane stehen in den 
allermeisten Fällen in unverkennbarer und nachweislicher Beziehung zum 
Geschlechtsleben und kommen vielfach nur dem einen Geschlecht; vorwiegend 
dem Männchen zu. Als sexuelle Waffen endlich können die 
mächtig entwickelten Mandibeln der männlichen .Hirschkäfer angesehen 

Eidmann, Entomologie . 19
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werden, eine Deutung, die jedoch für 
die gelegentlich in ähnlichem Sinn 
gedeuteten Hornbildungen anderer 
Lamellicornier nicht zutrifft. 

Handelt es sich jedoch um 
Organe, die mit der Brutpflege 
und Brutfürsorge im Zu- 
sammenhang stehen, so ist fast aus- 
nahmslos das Weibchen besser aus- 
gestattet als das Männchen. Als Bei- 
spiele seien genannt die Vorrich- 
tungen zum Pollensamnteln bei blüten- 
besuchenden Hymenopteren, die 
Wachsdrüsen am Abdomen weib- 
licher Bienen, die oft hochspeziali- 

‘ sierten und von denen der Männchen 
Abb. 212, Geschlechtsdimorphismus beim Hirschkäfer, gänzlich abweichenden Mandibel Zucanus cervus L. (Col. Lucanidae) ; ORIG. weiblicher Ameisen, der lange, bei 

- der Eiablage Verwendung findende 
Rüssel des weiblichen Haselnußrüßlers u. a. In einem mehr mittel- 
baren Zusammenhang mit der Fortpflanzungstätigkeit stehen die Unter- 
schiede in der Ausbildung der Mundteile, die in der Regel das Weibchen 
als das Bevorzugte erscheinen lassen, bei dem als Folge der Eiproduktion 
ein erhöhter Nahrungsbedarf vorliegt. So erklärt sich die Reduktion der 
Mundteile bei den Männchen der meisten blutsaugenden Dipteren und die 
völlige Rückbildung der Mundteile bei den männlichen Schildläusen. : 

. Sehr verbreitet ist ferner ein mehr oder minder ausgesprochener 
sexueller Größenunterschied (Dimegetismus), und zwar sind in 
der Regel die Männchen kleiner und schlanker gebaut als die Weibchen 
(Holzwespen, Blattwespen, Schlupfwespen, Ameisen, viele Käfer u. 2.). 
\Venn auch das weibliche Abdomen durch die Eiproduktion naturgemäß häufig 
stark aufgetrieben und vergrößert wird, und das Weibchen schon dadurch 
meist im Gesamthabitus vergrößert erscheint, so sind die sexuellen Größen- 
unterschiede doch vielfach 
durch diesen Umstand allein: 
nichtzuerklären (Abb.24r), 
ganz abgesehen davon, daß 
auch bei einigen Gruppen- 
das Männchen ausgespro- 
chen größer ist als das 
Weibchen (viele Lamelli- 
cornier, Abb. 242 u. 243). 

‘ Die Größenunter- 
schiede leiten zudenorna- 
mentalen Sexual- 
charakteren über, die 
in schier unerschöpflicher 

Fülle und Verschiedenheit Abb. 243. Geschlechtsdimorphismus bei einem ‚Blatthornkäfer Dynastes vorkommen, teils als Unter- ‚neptunus LACARD (Col. Scarabaeidae); ORIG.    
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schiede in der Färbung und Zeichnung (Dichromismus), teils in 
der Ausbildung besonderer Skulpturen und Ausgestaltungen des 
Integuments. Solche sexuelle Zierate können Form und Habitus der 
beiden Geschlechter in hohem Maße beeinflussen und zu ganz erheblichen 

 Geschlechtsunterschieden führen. 

Völlige Farbengleichheit der beiden Geschlechter kommt eigentlich nur bei ganz 
 einfarbigen Insekten vor. Bei fast allen farbigen Arten dagegen treten mehr oder 
minder große, oft enorme Unterschiede in der Färbung und Zeichnung auf. Es ist 
daher verständlich, daß gerade jene Gruppen, wo Färbung und Zeichnung eine große 
Rolle spielen, hierfür die auffälligsten Beispiele zu liefern imstande sind, wie die 
Schmetterlinge, wo sexuelle Färbungsunterschiede insbesondere unter den farben- 
prächtigen Tagfaltern geradezu die Regel sind (Bläulinge, Schillerfalter, Papilioniden 
usw.). 

Nicht weniger häufig sind sexuelle Unterschiede in den feineren Integument- | 
bildungen, wie in der Behaarung, Beschuppung, im Oberflächenrelief usw. Ganz be- 
sonders auffallend werden solche ornamentalen Bildungen da, wo sie als mächtige 
Körperanhänge in Erscheinung treten, wie sie sich in extremer Form bei den 
Männchen vieler Blatthornkäfer finden (Dynastinen, Abb. 243; Cetoninen; Scarabaeinen), 
die mächtige Hörner auf Kopf und Prothorax tragen und gegenüber den Weibchen, 
denen alle diese Bildungen fehlen oder wo sie nur angedeutet sind, eindringlich genug 
ihr Geschlecht äußerlich repräsentieren. 

Die ornamentalen Sexualcharaktere sind hinsichtlich ihrer phylo- 
genetischen Entstehung Gegenstand häufiger und eingehender Diskussion 
gewesen. Man hat versucht, sie im Sinne der Descendenztheorie als das Er- 
gebnis einer geschlechtlichen Zuchtwahl anzusehen, doch hat eine solche 
Auffassung einer exakten, auf Beobachtungen und Experimenten fundierten 
Kritik nicht standzuhalten vermocht. Wahrscheinlich handelt es sich viel- 
fach um atelische und hypertelische Bildungen, die teilweise orthogenctischen 
Prozessen ihre Entstehung verdanken müssen. Das bedeutendste Ausmaß 
erreicht der Geschlechtsdimorphismus da, wo sich mehrere der oben ge- 
sondert betrachteten Faktoren vereinigen und durch Häufung die Unter- 
schiede zwischen den Geschlechtern vertiefen. So können sich Größen- und 
Farbenunterschiede mit den verschiedensten Zweckbildungen paaren und 
‚Männchen und Weibchen in ihrem Habitus so weit voneinander entfernen, 
daß die Zusammengehörigkeit nicht mehr zu erkennen ist, und die beiden 
Geschlechtsmorphen cher verschiedenen Familien anzugehören scheinen als 
ein und derseiben Art (Abb. 241). 

4. Die Fortpflanzungstätigkeit 
. Alle Handlungen der Insekten, welche mit der Erhaltung der Art, 
also der Fortpflanzung unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehen, 
kann man unter den Begriff der Fortpflanzungstätigkeit zu- 
sammenfassen. Diese spielt im Verhalten der vollentwickelten, geschlechts- 
reifen Insekten eine wichtige, meist sogar die Hauptrolle. Die Reaktions- 
norm wie die morphologische Ausgestaltung des Insekts sind daher auch 
vielfach auf den komplizierten Faktorenkomplex, der die Fortpflanzungs- 
tätigkeit in sich begreift, vorwiegend abgestellt. Es gibt nicht wenige In- 
sekten, deren imaginales Dasein einzig und allein der Fortpflanzung dient 
und mit deren Abschluß sein Ende findet. 

Man kann bei der Fortpflanzungstätigkeit drei Hauptgruppen von 
Handlungen unterscheiden, die zeitlich aufeinander folgen, nämlich die Ge- 

19*
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schlechtstätigkeit im engeren Sinn, die mit der Begattung ihren Abschluß 
findet, die Eiablage bzw. bei Viviparie die Geburt und bei vielen Insekten 
im Zusammenhang hiermit oder im Anschluß daran Brutfürsorge und’ Brut- 
pflege. 

Die Geschlechtstätigkeit gipfelt in der Paarun g oder Be- 
gattung (Copula), der geschlechtlichen Vereinigung von Männchen und 
Weibchen zum Zwecke der Spermaübertragung in die weiblichen Geschlechts- 
wege. Diese ist erforderlich, da bei den Insekten die Besamung der Eier 
stets im weiblichen Körper vor sich geht. Die Begattung unterbleibt daher 
nur im Falle der Parthenogenese und Paedogenese. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Begattung ist im männlichen Geschlecht das Vorhandensein 
reifer Spermien, also der Reifezustand der Geschlechtsorgane; beim Weibchen 
ist diese Voraussetzung nicht unbedingt notwendig, da auch schon vor der 
Ausbildung legereifer Eier Sperma in das Receptaculum aufgenommen und 
dort bis zur Eiablage aufbewahrt werden kann. 

Es gibt viele Insekten, die mit voll entwickelten Geschlechtsorganen 
in das Imaginalstadium eintreten, bei denen also die Geschlechtstätigkeit 
sofort nach der letzten Häutung bzw. dem Ausschlüpfen aus der Puppe 
einsetzt, bei denen sogar die schlüpfenden : Weibchen von den Männchen 
‚bereits erwartet werden, um sofort die Begattung einzugehen. Wo jedoch 
die Geschlechtsorgane erst postmetabol, d. h. nach vollendeter Verwandlung 
zur Imago reifen, ein Fall, in dem meist auch ‚noch ein sogenannter 
Reifungsfraß zur Beschaffung der erforderlichen Nährstoffe für die 
heranwachsenden Geschlechtsorgane erforderlich ist, tritt die Be- 
gattungsbereitschaft meist erst nach einer entsprechenden Zeit- 

. spanne ein. . 

Sie führt zur Betätigung der Instinkte, welche der Annäherung der 
Geschlechter dienen, die mit der Geschlechtersuche eingeleitet wird. 
Mit wenigen Ausnahmen ist hierbei das Männchen der aktive Teil, dem die 
Rolle des Aufsuchens des 'Weibchens zufällt. Dabei können die ver- 
schiedensten Sinnesorgane in Tätigkeit treten und die verschiedenartigsten 
Einrichtungen getroffen sein, durch welche das Sichfinden der Geschlechter 
erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht wird. 

Bei den meisten Insekten spielt der Geruchssinn bei der Geschlechtersuche die führende Rolle, Spezifische Duftstoffe, welche den weiblichen Duftdrüsen. . entströmen, bilden ein weit verbreitetes und bereits wiederholt erwähntess An- lockungsmittel für die Männchen, durch welche diese oft auf große Ent- fernung zu ihrem Geschlechtspartner geführt werden. In anderen Fällen spielt der Gesichtssinn die führende Rolle, besonders da, wo ein Hochzeitsflug statt-. findet (Bienen, Ameisen, Termiten). Optische Reize können auch von dem passiven Partner als Anlockungsmittel bei der Geschlechtersuche verwendet werden wie bei den mit Leuchtorganen ausgestatteten Insekten. Schließlich kann auch das, Gehör die Führung übernehmen, wobei die mit Hilfe von Lautapparaten erzeugten spezifischen Töne und Tonfolgen den anlockenden Reiz darstellen. Auf die Korrelation zwischen Gehörorganen und Lautapparaten in diesem Zusammenhang wurde bereits früher hingewiesen (S. 126). on 
In selteneren Fällen fungiert das Weibchen als der aktive Partner bei der Ge- schlechtersuche. So werden die \Veibchen mancher Eintagsfliegen und Zweiflügler durch den Gesichtssinn zu den Männchen geführt, die allerdings durch oft gewaltige Zusammenrottungen in Gestalt von Hochzeitstänzen und Sch wärmen, die meist in ganz bestimmten Bewegungsformen ausgeführt werden, ihre Begattungs- bereitschaft deutlich kund tun. Auch bei den lautbegabten Insekten ist das Männchen meist das tonerzeugende, durch welches das Weibchen angelockt wird, und sogar'
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einige Fälle geruchlicher Anlockung durch Duftstoffe des männlichen Geschlechts sind 
(bei Schmetterlingen, Hepialiden) bekannt. 

Nicht immer schließt sich an das Auffinden des Geschlechtspartners 
sofort die Copula an; vielfach erfolgt vorher noch eine Partner- 
prüfung, ähnlich wie eine erfolgreiche Nahrungsuche eine Nahrungs- 

. prüfung vor der Nahrungsaufnahme zur Folge hat. Die Partnerprüfung 
schließt Irrungen nicht immer aus, so daß gelegentlich Copulationsversuche 
mit Weibchen anderer Arten, ja sogar mit Männchen derselben oder einer 
anderen Art beobachtet werden. Trotzdem sind Bastardierungen 
selten, da in den meisten Fällen die morphologische Ausbildung der 
Copulationsorgane nur eine Begattung mit dem arteigenen Partner zuläßt 
(Schloß-Schlüsselprinzip) und andererseits auch eine erfolgreiche Copula 
artfremder Geschlechter meist keine Nachkommen liefert. Trotzdem ist 
es gelungen, bei verchiedenen Schmetterlingen Artbastarde zu züchten. Die 
erst kürzlich entdeckte Möglichkeit zur künstlichen Befruchtung bei den 
Insekten eröffnet weitere Möglichkeiten in der Bastardierungsfrage. 

Die physiologische Begattungsbereitschaft muß nicht notwendig auch 
von einer psychischen, besonders beim passiven Partner begleitet sein. Da- 
her geht der Copula bei manchen Insekten eine Werbung voraus, die 
sich unter mannigfaltigen, oft höchst eigenartigen Begleiterscheinungen 
abspielen kann. Dabei können besondere Liebesspiele von den Männchen 
ausgeführt werden, oder das Weibchen wird durch Darreichung von 
Nahrung oder durch die Darbietung besonderer sexueller Reizstoffe gefügig 
gemacht. 

Solche Liebesspiele können sich darauf beschränken, daß das Männchen 
das Weibchen mit den Antennen bestreicht oder -betrillert, offenbar um die eigene 
sexuelle Erregung auf dieses zu übertragen, wie ja überhaupt Fühlerschläge und 
besondere Bewegungen bei der Übertragung von Erregungszuständen auf Artgenossen, 
etwa bei der Alarmierung in den Kolonien sozialer Insckten die wichtigste Rolle 
spielen. Solche „Liebkosungen“ können sich in manchen Fällen wie bei den 
Copeognathen zu regelrechten „Balztänzen“ steigern, als welche ja wohl auch die 
bereits erwähnten Hochzeitstänze der Dipteren anzusehen sind, 

Die Darreichung von Nahrung als „Brautgeschenk“ - findet sich 
wiederum bei gewissen Zweiflüglern u. a., deren Männchen ein Beutestück, etwa ein totes 
Insekt, oft in ein weithin sichtbares Gespinst eingeschlossen zur Schau stellen und 
damit Weibchen zum Zwecke der Begattung anlocken, die dann stattfindet, wenn sich 
dieses an der Nahrung gütlich tut (Abb. 245 F). Dieses Verhalten leitet über zur Dar- 
bietung spezifischer sexueller Reizstoffe, die meist in Gestalt von Schmeck- und 
Riechstoffen als chemischeReize wirk- 
sam werden, und das Weibchen in 
sexuelle Erregung versetzen sollen. 
Die thorakalen Dorsaldrüsen der 
Locustiden- und Grillenmännchen 
produzieren ein Sekret, das von den 
Weibchen vor und während der Be- 
gattung begierig aufgeleckt wird 
(Abb.244). Diemännlichen Skorpions- 
fliegen setzen auf die Unterlage kleine, 
rasch erhärtende Tröpfchen von 
Speichelsekret ab, die von den \Veib- 
chen während der Begattung als 
Leckerbissen verzehrt werdenu. dgl.m. Nm 

Auch Duftstoffe, die in diesem Falle Abb. 244. Sexuelle Werbung bei der Baumgrille, Oscanthus 
von den Männchen. hervorgebracht _angustipennis FITCH. (Orth. Gryllidae); nach SKÖDGRASS 

“ werden, können wie bei vielen Das Weibchen beleckt vor der Cöpula die Dorsallrüsen des 
Schmetterlingen als Werbemittel Ver- Münnchens 
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Abb. 245. Verschiedene Copulationsstellungen bei Insekten 
Das Männchen ist in jedem Falle durch dunkle Tönung gekennzeichnet 

A - Teratolytta optabilis FALD. (Col. Meloidae) ; nach GADEAU DE KERVILLE. B-Kiefernspanner, Bupalus piniarius L. (Lep. Geometridae) : nach EIDMANN und ESCHERICH. C- Trialeurodes vaporarium WESTW., (Homoptera, Alcurodidae); nach WEBER. D-Merschenfloh, Pulex irritans L. (Aphaniptera, Pulicidae) ; nach MEISENHEIMER. E- Stegomyia fasciata FABR. ı Dipt. Culieidae), Paarungsstellung beim Flug; nach GOELDI. F-PRittaeus tipularius L. (Mecoptra, Bittacidae), Männchen und Weibchen verzehren während 
° der Faarung eine Beute: nach BRAUER 

wendung finden und die sexuelle Bereitschaft fördern. Schließlich spielt auch die Ton- 
erzeugung wahrscheinlich nicht nur als Anlockungs-, sondern auch als Reizmittel eine 
gewisse Rolle, zumal sie bei vielen Arten auch nach der Annäherung der beiden Ge- 
schlechter noch ausgeübt wird und jenen Arten im allgemeinen fehlt, denen die er- 
wähnten Dorsaldrüsen als Produzenten sexueller Reizstoffe zur Verfügung stehen. 
mwerben mehrere Männchen ein begattungsbereites Weibchen, so kann es zu 

Kämpfen zwischen den Nebenbuhlern kommen, wie sie bei Hirschkäfern, Mistkäfern, 
Borkenkäfern, Carabiden und anderen Insekten beobachtet wurden. 

Alle diese Liebesspiele und Kämpfe gipfeln aber schließlich in der 
Begattung, bei der das männliche Geschlechtsglied in die weibliche 
Geschlechtsöffnung eingeführt wird, und die Samenübertragung stattfindet. - 
In der Regel muß der Penis zu diesem Zweck erst ausgestülpt oder auf- 
gerichtet werden, was durch Blutdruck bzw. durch besondere Penismuskeln 
geschieht. Oft gelangt der Penis erst nach der Einführung in den weiblichen 
Geschlechtswegen ‘zu voller Entfaltung und preßt sich deren Wandungen 
eng an, dabei gleichsam einen wirksamen Verschluß. herbeiführend. 

Die Stellung, welche die beiden Partner bei der Begattung einnehmen, die 
Copulationsstellung, ist bei den einzelnen Arten sehr verschieden (Abb. 245). 
Normalerweise besteigt das Männchen den Rücken des Weibchens und führt unter 
Herabbiegen des Hinterleibsendes die geschlechtliche Vereinigung herbei, eine Stellung, 
welche für die meisten Käfer charakteristisch ist. Dabei kann, wie beim Maikäfer, 
das Männchen, sobald die Copulationsorgane fest verankert sind, das Weibchen los- 
lassen und nach rückwärts umkippen, so daß es auf dem Rücken liegt bzw. frei 
herabhängt, und nur noch die Hinterleibsenden des copulierenden Paares vereinigt sind. 
Bei vielen Wanzen und den meisten Großschmetterlingen findet die Paarung mit 
abgewandten Vorderenden statt, dergestalt, daß die Längsachsen der beiden Körper , 
eine Gerade bilden, und nur die  Hinterenden vereinigt sind. Die beiden Partner ' können auch nebeneinander sitzen, so daß die Körper einen spitzen Winkel bilden, ,
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und die Köpfe annähernd in die gleiche Richtung sehen. Seltener ist es schon, wenn 
das Weibchen bei der Paarung auf dem Männchen reitet bzw. das Männchen sich 
unter das Weibchen schiebt und unter Aufwärtskrümmen des Hinterleibes die Ver- 
einigung zustande bringt. Die Maulwurfsgrille, viele Heuschrecken, Schaben, Flöhe 
und Läuse bieten hierfür Beispiele. Endlich kann auch eine Begattung Bauch gegen 
“Bauch stattfinden, allerdings wohl meist während des Fluges, wobei sich das 
Männchen von unten her an das Weibchen anklammert. Die Copulationsstellungen 

‘sind in ihrer Mannigfaltigkeit meist durch die morphologischen Besonderheiten der 
Begattungsorgane bedingt. 

Meist erfolgt die Copula auf festem Untergrund, auf dem Boden, auf Zweigen, 
Blättern u. dgl.; \Vasserinsekten copulieren meist im Wasser, oft frei schwimmend. 
Auch in der Luft kann die Paarung erfolgen wie bei der Honigbiene, den meisten 
Ameisen und vielen anderen Hymenopteren, den Eintagsfliegen, vielen Dipteren u. a. 
Dabei fallen die vereinigten Paare häufig zum Boden herab, um dort die Copula zu 
beenden, doch kann sie auch im Flug zu Ende geführt werden, wie überhaupt häufig 
eine lebhafte Ortsbewegung dabei stattfindet. 

Die Copulationsdauer schwankt zwischen Sekunden und vielen 
Stunden. Besonders viele Schmetterlinge und Käfer bleiben stundenlang vereint, 
während die Stubenfliege z. B. nur Sekunden zur Spermaübertragung benötigt. Bei 
kurzlebigen Arten findet meist nur einmalige Begattung statt, ‘doch ist Mehrfach- 
begattung bei vielen Arten nachgewiesen. Selbst die Männchen kurzlebiger 
Schmetterlinge, bei denen die Spermaübertragung in Gestalt von Spermatophoren 
erfolgt (z. B. Nonne und Kiefernspanner) sind nachweislich zu mehrmaliger Be- 
gattung fähig. Dies ist wichtig beim Zustandekommen von Massenvermehrungen im 
Hinblick auf die volle Auswirkung eines erhöhten \Veibchenanteils. Bei langlebigen 
Insekten wie den Borkenkäfern, Laufkäfern und Dytisciden kann der Geschlechtstrieb 
im Laufe des Lebens eine periodische Wiederholung erfahren, wobei vielfach zur 
erneuten Reifung der Geschlechtsprodukte sowohl im männlichen wie im weiblichen 
Geschlecht ein Regenerationsfraß stattfinden muß. 

. Ist die geschlechtliche Vereinigung herbeigeführt, so erfolgt die 
Spermaübertragung. Diese kann als direkte Übertragung vor sich 
gehen, wenn die Spitze des Penis bis zur Mündung des Ductus receptaculi 
vordringt, und in diesen das Sperma ergossen wird. Eine indirekte Sperma- 
übertragung findet dann statt, wenn das Sperma zunächst in die Vagina 
oder die Bursa copulatrix überführt wird und von dort aus den Weg in das 
Receptaculum nehmen muß. Dabei kana es chemotaktisch angezogen oder 
durch die Peristaltik der weiblichen Geschlechtswege an sein vorläufiges, 
Ziel gebracht werden. Bei der Übertragung von Spermatophoren, die stets 
eine indirekte Samenübertragung darstellt, erfolgt die Auspressung des 
Inhalts durch Quellungsvorgänge (S. 281), seine 
Weiterbeförderung geschieht dann in der soeben er- 
wähnten \Veise. Die Spermatophoren können, wie 
bei den Orthopteren, der Geschlechtsöffnung äußer- 
lich angeheftet werden bzw. nur teilweise in die 
weiblichen Geschlechtswege hineinragen, oder sie 
werden, wie bei den Schmetterlingen, ganz in der 
Bursa copulatrix, oft zu mehreren, eingelagert. 

Die Sicherung der Spermaüber- 
tragung bzw. die Vermeidung von Sperma- nn 
verlusten wird in verschiedener Weise bewerkstelligt. Ab, 216. Hinterleibsepitzo des männlichen Maikäfers Melolontha 

Vor allem ist hier die völlige Abdichtung der Ge- welolontha 1,.(Col. Searabaeidae) in 
- u Seitenansicht mit ausgestrecktem 

schlechtsöffnung während der Copula zu nennen, und voll entfaltetem Kopulations- 
° . . a } 

welche durch die genaue Einpassung der männlichen eh Go nteöunn o pbI-Te- 
Kopulationsorgane in die weiblichen Geschlechts- nisblase (Prüputialsack) , pg-Py- 

... . u - gidi Penisrohr, - Para- 
wege, und die in vielen Fällen vorhandene Schwell- meren, st-Stiel der Pertsblase 
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barkeit des Penis gewährleistet wird 
(Abb. 246). Hinzu kommt die Wirkung 
der periphallischen Organe und Gono- 
poden, die ein Herausgleiten des Penis 
verhindern. Im gleichen Sinne wirken 
schließlich auch die mannigfachen Haft- 
und Klammerapparate, die vielen männ- 
lichen : Insekten in Form sekundärer 
Bildungen zur Verfügung stehen und ein 
sicheres Festhalten am weiblichen Körper 
ermöglichen. Bei der Honigbiene erfolgt 

. \ die Begattung in der Luft, wobei die 
Abb. 27. a Le NS nei Aeschniaen° Drohne nach der Einführung des Penis 
Letzte Phase: Samenübertragung, Männchen Einen schockartigen Tod erleidet. Der dunkel getönt; nach SALKER aus MEISEN- Penis reißt ab und bleibt als Verschluß- 

° pfropf in der Vagina der Königin stecken, 
wodurch die Spermaübertragung sichergestellt wird. Sein Vorhandensein 
ist als Begattungszeichen das sichere Merkmal der vollzogenen 
Begattung. Bei den Apollos und anderen Tagfaltern werden zur Ver- 
meidung von Spermaverlusten die vereinigten Hinterenden der copu- 
lierenden Partner durch ein den männlichen Anhangsdrüsen entstammendes, 
rasch erhärtendes Sekret fest miteinander verbunden. Diese Kittmasse 
bleibt nach der ‚Trennung gleichfalls als Begattungszeichen am Weibchen 
haften. Auch die äußerlich sichtbaren Teile der Spermatophoren kenn-' 
zeichnen die vollzogene Begattung und sind dementsprechend als Begattungs- ° 
zeichen zu bewerten. 

Sonderformen der Begattung kommen bei einigen In- 
sekten vor und sind dadurch ausgezeichnet, daß die Spermaübertragung 
nicht mit Hilfe des männlichen Begattungsgliedes, sondern in anderer 
Weise erfolgt. Dabei können zu diesem Zweck besondere unechte 

‚(atypische) Kopulationsap parate ausgebildet sein. 
. Der bekannteste Fall dieser Art findet sich bei den Libellen, wo die Männchen 

auf der Ventralseite der Basis des Abdomens einen kompliziert gebauten samen- 
übertragenden Apparat besitzen, der vor der Copula unter Einkrümmung . des Hinterleibs aus der Geschlechtsöffnung mit Sperma gefüllt wird. Das Weibchen, 
welches von dem Männchen nach dieser Füllung, bei den Zygopteren sogar schon 
vorher mit den Parameren hinter dem Kopf gepackt wird, biegt nunmehr sein 
Abdomen nach vorn und verankert es an dem Samenüberträger (Abb. 247), wobei 
die Spermaübertragung vor sich geht. Bei den Collembolen soll die Samenüber- 
tragung mit den Mundteilen erfolgen, die sich das Männchen vorher mit Sperma be- 
schmiert hat. Einen einzigartigen Fall atypischer Copulation zeigen endlich die 
Bettwanzen, bei denen zwar der Penis zur Samenübertragung benutzt wird, diese’ 
aber nicht in die weibliche Geschlechtsöffnung hinein erfolgt, sondern in das 
sogenannte Ribagasche Organ, eine auf der Ventralseite des weiblichen 

“ Abdomens geiegene Tasche, die mit den Geschlechtswegen in keinerlei Verbindung 
steht und eine ausgesprochen sekundäre Bildung ist. Von hier sollen die Spermien 
in die Leibeshöhle gelangen, möglicherweise indem sie die Wandung der Tasche 
durchdringen und von dort in das Receptaculum einwandern. 

. Im allgemeinen wird bei den Insekten, wie auch sonst im Tierreich, 
Inzucht vermieden und Kreuzbefruchtun g sichergestellt. Die Ge- 
fahr einer solchen besteht vielfach dort, wo die: Nachkommen eines. 
Weibchens einem gemeinsamen Eigelege entstammen und sich in unmittel-_   .
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barer Nachbarschaft entwickeln. \Venn dann allerdings eine postmetabole 
Reifungsperiode der Geschlechtsprodukte stattfindet, bleibt genügend Zeit 
für die Geschwister, sich zu zerstreuen und fremde Geschlechtspartner zu 
finden. \WVo dies nicht der Fall ist, ist vielfach dadurch, daß die Männchen : 
sich rascher entwickeln als die Weibchen und vor diesen erscheinen, . 
durch sogenannte Protandrie (Abb. 248), seltener durch früheres 
Auftreten der Weibchen, Protogynie einer Geschwisterche vorgebeugt. 
Bei den sozialen Insekten, wo die Begattung auf einem Hochzeits- 
fluge erfolgt, können die Kolonien monoeeisch sein, d. h. nur Männchen 
oder nur Weibchen hervorbringen. \Vo beide Geschlechter in derselben 
Kolonie entstehen, ist meistens dadurch, daß die Schwärme nur bei einer 
ganz bestimmten, günstigen Witterungskonstellation die Nester verlassen, 
dafür gesorgt, daß eine Vermischung der Geschlechtstiere aus verschiedenen 
benachbarten Kolonien in der Luft stattfinden kann. Trotzdem sind Fälle 
bekannt, wo normalerweise Geschwisterehe vorzukommen scheint, wie bei 
der sozialparasitischen arbeiterlosen Ameise Anergates atratulus SCHENCK, 
wo die geflügelten Weibchen in der Stammkolonie vor dem Ausschwärmen 
von den flügellosen Männchen begattet werden. 

Bei räuberischen Arten kommt gelegentlich Kannibalismus im 
Geschlechtsleben vor, indem das \Veibchen das Männchen nach der Copula 
auffrißt. Beispiele finden sich bei den Laufkäfern und Raubfliegen, ganz 
besonders aber bei den Gottesanbeterinnen, bei denen sich das Weibchen 
oft schon während der Begattung über das Männchen hermacht. 

Mit der Begattung ist für die Männchen in der Regel die Fort- 
pflanzungstätigkeit beendet, und damit auch vielfach der Zweck ihres 
Imaginaldaseins erfüllt; sie sterben meist kurze Zeit später ab. Die 
Weibchen dagegen beginnen nunmehr mit der Eiablage. 
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Abb. 218. Schlüpfzeiten der Raupenfliege Ernestis rudis FALL. (Dipt. Muscidae) mit ausgesprochener 
Protandrie; nach GOEPFERT, verändert 

Die Einzelwerto sind für die Männchen als schwarze, für die Weibehen als weiße Punkte dargestellt; dio 
. Schlüpfkurven sind durch graphische Interpolation sewonnen
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Abb. 219. Verschiedene Eiformen 

A -Honigbiene, 4dpis mellifica L. (Hym. Apidae); 
aus ESCHERICH. B- Maıkäfer, Melolontha melo- 
tontha L. (Col. Scarabaeidae‘; aus ESCHERICH. 
C- Wickler, Tortrir sp. (Lep. Tortricidar): aus 
ESCHERICH. D-Forleule, Panolis flammea SCHIFF. 
(Lep. Nocturdae); nach EIDMANN. E-Kohlweiß- 
ling, Pieris brassicae L. (Lep. Pieridae); nach 
PFURTSCHELLER. F-Bettwanze, Cimer lectu- 
larius L. (Ileteroplera, Cimieidae): nach HASE. 
G - Dungfliiege, Scatophaga sp. tDipt. Muscidae); 

“aus BERLESE 

Sechstes Rapitel: Die Fortpflanzung 

Bei den Insekten ist die Ablage be- 
samter oder befruchteter Eier vor Beginn der 
Embryonalentwicklung die Regel. Man 
spricht in diesem Fall von Oviparie. 
Werden die Eier dagegen auf einem mehr 
oder weniger weit fortgeschrittenen Stadium 
der Embryonalentwicklung abgelegt, so han- 
delt es sich um Ovoviviparie, und 
werden schließlich Stadien zur Welt gebracht, 
welche nach Beendigung der Embryonal- 
entwicklung die Eihüllen bereits verlassen 
haben, so liegt Viviparie vor.‘ Im all- 
gemeinen kann man sagen, daß Oviparie die 
Regel ist, und die beiden letzten Fälle um so 
seltener auftreten, je weiter fortgeschritten 
die Entwicklung der zur Welt” gebrachten 
Stadien jeweils ist. 

Der Beginn der Eiablage. 
ist verschieden gelagert. Die Lege- 
bereitschaft richtet sich im allgemeinen 
nach dem Reifezustand der ÖOvarien. 
Bei vielen Arten wird der gesamte 
Eivorrat bereits während der Larven- 
bzw. Puppenzeit fertiggestellt, so daß 
die Weibchen sofort nach der Be- 
gattung mit der Eiablage beginnen und 

meist auch ihren gesamten Vorrat in. 
Bu kurzer Zeit, oft auf einmal ablegen. 

Reifen die Eier jedoch erst postmetabol heran, so verstreicht bis zum Be- 
ginn der Ablage eine entsprechende, oft erhebliche Zeit. 

Ein Beispiel für den ersten Fall bilden unter den Schmetterlingen die meisten 
Spinner, die vielfach ihren gesamten legereifen Eivorrat aus der Puppe mitbringen. 
Derartige Formen, die meist kurz nach der Eiablage absterben, sind in der Regel 
durch ein kurzes Imaginalleben ausgezeichnet und nehmen meist als Vollkerfe wenig 
oder gar keine Nahrung auf (Eintagsfliegen). Die postmetabale Eientwicklung be-. 
dingt ein längeres Leben und hat in der Regel auch Nahrungsaufnahme (Reifungs-. 
fraß, siehe S. 292) zur Voraussetzung. Allerdings können in diesem Fall die während 
der postembryonalen Entwicklung vor allem im Fettkörper angesammelten Reserve- 
stoffe den Anforderungen der Eientwicklung genügen, so daß auch dann Nahrungs-. 
aufnahme nicht unbedingt erforderlich wird. oo. 

Wenn aus irgendeinem Grunde die Begattung unterbleibt, etwa weil das 
Weibchen nicht von einem artgleichen Männchen gefunden wird, so werden die Eier 
trotz vorhandener Legebereitschaft zurückgehalten. Dabei kann das Leben selbst 
kurzlebiger Arten in der Erwartung des Geschlechtspartners nicht unwesentlich ver- 
längert werden. Schließlich stirbt das Weibchen ohne Eier abgelegt zu haben oder 
nachdem es, dem Legedrang folgend, einen geringen Teil seines Eivorrates abgesetzt 
hat. Eine Ausnahme machen natürlich die parthenogenetischen Formen, die der Be-' 
gattung nicht bedürfen, da ihre Eier sich ohne Befruchtung entwickeln oder wie bei 
den Hymenopteren nur dann befruchtet werden müssen, wenn sie weibliche Nach- 
kommen ergeben sollen. “ \ . 

Die Eiproduktion kann das ganze Leben hindurch anhalten. 
Dabei können die Eier in Abständen einzeln abgelegt oder bei synchroner 
Heranreifung in den Ovariolen periodisch in Portionen abgesetzt werden. 
Bei langanhaltender und ergiebiger Eiproduktion muß die Begattung : 
wiederholt werden, ebenso ist in diesem Fall fortgesetzte Nahrungszufuhr 
erforderlich. Meist nimmt mit zunehmendem Alter die Zahl der erzeugten
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Eier ab. Die ergiebigste Eiproduktion unter den Insekten findet sich bei 
den Termitenköniginnen, wo im Laufe eines viele Jahre währenden Lebens 
Millionen von Eiern in fast ununterbrochener Folge hervorgebracht werden. 
Einen interessanten Sonderfall stellt die Bienenkönigin dar, bei welcher 
trotz jahrelanger, starker Eiproduktion die im Receptaculum gespeicherte 
Spermamasse einer einzigen Begattung das ganze Leben hindurch ausreicht, 
was auch für die Ameisenköniginnen die Regel sein dürfte. ‘Allerdings 
kann bei alten Bienenköniginnen der Spermavorrat erschöpft und, da ein 
neuer Hochzeitsflug nicht ausgeführt wird, nicht mehr ergänzt werden. Die 
nunmehr abgelegten Eier bleiben unbefruchtet, sind aber, wie bei den 
Hymenopteren allgemein zu parthenogenetischer Entwicklung fähig, wobei 
sie allerdings, wie-schon erwähnt, Männchen (Drohnen) ergeben. Der Stock 
wird dann, wie man sagt, drohnenbrütig, womit der Untergang der Kolonie 
besiegelt ist, wenn es ihr nicht gelingt, eine Ersatzkönigin zu beschaffen. 

Die Eiproduktion schwankt in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren und 
wird in erster Linie von der Quantität, aber auch der Qualität der-im Laufe des indi- 
viduellen Lebens aufgenommenen Nahrung beeinflußt. Dieser Faktor ist von höchster 
Bedeutung, und die nahezu oder völlig sterilen Kümmerformen, die bei Kahlfraß als 
Folge einer Massenvermehrung auftreten, sind ihm in erster Linie zuzuschreiben. 
Ferner spielt, wie bei allen physiologischen Prozessen, die Temperatur eine wichtige 
Rolle, durch deren Anstieg bis zu einer spezifischen Grenze die Eireifung und damit 
die Eiproduktion beschleunigt wird. Daneben kommen auch noch andere Faktoren in 
Betracht,. wie Luftfeuchtigkeit, Lebensraum usw. Interessant ist, daß durch die 
erwähnten Faktoren wohl die Eizahl beeinflußt wird, im allgemeinen aber nicht die 
Eigröße. 

Die Eizahl, d. h. die Gesamtzahl der von einen Weibchen im 
Laufe seines Lebens abgelegten Eier ist bei den einzelnen Arten sehr ver- 
schieden. Sie erreicht bei den sozialen Insekten, insbesondere den Termiten 
mit vielen Millionen ihr Maximum, während andererseits von manchen 
Pflanzenläusen nur ein einziges Ei abgelegt wird. Dazwischen gibt es alle 
Abstufungen, doch dürften einige Hundert dem großen Durchschnitt ent- 
sprechen. Im all- 
gemeinen ist, von den 
sozialen Insekten ab- 
geschen, die Eizahl 
um so größer, je 
größer normalerweise 
der  Umweltwider- 
stand istundum soge- 
ringer, je mehr dieser 
für die betreffende 
Art etwa durch Brut- 
fürsorge und Brut- 
pflegeherabgesetzt ist. B I. D 

Die Eizahl spielt 
in der Bevölkerungslehre Abb. 250. ‚Verschiedene Differenzierungen des Chorions und Anheftungsweisen 

eine wesentliche Rolle, " bei Insekteneiern . 
i i ı ich- 4A-Ei der Eintagsfliege Carnis nigropun tata KLAP. (Eph. Ephemeridae) mit Haft- 
1 Fa ec die “r . fäden,; nach ULMER. B-Ei der Gabelmücko Anopheles maculipenins MG. 
I1gsle robe zur e (Dipt. Culieidae) mit luftgefüllten Schwimmkammern; nach MARTIXIn. SIKORA. 

urteilung der Zeugungs- C-Eieiner Florfliege, Chrysopa sp. ı Planipennia, Hemerobiidar) auf einem langen 
kraft einer Art. \Väh- Stiel aus Kittsubstanz; nach WEBER. D-Ei der Kopflaus, Prdieulus capitis 
rend man früher die DEG. (Anoplura, Pediculidae;, an einem menschlichen Kopfhaar angeklebt; in 

. n . Anlehnung an HASE. E-Ei und Eigelege der Dasselfliego Hypoderna tincala 
Eizahl für spezifisch DEVILL. (Dipt. Museidae) an einem Haar des Wirtstieres; aus INSECT LIFE  
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konstant hielt, hat sich jedoch gezeigt, daß dieselbe 
innerhalb der Art individuell ganz erheblichen 
Schwankungen unterworfen ist, entsprechend dem, 
was oben über die Eiproduktion gesagt wurde. 
Man hat daher versucht, den Begriff der abso- 
luten Eizahl zu bilden und versteht darunter 
jene Durchschnittszahl, die von einem Weibchen 
produziert wird, das sich unter dem Optimum aller 
maßgebenden Bedingungen entwickelt hat und in 
ihnen lebt. Die absolute Eizahl ist dementsprechend 
schwierig zu ermitteln und setzt die genaue 
Kenntnis sämtlicher auf die Eipröoduktion ein- Abb, 251. Eiablage des amphigonen Weib- u: o.0: 8 . 

chens der Bluilaus Schizoneura lanigera HTG. wirkender Faktoren in ihrem Einfluß auf diese 
“ (Homoptera, Pemphigidaes; nach ALWOOD. VOraus. ' 

  

Das einzigo, von dem Weibehen gebildete Ei, Auf die, große Mannigfaltigkeit der 
Nas sogenannto Winterei Ablage Körpern Bjform (Abb. 249) wurde bereits in dem 

Abschnitt über die Keimzellenbildung hin- 
gewiesen: Es sei hier nochmals hervorgehoben, daß die Gestalt: der Eier 
vielfach deutliche Beziehungen zu der Art und Weise wie und wo die Eier 
untergebracht werden, zeigt. Dies gilt auch für die accessorischen Bildungen 
des Chorions (Abb. 250), denen meistens die Aufgabe zufällt, die Eier fest- 
zuhalten, schwimmend zu erhalten oder dergleichen. 

Auch die Eigröße schwankt in weiten Grenzen. Die kleinsten 
Eier werden von jenen winzigen Eiparasiten aus der Gruppe der Chalcidier 
gelegt, die zu den kleinsten bekannten Insekten überhaupt gehören. Die 
länglich walzenförmigen Eier dieser. Parasiten haben nur eine Länge von. 
0,1 mm, während die größten Insekteneier von manchen großen tropischen 
Prachtkäfern erzeugt werden und mit 6-8 mm Durchmesser fast die Größe 
der kleinsten Vogeleier erreichen. - 

Demnach scheint die Eigröße von der Körpergröße abhängig zu sein, was auch 
bis zu einem gewissen Grade zutrifft. Mehr noch wird sie aber durch die Eizahl 
bestimmt, derart, daß im allgemeinen Insekten mit großer Eiproduktion kleine Eier 
legen und umgekehrt. \ 
So erreichen die Eier 
der großen DBlatt- 
schneiderameisen der 
Gattung Atto, deren 
Weibchen zu den 
größten - überhaupt 
bekannten Ameisen 
gehören, nur eine 
Länge von 0,4 mm 
und sind damit nicht 
größer als die Eier 
derkleinstenAmeisen- 
arten. Im Interesse der 
raschen und zahlen- 
mäßig enormen Ei- 
produktion unter- 
bleibt in diesen und B 
ähnlichen Fällen die 
"Ansammlung großer 

  
Abb. 252. "Eigelege im Wasser 

A - Eischiffchen einer Stechmücke Culex quinquefasciatus SAY. (Dipt. Culicidae); 
„Reservestoffmengen nach SNODGRASS. B-Laichballen der Libelle Cordulia aenea L. (Odonata, Li- im Eiplasma. Um- beilulidae) an einer Wasserpfanze: nach WESENBERG-LUND. .C-endo phytische gekehrt erreicht das Eiablage der Libelle Lestes dryas KIRBY (Odonata, „Igrıonidae) in einem Pilanzen- en: . stengel; nach WESENBERG-LUND. D - Laichschnürc einer Libelle, Tetragoneuria sp. einzige Ei, welches (Oyonata, Libellulidae); nach NEEDHAM, E- Laichring einer Köcherliege (Tricho- von den amphigonen piera, Phryganeidae); nach NEEDHAM . ..



4. Die Fortpflanzungstätigkeit 301 

Weibchen vieler Pflanzenläuse abgelegt 
wird, fast die Größe seiner Erzeugerin, 
welche nach der Eiablage wie ein leerer 
Sack zusammenschrumpft (Abb. 251). 
Die Eigröße variiert innerhalb der Art 
wie auch bei dem Einzeltier nur wenig, 
doch ist neuerdings festgestellt worden, 
daß Ameisenweibchen verschieden große 
Eier ablegen können. 

Die Eiablage selbst ist 
sowohl hinsichtlich der Art, wie die 
Eier abgelegt, als auch des Ortes, 
an welchem sie untergebracht wer- 
den, von größter Mannigfaltig- 
keit. Die Eier können einzeln 
oder in mehr oder weniger cha- 
rakteristischen Eigelegen ab- . . . 
gesetzt. werden. Vielfach werden A OS Con orschrecko Schistocerca 
sie mit dem Sekret der accessori- A-Streckung des weiblichen Abdomens bei der Eiablago; 
schen Drüsen des weiblichen Ge- YOSsELEI, DeYeibehen ba dor bntleset ah Eiger 
schlechtsapparates an der Unterlage aus UVAROV 
festgekittet. Für den Ort der 
Eiablage sind im wesentlichen zwei Faktoren maßgebend, nämlich ge- 
eignete Ernährungs- und sonstige Lebensbedingungen für die ausschlüpfen- 
den Junglarven und der Schutz, den die Eier, die als latente Stadien den 
Nachstellungen von mancherlei Feinden ausgesetzt sind, genießen sollen. 
Man kann dabei unterscheiden freie Eiablage auf der Oberfläche des Sub- 
strates, Verbergen der Eier in Verstecken (Rindenritzen, Holzspalten usw.), 
Versenken der Eier in ein Substrat (Erde, Dung, Mulm, pflanzliche und 
tierische Gewebe) und schließlich noch die‘ Anfertigung besonderer 
Schutzhüllen (Ootheken, Cocons) für das Gelege. Die Versenkung 
der Eier in ein Substrat, besonders in pflanzliche oder tierische Gewebe, 
erfolgt meist mit Hilfe besonderer Legeapparate (Legeröhre, Ovi- 

positor), deren morphologische Ausgestaltung be- 
reits früher (S. 122) besprochen wurde. Die letzt- 
genannten Formen der Eiablage leiten bereits über 
zu der Gruppe von Erscheinungen, die man als 
Brutfürsorge zusammenfaßt und auf die. 
später noch ausführlicher einzugehen ist. 

Die einfachste Form der Eiablage ist die, daB das 
. Weibchen die Eier einfach fallen läßt. In diesem Fall 
entwickeln sich die Larven in dem gleichen Biotop, 
welches die Eltern bewohnen und sind genügend beweg- 
lich, um ihre Nahrung aufsuchen zu können (Gespenst- 
heuschrecken). Bei den Insekten, deren Larven im 
Wasser leben, kann man zum mindesten ‘da, wo die Voll- 
kerfe keine Wasserbewohner sind, von einer Ortswahl 
sprechen, wenn sie ihre Eier ins \Vasser oder in dessen 

. unmittelbare Nähe ablegen. Viele Eintagsfliegen und 
Abb. 251. Eiablage der Grille Xe- Plecopteren lassen über der Wasserfläche fliegend ihre zu 
mobius viltatus HARR.(Orth. Grylü- Ballen vereinigten Eier ins Wasser fallen (Abb. 129), 

Das W, llehen ] ee mitte don ori. 99 sie ihren Zusammenhalt verlieren und untersinken. 
as el 6 ı - . . “ . - . positors die Eier einzeln in den ANdere tauchen im Flug die Hinterleibsspitze ins Wasser 

Boden ab und legen auf diese Weise ihre Eier ab oder setzen 

   
         u er 
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Abb. 255. Verschiedeno Formen von Eigelegen 

A - Eipaket der Bremse Tabanus quatuornotatus MEIG. (Dipt. Tabanidae); nach LECAILLON. B - Eiplatte 
des Kartoffelkäfers Leptinotarsa decemlintata SAY. (Col. Chrysomelidae), auf der Unterseite eines Kar- 
toffelblattes; nach HEYMONS. C-Eiringel des Ringelspinners Malacosoma neustria: L. (Lep. Lasio- 
campidae); nach WEBER. D- Eizeile der Forleule Tanolis flanımea SCHIFF. (Lep. Nocluidae,) an einer 
Kielernadel; ORIG. E-endophytischo Eiablage eines rindenbrütenden Borkenkäfers Pityogenes chalco- 
graphus L. (Col. Scolytidae) mit Muttergang und Einischen; Rinde entfernt; ORIG. F-endophytische 
Gelege der siebzehnjährigen Zıkade Tibicen septemdechn L. (Homoplera, Cicadidae); nach SNODGRASS 

sich zu diesem Zweck auf Wasserpflanzen, Steine oder dergleichen. Wieder andere 
kriechen sogar zur Eiablage ganz in das Wasser hinein. Die Eier der Stechmücken, 
welche durch die bereits erwähnten Schwimmkammern (Abb. 250B) auf dem Wasser 
flottieren, werden auf die Wasseroberfläche abgelegt. Sie können zu charakteristischen 
Gelegen, sogenannten Eischiffchen (Abb, 252A) vereinigt werden, aus denen’ 
die schlüpfenden Larven unmittelbar ins Wasser gelangen. In anderen Fällen 
wiederum werden die Eier durch das im Wasser gallertartig aufquellende Sekret der 
Anhangsdrüsen zu Laichmassen vereinigt, welche die Form von Laichballen, 
Laichschnüren u. dgl. aufweisen (Abb, 2532B, D, E). Beispiele hierfür bieten 
vor allem die Köcherfliegen, aber auch manche Libellenarten. Schließlich können die 
Eier auch an Wasserpflanzen angeklebt, in den Schlamm versenkt oder mit Hilfe 
besonderer Legeapparate in die Blätter und Stengel von Wasserpflanzen über oder 
unter dem Wasser eingebracht werden (Libellen, Abb. 2532 C; Gelbrandkäfer). 

Viele landbewohnende und am Land sich entwickelnde Insekten legen ihre 
Eier in die Erde, wo sie vor Nachstellungen sicher und durch die Bodenfeuchtigkeit' 
gegen Austrocknung geschützt sind. Dabei ist es in diesem Falle nicht immer er- 
forderlich, daß die ausschlüpfenden Larven eine subterrane Lebensweise führen; 
sie können auch, wie bei den Orthopteren zur Oberfläche aufsteigen, um dort frei. 
zu leben. Die Eiablage in den Boden kann in verschiedener Weise erfolgen. In 
manchen Fällen, wie beim Maikäfer, gräbt sich das Weibchen ganz in die Erde ein 
und legt die Eier in geringer Tiefe partieweise ab, wobei es nach jedesmaliger Ablage 
wieder aus dem Boden herauskommt um sich von neuem einzugraben, oder sich auch 
unter dem Boden von einem Ablageplatz zum anderen weiterbewezt. Andere In- 
sekten, wie die Wiesenschnaken (Tipuliden) senken nur den Hinterleib bzw. die 
Hinterleibsspitze zum Zwecke der Eiablage in die Erde ein.: Besonders eigenartig. 
verfahren hierbei die ‚Feldheuschrecken, deren Abdomen durch Blutdruck enorm 
in die Länge gestreckt werden kann (Abb. 253 A). Beim Eindringen in die Erde 
werden die Bodenteilchen durch die gegeneinander beweglichen Stücke. des stark 
zurückgebildeten Legeapparates beiseite gedrängt, und auf diese Weise ein röhren- 
förmiger Hohlraum geschaffen, in welchen die Eier abgelegt werden (Abb. 253 B). 
In dem Maße, wie dies geschieht, zieht sich das Abdomen zurück und nimmt all- 
mählich wieder seine normale Gestalt an. Gleichzeitig wird ein Sekret abgegeben, 
welches mit Hilfe der Einzelteile des Legeapparates zu Schaum geschlagen wird 
und rasch erhärtend das Gelege umhüllt und gleichzeitig einen Verschlußpfropf gegen - 
die Außenwelt liefert. Schließlich kann auch der Ovipositor, besonders bei den 
Orthopteren dazu benutzt. werden, die Eier einzeln oder zu mehreren in die Erde:
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abzulegen (Abb. 254). In ähnlicher \Veise wie in den Boden erfolgt die Eiablage in 
Mulm, Dung usw. - . . 

Das große Heer der pflanzenfressenden Insekten legt die Eier in der Regel an 
Pflanzen ab, wobei meist eine sorgfältige Auswahl der spezifischen Nährpflanze für 
die jungen Larven getroffen wird. Dabei können die Eier außen an die betreffende 
Pflanze (ectophytisch) abgelegt oder in deren Gewebe versenkt werden (endopkytlische 

“ Eiablage). Im ersteren Fall können die Eier einzeln oder in Häufchen in -Rinden- 
‚ ritzen und Holzspalten oftmals mittels einer Legeröhre untergebracht (Cerambyciden, 
Nonne) oder frei an der Oberfläche, an Knospen, Blätter, Zweige, Rinde usw, an- 
geklebt werden. Auch hier wieder kann die Ablage einzeln oder in Gelegen erfolgen, 
die häufig eine schr regelmäßige und charakteristische Anordnung der einzelnen Eier 
aufweisen. Danach unterscheidet man Eipakete, Eiplatten, Eiringel, 
Eizeilen usw. (Abb, 2355). Die endophytische Eiablage kann in der Weise von- 
statten gehen, daß das \Veibchen mit dem ganzen Körper in die Pflanze eindringt. 
Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die Borkenkäfer, welche einen Muttergang unter 
der Rinde oder im Holz anfertigen und die Eier in Paketen’ oder einzeln in be- 
sonderen Einischen ablegen (Abb. 2535E). Andere Insckten, wie die Rüsselkäfer 
nagen mit den Mundteilen ein Loch in das Pflanzengewebe, in welchem ein oder 
mehrere Eier untergebracht werden. Die vollendetste Form der endophytischen Ei- 
ablage findet sich jedoch bei jenen Formen, die mit typischen Ovipositoren versehen 
sind, welche als Legebohrer fungieren. Diese wirken in der Weise, daß ihre 
durch Falzgelenke miteinander verbundenen, in der Längsrichtung gegeneinander be- 
weglichen Einzelteile, deren Enden meist raspel- oder sägeartig differenziert sind, 
langsam in die betreffenden Pflanzengewebe eindringen. Die Eier gleiten durch den 
Legebohrer hindurch und werden beim Herausziehen einzeln oder zu mehreren in 
den von ihm vorbereiteten Hohlräumen deponiert. Die Blatt-, Holz- und Gall- 
wespen, sowie viele Homopteren und manche Orthopteren bringen ihre Eier in dieser 
Weise unter, wobei jedoch die ausschlüpfenden Larven keineswegs immer eine endo- 
phytische Lebensweise führen. 

Schließlich kann man auch noch eine ectozoische und endozoische 
Eiablage bei jenen Insekten unterscheiden, die parasitisch an oder in anderen 
Tieren leben. Im ersten Fall werden die Eier an der Haut (manche Raupenfliegen 
und Grabwespen) oder an den Haaren und Federn des Wirtes angeklebt (Mallo- 
phagen; Läuse, Abb. 250D) oder mittels besonderer Choriondifferenzierungen an- 
geheftet (Dasseliliegen, Abb. 250E). Die endozoische Eiablage ist vor allem für 
die Schlupfwespen charakteristisch, welche ihre Eier in anderen Insekten oder deren 

“ Entwicklungsstadien unterbringen, indem sie diese mit dem als Legestachel 
fungierenden Ovipositor anstechen (Abb. 256). In seltenen Ausnahmefällen (einige 
Raupenfliegen) werden die Eier an die Nahrung des Wirtes gelegt, der sie sich mit 
dieser einverleibt. 

Das Kennzeichen der Eiablage ist, daß die Eier als solche zur \Velt 
gebracht werden, einerlei ob sie als Einzelzellen (Oviparie) oder auf einem 
niehr oder weniger fortgeschrittenen Stadium der Embryonalentwicklung 
(Ovoviviparie) den mütterlichen Körper verlassen. Bei der Viviparie- 
dagegen werden Individuen, welche die Eihüllen bereits im mütterlichen 
Körper verlassen haben, durch 
einen Geburtsakt zur \Welt ge- 
bracht. Dabei können sie als 
Junglarven (Larviparie) oder als 
verpuppungsreife Altlarven (Pupi- 
parie) abgesetzt werden. Im letz- 
teren Fall zum mindesten ver- 
läuft auch die postembryonale 

: Entwicklung teilweise oder ganz 

in den mütterlichen Geschlechts- Abb. 256., Endozeische Eiablage der Schlupfwespe Triorys 
wegen. Es können somit die ver- aceris HAL. (Hym. Braconidae); nach EIDMANN 
schiedensten Stadien embryonaler Ps Sehlupfwespsnreipehen sticht Aa euutlaus an, um ein 
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und postembryonaler Entwicklung bereits im mütterlichen Körper durch- 
laufen werden, wenn auch mit Ausnahme der Termitoxenien die Entwicklung 

    

    

SIR" rs 
A 06 

Abb. 257. Weiblicher Geschlechtsapparat der Forleulentachine Ernestia rudis FALL. (Dipt. 
. Muscidae), in den Umriß des Abdomens eingezeichnet; nach PRELL 

Die Geschlechtsorgano sind durch starko Kontur gekennzeichnet. A-frisch geschlüpftes 
. Weibchen mit leerer Vagina; B-älteres, trächtiges Weibchen mit bereits stark gefüllter 
Vagina, adr- Anhangsdrüse, gö-Q Geschlechtsöffnung, oc - Oviductus communis, ov-Ovar, 

po - paarigo Oviducte, rs - Receptacula seminis, vag - Vagina 

  

niemals völlig abgeschlossen wird, also in keinem Fall vollentwickelte 
Imagines geboren werden. Die Unterschiede sind im Hinblick auf das zur 
Welt kommende Entwicklungsstadium lediglich graduell. 

Bei manchen Insekten werden die Eier in besonderen Einstülpungen der Körper- 
oberfläche, die sich an die Genitalöffnung anschließen, bis zum Ausschlüpfen auf- 
bewahrt. Eine solche Einrichtung besitzen manche Schildläuse in Gestalt eines als 
Bruttasche dienenden Marsupiums; in ähnlicher Weise fungiert der Genital- 
raum bei manchen Schabenarten, Diese Fälle (Pseudoviviparie) dürfen mit der echten 
Viviparie nicht verwechselt werden, bei der sich die Entwicklung in den weiblichen 
Geschlechtswegen- selbst abspielt. \ 

Die Viviparie zeigt, auch- wenn man von den graduellen Unterschieden 
in der Entwicklung der Nachkommen absieht, keineswegs immer die 
gleichen Erscheinungsformen. Verschiedenheiten ergeben sich sowohl hin- 
sichtlich des Ortes in den weiblichen Geschlechtswegen bzw. im mütterlichen 
Körper, in welchem die Entwicklung der Brut abläuft, als auch hinsichtlich der 
ernährungsphysiologischen Beziehungen zum Muttertier. Nach den Entwick- 
lungsarten lassen sich im wesentlichen 4 Arten der Viviparie unterscheiden, 
die in den verschiedensten Verwandtschaftsgruppen polyphyletisch ent- 
standen sind. 

Im einfachsten Fall verläuft die Entwicklung in der stark erweiterungsfähigen 
Vagina, die als Uterus. fungiert (Paginalträchtigkeit). Sie findet sich vor allem 
bei den viviparen Dipteren. Bekannte Beispiele bieten die Raupenfliegen, etwa die 
Forleulentachine (Ernestia rudis Fall.), bei welcher die Eier aus den Ovariolen all- 
mählich in die Vagina einrücken und diese immer mehr ausweiten, so daß sie 
schließlich als dicker, gewundener Schlauch fast den ganzen Binnenraum des Ab- 
domens ausfüllt (Abb. 257). In diesem Uterus spielt sich die gesamte Embryonal- 
entwicklung ab, so daß die Eier, wenn sie abgelegt werden, bereits die schlüpfreifen 
Maden enthalten, welche alsbald nach der Ablage die Eihüllen abstreifen und bereit 
sind, sich in die Wirtsraupen einzubohren. Bei anderen viviparen Dipterenarten rückt 
jeweils nur ein einziges, sehr großes Ei in die Vagina ein. Die Menge der im 
Ei vorhandenen Reservestoffe reicht in diesem Fall nicht nur zur Bestreitung der
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Embryonalentwicklung aus, sondern auch noch zur Ernährung der ersten Larven- 
stadien, welche dann, im äußersten Fall nach der 2. Häutung' zur Welt gebracht 
werden. . ‘ 

Den Höhepunkt in dieser Reihe stellen aber zweifellos die Tsetsefliegen und die 
eigenartigen, parasitisch an Warmblütern lebenden Lausfliegen dar, bei denen nicht 
nur die gesamte Embryonalentwicklung im Uterus durchlaufen wird, sondern auch 
noch der größte Teil der postembryonalen Entwicklung, so daß schließlich ver- 
puppungsreife Larven geboren werden, welche außerhalb des Mutterleibes keine 
Nahrung mehr aufnehmen, sondern unmittelbar nach der Geburt zur Verpuppung 
schreiten. Die heranwachsenden Larven dehnen den Uterus mächtig aus, der 
schließlich fast das gesamte Abdomen des Muttertieres ausfüllt (Abb. 258). Während 
der Larvenentwicklung werden sie von dem milchartigen Sekret der riesigen Anhangs- 
drüsen ernährt, deren papillenartig in den Uterus hineinragende Mündung der larvalen 
Mundöffnung bei den Tsetsefliegen gerade gegenüberliegt, vielleicht sogar in sie hinein- 
ragt, so daß ein unmittelbares Überfließen der Nährflüssigkeit stattfinden kann (Abb. 259). 
Bei den Lausfliegen taucht die Mundöffnung der Larve in den Nahrungsbrei, der von 
ihr aktiv eingesaugt wird. Die Häutungen müssen in diesem Fall im Uterus erfolgen; 
die abgestreiften Exuvien finden sich neben der Larve. Die Atmung geschieht durch 
die weibliche Geschlechtsöffnung, welcher die metapneustische Larve das mit einer 
kompliziert gebauten Stigmenplatte versehene Hinterende zuwendet, 

In anderen Fällen verläuft die Entwicklung in den Oviducten (Oviductträchtigkeit), 
welche durch die in ihnen enthaltenen Eier stark ausgedehnt werden. Die Ovariolen 
erzeugen jeweils nur ein einziges Ei, während der Inhalt der Endkammern zerfällt 
und als Nährmaterial verwendet wird. Dieses Verhalten zeigt die Ephemeride 
Clo&on dipterum L., welche ihre Eier in das Wasser ablegt, wo sie von den fertig 
entwickelten Junglarven sofort verlassen werden. 

. Schließlich kann die Entwicklung auch am Entstehungsort der Eier selbst, in 
den Ovariolen durchlaufen werden (Ovariolenträchtigkeit). In diesem Fall unter- 
bleibt die Chorionbildung, und die Ernährung des Embryos erfolgt im wesentlichen 
durch die Tätigkeit des Follikelepithels, das in gleicher Weise wie bei der Deuto- 
plasmabildung als Übermittler. der Nährstoffe aus dem mütterlichen Blut fungiert 
(manche Blattkäfer, vivipare Pflanzenläuse). In einigen wenigen Fällen, so bei dem 
den Dermapteren nahestehenden Parasiten Heimimerus talpoides WALK. kann das 
Follikelepithel dabei stellenweise placentaartige Anschwellungen ausbilden, welche zer- 
fallen und als Nährstoffe Verwendung finden. 

Während in den bisher betrachteten Fällen die Entwicklung der Brut sich in 
den mütierlichen Geschlechtswegen oder den Ovarien, also im weiblichen Geschlechts- 
apparat abspielte, gibt es endlich auch noch viyipare Insekten, bei denen die Eier ihre 
Entwicklung in der Leibeshöhle des Muttertieres durch- 
machen (Leibeshöhlenträchtigkeit). Hierher gehören 
die paedogenetischen Larven gewisser Gallmücken 
(Cecidomyiden), insbesondere der Gattung Miastor, die 
in faulendem Holz unter der Rinde alter Baumstümpfe 
leben. Bei ihnen werden die jugendlichen Ovariolen 
in die Leibeshöhle abgestoßen, und die Eier entwickeln 
sich parthenogenetisch zu Tochterlarven, die zunächst 
von der Blutflüssigkeit der Mutterlarve leben. Später 
zerfallen die mütterlichen Organe zu einem Nahrungs- 
brei, der von den heranwachsenden Junglarven auf- 
gezehrt wird, so daß der mütterliche Körper schließ- 
lich nur noch einen Brutsack darstelit, den die Jung- 
larven sprengen und auf diese \Veise ins Freie gc- 
langen. Etwas andere Verhältnisse finden sich bei den 
Fächerflüglern (Strepsipteren), deren stark reduzierte, 
madenförmige Weibchen in anderen Insekten, be- 
sonders Hymenopteren eine endoparasitische Lebens- 
weise führen. Bei ihnen sind abgeschlossene Ge- 
schlechtsorgane überhaupt nicht vorhanden, sondern Abb. 258. Trüchtiges Weibchen der 
die Eier liegen in oft ungeheurer Zahl zwischen den Hirschlausfiiege Lipoptena cerri L. 
Organen zerstreut in der Leibeshöhle, in der auch die {Dipt. Hippoboseidae); ORIG. 
Besamung und Befruchtung stattfindet, und die Ent- Im Abdomen des Weibchens ist eine . . - . . durch dunkle Tönung hervorgehobene 
wicklung bis zum Schlüpfen der eigenartigen beweg- erwachsene Larve sichtbar 
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Abb. 259. Längsschnitt durch den trächtigen Uterus der 
Tsetsefliege Giossina palpalis R.D. (Dipt, Muscidae) mit er- 

wachsener Larve; nach KEILIN 
alr- Mündung der Anhangsdrüsen Ofüehdrisen), ed - End- 
darm der Larve, la- After der Larve, lo-larvale Exuvien, 
Im - Mundöffnung der Larvo, In - Zentralnervensystem der 
Larve, md - Mitteldarm der Larve, mg- larvale Malpighigefäße, 
oc - Oriductus communis, oe - larvaler Ocsophagus, rs - Mün- 
dung des Receptaculam seminis, stp- Stigmenplatte der Larve, 

vag - Vagina 
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lichen Triungulinuslarven abläuft. Die 
Nährstoffe liefert neben dem Eidotter 
die mütterliche Blutflüssigkeit. Die 
Larven gelangen durch besondere Geni- 
talkanäle in einen ventral gelegenen 

- Brutraum, der von der vom Mutter- 
insekt nicht verlassenen Puppenkuti- 
kula und der Leibeswand gebildet wird 
und begeben sich von dort aus durch 
den am vorderen Körperende gelegenen 
Brutspalt ins Freie. 

Die Viviparie kommt häufig in 
Verbindung mit Parthenogenese vor, 
doch besteht zwischen den beiden Er- 
scheinungen keineswegs ein gesetz- 
mäßiger Zusammenhang. Allerdings 
müssen die Spermien, wenigstens bei 
Oviduct- und Ovariolenträchtigkeit, 
weiter ‚als gewöhnlich in den weib- 
lichen Geschlechtsapparat eindringen, 

um zu den zu befruchtenden Eiern zu gelangen. Nur die Paedogenese ist stets mit 
Parthenogenese verbunden, da eine Begattung der sich in diesem Falle bereits fort- 
pflanzenden Jugendstadien nicht möglich ist. 

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Insekten verbindet sich mit der 
Eiablage gleichzeitig eine Brutfürsorge, die im einzelnen ein sehr ver- 
schiedenes Ausmaß erreichen kann. Von der Unterbringung der Eier an 
geeigneten Orten bis zur aktiven Herrichtung komplizierter Ablagestätten 
und der Versorgung mit Nahrung, die für die gesamte Larvenentwicklung. 
ausreichen kann, finden sich alle Übergänge, wobei häufig komplizierte 
Instinkthandlungen in den Dienst dieses Abschnittes der Fortpflanzungs- 

‚ tätigkeit gestellt sind. Die Brutfürsorge wird vorwiegend von dem Mutter- 
insekt ausgeübt, doch kann auch das Männchen dabei beteiligt sein. Sie 
findet ihren Abschluß mit vollendeter Eiablage; alle darüber hinausgehenden 
Handlungen, welche sich im gleichen Sinn mit der Brut selbst befassen, 
werden als Brutpflege bezeichnet: 

Die einfachste Form der Brutfürsorge ist die Eiablage an geeigneten‘ 
Orten. Die Eignung kann sich erstrecken auf den Schutz der Eier, die 
Sicherung ausreichender Atmung, das Vermeiden jeder Behinderung beim 
Schlüpfen und das Vorhandensein günstiger Lebens- insbesondere Er- 
nährungsbedingungen für die Larven. 

Der Schutz für die Eier und Eigelege kann sich auf abiotische wie biotische 
Faktoren des Umweltwiderstandes erstrecken, also die Eier gegen klimatische Ein- 
wirkungen, etwa Nässe oder Austrocknen, wie auch gegen tierische Feinde sichern. 
Die Unterbringung in Verstecken, im Boden, die endophytische und endozoische 
Eiablage stehen vielfach ausschließlich ‘oder vorwiegend im Dienste dieses Zieles.' 
Darüber hinaus können aber auch noch aktiv von dem. Muttertier Verberge- oder 
Schutzhüllen angefertigt werden. Erstere dienen der Maskierung oder Tarnung der 
Gelege. Sie finden sich. vorwiegend bei ectophytischer Eiablage und langer Dauer 
des Eistadiums. So legt der Eichenwickler Tortrir viridana L, seine Eier paar- 
weise an die Rinde dünner Eichenzweige und bettet sie in eine gummiartige Kittmasse 
ein, welche er mit Schuppen bedeckt. Hierzu gesellen sich Algen, Staubteilchen usw., 
so daß die Gelege, aus welchen erst 10 Monatenach der Ablage die Räupchen schlüpfen, 
völlig mit der Umgebung zusammenfließen und unsichtbar werden. Hierdurch wird ein 
äußerst wirksamer Schutz gegen solche Feinde erzielt welche sich mit den Augen 
orientieren, wie etwa insektenfressende Vögel, die wohl in diesem Falle die wichtigsten. 
Komponenten des Umweltwiderstandes darstellen dürften. Dementsprechend ist trotz
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der langen Eidauer und trotz verhältnismäßig geringer Zeugungskraft die winter- 
liche Eimortalität gering. Der Schwammspinner Lymantria dispar L. überklebt 
sein viele hundert Eier enthaltendes Gelege mit einer dicken filzartigen Schicht von 
Afterwolle und schützt es dadurch vor Räubern und Parasiten, und ähnlich ver- 
fahren viele andere Spinnerarten. Viele Pflanzenläuse schützen und tarnen ihre Eier 
durch einen Überzug aus Wachswolle oder durch Überdecken mit Wachsplatten. Die 
von den Florfliegen geübte Ablage der Eier auf hohen Sekretstielen (Abb. 250C), 

“ ist zweifellos gleichfalls als Schutzmaßnahme zu bewerten. Auch echte Gespinst- 
kokons werden von manchen Insekten, beispielsweise den Kolbenwasserkäfern 
(Hydrophiliden) zum Schutz der Eier hergestellt, und schließlich stellen auch die 
schon beschriebenen Eikapseln (Ootheken) Schutzhüllen für die Gelege dar. 

Bedeutungsvoll ist weiterhin die Stellung der Eier innerhalb der Gelege. Sie 
ist meist gleichsinnig, derart, daß die Eier nur selten wahllos übereinander gehäuft 
werden, sondern alle dieselbe Lage und Richtung haben, was im Interesse der Sicher- 
stellung der Atmung und des Schlüpfens von wesentlicher Bedeutung sein kann, 
Hierdurch erklärt es sich, daß die meisten Gelege einschichtig sind, wodurch eine 
ausreichende Sauerstoffversorgung gewährleistet wird, und die Larven unabhängig 
voneinander und unbehindert durch ihre Geschwister ausschlüpfen können. Wo 
Atemvorrichtungen in Gestalt besonderer Choriondifferenzierungen, wie etwa bei den 
Wasserskorpionen (Nepiden) vorhanden sind, wird für geeignete Lage derselben 
Vorsorge getroffen, und die bereits erwähnten Kolbenwasserkäfer sorgen durch Her- 
stellung eines besonderen Luftschachtes an ihrem Eikokon für ausreichende Luft- 
zufuhr zu dem Gelege. ' 

Ganz besonders weitgehend ist die Brutfürsorge häufig auf dem Ge- 
biete der Sicherstellung der Ernährung für die Larven... Im einfachsten 
Fall beschränkt sie sich darauf, daß die Eier an der Nahrung abgelegt 
oder in diese versenkt werden, wie etwa die Ablage an oder in die Nähr- 
pflanze, in Dung, Mulm, an Aas usw. Sie wird aber bereits komplizierter, 
wenn das Muttertier eine andere Nahrung zu sich nimmt als die Larven 
und damit auch in der Regel in einem ganz anderen Lebenskreis lebt als 
diese, wofür die Hymenopteren, Lepidopteren, Dipteren u. a. zahlreiche 
Beispiele liefern. ‘Weitere Komplikationen treten dann auf, wenn es sich 
um die Unterbringung der Eier an oder in lebenden Tieren handelt, wie bei 
vielen parasitischen Formen. Wenn dann der Wirt noch eine verborgene 
Lebensweise führt, oder Widerstand leistet, der erst gebrochen werden muß, 
so kann sich die Eiablage zu einer schwierigen Handlung gestalten, welche 
an die psychischen und physischen Fähigkeiten des betreffenden Insekts 
höchste Anforderungen stellt. 

Aus der Fülle der Beispiele, die sich hierzu anführen ließen, seien nur einige 
herausgegriffen. Unter den Oestrinen legen die Rachenbremsen, deren Larven sich 
in der Rachen- und Nasenhöhle verschiedener Paarhufer entwickeln, ihre Eier in der 
Weise ab, daß sie diese dem Wirtstier in die Nasenöffnungen spritzen. Sie schweben 
dabei, ohne sich niederzulassen, vor dem Kopf ihres Opfers, das sich seines Feindes 
vielfach wohl bewußt ist und sich diesem durch die Flucht und durch Kreuz- und 
Quersprünge zu entziehen sucht, was ihm aber nur in den seltensten Fällen gelingt. 
Die zur gleichen Dipterengruppe gehörigen Dasselfliegen und Magenbremsen legen 
ihre Eier an die Haare des Wirtes (Abb. 250E) in der vorderen Körperregion. Das 
Anhangsdrüsensekret erzeugt einen Juckreiz, der das Wirtstier veranlaßt, die be- 
treffende Stelle zu belecken, wodurch die Eier aufgenommen werden, und die Larven 
an ihre endgültige Aufenthaltsstätte gelangen, nämlich in den Magen bzw. durch die 
Magenwand hindurch und mit dem Blutstrom unter die Haut... Die Schlupfwespen 
der Gattung Rhyssa stechen die im Holz lebenden Larven von Holzwespen an, um 

. in ihnen ihre Eier unterzubringen. Zu diesem Zweck müssen sie durch oft mehrere 
Zentimeter dicke Holzschichten hindurch ihr Opfer wahrnehmen können und wissen 
es in stundenlanger Arbeit mit ihrem langen Legestachel mit bewundernswerter 
Sicherheit und Genauigkeit zu erreichen. Die winzigen Zehrwespen der Gattung 
Prestwichia entwickeln sich in den Eiern von WVasserinsekten, auch in solchen, 
welche wie die‘ des Gelbrandkäfers endophytisch abgelegt werden. Die Weibchen 

20*
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dieser eigenartigen Schma- 
rotzer begeben sich zur Ei- 
ablage ins Wasser und be- 
wegen sich hier, ihre Flügel 
als Ruder benutzend, fort, 
um die Wirtseier aufzusuchen 
und anzustechen. 

Einen Schritt weiter 
gehen schließlich jene In- 
sekten, welche die Nah- 
rung in einen für die aus- 
kommenden Larven be- 
sonders geeigneten Zu- 
stand versetzen. Beson- 

‘ ders unter den Pflanzen- 
Abb. 260. Eiablage unter besonderer Vorbereitung pflanzlicher Gewebe fressern gibt es viele, 
A-Aspenzweig mit Eiablage des kleinen Pappolbocks Saperda populnea L.. 
(Col. erambycidae) mit hufeisenförmigem Rindeneinschnitt; nach"BOAS. welche durch besondere B - Blattschnitt des Trichterwicklers Deporaus betulae L. (Col. Curcu- ingriffe den Saftstrom lionidae) an Birko; nach DEBEY. C-fertiger Blattwickel desselben ; ORIG. E g . e 

‚unterbinden, den Gewebs- 
: turgor in den betreffenden 

Pflanzenteilen, in denen sie ihre Eier unterbringen, herabsetzen, oder Ge- 
webswucherungen veranlassen, die von den Larven als erste Nahrung auf- 
genommen werden. R 

Eines der markantesten Beispiele hierfür bilden die südamerikanischen Bock- käfer der Gattung Oncideres (z. B. O. amputator FABR.), welche mehrere Zentimeter dicke Äste von Bäumen abschneiden, um in ihnen ihre Eier unterzubringen. In’ lebendem Holz würden ihre Larven zugrunde gehen, durch das Abschneiden aber befindet sich das Holz zur Schlüpfzeit der Larven gerade in jenem Zustande, der ihnen besonders zusagt. Unser einheimischer Pappelbock (Saperda populnea L.) nagt eine hufeisenförmige, nach oben offene Rinne in die Rinde junger Aspen- oder Pappelzweigee In dem von dieser Rinne umschlossenen Binnenraum, unweit der unteren Rundung, wird ein „Einbohrloch“ hergestellt, in welches ein Ei abgelegt 
wırd (Abb. 260 A). Vor der Ablage löst jedoch das Weibchen mit Hilfe seiner Lege- röhre die Rinde in der Umgebung des Einbohrloches vom Splint. Dadurch wird die Pfianze zur Bildung eines Wuchergewebes in der Umgebung des Eies veranlaßt, welches der Larve als erste Nahrung dient. Unter den Rüsselkäfern verfertigen die Blattroller (Rhynchitinen) kunstvolle trichter- oder walzenförmige Blattwickel, in welche sie ihre Eier ablegen. Durch Anlegen eines einseitigen oder doppelseitigen Einschnittes in das Blatt, welcher die Mittelrippe durchtrennen kann, oder auch durch die Herstellung von Lochreihen, wird der Saftstrom so weit unterbrochen, daB das Blatt in einen halbwelken und damit für die Ernährung der Larven besonders ge- eigneten Zustand kommt. Auch die Gallinsekten, die besondere Wucherungen der Wirtspflanze hervorrufen, welche den Larven nicht nur Nahrung, sondern gleichzeitig Schutz und Behausung darbieten, gehören hierher. Dabei ist. allerdings in der Regel weniger eine aktive Tätigkeit des Mutterinsektes hierzu die Veranlassung, als vielmehr chemische Reizstoffe, welche ‚von den Gallerzeugern ausgeschieden werden. 

Den höchsten Ausdruck der Brutfürsorge finden wir jedoch da, wo 
das Mutterinsekt oder auch beide‘ Eltern gemeinsam eine besondere Be- 
hausung (Nest, Brutraum, Zelle) für die Larven anfertigen, und diese mit 
einer für die gesamte Larvenentwicklung ausreichenden „Nahrungsmenge 
verproviantieren. Der Nahrungsproviant wird dann mit einem Ei belegt, 
die Behausung meist sorgfältig verschlossen und sich selbst überlassen. 
Damit ist nicht nur die Ernährung der Nachkommen sichergestellt, sondern 
gleichzeitig ein wirksamer Schutz gegen Feinde wie auch gegen schädliche  
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Klimaeinwirkungen gewährleistet, wenn sich auch gelegentlich Parasiten 
selbst zu diesen Schlupfwinkeln Zutritt zu verschaffen wissen. Die aus- 
schlüpfenden Larven ernähren sich von der aufgestapelten Nahrungsmenge, 
verpuppen sich in der Regel nach der Aufzehrung derselben in ihrer Be- 

“ hausung und kommen erst als fertige Imagines ans Tageslicht. Diese Art 
der Brutfürsorge findet sich bei vielen Mistkäfern, vor.allem bei den soli- 
tären Wespen und Bienen. 

Die Totengräber (Necrophorus-Arten), deren Larven sich in Aas entwickeln, 
stellen gleichsam eine Vorstufe zu dieser Art der Brutpflege dar. Sie begraben kleine 

. Tierleichen und entziehen sie auf diese Weise den Witterungseinflüssen, etwa den 
austrocknenden Strahlen der Sonne, vor allem aber auch dem Zugriff anderer Aas- 
fresser und belegen sie dann mit ihren Eiern. Die auskommenden Larven leben von 
den in Fäulnis übergehenden Geweben. Unter den Mistkäfern legen zwar die 
kleinen Aphodius-Arten ihre Eier einfach in Dung ab ohne weitere Vorbereitungen 
zu treffen, doch werden von vielen anderen Arten sehr interessante und weitgehende 
Arbeiten im Dienste der Brutpflege verrichtet. Einige graben Schächte unter den 
Dungmassen in den Boden, die bis zu ı m und mehr hinabreichen und von deren 
unterem Ende aus schräg abgehende Seitenstollen getrieben werden. Jedes Ende 
eines solchen Stollens, das ampullenförmig erweitert werden kann, wird mit sorg- 
fältig bearbeitetem und zerschrotetem Dung ausgefüllt und mit einem Ei beschickt. 
Damit für genügende Sauerstoffzufuhr gesorgt ist, wird das Ei in eine besondere 
Eikammer oder in den Sand unmittelbar unter die Dungwalze abgelegt (Abb. 261). 

ei anderen Arten, wie dnn 4y., wW\GE: WWDYWEH:G 
Mondhornkäfer, stellen Männ- NZZ - ZA. ) 
chen und Weibchen in ge- WINE: — 
meinsamer Arbeit eine große UN u 
Mistkugel her, die sie an N 
einen geeigneten Platz rollen 
und dort eingraben. In dem 
unterirdischen Brutraum, der 
diese Dungkugel enthält, 
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fürsorge und die dabei in 
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sonderen Höhlungen unter, o . ehiodenor Mistkäf 

weiche sie vorher mit Na, 0. ds Monthormkätes Cops hipanıs L. (Col Snrahaeile): ncch “ , —0G-des Mondhornküfers Copris hispanus L. Ss ı necl 
zung für die auskommenden FARRE; A oben: 9 in der unterirdischen Brutkammer mit der Mistkugel; 
Larven beschicken und dann daronter: dasselte nach der Herstellung von 4 Brutbirnen; B: Brutbirne 
abschließen. Diese Brut- bereit zur Aufnahme des Eies; C: Längsschnitt durch eine Brutbirne mit 
kammern die man als fertiger Eikammer, D- Brutkanal des Mistkäfers Zethrus apterus LAXM. 

’ . (Col. Scarabaeidae) im Boden mit 7 kotgefüllten Rrutkammern: nach 
Zellen bezeichnet, werden BURMEISTER; e-Ei. ek-Eikammer, m-Brutkanımer, s- Zugangsschacht
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entweder in den Boden gegraben, oder 
frei aus Lehm oder einer papierartigen 
Masse errichtet, welche aus zerkautem 
‘und mit Speichel vermischtem Holz 
besteht. Gelegentlich werden auch be- 
reits vorhandene, passende Hohlräume, 
wie Mauerritzen, Gesteinsspalten, hohle 
Pilanzenstengel, leere Schneckenhäuser 
u. dgl. benutzt. Die Nester können 
einzellig oder mehrzellig sein; im. 

y letzteren Falle sind die Zellen ent-. 
/) weder linear, eine hinter der anderen 

  

I) 
M 1 angeordnet, oder sie bilden die er- Bi N N N, : © bilde 2 . ns, 

N 
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m 5 andere Insekten und deren Larven, die 
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HEN, F 

HH NEE eintragen. Durch das Lähmen wird 
ein zweifaches Ziel erreicht, die Beute- 

A-frei errichtelo urnenförnen Lahmzele son Eumenes tiere bleiben frisch und gehen nicht in 
arbustorum . PANZ.(Hym. Vespidae) mit zahlreichen kleinen Fäulnis über, sind aber andererseits 
Raupen als Larvenproviant und frei aufgchängtem Ei auch außerstande, durch Bewegungen: 
Längsschnitt; nach FAURE, eat der Sandwespe das Ei oder die zarte Junglarve zu 
mmophila sabulosa L. (Ilyım. Sphecidae) mit einer Forl- ‘ . 

Sulenraupo als Larvenproviant una an dieser angeklobten verletzen. Die Zahl der Beutetiere 
Ei; ORIG. richtet sich nach ihrer Größe und kann 

füreineZelleeinsoder mehrere betragen. 
\ Das Ei wird dem Opfer entweder an-. 

geklebt oder frei an der Decke der Zelle aufgehängt (Abb. 262). Die solitären Bienen 
verproviantieren ihre stets mehrzelligen Nester mit pflanzlicher Nahrung, und zwar 
mit Pollen (Blütenstaub) und Honig (Blütennektar). Beides kann zu dem sogenannten 
„Bienenbrot“ gemischt und durchknetet werden. Viele Bienen haben die Gepflogen- 
heit, ihre Zellen mit Blattstückchen (Blattschneiderbienen), Pflanzenfasern, Harz oder 
dergleichen auszutapezieren und gegeneinander abzugrenzen (Abb. 263). Der ein- 
getragene Proviant reicht bei den solitären Bienen und Wespen zur Bestreitung des 
Nahrungsbedarfs während der gesamten Larvenzeit aus. Die verpuppungsreife Larve 
spinnt sich in ihrer Zelle einen Kokon, in welchem sie sich verpuppt, und die aus- 
schlüpfende Imago verläßt die Zelle, indem sie sich durch deren \Wandung ein Flug-- 
loch nagt. " 

Bei der Brutpflege erstreckt sich die Fürsorge des Muttertieres 
auf die Eier selbst oder auch noch auf spätere Entwicklungsstadien. Außer: 
dem Mutterinsekt können sich auch noch andere Artgenossen an der Brut- 
pflege. beteiligen. Im einfachsten Fall beschränkt sich die Brutpflege auf 
den Schutz der Eier; weiter gehen jene Arten, die den Eiern und meist 
auch noch den ersten Larvenstadien eine aktive Pflege angedeihen- lassen 
oder sie sogar bis zum Ausschlüpfen an ihrem Körper mit sich herum- 
tragen. . 2 

. So bedecken die Weibchen vieler Schildläuse (Cocciden) ihr Gelege mit ihrem 
eigenen gewölbten und auf der Dorsalseite stark chitinisierten Körper, der auch noch 
nach ihrem Tode als Schutzschild über den Eiern erhalten bleiben kann. Andere 
überdecken das am Hinterende ihres Körpers verbleibende Gelege mit einem Wachs- 
schild oder einem Gespinstüberzug, der auch ihren eigenen Körper mit umhüllt- und 
einschließt. Den Höhepunkt in dieser Reihe bilden aber jene Arten, bei denen eine 
am hinteren Körperende liegende Hauteinstülpung, das bereits erwähnte Marsupium, 
in dessen Tiefe die Vagina einmündet, die Eier aufnimmt und bis zum Schlüpfen - 
umschließt. '
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Manche Dermapteren, wie unser 
gewöhnlicher Ohrwurm Forficula aur:- 
culario L., legen ihre Eier in einer 
kleinen selbst gegrabenen Höhle im 
Boden, meist unter Steinen ab und ver- 
harren bei ihrem Gelege. Sie beschützen 
dasselbe, verteidigen es gegen Feinde 
und bewahren die Eier durch Belecken 
und Umhertragen vor Verpilzung. Auch 
die Jungen werden noch einige Tage 
nach dem Ausschlüpfen bewacht, bis sie 
sich zerstreuen und sich selbst auf 
Nahrungssuche begeben. In ähnlicher 
Weise beschützt und pflegt die Maul- 
wurfsgrille Gryllotalpa gryllotalpa L. ihr 
aus einigen hundert Eiern bestehendes 
Gelege, das in einem besonderen unter- 
irdischen, kartoffelgroßen Erdnest ab- 
gelegt wird. Die Larven bleiben unter 
dem Schutze des Mutterinsekts etwa bis 
zur 2. Häutung. Auch die Weibchen der 
Embien, die ihre Eier in ihren 
selbst gefertigten Gespinströhren ab- 
legen, pflegen und beschützen Eier und 
Junglarven. 
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Abb. 263. Nester solitärer Bienen 

A - Nost im Boden von Colletes succinetus ILL. (Aym. Apidae) 
mit 3 Zellen; nach VALERY MAYET. B- Nest in hohlem 
Rubns-Stengel von Ceratina eueurbilacca GERST. (Hym. 
Apidaeı mit 4 Zellen, verproviantiert mit Bienenbrot, Larven 

in verschiedenen Entwicklungsstadien ; 
nach DUFOURu.PERRIS _ 

Bei einigen Wasserwanzen aus der Familie der Belostomatiden klebt das 
Weibchen dem Männchen die Eier auf den Rücken, welches sie bis zum Schlüpfen 
mit sich herumträgt (Abb. 264). Dadurch genießen die Eier nicht nur einen 
Schutz gegen die Nachstellungen von Feinden, sondern kommen durch das 
Umherschwimmen ihres lebendigen Vehikels dauernd mit frischem, sauerstoff- 
reichem Wasser in Berührung. Auch einige andere Insekten verfahren in ähn- 
licher Weise und tragen die Eier oder auch die jungen Larven auf dem Rücken 
oder auf der Bauchseite oder unter einem unter den gewölbten Flügeldecken 
liegenden Raum mit sich herum. Hierher gehören auch viele Blattiden, wie 
unsere gewöhnliche deutsche Schabe Phyllodromis germanica L., deren \Veibchen 
ihre Eikapsel bis zum Ausschlüpfen der Jungen mit sich herumtragen, um es erst 
kurz vorher abzuzulegen. 

Schließlich stellt auch die Viviparie bei den Insekten nichts anderes als einen 
Sonderfall, und zwar einen sehr weitgehenden und wirksamen von Brutpflege dar; 

sind doch die im miütterlichen Körper sich entwickeln- 

geschützt. 

  
Abb. 264. “ ‚ter 1 

- Männchen einer Wasserwanze (ie- licher tierischer Nahrung. Dadurch. werden die 
dostomatida) mit anf dem Rücken . ı ı 1 ’er- festgoklehten Eiern: nach Larven nicht nur stets mit frischem Futter ver 

BERLESE sehen, sondern es wird ihnen, wie im letzten Fall 

den Eier und Larven gegen Unbilden der Witterung, gegen 
Feinde, Nahrungsmangel usw., in geradezu idealer \Veise 

Wesentlich weitgehender als in den beschrie- 
benen Fällen gestaltet sich jedoch die Brutpflege, 
wenn die Elterntiere oder andere Artgenossen die 
Jungen mit Nahrung versorgen, sie also aktiv 
füttern. So sehen wir schon bei den solitären 

“Wespen und.Bienen, insbesondere bei den ersteren, 
daß die Zellen gelegentlich nicht verschlossen, 
sondern die Larven von dem Mutterinsekt laufend 
mit Nahrung versorgt werden. Manche solitäre 
Wespen bringen ihren Larven kleine tote Insekten 
oder füttern sie mit zerkauten Raupen oder ähn-
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sogar die Verarbeitung der Nahrung abgenommen. Wenn sich nun in 
diesen Fällen nicht nur das Muttertier, sondern auch noch die zuerst 
ausgekommenen jungen Wespen an der Larvenfütterung beteiligen, so ist 
damit der wichtigste Schritt zur sozialen Stufe getan. In der Tat haben 
wir uns auch die Entstehung der Insektenstaaten in dieser Weise, näm- 
lich auf der Grundlage der Brutpflege vorzustellen. Es ist hier nur 
noch ein Schritt weiter zur Entstehung besonderer Pflegerinnen, nämlich 
fortpflanzungsuntauglicher Weibchen, sogenannter Arbeiterinnen, die sich 
nur noch der Pfiege ihrer Geschwister widmen und im gemeinsamen Nest 
ihrer Mutter alle Arbeiten abnehmen. Damit sind alle Voraussetzungen 
zur Entstehung hochorganisierter, sozialer Gemeinschaften bei den Insekten. 
gegeben, 

Die höchstentwickelte Brutpflege findet sich denn auch bei den sozialen In- 
sekten, nämlich den Termiten einerseits und den sozialen Hymenopteren, den Ameisen, 
Wespen und Bienen andererseits. Die Brutpflege ist und bleibt auch unter den hoch- 
stehenden Insektenstaaten die wichtigste soziologische Funktion, .auf deren Grundlage 
sich die anderen erst entwickeln konnten und entwickelt haben: die Brutpflege steht 
im Mittelpunkt des sozialen Lebens. Sie hat dementsprechend auch noch weitere 
interessante Stufen durchlaufen’ und beschränkt sich nicht nur auf die Fütterung 
der Larven, sondern erstreckt sich darüber hinaus auf die Pflege derselben, d. h. auf 
die Schaffung geeigneter Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen an ihrem Auf- 
enthaltsort, auf den Transport an jene Stellen des Nestes, die ihrer Entwicklung be- 
sonders günstig sind, auf die Reinigung, die Vorbereitung der Nahrung, die Hilfe 
bei der. Verpuppung und beim Ausschlüpfen aus der Puppe, die Verteidigung, ja 
sogar die Pflege der jungen frisch geschlüpften Imagines. Besonders weitgehend 
sind die Einrichtungen und Tätigkeiten, die im Dienste der Nahrungsbeschaffung 
stehen, und die sich bis zur künstlichen Nahrungsproduktion bei den pilzzüchtenden - 
Termiten und Ameisen steigern. Im Zusammenhang mit diesen komplizierten 
sozialen Arbeiten kommt es zu einer Arbeitsteilung, die wiederum in der Bildung 
zahlreicher Morphen zum Ausdruck kommt. Es würde zu weit führen, auf diese 
Verhältnisse bereits hier im einzelnen einzugehen, es wird darüber bei der Betrachtung 
der Insektenstaaten noch im Zusammenhang zu berichten sein, 

5. Sonderformen der Fortpflanzung 
Die normale Form der Fortpflanzung bei den Insekten ist die 

Amphigonie, die zweigeschlechtliche Fortpflanzung durch männliche und 
“ weibliche Geschlechtszellen, die in getrennten Individuen gebildet werden 
(Gonochorismus). Die Eizellen bedürfen, um sich entwickeln zu können, : 
der Befruchtung durch Samenzellen; unbefruchtete Eier gehen zugrunde, ' 

Von dieser Regel gibt es jedoch Ausnahmen, indem bei vielen In- 
sekten die Eizellen stets oder zu gewissen Zeiten auch ohne Befruchtung 
entwicklungsfähig sind. Man bezeichnet diese Erscheinung als Jungfern- 
zeugung (Parthenogenese); sie ist auch anderwärts unter den \WVirbel- 
losen nicht allzu selten. In sehr vielen Fällen steht die Parthenogenese bei 
den Insekten in regelmäßigem \Vechsel mit zweigeschlechtlicher Fort- 
pfianzung (Heterogonie), oder sie geht gleichzeitig neben dieser einher. Nur 
selten werden überhaupt keine befruchtungsbedürftigen Eizellen mehr 
hervorgebracht, doch sind bei manchen Arten die Männchen so selten, daß 
sie für die Vermehrung der Art praktisch bedeutungslos geworden sind. So 
bringt die Reblaus Phylloxera vastatrix Rıy. in Deutschland überhaupt 
keine Männchen mehr hervor, und bei der Stabheuschrecke Carausius 
morosus BRUNNER: kommt auf 3000 Weibchen im Durchschnitt erst ein-
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Männchen. Ein Sonderfall der Parthenogenese ist die Paedogenese, 
die nichts anderes ist als eine parthenogenetische Fortpflanzung in frühen, 
larvalen Zuständen und bereits oben im Zusammenhang mit der Viviparie 
(S. 305) erwähnt wurde. Man bezeichnet die parthenogenetisch sich fort- 

‘pflanzenden Tiere als parthenogenesierend ‚ die parthenogenetisch . 
erzeugten Individuen als Parthenoblasten. 

Die Parthenogenese ist ohne Zweifel sekundär aus der Amphigonie 
durch Rückbildung der Befruchtung entstanden. Hierfür sprechen zahl- 
reiche Umstände. So tritt sie z. B. gelegentlich sporadisch bei Arten auf, 
die sich normalerweise amphigon entwickeln (exceptionelle Parthenogenese), 
wie dies unter den Rüsselkäfern bei einigen Otiorrhynchus-Arten und bei 
manchen Spinnern und Phasmiden beobachtet wurde. Auch sind in einigen 
Fällen regionale Verschiedenheiten, wie bei den Sackspinnern (Psychiden) 
nachgewiesen worden. 

Die ökologischen Vorteile der Parthenogenese liegen auf der Hand. 
Wenn nicht nur jedes zweite Individuum, sondern sämtliche Tiere ent- 
wicklungsfähige Eier zu legen oder Junge zur Welt zu bringen imstande 
sind, steigt die Zeugungskraft gewaltig an. Kommen als weitere be- 
günstigende Faktoren die Paedogenese, durch die Zeit gespart, und die 
Viviparität, durch welche die Entwicklung weitgehend gesichert wird hinzu, 
so werden die Vorteile noch vergrößert, und das Entwicklungspotential 
parthenogenesierender Insekten ist, wie bei vielen Pflanzenläusen enorm 
und führt oft genug zu rapider Massenvermehrung. Diese Vorteile fallen 
allerdings fort, wenn die Parthenoblasten, wie bei den Hymenopteren zu 
Männchen werden, doch stellt die Parthenogenese in diesem Falle einen 
wirksamen Regulator für das Geschlechtsverhältnis dar (S. 285). 

Die verschiedenen Formen der Parthenogenese lassen sich nach 
mehreren Gesichtspunkten einteilen. Nach dem Geschlecht der partheno- 

. blasten Individuen unterscheidet man die Amphitokie, bei der aus 
unbefruchteten Eiern beide Geschlechter hervorgehen können, die Thely- 
tokie, bei der nur Weibchen entstehen’ und die Arrhenotokie, bei 
welcher die Parthenoblasten sämtlich Männchen sind, die befruchteten- Eier 
dagegen Weibchen ergeben. Die letztgenannte Form der Parthenogenese 
findet sich unter den Insekten vor allem bei den Hymenopteren. 

In den letzten Jahrzehnten sind auch die cytologischen Grundlagen 
der Parthenogenese vielfach und eingehend untersucht worden, sind sie 
doch für die Befruchtungslehre und die Frage der Geschlechtsbestimmung 
von größter Bedeutung. Es ergibt sich dabei, daß man zwischen einer 
haploiden und diploiden Parthenogenese unterscheiden muß. 

Die haploide oder generative Parthenogenese kommt nur bei Arrhenotokie, also vor allem bei den Hyemnopteren vor und ist insbesondere bei der Honigbiene genauer untersucht worden. Ihr \Vesen besteht darin, daß sämtliche Eier 
die normalen Reifungsteilungen durchlaufen. Die weibchenbildenden befruchteten Eier ergeben demgemäß wie bei den nicht parthenogenesierenden Insekten Individuen 
nit dem diploiden Chromosomensatz '(Diplonten). Die aus unbefruchteten Eiern 
entstehenden Männchen dagegen behalten die Haploidie bei und haben in allen Körper- 

: zellen nur die haploide Chromosomenzahl (Hoplonten). Damit nun bei der 
Spermatogenese keine weitere Chromosomenreduktion stattfindet, wird die Reduktions- 
teilung unterdrückt, wenn sie auch noch — etwa durch die Abschnürung einer kern- 
losen Plasmaknospe — angedeutet sein kann. Es entstehen also normale haploide 
Spermien. N °
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Bei der diploiden oder soma- 
tischen Parthenogenese dagegen 
unterbleibt die Chromosomenreduktion in 
der Oogenese bereits im Ovarium 'des 
Mutterinsekts, und es sind diploide Ei- 
zellen, die sich unbefruchtet entwickeln. 
Die entstehenden Individuen sind Di- 
plonten, Erreicht wird dies allerdings in 
recht verschiedener Weise, Im einfachsten 
Fall fallen die Reifungsteilungen ganz 
aus, und an Stelle der ersten Reifungs- 
teilung tritt gleich die erste Furchungs- 
teilung ein, bei den Insekten seltener, nur 

“ bei einer Gallwespe nachgewiesener Fall. 
Sehr viel häufiger wird durch eine Äqua- 
tionsteilung ein Richtungskörper ab- 
geschnürt, und nur die 2. Reifungsteilung 
unterdrückt. So verhalten sich die Blatt- 
läuse und die meisten Schildläuse. Schließ- 
lich können auch zwei Reifungsteilungen 
stattfinden, die jedoch beide Äquations- 
teilungen sind und keine Chromosomen- 
reduktion bewirken. Hierher. gehört die 
Rosengallwespe Rhodites rosae L. und die 
darauf hin untersuchten Stabheuschrecken. 

Schließlich kann aber noch eine Art 
Mittelweg zwischen der haploiden und 
diploiden Parthenogenese beschritten wer- 
den, nämlich daß die Reifungsteilungen 
ihren normalen Verlauf nehmen und zur 
Haploidie führen, daß aber nachträglich 
durch Kernverschmelzungen die diploide 
Chromosomenzahl wieder hergestellt wird. 
Man bezeichnet dieses Verhalten als Par- 

: . thenogamie. Dabei können sich schon 
  

Abb. 265. Eine hermaphradite Diptere, Termitostroma 
schmitzi REICHENSP. (Dipt. Termitoreniidae) in ver- 
schiedenen P’hasen der postmetabolen Entwicklung; nach 

MERGELSBERG 
A -stenogasire Imago (männliche Phase), Seitenansicht. 
B-physogastre Imago (weibliche Phase), Seitenansicht. 

bei der Reduktionsteilung die bereits ge- 
trennten Chromosomen wieder vereinigen, 
ein Fall, der unter den Schmetterlingen bei _ 
der Psychide Solenobia pineti ZETT. vor- 
kommt; oder der reife Eikern verschmilzt 
wieder mit dem bereits formierten zweiten’ 
Richtungskörper wie bei der Schildlaus 
Lecanium hesperidum L. Schließlich kann 

es aber auch bei einem noch späteren Stadium, nämlich erst im Laufe der: ersten. - 
Ferchungsteilungen zu einer Fusion. von je 2 Furchungskernen kommen und dadurch 
die normale Chromosomenzahl wieder hergestellt werden (Solenobia triquetrella ZELL.). 

Ein anderer Sonderfall der Fortpflanzung ist gegeben durch das 
Zwittertum (Hermaphroditismus), welches allerdings als normale Er- 
scheinung unter den Insekten eine seltene Ausnahme darstellt. Dagegen 
kommen abnorme Zwitter in Form von Gynandromorphen und Intersexen 
(s. S. 286) nicht allzu selten vor. 

Normales Zwittertum kommt als echter Hermaphroditismus nur 
be: den Termitoxenien, einer Gruppe eigenartiger termitophiler Dipteren vor, von 
denen nur Zwitter bekannt sind. Der Termitoxenienhermaphroditismus ist pro- 
tandrisch, d. h. die männlichen Geschlechtsprodukte werden vor den weiblichen ge- 
bildet. Die ausschlüpfenden Imagines sind zunächst Männchen mit noch un- 
entwickelten Ovarialanlagen (stenogastre Phase). Im Laufe einer. höchst merk- 
würdigen postmetabolen Entwicklung, an der jedoch der männliche Genitalapparat 
nicht beteiligt ist, werden die aus nur je einer Eiröhre bestehenden Ovarien voll ent- 
wickelt. Gleichzeitig schwillt das Abdomen gewaltig an, und es entsteht unter 

C- dieselbe, Dorsalansicht
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gleichzeitiger Verlagerung seines als Anal’.bus bezeichneten Endabschnittes die - 
physogastre Phase (Abb. 265). Bei den Termic.venien scheint neben einer Copula 
junger stenogastrer Imagines cine spätere Selbstbeiruchtung nicht ausgeschlossen. 
Auch bei der Schildlaus /cerya purchasi MasK. sollen zur Selbstbefruchtung fähige 
Hermaphroditen vorkommen 

Im Gegensatz hierzu steht der rudimentäre IHermaphroditismus der 
Plecoptere Perla marginats PAnz., bei der trotz zwittriger Organisation doch nur das 
eine Geschlecht, und zwar das männliche zur Funktion kommt.. Während nämlich die 
Weibchen durchaus normal sind und keine Andeutung zwittriger Organisation auf- 
weisen, sitzen bei den Männchen den Hoden ganze Büschel von Ovarialschläuchen am 
proximalen Ende auf. Diese besitzen zwar einen durchaus typischen Bau und sind 
nur kleiner als solche von rein weiblichen Individuen, doch gelangen die in ihnen 
enthaltenen Eier niemals zu voller Entwicklung, so daß sie für die Fortpflanzung be- 

- deutungslos bleiben. 

. Eine weitere Sonderform der Fortpflanzung ist schließlich noch die 
Polyembryonie, welche dadurch charakterisiert ist, daß aus. einem 
einzigen Ei viele, und zwar oftmals Hunderte von Individuen hervorgehen. 
Die Polyembryonie kommt bei einigen endoparasitisch sich entwickelnden 
Hymenopteren aus der Gruppe der. Erzwespen (Chalcididae) und verwandter 
Gruppen vor und spielt sich in der’ Weise ab, daß auf einen frühen Stadium 
der .Embryonalentwicklung, nämlich im Verlaufe der Furchung das Ei in 
zahlreiche Teilstücke zerfällt, deren jedes sich zu einem Embryo entwickelt. 
Demnach handelt es sich hier um einen Fall ungeschlechtlicher 
Fortpflanzung, und zwar den einzigen, der bei den Insekten bekannt 
ist, Im Zusammenhang mit der Embryonalentwicklung wird auf Einzel- 
heiten dieser Enscheinung noch zurückzukommen sein. 

Siebentes Kapitel 

Die Entwicklung 
Die Entwicklung umfaßt alle Vorgänge, welche von der Eizelle zur 

. Bildung des fertigen, fortpflanzungsfähigen Zustandes des Individuums 
führen. Im weiteren Sinn hat sie sogar die gesamte Lebenszeit von der 
entwicklungsfähigen Eizelle bis zum physiologischen Tod zu umfassen, also 
auch noch alle jene Veränderungen, die sich am fertigen Organismus ab- . 
spielen, und die schließlich in Form regressiver Prozesse als Alters- 
erscheinungen zum Tode führen. Denn das Individuum ist als raumzeitlich be- 
grenztes organismisches Gefüge nur unter dem Gesichtspunkt der Dynamik, 
der ständigen Veränderung zu verstehen. Das Studium der Entwicklung 
des Individuums ist Gegenstand der Entwicklungsgeschichte 
oder der Ontogenie, wie sie im Gegensatz zur Phylogenie, 
der Lehre von der stammesgeschichtlichen Entwicklung zu bezeichnen ist. 
In ihrem Bereich beschreibt die deskriptive Entwicklungs- 
geschichte den Entwicklungsablauf und sucht dessen Gesetzmäßigkeiten 
zu ergründen, während die Entwicklungsphysiologie oder Ent- 

» wicklungsmechanik die Ursachen (Faktoren) aufzuweisen sucht. 
welche das Entwicklungsgeschehen bestimmen. 

Die Lebenszeit der Insekten, also die gesamte Entwicklung in dem 
oben definierten weiteren Sinn kann in.3 Hauptperioden eingeteilt werden:
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1. Die Embryonalentwicklung /Embryogenese). Sie beginnt 
mit der Befruchtung der Eizelle bzw. bei parthenogenetischer. Ent- 
wicklung mit der ersten Furchungsteilung und wird mit dem Schlüpfen 
aus dem Ei beendet. 

2. Die postembryonale Entwicklung. Sie umfaßt die Periode 
der Jugendstadien und wird mit der letzten Häutung, welche 
zur Ausbildung des Vollkerfs (Imago) führt, abgeschlossen. Die 
postembryonale Entwicklung ist eine indirekte, d. h. das aus 
dem Ei kommende Jugendstadium unterscheidet sich von der Imago 
durch oft sehr weitgehende Verschiedenheiten in der Organisation und 
Körperform und wird als Larve bezeichnet. Die Form- 
veränderungen, welche diese in die Imago überführen, spielen sich in 
Gestalt einer Verwandlung (Metamorphose) ab. . 

3. ‚Die postmetabole Entwicklung. Sie umfaßt die Ver- 
änderungen, denen die Imago unterworfen ist, die zwar meist, jedoch 
keineswegs immer, äußerlich nicht mehr abgewandelt werden kann, 
aber in der Regel in der Ausbildung ihrer Organe, besonders der Ge- 
schlechtsorgane noch tiefgreifende Entwicklungsprozesse durchlaufen 
kann. Sie führt mit der Periode des Alterns (Senescenz) schließlich 
zum physiologischen Tod und damit zur Beendigung des individuellen 
Daseins. . 
Die Zeitdauer dieser Hauptentwicklungsperioden ist bei den einzelnen 

Arten außerordentlich verschieden, so daß in dieser Beziehung irgendeine 
Regel oder gar Gesetzmäßigkeit nicht besteht. Jede derselben kann den 
kürzesten aber auch den längsten Lebensabschnitt umfassen. Im allgemeinen 
dürfte die Periode der postembryonalen Entwicklung die längste sein, ist 
sie doch die Periode des Wachstums, in der häufig so viele Reservestoffe 
angehäuft werden, daß sie zur Bestreitung des gesamten Imaginaldaseins 
ausreichen. 

1. Die Embryonalentwicklung 
Die Embryonalentwicklung oder Keimesentwicklung in der oben 

definierten Begrenzung kann man in vier Hauptabschnitte einteilen: 
1. Die Furchung, durch welche die Eizelle als Folge von gesetz-' 

mäßig aufeinanderfolgenden Teilungen in eine Vielheit von 
Furchungzellen (Blastomeren) zerlegt wird. 

- 2. Die Keimblätterbildung, durch welche der Schichtenbau des 
embryonalen Körpers hergestellt wird. 

3. Die Organbildung (Organogenese), welche aus dem Material der \ 
Keimblätter die Organanlagen entstehen läßt, und F 

4. Die Periode der histologischen Differenzierung (Histo- 
genese), durch welche die gewebliche Struktur der einzelnen Organe 
hergestellt wird. 

Die beiden ersten Hauptperioden kann man als die Frühentwick- 
1 ung (Primitiventwicklung) zusammenfassen. Die beiden letzten Perioden 

“ sind neben der.Organ- und Gewebsbildung auch noch durch die Entstehung . 
der Körperform der Larve ausgezeichnet. Mit dem Verlassen des Eies und 
dem Abstreifen der Embryonalhüllen ist die Embryonalentwicklung be-
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endet. Mit ihrem Abschluß beginnt — von dem Fall der Viviparie ab- 
gesehen — ein freies, selbständiges Leben mit eigener Bewegung und Er- 
nährung. 

a) Die Furchung 

Das typische Insektenei ist centrolecithal und durch die große Menge 
von Nahrungsdotter ausgezeichnet, welche das Eiinnere erfüllt (Abb. 235 B). 
Diesem Eitypus entspricht diesuperficielleFurchung. Sie wird 
eingeleitet durch eine Teilung des in der Tiefe des Dotters liegenden Eikerns 
(1. Furchungsteilung), an die sich weitere Teilungen anschließen. Die 
hierdurch gebildeten Furchungskerne liegen zunächst regellos im 
Deutoplasma zerstreut, jeder von einer vom Kernhof abstammenden 
Ooplasmazone umgeben; doch werden in diesem Stadium noch keine Zell- 
grenzen ausgebildet (Abb. 266). Die Furchungskerne wandern nunmehr 
amöbenähnlich und sich weiter teilend an die Oberfläche und sinken in das 
Keimhautblastem ein, wo um jeden Kern ein Zellbezirk abgegrenzt wird. 
Auf diese Weise wird ein einschichtiges, oberflächlich gelagertes Epithel, 
das Blastoderm gebildet, welches den zentralen, dottererfüllten Raum 
umschließt. Dieses Stadium, welches auch als Periblastula bezeichnet 
wird, entspricht der Blastula der übrigen Tiere und unterscheidet sich von 
dieser nur dadurch, daß das Blastocoel von Nahrungsdotter ausgefüllt ist. 

In einigen Ausnahmefällen fehlt dem Ei ein Keimhautblastem. Der proto- 
plasmatische Anteil des Blastoderms wird dann von den Ooplasmazonen formiert, 
welche die Furchungskerne umgeben und mit diesen zur Oberfläche wandern. Ge- 
wöhnlich bleiben einige Furchungskerne als sogenannte Dotterkerne (primäre 
Dotterkerne) oder Dotterzellen im Deutoplasma zurück und beteiligen sich nicht 
an der Blastodermbildung. Es können aber auch nachträglich Zellen aus dem Blasto- 
derm wieder in die zentrale Dottermasse einwandern. Diese sogenannten Vitello- 

„phagen (sekundäre Dotterkerne) nehmen ebenso wie die primären Dotterkerne 
“schon frühzeitig an der Verarbeitung des Dotters teil, eine Aufgabe, die allerdings 

in vollem Umfange erst nach der Bildung des embryonalen Mitteldarms von diesem 
durchgeführt wird. . ° 

Abweichungen vom Typus der superficiellen Furchung kommen bei dotter- 
armen Eiern vor, wie sie z.B. von den Collembolen bekannt sind. Die Embryonal- 
entwicklung beginnt hier völlig im Sinne einer totalen, äqualen Furchung, durch 
welche eine typische Blastula mit allerdings kleinem Blastocoel gebildet wird. Dieser 
Zustand wird jedoch 
bald wieder auf- 
gegeben, indem die 
Blastomerenkerne mit 
ihren auch in diesem 
Falle vorhandenen 

- Plasmazonen an die 
Oberfläche rücken 
und unter Auflösung 
der Zellgrenzen ein 
Blastoderm bilden, 
Die anfangs noch 
zurückbleibende Fur- ae E 

, chungshöhle ver- unse) 
. schwindet im Laufe B 

Mer a zund damit Abb. 266. Superfcielle Furchung des Insekteneies (Läingsschnitto); nach WEBER 
. bl - Blastoderm, d- Dottor (Deutoplasma), dk-Dotterkerne, ek-Eikern, fk - Fur- Periblastula nach- chungskerne, ha - Hüllenanlage, Ka- Keimanlage, kb- Keimhautblasten, ug - Ur- träglich hergestellt. seschlechtszellen; Chorion nicht gezeichnet, Ooplasna punktiert 
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Es handelt sich hier offenbar um ein Festhalten an den Verhältnissen bei den Vor- 
fahren der Insekten. Auch bei einigen viviparen und endoparasitisch sich entwickelnden 
Insekten kommen dotterarme Eier vor, die auf größere Reservestoffmengen verzichten, 

  

  
  

  

     
Abb, 267. Schema der Ausbildung des Keimstreifens und des unteren Blattes am Insektenei; im wesentlichen 

nach SEIDEL aus WEBER 
obere Reihe: aufeinanderfolgende Stadien in Ventralansicht; Keimanlage weiß, Hüllenanlage punktiert; untero 
Reiho: Querschnitte durch die Stadien der oberen Reihe in Höhe des Pfeiles. In C—F ist nur die Keimanlage 
eingezeichnet. bl-Blastoderm, d-Dotter, dk-Dotterkerne, ect-Ectoderm, ha-Hüllenanlage, ka-Keimanlage, 
kl -Kopflappen, mpl - Mittelplatte, pr - Primitivrinne, spl - Seitenplatte, ub- unteres Blatt, Abd - Abdomen, 

Ca-Kopf, Th- Thorax 

da sie dem mütterlichen bzw. dem Wirtskörper die notivendigen Nährstoffe entnehmen 
können. In diesen Fällen verläuft jedoch die Furchung, von wenigen Ausnahmen 
(einige Chalcididen) abgesehen, rein superficiell. 

Die Blastodermzellen sondern sich frühzeitig in zwei Gruppen. Die 
eine entsteht aus zwei getrennten, ventrolateral liegenden Bezirken, deren 
Zellen unter lebhafter Vermehrung ein Zylinderepithel bilden. Diese beiden 
Bezirke vereinigen sich bald und verschmelzen zu der langgestreckten, über’ 
die Ventralseite des Eies sich hinziehende Keimanl age (Keimstreifen) 
(Abb. 267). Nach der Länge derselben unterscheidet man Lan gkeimer.,.. 
bei denen sich der Keimstreifen über den größeren Teil der Länge des Eies 
hinzieht und sich auch noch über die beiden Eipole ausdehnen kann und 
Kurzkeimer, bei denen er zunächst auf den hinteren Teil der ventralen 
Eihälfte beschränkt ist. Der Rest des Blastoderms zeigt eine geringere 
Zellvermehrung und wird als Plattenepithel zur Hüllenanlage. 

Bereits auf diesem frühen Stadium der Embryonalentwicklung, also schon 
während der Blastodermbildung, erfolgt bei den meisten Insekten die Sonderung der 
Urgeschlechtszellen (Keimbahnzellen) von den somatischen Zellen. Es findet 
also gewissermaßen schon vor der Keimblätterbildung eine histologische Differen- 
zierung statt, wie sie innerhalb der Somazellen erst sehr viel später beginnt und 
durchgeführt wird. Die Urgeschlechtszellen treten in der Regel zuerst am hinteren 
Eipol auf, wo sie als eine Gruppe größerer Zellen in Erscheinung treten (Abb. 266 D) 
und meist etwas über die Oberfläche des Blastoderms hervorragen. Sie machen’ zu- 
nächst eine kurze Aktivitätsperiode durch, während der sie sich in geringem Maße 
vermehren und treten dann in eine lange Ruheperiode ein. Später werden sie in das 
Innere des Körpers verlagert und gelangen in die Geschlechtsleisten (S. 265), wo sıe 
in den Gonaden das Ausgangsmaterial zur Bildung der Geschlechtszellen abgeben..
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b) Die Keimblätterbildung 

Die Keimblätterbildung der Insekten ist weitgehend modifiziert, da 
in der Embryonalentwicklung eine typische Gastrula fehlt. Da die super- 
fiielle Furchung nicht zur Bildung einer Furchungshöhle führt, bzw. diese 
‚von Dotter erfüllt ist, ist eine Gastrulation als Folge eines Invaginations- 
vorganges nicht möglich und daher auch die Bildung einer von Entoderm 
ausgekleideten Urdarmhöhle unterdrückt. 

Die Keimblätterbildung vollzieht sich im Bereich der Keimanlage und 
beginnt mit der Bildung der sogenannten Primitivrinne. Diese be- 
ginnt an der Vereinigungsstelle der beiden anfangs getrennten Teile der 
Keimanlage, die aus entwicklungsphysiologischen Gründen als Diffe- 
renzierungszentrum bezeichnet wird und. setzt sich von hier aus 
nach vorn und hinten fort. Sie besteht in einem Herabsinken des mittleren 
Teiles der Keimanlage unter das Niveau der Seitenteile, wodurch eine 
Mittelplatte und zwei Seitenplatten gebildet werden (Abb. 267 D). 

Im Laufe der weiteren Entwicklung wird die Mittelplatte von den 
Seitenplatten überwachsen, die sich in der Mittellinie zusammenschließen 
(Abb. 267 F). Sie wird dadurch von der Oberfläche völlig abgedrängt 
und bildet nunmehr das untere Blatt. Der Keimstreifen ist damit, 
wenigstens in seiner mittleren Partie, zweischichtig geworden; seine äußere 
Schicht, die aus der Vereinigung der Seitenplatten entstanden ist, stellt das 
Ectoderm dar. 

Nicht immer vollzieht sich die Bildung des unteren Blattes in dieser Weise. 
In einigen Fällen kommt es zu einer Zellproliferation nach innen, wodurch eine 
zweite Schicht gebildet wird, welche zum unteren Blatt wird, ein Vorgang, der 
geradezu als Delamination bezeichnet werden kann. In wieder anderen Fällen ent- 
steht das untere Blatt durch Einfaltung (Invagination) als eine sich immer mehr 
vertiefende mediane Rinne, deren Boden sich verdickt, ablöst und flächig unter dem 

‚ Ectoderm ausbreitet. Gerade der letztgenannte Modus zeigt, daß die Bildung des 
unteren Blattes als eine modifizierte Gastrulation aufgefaßt werden muß. ' 

Das untere Blatt gliedert sich in der Regel in der Weise weiter, daß 
es sich in einen mittleren Zellstrang, den Mittelstreifen und zwei 
Seitenstreifen sondert. Ersterer wird zum Entoderm, letztere 
zum Mesoderm, und damit sind die 3 typischen Keimblätter gebildet. Der 
Mittelstreifen zeigt in der Regel-an seinem vorderen und hinteren Ende 
Verdickungen, die durch \Vucherung entstehen und die vordere und 
hintere Mitteldarmanlage darstellen. Gleichzeitig mit diesen 
Vorgängen am unteren Blatt stülpt sich das Ectoderm am Vorder- und 
Hinterende des Keimstreifens grubenartig ein. Diese Gruben bilden als 

' embryonales Stomodaeum und Proctodaeum die Anlagen des 
Vorder- und Enddarms. Ihre Öffnungen auf der Oberfläche des Keim- 
streifens werden zur Mund- und Afteröffnung. 

Die Entodermbildung kann sich auch in anderer als der geschilderten Weise 
abspielen. So kann das Entoderm durch Zellproliferation vom unteren Blatt ab- 
gespalten werden und dadurch der Keimstreifen eine deutliche Dreischichtigkeit er- 

‚halten. Dieser Vorgang kann sich aber auch auf das Vorder- und Hinterende des 
unteren Blattes beschränken, so daß nur zwei polare Zellhaufen gebildet werden, 
welche die oben erwähnten vorderen und hinteren Mitteldarmanlagen darstellen. 
Diese wachsen einander entgegen und formieren so die 3. entodermale Schicht des 
Keimstreifens. Schließlich scheint das Entoderm aber auch in manchen Fällen 
unmittelbar aus dem Ectoderm hervorzugehen, nämlich aus dem Stomo- und Procto-
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daeum. Es wird auch dann in Form polarer Zellhaufen gebildet, deren WVeiter- entwicklung in der soeben geschilderten Weise durch Auswachsen vor sich geht. 

c) Die Organbildung, 
Die Organe des Insektenkörpers entstehen aus den 3 Keimblättern 

durch Wachstums- und Differenzierungsvorgänge der verschiedensten Art, 

  

Abb, 268. Segmentierung, Extremitätenbildung und Organogeneso am Insektenkeim; nach 
SEIDEL aus WEBER, teilweise gelindert 

(Fortsetzung von Abb, 267.) Aufeinanderfolgende Stadien, oben in Ventralansicht, unten Querschnitte in Höhe des Pfeils: a-After, ae-abdominale Extremitätenanlagen, ah- Amnion- höble. am. Amnion, ant- Antenne, au-Aoge. bw-Bauchmark, coo-Coclom, d-Dotter, dm- dorsale Muskulatur, dr - Dotterresto im Mitteldarm, dz- Dotterzellen, es - Epineuralsinus, fa- An- laze des Fettkörpers, hm-hintere Mitteldarmanlage, kl-Kapflappen, lbr-Labrum, Ih -Leibes- höhle, m-Mundöffnung, md-Mandibel, mi- Mitteldarm, ms-Mittelstrang, mst-- Mittelstreifen. . mx, -orsto Maxille, mxz-zweite Maxille, nb-Neuroblasten, nr- Neuralrinne, nw-Neuralwulst, gr Proctodaeum, rg-Rückongefäß, se- Serosa, sp-Somatopleura, spp -Splanchnopleura, sst- citenstreifen, st- Stomodaeum, stg- Stigma, thb - Thorakalbeine, tr- Tracheenanlage, vm-vor- ' dere Mitteldarmanlage, vr-ventrale Muskulatur 

wobei Aus- und Einstülpungen als Folge ungleichen Wachstums eine große 
Rolle spielen. Nach ihrer Herkunft aus den verschiedenen Keimblättern 
kann man demnach ectodermale, mesodermale und entodermale Organe 

. unterscheiden. Eine Ausnahme bilden, wie bereits erwähnt, die Keim- 
drüsen, die häufig schon während der Blastodermbildung angelegt werden 
und daher keinem der Keimblätter zugerechnet werden können. Die 
Organogenese beginnt bereits frühzeitig im Anschluß an die Keimblätter- 
bildung und erstreckt sich bis in die postembryonale, in Einzelfällen sogar 
bis in die imaginale Periode hinein. 

Das Ectoderm liefert die Körperdecke mit den Hautdrüsen, das 
Nervensystem und die Sinnesorgane, das Tracheensysten sowie den Vorder- 
und Enddarm nebst ihren Anhangsorganen und einen Teil der Ausführ- 

“ gänge des Geschlechtsapparates. \ 
Die Körperdecke entsteht aus dem Ectoderm, das die embryonale Körper- oberfläche nach dem Rückenschluß völlig umhüllt. Ihre Bildung gipfelt in der Herstellung der Kutikula und in der histologischen Differenzierung der epithelialen
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Zellelemente, welche teilweise zu Drüsenzellen, zu Trichogenzellen, zu Sinnes- 
zellen usw. werden. \ 

Das Zentralnervensystem entsteht in Gestalt zweier Längswülste, 
die sich links und rechts der Mittellinie des Keimstreifens erheben und als Neural- 
wülste bezeichnet werden (Abb. 269). Sie werden durch die Neuralrinne 
getrennt und hervorgerufen durch Abgabe ectodermaler Zellen nach innen, der so- 
genannten Neuroblasten, die sich zwischen Ectoderm und unterem Blatt ein 
‚schieben und durch Teilungen die Ganglienzellen aus sich hervorgehen lassen. 
Zwischen den Neuralwülsten unterhalb der Neuralrinne wird ein unpaarer dritter 
Neuroblastenstrang, der Mittelstrang gebildet. Infolge der Segmentierung .des 
Keimstreifens erfahren die Neuralwülste eine Gliederung in paarige, segmental an- 
geordnete Zellgruppen, die Anlagen der späteren Ganglienpaare. Indem nun die 
Ganglienzellen Fortsätze aussenden, werden Nervenfasern gebildet, welche die Ganglien 
als Konnektive und Kommissuren miteinander verbinden und, indem sie zu den ver- 
schiedenen Organen ausstrahlen, das periphere Nervensystem ergeben. Der Mittel- 
strang ist im wesentlichen an der Bildung der Querkommissuren beteiligt, außerdem 
liefert er das ventrale sympathische System. 

Das Tracheensystem entsteht durch segmental angeordnete gruben- 
förmige Einstülpungen, deren Mündungen die Stigmen ergeben (Abb. 268 B—D). 
Durch weitere Einsenkung entstehen aus den Einstülpungen röhrenförmige Gebilde, 
die Tracheen, die durch Ausbildung von Längs- und Querverbindungen und ver- 
ästelter Verzweigungen das Tracheensystem ergeben. Auch Vorder- und Enddarm, 
sowie die ectödermalen Anteile der Geschlechtsausführwege entstehen als Ectoderm- 
einstülpungen. 

Das Mesoderm, welches im typischen Fall aus den beiden Seiten- 
streifen des unteren Blattes besteht, wird mit der Segmentierung des Keim- 
streifens — in der Regel sogar schon vorher — gleichfalls aufgegliedert, der- 
gestalt, daß diesegmentalen Abschnitte 
jederseits verdickt werden. Indem 
nun in jeder dieser Verdickungen 
ein Spaltraum entsteht, werden die 
Coelomsäckchen gebildet, die 
zur Kennzeichnung der echten Seg- 

“ mente des Insektenkörpers von 
größter Wichtigkeit sind. Durch 
das Auftreten der Hohlräume in den 
Coelomsäckchen wird eine äußere 
parietale Mesodermschicht, die So- 
matopleura gebildet, die sich 
der Körperwand anlegt, und eine 
innere viscerale, die Spanchno- 

pleura, welche der Darmwand ge- 
nähert ist. Mit der Verbreiterung 
des Keimstreifens umwachsen die 
Coelomsäckchen, indem sie sich = ö 
lateral und dorsal ausdehnen, den wi nu 
Mitteldarm. Ihream weitesten dorsal C. 
gelegenen Partien liefern die Cardio- Ab. 29. Diferenzierang des Keimstreifens und Bildung 
blasten, aus denen durch die beider- '* nn OR ELORS  un8 vo 
seitige Vereinigung in der Rücken- A-ento Anlage der ‚Loslomsärkehen. B Pildung des 

"ogsns x . Entoderms (Mittelstreifens) und der Neuroblasten. C-Bil- 
linie das Dorsalgefäß hervorgeht dungder Nenralwülste, des Mittelstranges und dor Tracheen- 

1 i je anlagen. ah-Atmnionhöhle, am- Amnion, coe-embryo- 
S. 191). Indem schließlich die nales Coclom, d-Dotter, dz-Dotterzellen, ect- Ectoderm, 
Lumina der aufeinander folgenden ms- Mittelstrang, mst - Mittelstreifen (Entoderm), nb- 

u . Neuroblasten, nr- Neuralrinne, - Neuralwulst, se -Se- ‚ Coelomsäckchen zusammenfließen und Tess \r-Tracheonanlasc, ub unteres Bialt 
Eidmann, Entomologie 21 
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Abb. 270. Organogenese, insbesondere Mitteldarm- 

vd 

bildung am Insektenkeim. (Längsschnitte im wesent- lichen entsprechend den Stadien der Abb, 268); nach 
. WEBER, außer D. 

a-After, ah- Amnionhöhle, an- Amnion, bm-Bauch- 
mark, d-Dotter, dr-Dorsalgefäß, dr-Dotterreste im 
Mitteldarm, dz-Dotterzellen, ed- Enddarm, g- Gehirn, hm - hintero Mitteldarmanlage, m- Mundöffnung, mi- Mitteldarm, mpg - Malpighische Gefäße, mst- Mittel- streifen, nb-Neuroblasten, pr- Proctodacum, sc- Serosa, st- Stomodaeum, ug- Unterschlundganglion, v- Vorder- dar, vd-ventrales Diaphragma, vm- vordere Mittel- 

darmanlage . 

sich, wenn er vorhanden ist, an der 
seine Seitenränder dorsalwärts aus 
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sich, ventral eröffnend, mit dem das 
Bauchmark umgebenden Epineural- 
sinus vereinigen, entsteht die defini- 
tive Leibeshöhle als einheitliches 
Hohlraumsystem (Abb. 268). 

Nicht immer entstehen die Hohl- 
räume der Coelomsäckchen in der oben 
geschilderten Weise. , In einigen Fällen 
bilden sich zuerst in der ganzen Länge 
der Seitenstreifen schlauchartige Hohl- 
räume aus, welche erst nachträglich seg- 
mental gegliedert werden; in anderen 
rollen sich die Außenränder der Seiten- 
streifen nach oben und innen um und 
schließen auf diese \Veise ein Lumen ein. 
Die Somatopleura liefert die gesamte 
Skelettmuskulatur, während die Splancho- 
pleura die Peritonealhülle und Muscularis 
des Darmkanals und der übrigen Ein- 
geweide ergibt. Ferner entsteht aus der 
Wandung der Coelomsäckchen der Fett- 
körper mit seinen Derivaten (S. 194), 
sowie die nicht ectodermalen Anteile des 
Geschlechtsapparates, dessen Entstehung 
im einzelnen bereits früher (S. 265) dar- 
gestellt wurde. . 

Die Aufgabe des Entoderms 
besteht in der Bildung des Mittel-- 
darms. Diese vollzieht sich in der 
Weise, daß die vordere und hintere 
Mitteldarmanlage, also die beiden 
polaren entodermalen  Zellhaufen 
becherartig auswachsen und, indem 
sie den Dotter einschließen, sich mit 
ihren Rändern schließlich vereinigen 
(Abb. 270). Auf diese Weise ent-: 
steht ein geschlossener Sack, der die 
gesamte Dottermasse enthält, diese 
im Verlaufe der weiteren Entwick-' 
lung verdaut und in Form von Nähr- 
stoffen dem heranwachsenden Embryo 
zuführt. Der Mittelstreifen beteiligt 

Mitteldarmbildung in der Weise, daß 
vachsen und an der Umhüllung des. 

Dotters teilnehmen. Außerdem können aber auch die Dotterzellen in den . Aufbau des Mitteldarmepithels einbezo 
Anteil bilden (Odonaten) oder sogar 
herstellen (manche Apterygoten). 

gen werden, indem sie dessen mittleren 
allein das gesamte Mitteldarmepithel 

Der vollständige Darmkanal umfaßt aber außer dem Mitteldarm 
noch die meist erheblichen Anteile des Vorder- und Enddarms. Diese ent- stehen aus dem ectodermalen Stomo- 

ihrer Einsenkung an den Mitteldarm anstoßen. 
rührungsstellen erfolgt später, oft erst in postembryonaler 

Stelle 
und Proctodaeum, die mit der tiefsten 

An diesen Be- 
Zeit, ein Durch-
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bruch, der die jeweilige Kommunikation mit dem Mitteldarm herstellt. 
Durch Ausstülpungen des Proctodaeums an der Grenze zum Mitteldarm 
werden ferner die Malpighischen Gefäße gebildet, die somit 
ectodermaler Herkunft sind, und damit ist der gesamte Darmkanal samt 
‚seinen Anhängen fertiggestellt. 

Weitere Einzelheiten der Organogenese sind bereits bei der Be- 
trachtung der Morphologie der einzelnen Organe in Kapitel V mitgeteilt 
worden, auf welche daher verwiesen werden kann; das gleiche gilt für die 
Vorgänge der histologischen Differenzierung. 

d) Segmentierung und Ausbildung der Körperform 

Frühzeitig, nämlich schon vor der Keimblätterbildung, beginnt die 
Segmentierung des Keimstreifens, welche zur Metamerie des Insekten- 
körpers führt. \Venig später werden die Extremitäten angelegt, und unter 
fortschreitender Vergrößerung des Keimstreifens nach den Seiten und dem 
Rücken hin allmählich die äußere Körperform des Embryos hergestellt, 
während gleichzeitig die wichtigsten Organsysteme im Innern des Körpers 

' ausgebildet werden. .Das Studium der Segmentierungsvorgänge am Keim- 
streifen ist von größter Bedeutung für unsere Auffassung von der Seg- 
mentierung des Insektenkörpers überhaupt geworden, dessen Segment- 
grenzen am fertigen Tier nur noch teilweise erhalten sind (Kap. IV, 1). 

Die. Segmentierung des Keimstreifens beginnt mit der Ausbildung 
eines vorderen, verbreiterten Abschnittes, der aus 2 seitlichen Aus- 
buchtungen, den Kopflappen (Abb. 267) besteht und einem hinteren, 
zunächst streifenförmig bleibenden Abschnitt, der erst später metamer auf- 
geteilt wird. Der vordere, verbreiterte Abschnitt bleibt ungegliedert und 
wird zum Procephalon (S. 20). Auf dem hinteren, streifenförmigen Ab- 
schnitt bildet sich als erste Segmentfurche die Trennungslinie zwischen 

"Kopf und Thorax in der Gegend des Differenzierungszentrums aus. Von 
hier aus schreitet die Segmentierung wie auch die anderen morpho- 
genetischen Prozesse nach vorn und hinten weiter. 

In der Regel werden demgemäß zuerst die Segmente des Gnathocephalons und 
die Thoraxsegmente gebildet, während das Abdomen zunächst noch ungegliedert 
bleibt (Abb, 268 A) und erst später, manchmal sogar erst in der postembryonalen 
Periode segmentiert wird. Umgekehrt kann bei manchen Arten, z. B. bei vielen 
Käfern, die Segmentierung annähernd gleichzeitig. am ganzen Keimstreifen auf- 
treten. Sehr viel seltener werden zunächst Segmentkomplexe (Macrosomite) 
abgeteilt, die erst sekundär untergeteilt werden. 

Der nächste Schritt in der Differenzierung des Keimstreifens ist die 
Ausbildung der Extremitäten, die gleichfalls am Differenzierungs- 
zentrum ihren Ausgang nimmt. Die Extremitätenanlagen erscheinen als 
rundliche Knospen, die als Ectodermausstülpungen entstehen und sich rasch 
vergrößern. Sie zeigen schon frühzeitig Unterschiede in der Form und 
Größe entsprechend dem späteren fertigen Zustand. Die paarige Extremi- 
tätenanlage ist für das echte Segment genau so charakteristisch wie die 
Coelemsäckchen und Ganglienpaare. Später erfahren die Gliedmaßenanlagen 

‘die ihnen jeweils zukommende Gliederung, und Muskeln, Tracheen und 
Nerven dringen in sie ein. 

Man kann bei der Extremitätenbildung 3 Phasen unterscheiden: Die 
protopode Phase als die erste läßt die Gliedmaßenanlagen des Kopfes
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und Thorax erkennen, während das Ab- 
domen noch - extremitätenlos, ja in der 
Regel sogar noch unsegmentiert ist 
(Abb. 268 A). Auf sie folgt die poly- 
pode Phase, welche durch die Seg- 
mentierung des Adomens und die an 
diesem vorhandenen Gliedmaßenknospen 
ausgezeichnet ist. In der Regel treten auf 
dieser Entwicklungsstufean sämtlichen Ab- 
dominalsegmenten mit Ausnahme des Tel- 

Abb. 271. Blastokinese durch Invagination Sons Extremitätenanlagen auf (Abb. 268 B). des Keimstreifens bei dom Silverfischhn Dadurch, daß diese nachträglich wieder ae), Sn uwanıre, Zope reduziert werden, kommt es zur letzten, 
A - Keimstreifen nach : voller Invagination. O ligo pod en Phase, bei der das a ch on mmrollung. Abdomen wieder extremitätenlos ist 
ch-Chorion, kstr-Keimstreifen, d- Dotter, (Abb. 268 C u. D). Nur die Anlagen des 

se - Sorosa II. Abdominalsegments bleiben in der 
Regel erhalten und entwickeln sich zu den Cerei, außerdem können, wenigstens embryonal, noch die des ersten Seg- ments als provisorische Drüsenorgane erhalten bleiben. 

  

Die protopode Phase kann sehr lange dauern, sogar bis in die nachembryonale Zeit hinein. Die Larven solcher Arten, die sozusagen auf einem sehr frühen Ent- wicklungsstadium schlüpfen, haben sogar ein ungegliedertes oder unvollständig ge- gliedertes Abdomen, das natürlich extremitätenlos ist (protopode Larven). Hierher gehören manche parasitisch sich entwickelnden Schlupfwespen. Bei anderen In-' sekten werden die abdominalen Extremitätenanlagen, wenigstens zum größten Teil, zu funktionsfähigen Beinen (Bauchfüße, Pedes spurii, S. 117) oder sonstigen Anhängen (Tracheenkiemen) entwickelt (bolypode Larven). Typische Beispiele hierfür sind die Raupen der Schmetterlinge, die Afterraupen der Blattwespen, die Larven der Eintags- fliegen u. a. Die polypode Phase kann unterdrückt werden, d. h. es treten nur an einigen Segmenten Extremitätenanlagen auf, oder es werden überhaupt keine aus- gebildet, wie dies u. a. bei den Dipteren und einigen Käfern festgestellt wurde. In diesen Fällen sowohl wie bei der normalen Entwicklung entstehen Larven mit ge- gliedertem, aber extremitätenlosem Abdomen (oligopode Larven), zu denen die Mehrzahl der Insektenlarven gehört. ° 
Während der geschilderten Vorgänge wird der Keimstreifen allmählich immer breiter. Da ihm zur flächigen Ausbreitung im Ei jedoch kein Raum... zur Verfügung steht, krümmen sich die Seitenränder hoch und kommen: schließlich in der Medianlinie auf der Dorsalseite zur Berührung und Ver- wachsung. Damit ist der Rückenschluß des Embryos vollzogen und die endgültige Körperform in ihren Grundzügen hergestellt. Dem Herauf- 

wachsen des Ectoderms an’ den Seiten des Eies folgen umittelbar die beiden anderen Keimblätter (Abb. 268, untere Reihe). Dem’ Rückenschluß folgt‘ 
die Bildung der Muskulatur und des Rückengefäßes aus dem Mesoderm, während gleichzeitig der Dotiter vom Entoderm umwachsen, und dadurch der Mitteldarm gebildet wird. Damit sind auch die Organe im wesentlichen 
heıgestellt, der Dotter wird mehr und mehr aufgebraucht, und mit der histologischen Differenzierung beginnen die Organe ihre Tätigkeit. Der Embryo ist nun schlüpfreif geworden und schickt sich, sofern er nicht noch eine Latenzzeit im Ei durchmacht, an, die Eihülle zu verlassen.
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e) Embryonalhüllen und Blastokinese 
Der Embryo liegt in der Regel nicht frei unter dem Chorion, sondern 

wird, wie dies auch bei vielen anderen Tiergruppen der Fall ist, von feinen 
Hüllen von epithelialen Charakter umgeben, die man als die Keim- 
hüllen (Embryonalhüllen) bezeichnet. Normalerweise werden zwei 
Hüllen ausgebildet, eine äußere die Serosa und eine innere das 
Amnion. Letzteres umschließt einen von Flüssigkeit erfüllten Hohlraum, 
die Amnionhöhle, in welcher der Keimstreifen liegt. Die Keimhüllen 
sind provisorische, embryonale Organe, die später abgestreift oder auf 
andere Weise wieder zum Verschwinden gebracht werden. ' 

Die Keimhüllenbildung ist häufig begleitet von eigenartigen Be- 
wegungen des Keimstreifens, welche diesen zeitweise oder dauernd mehr 
oder weniger tief in den Dotter hinein verlagern. Man bezeichnet die Ge- 
samtheit dieser Bewegungsvorgänge als Keimesbewegung (Blasto- 
kinese). Da der Embryo zur Zeit der Blastokinese noch kein Muskelgewebe 
besitzt, also zu aktiver Bewegung noch unfähig ist, wird diese hervorgerufen 
durch Wachstums- und möglicherweise auch Strömungsvorgänge. Die Be- 
deutung der Blastokinese ist nicht einwandfrei geklärt. Zum Teil mag die 
Versenkung des Keimes dem Schutz desselben dienen, auch soll die innige 
Berührung mit immer neuen Dotterteilchen der Ernährung vorteilhaft sein, 
und schließlich sorgen die durch die Blastokinese bedingten Bewegungs- 
vorgänge auch in manchen Fällen für die Beseitigung der Keimhüllen. 

Die Embryonalhüllenbildung und die dadurch bewirkte Trennung 
des Keimes von der Eischale kann in verschiedener Weise vor sich gehen: 

ı. Einstülpung (Invagination). Dieser Modus findet sich in seiner ur- 
sprünglichsten Form bei den Apterygoten und besteht darin, daß der Keimstreifen 
unter ventraler Einkrümmung in den Dotter einsinkt (Abb. 271). Er kommt 
dabei in eine Höhle, die Amnionhöhle, zu liegen, in die ein Teil der dem Keim- 
streifen benachbarten Hüllenanlage als Amnion mit hineingezogen wird. Die 
Amnionhöhle wird nicht völlig verschlossen, sondern mündet mit einer engen Öffnung, 
dem Amnioporus nach außen. Später wird der Keimstreifen infolge seines 
Längenwachstums, wenigstens mit seiner vorderen Hälfte, mit Kopf und Thorax 
wieder ausgestülpt, so daß nur das ventral eingekrümmte Abdomen noch in den 
Dotter eintaucht. Die Invagination des Keimstreifens findet sich auch bei vielen 
anderen Arthropoden und dürfte, zumal sie unter den Insekten vorwiegend den 
Apterygoten zukommt, als phylogenetische Reminiscenz zu deuten sein. 

2. Einrollung (Imvolution). Bei verschiedenen Insektengruppen, besonders 
den Kurzkeimern (einige Orthopteren, Libellen und Homopteren) entwickelt sich 
der Keimstreifen zunächst auf der Oberfläche, taucht aber, dann, mit dem Hinterende 

  

A B c D E F 
Abb. 272. Blastokinese und Keimhüllenbildung bei Involution des Keimstreifens. (Die Pfeile 

geben dio Richtung der Keimesbewegung an); nach verschiedenen Autoren 
ah-Amnionhöhle, am-Amnion, ch-Chorion, d-Dotter, kst- Keimstreifen, se - Serosa
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voran, durch eine Art Einrollung um 
seine Transversalachse immer tiefer 
in den Dotter ein (Abb. 272). . Hier- 
durch kommt er in eine Amnionhöhle 
zu liegen, deren. extraembryonale 
Wandung von dem zum Amnion ge- 
wordenen Anteil der Hüllenanlage ge- 
bildet wird. Die Amnionhöhle wird 
völlig verschlossen, wenn auch in der 
Kopfgegend das Amnion mit der 
Serosa in Kontakt bleiben kann. In 
ihr streckt sich der Embryo, der nun- 
mehr mit seiner Oberfläche der Dorsal- 
seite des Eies zugekehrt ist, zunächst 
aus, um jedoch später durch einen 
entgegengesetzten Bewegungsvorgang, 

der .als Ausrollung oder Um- 
rollung bezeichnet wird, wieder 
auf die Oberfläche des Dotters zu ge- 
langen. Durch die Ausrollung wird 
das Amnion im wesentlichen wieder 
beseitigt. 

3. Überwachsung. Bei 
diesem eigentlich häufigsten und für 
die Insekten- besonders charakte- 
ristischen Modus der Embryonal- 
hüllenbildung hebt sich die Hüllen- 
anlage am Rande des Keimstreifens 
faltenartig empor. Diese Amnion- 
falten erheben sich, indem sie ein-. 
ander entgegenwachsen, immer weiter 
über den Keim. Sie vereinigen sich 
schließlich, so daß eine Amnionhöhle 
gebildet wird, deren extraembryonale 
Innenwand das Amnion ist, über 

2 r welches die Serosa kontinuierlich hin- 
Noll mach WEDER u IRSOHER" > wegzieht (Abb. 273). Der Keim- 
Links Entstehung des superfieiellen, rechts des immersen streifen kann sich dabei verschieden Keimstreifens, af- Annionfalte, ah- Amnionhöhle, am-Am- verhalten. Entweder er bleibt als nion, g-Gcehirn, kstr- Keinsstreifen, Ih-Leibeshöhle, i- oberflächlich er oder super-: Mitteldarm mit, Dotterresten, aetnabelstrang, pr. Drocto- ficieller Keimstreifen auf 

Jdaeun, rg uckengelü „ 50 DCTOSA, st- Stomodaeum der Oberfläche des Dotters liegen 

oder er sinkt in ihn hinein, indem 
sich zwischen Amnion und Serosa Dottermassen einschieben und ihn von der Ober-' 
fläche abdrängen. Er wird dann zum versenkten oder immersen Keim- 
streifen, wie er für die Schmetterlinge charakteristisch ist. 

Die Beseitigung der Embryonalhüllen erfolgt in diesen beiden 
Fällen in verschiedener Weise. Beim superficiellen Keimstreifen legen sich Amnion 
und Serosa in einer Längslinie über dem Embryo zusammen und reißen in Form 
eines Längsspaltes auf, so daß die Amnionfalten wieder gebildet werden. Diese werden 
von dem sich verbreiternden Keimstreifen mit nach oben genommen, kontrahieren' 
sıch und sinken in den Dotter ein, wo sie nach dem Rückenschluß noch als Dorsal- 
organ erkennbar sind, aber schließlich resorbiert werden. Beim immersen Keim- 
streifen wird durch das Wachstum des Embryos die Verbindung mit der zwischen 
Amnion und Serosa liegenden Dottermasse auf eine immer schmäler werdende Stelle, 
die zum Nabelstrang wird, eingeengt. Diese wird mit dem Rückenschluß völlig 
abgequetscht, und der Embryo liegt frei in der Amnionhöhle, Amnion wie Serosa 
degenerieren schließlich, der zwischen ihnen eingeschlossene Dotter wird frei und 
dient nun der schlüpfreifen Junglarve als erste Nahrung. 

In Ausnahmefällen, nämlich bei vielen höheren Hymenopteren wird nur eine 
Keimhülle, die Serosa gebildet. Sie entsteht in der Weise, daß sich die Hüllenanlage. 
von den Rändern des Keimstreifens ablöst, über diesen hinüberschiebt und zusammen- 
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schließt. In anderen Fällen, bei den Strepsipteren soll nur das Amnion entwickelt 
werden, während der Dotter hüllenlos bleibt. Bei einigen Apterygoten, Schlupfwespen 
und Ameisen werden schlieBlich überhaupt keine Embryonalhüllen gebildet, bei 
letzteren deshalb, weil die dotterreichen Blastodermzellen zum Aufbau einer 
epithelialen Hülle ungeeignet sind. : 

4. Embryonale Häutungen. Außer Serosa und Amnion kommen ge- 
legentlich auch noch embryonale Hüllenbildungen nichtzelliger Natur vor, die offenbar 
kutikularen Charakter haben, da die chitinöse Beschaffenheit solcher Gebilde nach- 
gewiesen werden konnte. Zweifellos handelt es sich hierbei um Exuvien, welche 
derch embryonale Häutungen entstehen und sich von der Oberfläche des Embryo 
abheben, ohne jedoch abgestreift zu werden, wozu im Ei der Platz fehlt. Sie sollen 
vor allem bei den Insekten mit unvollkommener Metamorphose vorkommen, sind 
aber auch bei einigen Holometabolen festgestellt worden. In der Regel kommt nur 
eıne einzige dieser kutikularen Hüllen vor, wenn auch in Einzelfällen bis zu 3 
nachgewiesen sind. Sie können einfach sackförmig sein, aber auch den Körper- 
anhängen entsprechende Aussackungen haben, entsprechend dem offenbar verschieden 
liegenden Zeitpunkt ihrer Entstehung. Sie werden in der Regel beim Ausschlüpfen 
aus dem Ei abgestreift (Abb. 280). 

Eine Embryonalhülle eigener Art ist schließlich noch das sogenannte 
Trophamnion (Involucrum), welches, wie sein Name besagt, eine er- 
nährende Funktion hat. Es findet sich vorwiegend bei endoparasitischen 
‚Formen und stellt eine dicke, zellige Hülle verschiedener Herkunft dar, 
welche die Aufgabe hat, Nährstoffe aus den Geweben des \Virtes dem sich 
entwickelnden Keim zuzuführen. 

Hierher gehört vor allem eine Reihe kleiner parasitischer Hymenopteren, 
welche durch die Erscheinung der Polyembryonie ausgezeichnet sind. Bei 
ihnen wird in vielen Fällen das Material für das Trophamnion von den drei Richtungs- 
körperchen gebildet, deren haploide Kerne zu einem einzigen triploiden Kern, dem 
Trophamnionkern (Paranucleus) verschmelzen, dem etwa die Hälfte des ge- 
samten Eiplasmas zugeteilt wird. Der Paranucleus wächst gewaltig heran, bekommt 
eine unregelmäßig gelappte Gestalt und zerfällt schließlich in zahlreiche Teilstücke, 
welche mit ihrem Plasma die ernährende Hülle des Trophamnions um das Ei bilden. 
Dieses hat sich inzwischen gefurcht, und zwar im Gegensatz zu den meisten anderen 
Insekteneiern total. Der aus der Furchung hervorgegangene Zellhaufen wird nun in 
zahlreiche Zellnester zerklüftet, die durch Einwüchse des Trophamnions voneinander 
getrennt werden und sich zu je cinem Embryo entwickeln. Das ganze Gebilde wächst 
dabei zu einem immer größer werdenden Scilauch aus, der schließlich zahlreiche 
verpuppungsreife Larven, die alle das gleiche Geschlecht aufweisen, enthält und 
allmählich aufgezcehrt wird. In anderen Fällen entsteht das Trophamnion nicht 
aus den Richtungskörperchen, sondern aus Furchungszellen. 

Ähnliche Verhältnisse finden sich bei den viviparen Strepsipteren, deren Eier 
sich in der mütterlichen Leibeshöhle, also unter ähnlichen, gleichsam parasitischen 
Verhältnissen entwickeln, wie die soeben erwähnten. Hier wird jedoch das Troph- 
amnion, welches in diesem Falle dem mütterlichen Körper die Nährstoffe. für den 
Embryo entnimmt, aus Dotterzellen gebildet. 

f) Physiologie der Embryonalentwicklung 

Erst in jüngster Zeit hat man den Versuch gemacht, den Insekten- 
keim einer entwicklungsphysiologischen Analyse zu unterziehen. "Trotz 
großer experimenteller Schwierigkeiten ist es dabei gelungen, wichtige Er- 
‚kenntnisse zu gewinnen, wenn auch die ganze Forschungsrichtung noch in 
‚den . Anfängen steckt. Die Ergebnisse wurden im wesentlichen auf 
experimentellem Wege gewonnen, indem durch Abschnürung, Anstechen, 
Brennen, Bestrahlen oder dergleichen bestimmte Abschnitte des Eies auf 
verschiedenen Stadien der Embryonalentwicklung ausgeschaltet oder ge- 
trennt wurden. Die Reaktion des Keimes auf den Eingriff gestattet Rück-
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schlüsse auf den Sitz und die Wir- 
kungsweise solcher Faktoren, die das 
Entwicklungsgeschehen beeinflussen. 

Auf Grund solcher Experimente ' 
hat sich herausgestellt, daß man im 
wesentlichen zwei Eitypen unter- 
scheiden kann, bei denen die ersten 
Entwicklungsvorgänge in gleichem 
Maße wie die Eistrukturen selbst ab- 
gewandelt sind.‘ Man kann nach ihrem 
physiologischen Verhalten während 
der Frühentwicklung diese beiden 

Abb, 274. Larve der Libelle Platyenenis pennipes PALL. Eitypen als den regulativen und den (Odomata, Agrionidae), mit verdoppeltem Hinterende; Nichtregulativen Typ bezeichnen. Da von Bestrahlung mit dfrerdetem Lake en sie Deide in bestimmten Verwandt- der Abb. 267 B; nach SEIDEL schaftsgruppen jeweils ‘bevorzugt ver- 
treten sind, läßt sich eine Reihe auf- 

stellen, welche von den Odonaten über die Hemipteren, Orthopteren, 
Hymenopteren, Coleopteren und Lepidopteren zu den Dipteren führt. In 
dieser Reihe vertreten die Odonaten den regulativen Typ am reinsten und 
sind mit dem nichtregulativen Typ, welcher dem anderen’ Ende der Reihe 
entspricht, in der angegebenen Reihenfolge durch. Zwischenglieder ver- 
bunden. 

Der regulative Eityp (Regulationstyp) kann als strukturell. 
nichtdeterminativer Typus bezeichnet werden und findet sich vorwiegend 
bei Kurzkeimern mit erheblicher Keimesbewegung. Das Keimhautblastem 
ist, wenn vorhanden, gleichförmig gebaut, und die F urchung im Zusammen- 
hang damit autonom, d. h. die Verteilung der Furchungskerne ist nicht vor- 
bestimmt. In der Entwicklung werden zunächst erhebliche allgemeine 
Differenzierungen durchgeführt, wie eine gleichmäßige Blastodermbildung, 
ein durchgehender Schichtenbau des Keimes, eine strenge Segmentierung, 
und erst auf dieser Grundlage erfolgt die Bildung gesonderter Organsysteme. : 
Dementsprechend greift eine festgefügte Richtungsorganisation erst spät 

‚in der Entwicklung Platz, und es herrscht eine relativ große Freizügigkeit 
in der Frühentwicklung vor, eine Determination einzelner Eibezirke fehlt: 
oder ist wenig ausgeprägt. 

Durch Experimente sind die weitgehenden Regulationsmöglichkeiten 
dieses Eityps erwiesen. Spaltungen des Eisystems durch mechanische Ein- 
griffe, Bestrahlung oder dergleichen führen zu Zwillingsbildungen, Ver- 
doppelungen einzelner Körperabschnitte (Abb. 274) usw. Die experimentell. 
getrennten Teile sind bestrebt und imstande, von sich aus das Fehlende zu 
ergänzen und ein harmonisches Ganzes zu bilden. Schnürt man ein Ei 
auf einem frühen Furchungsstadium durch, so entsteht in der entwicklungs- 
fähigen hinteren Hälfte, in weicher der Keimstreifen zur Ausbildung kommt, - 
ein Zwerg, der abgesehen von seiner geringen Größe normal entwickelt ist . 
(Abb. 275 B). 

Der nichtregulative Eityp (Alosaiktyp) verhält sich anders. 
Er ist ein strukturell determinativer Eitypus, dessen Ei- und Keimachsen 
sich decken, und dem meist Langkeimer ohne ausgesprochene Blastokinese  
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angehören. Das Keimhautblastem ist hier in seinen einzelnen Abschnitten 
in bestimmter Richtung determiniert und dementsprechend strukturell 
differenziert. Die Furchung ist spezialisiert, indem die Furchungskerne auf 
vorbestimmten \Vegen besondere Regionen des Keimhautblastems besiedeln. 
Die einzelnen Zellgruppen des Keimes bilden nicht erst allgemeine 
Differenzierungen aus, sondern schreiten unmittelbar von der Furchung zur 
Bildung gesonderter Organe. Im Zusammenhang damit sind Regulationen 
schr erschwert. 

Demgemäß entstehen als Folge experimenteller Ausschaltung einzelner 
Eibezirke Defektbildungen; es erfolgt keine Regulation zu einem neuen 
Ganzen. Wird z. B. bei Fliegeneiern der vordere Eipol durch Schnürung 
oder Brennen ausgeschaltet, so entsteht ein Embryo ohne Kopf; der gleiche 
Eingriff am hinteren Pol läßt nur einen vorderen Körperabschnitt entstehen. 
Die überlebenden Teile bilden also ganz entsprechend ihrer prospektiven 
Bedeutung ihre Organe aus. Kleine Mehrleistungen sind nicht aus- 
geschlossen, bleiben aber auf ein Mindestmaß beschränkt. 

Entwicklungsphysiologische Untersuchungen haben sich weiterhin mit 
der Frage nach den Reaktions folgen beschäftigt, welche zur Heraus- 
bildung der Körpergrundgestalt führen. Schnürungsversuche zeigten, daß 
am hinteren Eipol eine Zone vorhanden ist, welche als das Bildungs- zentrum bezeichnet wird. Sein Vorhandensein und die von ihm ausgehenden Wirkungen sind zur Ausbildung der Keimanlage unerläßlich. 

. Wird daher der hintere Eipol abgeschnürt bevor das Bildungszentrum seine Wirkung entfalten konnte, so wird die Entstehung des Keimes verhindert (Abb. 275C). Das Bildungszentrum muß jedoch, um seine Wirkung ent- 
falten zu können, zuvor mit Furchungskernen besiedelt werden. Diese bringen offenbar die Substanzen mit, welche mit jenen im Bildungszentrum 
vorhandenen eine Reaktion vollziehen, durch welche dieses aktiviert, d. h. . in die Lage versetzt wird, nun seinerseits seine, die Keimbildung aus- lösende Wirkung zu entfalten (Abb, 276). Legt man daher vor der Blasto- dermbildung eine Schnürung Zr 
vor der Zone des Bildungs- 1 
zentrums an, welche zwar den 
Stoffaustausch zwischen den 
beiden abgeschnürten Eiteilen 
nicht verhindert, aber keine 
Kerne durchläßt, so unter- 
bleibt trotzdem die \Veiter- 
entwicklung. Wird der gleiche 

bildung durchgeführt, so wird 
die Keimbildung nicht ge- 
‚stört. Da auch in diesem B ce D 
Falle keine Kerne die Schnür- Abb, 275. Ergebnisse ron Schnürungsversuchen am Ei der Libello stelle überschreiten können, Platycnemis pennipes PALL. (Odonata, Agrionidae); nach SEIDEL 

‚ müssen offenbar stoffliche A- Normaler Embryo kurz vor dem Schlüpfen. BZworgembryo \ . . . . etwa gleichen Alters, erzeugt ‚durch Schnürung des Eies in der Wirkungen die Keimbildung Mitte sm Vierkernstadian, (Die Schnur ist nach ner Ausdifferen- . . „ zierung des Embryos entfernt.) C-Schnürung unmittelbar vor en veranlassen, das . Bildungs Bildungszentrum vor dem Einwandern der Furchungskerno; die zentrum muß mit anderen Bildung der Keimanlage ist verhindert, vor der Schnürstelle ist . . lediglich eine Hüllanlage ausgebildet. D-Das gleich Experiment im Worten Stoffe aussenden, Blastodermstadium ausgeführt, hat die Keimbildung nicht verhindert 
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‘2. bz hp 

Abb. 276. Schematische Übersicht 
über die Wirkungsweise der die 
Entwicklung steuernden Faktoren 
‚im rogulativen Eityp; ORIG. 

Die zeitlich aufeinander folgenden 
Reaktionen sind hier nebeneinander 
zur Darstellung gebracht. bz-Bil- 
dungszentrum, ds - Dorsalseite des 
Eies, dz - Differenzierungszentrum, 
ek-Eikern, fk- Furchungskern im 
Gebiet dos Bildungszentrums, hp- 
hinterer Eipol, vp- vorderer Eipol. 
1. Einwanderung der Furchungs- 
kerne in das Keimhautblastem des 
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welche durch Diffusionsvorgänge an die Stelle 
gelangen, wo sie wirksam zu werden vermögen. 

Bei der Besiedlung des Bildungszentrums mit 
Furchungskernen erweisen sich diese als weitgehend iso- 
potent, denn weder die Zahl noch die Herkunft der 
Furchungskerne ist für den Aktivierungsprozeß von aus- 
schlaggebender Bedeutung. Tötet man nämlich mit Hilfe 
eines Strahlenstichapparates nach der ersten Furchungs- 
teilung den einen der beiden Kerne ab, der normalerweise 
mit seinen Abkömmlingen die hintere Eihälfte versorgt, 
so treten Furchungskerne, die von dem anderen Kern ab- 
stammen, schließlich in die hintere Eihälfte ein, und der 
Reaktionsablauf wird nicht im geringsten gestört. Durch 
weitere Versuche konnte gezeigt werden, daß die Iso- 
potenz der Furchungskerne mindestens bis 
zum 128-Kernstadium erhalten bleibt. 

Die Stelle im. Ei, an der die stoffaussendende 
Wirkung des Bildungszentrums ihren Angriffs- 
punkt findet, ist das bereits weiter oben erwähnte 
Differenzierungszentrum. Genauer 
umschrieben liegt es auf der Ventralseite des Eies 
an der Stelle, die der späteren Kopf-Thorax- 
grenze der Keimanlage entspricht. Seine Wirkung 
ist im Gegensatz zum Bildungszentrum eine un- 
mittelbare und beruht nicht wie bei diesem auf 

Bildungszentrums. 2. Aktivierung des Billungszentrums. 9, Ans der Übertragung eines \WVirkstoffes in andere 
sendung von WirkstoffenzumDife- Eipartien. Wir haben uns dieselbe auf Grund renzierungszentrum. 4. Richtung . 1° . —. der Differenzierung der Keimanlage diesbezüglicher Versuche vielmehr wie ‚folgt 
vom Difterenzierungszentrum aus Vorzustellen: Die vom Bildungszentrum kommen- 

. den Wirkstoffe. veranlassen das Dottersystem, 
d. h. das System von Oo- und Deutoplasma im Bereich des Differenzierungs- 
zentrums zu einer Reaktion, welche in einer Kontraktion und Abhebung 
vom Chorion besteht. Dadurch werden Zellen vom benachbarten Blasto- 
derm gewissermaßen angesaugt und strömen zur Abhebungsstelle hin, an 
der sie sich ansammeln und unter lebhaften Teilungen die Keimanlage for- 
mieren. Schaltet man daher im Bereich des Differenzierungszentrums das 
gesamte Blastoderm experimentell aus, etwa durch Bestrahlung, so wird 
die Wirkung keineswegs aufgehoben, sondern die getöteten Zellen werden 
vom benachbarten Blastoderm aus ersetzt und es kommt trotzdem zur Keim- 
bildung. Die weiteren Differenzierungsvorgänge spielen sich nun, wie. be- 
reits früher geschildert in der Weise ab, daß sie wellenförmig vom Differen- 
zierungszentrum aus nach vorn und hinten fortschreitend aufeinanderfolgen. 

Das Eisystem dokumentiert sich nach diesen Ergebnissen als ein 
dynamisches System, in dem mehr oder: weniger umschriebene stofflich und 
strukturell charakteristische Zentren vorhanden sind, welche durch be- 
stimmte Reaktionsfolgen miteinander verbunden und voneinander ab- 
hängig sind. 

Die oben beschriebenen, für die Reaktionsfolgen maßgebenden Erscheinungen 
beziehen sich im wesentlichen auf den regulativen Eityp. Bei den nichtregulativen 
Eiern liegen die Verhältnisse etwas anders im Zusammenhang mit der frühzeitigen - 
Differenzierung des Keimhautblastems. Zwar braucht auch hier eine dem Bildungs- 
zentrum vergleichbare Einrichtung nicht zu fehlen, doch stellt: das Differenzierungs-
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zentrum einen zunächst mehr quantitativ ausgezeichneten Punkt dar, einen Höhe- 
punkt im Gefälle der Eisubstanzen, obwohl es auch hier Ausgangspunkt einer Dotter- 
kontraktion ist. Gerade beim Mosaiktyp sind jedoch die Verhältnisse noch wenig 
geklärt. 

8) Allgemeine Bedingungen der Embryonalentwicklung 
Die Embryonalentwicklung ist wie alle Lebensprozesse von einer 

Reihe von Außenfaktoren abhängig. Unter ihnen spielen Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit sowie der Sauerstoffgehalt des umgebenden Mediums eine 
bedeutsame Rolle. Nur bei einer bestimmten Konstellation dieser Faktoren 
ist Leben und damit Entwicklung möglich. Diese Konstellation umschreibt 
einen vitalen Bereich, außerhalb dessen der Tod eintritt und innerhalb 
dessen ein enger begrenztes Optimum vorhanden ist. Die Grenzen des 
vitalen Bereiches sind spezifisch weitgehend verschieden und schwanken 
auch innerhalb der Spezies mit dem jeweiligen Entwicklungsstadium, auf 
dem sich der Embryo befindet. Wie bei allen physiologischen Prozessen 
werden im allgemeinen um so höhere Anforderungen an die Außenfaktoren 
gestellt, je rascher und intensiver die Entwicklung fortschreite. Das 
Studium der \Vechselbeziehungen zwischen Organismus und Umwelt gehört 
in das Gebiet der Ökologie und wird in diesem später noch in größerem 
Rahmen zu behandeln sein. Hier sollen im wesentlichen nur die Ver- 
hältnisse Berücksichtigung finden, welche für die Embryonalentwicklung 
von besonderer Bedeutung sind. 

Der Stoffwechsel des sich entwickelnden Keimes bedingt einen’ erheb- 
lichen Nahrungsbedarf. Die Nährstoffe stehen dem Embryo in der 
Regel in Form des im Ei gespeicherten Dotters in ausreichender Menge 
zur Bestreitung der gesamten Embryonalentwicklung zur Verfügung. Der 
Dotter stellt gewissermaßen einen Nährstoffextrakt dar, der fast vollständig 

" in körpereigene Stoffe umgesetzt und ohne wesentliche Rückstände auf- 
gebraucht wird. Dabei spielt die Tätigkeit der Vitellophagen und der früh- 
zeitige Einschluß des Dotters in den Mitteldarm eine wichtige Rolle. Eine 
‚Zufuhr fester oder gelöster Nährstoffe von außen ist daher im allgemeinen 
weder erforderlich noch möglich. 

. Anders verhält es sich mit der Zufuhr und Abgabe gasförmiger Stoffe, 
mit der Atmung, welche durch das Chorion hindurch erfolgen muß. In 

‚der Regel ist, besonders bei dünnschaligen Eiern, die ganze Eischale porös 
und gasdurchlässig. Manchmal sind aber auch besondere Atemeinrichtungen 
in Form von Durchbohrungen oder komplizierten Atemaufsätzen vorhanden 
(Abb. 250 D), durch welche ausschließlich oder vorwiegend der Gasaustausch 
vollzogen wird. Die Atmung des Embryos ist eine Hautatmung; sie spielt 
sich als einfache Diffusion an der ganzen Oberfläche des Keimes ab. Erst 
kurz vor dem Ausschlüpfen aus dem Ei tritt das Tracheensystem, welches 
bis dahin mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt ist, in Funktion. Dabei wird 
die Tracheenflüssigkeit, sobald der Embryo mit den ersten Bewegungen, 
die.dem Schlüpfen vorausgehen, beginnt, in überraschend kurzer Zeit durch 

“Luft ersetzt und zieht sich bis in die Endabschnitte der Tracheolen zurück. 
‚Wahrscheinlich wird durch den Beginn der Muskeltätigkeit der osmotische 
Druck in den Geweben plötzlich stark erhöht und die Tracheenflüssigkeit 
infolgedessen aufgesaugt, ein Vorgang, der sich in den Tracheolen auch beim
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freien Individuum zeitlebens ab- 
spielt (S. 181). Die mit dem Zu- 
rückweichen der Tracheenflüssigkeit 
einströmende: Luft dringt als freie 
atmosphärische Luft durch die 
Stigmen ein, beim geschlossenen 
Tracheensystem muß sie aus der 
Blutflüssigkeit in die Tracheenhohl- 

‘/ räume hinein diffundieren. 
, 7 Auch der Wasserhaushalt 
o 15 48 72 Alter in Stunden ist in vielen Fällen von Umwelt- 

Abb. 277. Volnmenzunahme des Eics der Schlupfwespe faktoren abhängig. Wenn auch zur 

une (lm, Od) dur Wasserversorgung zunächst die dem . nach EIDMANN Ei mitgegebene Flüssigkeitsmenge 
im Dotter vorhanden ist, so treten 

doch durch die Respiration Wasserverluste auf, dienur durch Wasseraufnahme 
von außen her wieder ausgeglichen werden können. Bei Eiern, die ins Wasser 
abgelegt werden, bestehen hierbei keine Schwierigkeiten, ebensowenig bei 
solchen, die in pflanzlichen oder tierischen Geweben ihre Entwicklung durch- 
machen. Hier läßt sich sogar die Flüssigkeitsaufnahme nach der Ablage 
oft'an einer deutlichen Volumenvergrößerung nachweisen (Abb. 277). In 
diesen Fällen erscheint es durchaus möglich, daß mit der aufgenommenen 
Flüssigkeit auch gelöste Nährstoffe in das Ei aufgenommen werden können. 
Dies gilt auch für jene Fälle, wo die Eier sich zwar nicht in einem flüssigen. 
oder feuchten Medium befinden, aber wie bei den Ameisen und Termiten 
von seiten der pflegenden Arbeiter ständig beleckt werden. Eine Änderung 
des osmotischen Druckes des umgebenden Mediums, etwa eine Änderung 
des Salzgehaltes des Wassers, in dem sich die Eier befinden, kann jedoch 
eine Quellung oder Schrumpfung bewirken und schließlich zum Absterben 

‘ führen. 

Ganz dementsprechend ist für Eier, die sich nicht in flüssigen Medien. 
entwickeln, der Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft von größter Be-- 
deutung. Starke Senkung der Luftfeuchtigkeit führt bei längerer Ein- 
wirkung zum Austrocknen und Absterben. So werden denn zur Ablage 
auch meist solche Orte gewählt, die eine genügende Luftfeuchtigkeit gewähr-. 
leisten. Exponierte Gelege mit 

. langer Entwicklungsdauer sind 
in der Regel durch besondere 
Einrichtungen (dicke, schwer 50 
durchlässige Schalen, hygro- 
skopische Kittsubstanzen, Hül- 
len oder dergleichen) vor dem 
Vertrocknen geschützt. 

Von größter Bedeutung 
ist für alle übrigen Entwick- 
lungsvorgänge die Tempe- 4 Fame: 
ratur. Innerhalb eines ge- Entwicklungscauer in Tegen:t 
wissen Entwicklungsbereichs, Abb. 278. Entwicklungsdauerhyperbel für das Eistalium der 

s Mehlmotte Ephestia_kühniella ZELL. (Lep. Pyralidae): nach 
außerhalb dessen keine Ent- TANISCH, umgezeichnet und ergänzt 
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wicklung erfolgt, wirkt sich eine Temperaturerhöhung im Sinne einer Ent- 
wicklungsbeschleunigung aus, die allerdings kurz vor der 
oberen Entwicklungsgrenze, von einem Punkt der kürzesten Entwicklungs- 
dauer ab, offenbar durch Schädigung des Keimes, wieder zur Verlangsamung 
führt (Abb. 278). Die Temperatur ist somit in erster Linie ausschlaggebend 
für die Entwicklungsdauer. 

Wenn man die Eier eines Insekts von der Ablage bis zum Schlüpfen bei ver- 
schiedenen, gleichbleibenden Temperaturen züchtet, und die gefundenen Werte für 
die jeweilige Entwicklungsdauer in ein Koordinatensystem einträgt, so liegen diese 
auf dem einen Aste einer gleichseitigen Hyperbel, die man als die Entwicklungs- 
dauerhyperbel bezeichnen kann. Diesselbe ist der mathematische Ausdruck 
für die Abhängigkeit der Entwicklungsdauer von der Temperatur und läßt sich be- rechnen, wenn nur 2 Hyperbelpunkte bekannt sind. Theoretisch genügen also 
2 Zuchten bei verschiedener Temperatur innerhalb des Entwicklungsbereichs, um die Temperaturabhängigkeit der Entwicklung in vollem Umfang zu ermitteln. Unterhalb 
einer gewissen Temperatur, die als der Entwicklungsnullpunkt bezeichnet 
wird, und die sich gleichfalls aus der Hyperbel berechnen läßt, findet keine Ent- 
wicklung mehr statt. Nur die über dem Entwicklungsnullounkt im Entwicklungs- 
bereich liegenden Temperaturen werden als effektive [emperatur bei der 
Entwicklung wirksam. Zur Vollendung der Entwicklung ist eine gewisse Wärme- 
summe erforderlich, die für die betreffende Spezies konstant ist. Diese Thermal- 
konstante läßt sich ermitteln als die Summe der täglichen effektiven Mittel- 
temperaturen während der gesamten Entwicklungszeit oder als das Produkt aus der 
Entwicklungszeit und der effektiven Temperatur. Diese sogenannte Wärme- 
summenregel läßt sich demnach durch die Formel C=t(T—k) zum Ausdruck 
bringen, in der C die (konstante) \Wärmesumme, t die Zeit, T die Temperatur in 
Celsiusgraden über Null und k der Entwicklungsnullpunkt ist. 

Die hier dargelegten Beziehungen zwischen Temperatur und Entwicklungszeit 
gelten nicht allein für die Embryonalentwicklung; es handelt sich vielmehr um 
grundsätzliche. Zusammenhänge, auf welche später in erweitertem Zusammenhang 
noch zurückzukommen ist. Es sei auch darauf hingewiesen, daß die Temperatur 
und damit in weiterem Sinn das Klima, dessen wichtigste Komponente ja normaler- 
weise die Temperatur ist, zwar von größter Bedeutung für die Entwicklungsdauer 

‚ist, sie aber nicht allein beeinflußt. Eine Reihe anderer Faktoren können gleichfalls 
“die Entwicklungszeit ändern, so vor allem die Luftfeuchtigkeit, der Chemismus des 
Mediums usw. Andererseits kann ein erblich festgelegter Entwicklungsrhythmus die 
Entwicklungsdauer von dem Temperaturfaktor weitgehend unabhängig machen. 

Die Dauer der Embryonalentwicklung ist zwar in vielen aber durchaus 
nicht in allen Fällen der Dauer des Eistadiums gleichzusetzen. 
So kann sich an die Embryonalentwicklung eine Latenzzeit (Diapause) 
von manchmal erheblicher Länge anschließen oder ihr vorausgehen. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Nonne (Lymantria monacha L.), die ihre Eier Ende Juli ablegt. Bereits Anfang September, also 4—6 Wochen später, ist die Embryonalentwicklung beendet, das junge Räupchen schlüpft aber nicht aus, sondern überwintert in der Eischale und verläßt diese etwa Anfang Mai des nächsten Jahres. Die Diapause dauert demnach in diesem Falle 7—8 Monate, also länger als die ge- samte übrige Lebenszeit des Insekts. \Vährend der winterlichen Diapause ist die gesamte Stoffwechseltätigkeit erheblich herabgesetzt. Infolgedessen ist auch die Ab- hängigkeit von Außenfaktoren stark vermindert und die Mortalität im Winter auf- fallend gering. Selbst vorübergehendes Einfrieren in einen Eisblock schädigt die Eier in keiner Weise. Der der Nonne verwandtschaftlich nicht fernstehende Kiefern- spinner (Dendrolimus bini L.) legt seine Eier nur wenig früher, nämlich Anfang Juli ab; .die jungen Räupchen verlassen jedoch unmittelbar nach Beendigung der 'Embryonalentwicklung, etwa ı4 Tage später bereits die Eihülle und beginnen ein 
freies Leben. 
’
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h) Das Schlüpfen 
Nach der endgültigen Ausbildung der Körpergestalt und dem Beginn 

der Tätigkeit der nunmehr histologisch differenzierten Organe erfolgt 
normalerweise das. Aus- 
schlüpfen oder Aus- 
kriechen aus dem Ei, 
kurz das Schlüpfen 

“ genannt. Das Schlüpfen 
ist die erste Tätigkeit der 
Junglarve und wird von 
ihr — von wenigen Aus- 
nahmen abgesehen — ohne 
jede fremde Hilfe aus 

Abb. 279. Schlüpfen der Larven des Brotküfers Sitodrepa panicea L. eigener Kraft durch- (Col. Anobiidae); nach BUCHNER . geführt. Oft müssen dabei A-Eilarven beim Verlassen und Auffressen der Eischale, B-Fragment 1z1 er Eischalo mit höckeriger Oberfläche und anhaftenden Hefezellen bei komplizierte Handlungen starker Vergrößerung ausgeführt werden, deren 
erfolgreicheDurchführung 

nur durch die Betätigung von Instinkten gewährleistet wird. In vielen Fällen 
ist mit dem Schlüpfen aus der Eischale die von der Junglarve zu be- 
wältigende Aufgabe noch nicht beendet, sondern diese muß sich oft noch 
aus dem Medium (Erde, Pflanzengewebe usw.) befreien, in welches die .Ei- 
ablage erfolgt ist. 

Das Schlüpfen der schlüpfreifen Junglarven erfordert gewisse Vor- bereitungen. Im allgemeinen beginnen diese mit der Aufnahme der Amnion- 
flüssigkeit in den Darmkanal. Dadurch wird das Volumen des Embryos vergrößert und gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, daß seine Oberfläche 
abtrocknet. Dies ist wiederum erforderlich, damit sich die Tracheen mit Luft füllen können, und das Tracheensystem in der oben geschilderten Weise 

' seine Funktion aufnehmen kann. Bei den Schmetterlingen erfolgt außerdem noch die aktive Aufzehrung des peripheren Dotters, wodurch, abgesehen. 
von der Aufnahme von Nährstoffen, eine weitere Größenzunahme be- dingt ist. 

Das Öffnen der Eischale kann in sehr einfacher Weise da- 
durch geschehen, daß der .Embryo mit den Mundwerkzeugen von innen her ein Loch in die Schale nagt. Voraussetzung hierfür ist der Besitz kauender Mundteile. \Vo diese fehlen, erfolgt die Sprengung der. Eischale 
durch Ausübung eines Druckes, der durch Muskelkontraktionen hervor- 
gerufen wird, wobei oft noch besondere embryonale Strukturen mitwirken. 

  
Das Durchnagen der Eischale bewerkstelligen vor allem die Schmetterlinge und viele Käfer. Durch das geschaffene Loch gewinnt die Junglarve die Freiheit, doch wird häufig noch ein mehr oder weniger großer Teil der Eischale aufgefressen, bevor die Larve den Ort ihrer Entstehung endgültig verläßt. Es ist anzunehmen, daß diese Handlung eine erste Nahrungsaufnahme darstellt, und daß mit dem Chorion der Larve Nährstoffe zugeführt werden. Manchmal hat aber die Einverleibung der Eischale noch eine besondere, weitergehende Bedeutung, da nämlich, wo die Jung- larve mit der Eischale symbiontische Microorganismen aufnimmt (Abb. 279), die ihren Organismus besiedeln und für sie von lebenswichtiger Bedeutung sind. In»' diesem Falle, wie etwa bei den Anobien, wird das Chorion..vorher bei der Eiablage. durch besondere Beschmiereinrichtungen der mütterlichen Ausführgänge mit den -
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Infektionskeimen beschmiert, die später von der schlüpfenden Larve aufgenommen 
werden. 

Bei anderen Insekten erfolgt die Sprengung der Eischale durch den Druck, den 
der Embryo durch Muskelkontraktionen ausübt, wobei er vielfach seinen eigenen 
Binnendruck noch durch Verschlucken von Luft steigert. Dünnschalige Eier können 

“auf diese \Veise an irgendeiner Stelle gesprengt werden, doch sind oft prae- 
formierte Bruchlinien in Form von Chorionverdünnungen vorhanden, in 
‘denen die Eischale aufreißt; nicht selten wird auf diese Weise ein kreisrunder Deckel 
anı vorderen Eipol abgesprengt. 

Besondere Strukturen zur Öffnung der Eischale sind die Eizähne, die in 
Gestalt von unpaaren oder paarigen, stark sklerotisierten Dornen, Zahnreihen, scharfen 
Leisten oder dergleichen an verschiedenen Körperstellen auftreten. Meistens ist ein 
unpaarer Eizahn auf der Stirn vorhanden, doch kommen auch solche auf den Mund- 
teilen, dem Thorax und selbst dem Abdomen vor. In manchen Fällen dienen sie 
lediglich dazu, den vom Embryo ausgeübten Druck auf eine bestimmte Stelle des 
Chorions zu konzentrieren, doch werden sie in anderen Fällen auch aktiv etwa durch 
nickende Kopfbewegungen in Tätigkeit gesetzt und schneiden oder sägen auf diese 
Weise einen Schlitz in die Eischale. Man unterscheidet embryonale und persi- 
stente Eizähne. Erstere sitzen der schon erwähnten kutikularen Embryonal- 
hülle auf und werden mit dieser beim Schlüpfen abgestreift (Abb. 280), letztere sind 
Differenzierungen der ersten Larvenhaut und werden erst mit dieser bei der nächsten 
Häutung entfernt. oo 

Durch die in der beschriebenen Weise erzeugte Öffnung verläßt der 
Embryo die Eihülle und wird damit unmittelbar zur freien Junglarve wenn 
er, wie bei den meisten Holometabolen, keine kutikulare Embryonalhülle 
besitzt. Wo jedoch eine solche vorhanden ist, beeinträchtigt sie zunächst 
noch stark die Bewegungen. Der Embryo zwängt sich dann langsam unter 
peristaltischen Bewegungen der Körpermuskulatur aus der Öffnung im Chorion 
heraus, bleibt aber zunächst noch mit dem Hinterende in dieser haften. Nun- 
mehr wird durch weitere Muskeltätigkeit, oft verbunden mit erneuter Luft- 
aufnahme, die Embryonalkutikula in der Stirngegend gesprengt und 
durch peristal- 

- tische Bewegun- 
gen zurückge- 
streift. In dem 
Maße wie sie 
zurückgleitet, 

werden die Ex- 
tremitäten frei, 
die Junglarve 
gewinntihreBe- 
weglichkeit und 
beginnt nun, 
indem sie das 
Hinterende aus 
der abgestreif- 
ten Hülle*zicht, 
die als becher- 
artiges Gebilde 
am Chorion 
haften bleibt J 

2 in Abb. 280. Schlüpfen der grünen Apfelblattlaus Aphis pomt DEG. (Homoptera, „Ipkidi- (Abb 80), en dae) aus dem Ei; aufeinanderfolgende I’hasen; nach SNODGRASS 
freies Leben. . ek-cmbryonale Cuticula, ez-Eizahn 

ez 
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2. Die postembryonale Entwicklung 
Die postembryonale Entwicklung umfaßt den Lebensabschnitt von 

dem Ausschlüpfen der Junglarve aus dem Ei bis zur letzten Häutung zum 
Vollkerf (Imago). Dieser Abschnitt stellt im wesentlichen eine Periode 
des Wachstums dar und gipfelt in der Erlangung‘ der endgültigen, imagi- 
nalen Körperform. 

Infolge des kutikularen Hautskelettes, welches nach seiner Bildung 
keinerlei Formveränderungen mehr durchmacht, also auch am Wachstum 
nicht teilnelımen kann, ist ein Wachstum nur dadurch möglich, daß die 
Kutikula von Zeit zu Zeit abgeworfen und durch eine neugebildete ersetzt 
wird, ein Vorgang, welcher. als Häutung bezeichnet wird. Dem- 
entsprechend ist die postembryonale Entwicklung durch eine Serie von 
Häutungen ausgezeichnet, welche die einzelnen Entwicklun gs- 
stadien begrenzen. Diese können sich von der Imago wie auch unter- 
einander morphologisch weitgehend unterscheiden. Die Erreichung der 
imaginalen Körpergestalt erfolgt daher auf dem Wege einer mehr oder 
weniger ausgesprochenen Verwandlung (Metamorphose). Die je- 
weiligen Unterschiede der postembryonalen Entwicklungsstadien, und die 
verschiedenen Erscheinungsformen der Verwandlung gestatten die Unter- 
scheidung verschiedener Typen der Metamorphose. Mit der Ver- 
änderung der äußeren Körperform bei der Metamorphose, der äußeren 
Metamorphose laufen meist sehr weitgehende Umbildungen der 
inneren Organe parallel, die man in ihrer Gesamtheit als innere Meta- 
morphose bezeichnet. 

Die postembryonalen Entwicklungsstadien, die man auch im Gegensatz zur 
Imago kurz als Jugendstadien bezeichnen kann, werden, wie oben erwähnt, 
durch Häutungen gegeneinander abgegrenzt. : Aus dem Ei schlüpft bei allen Insekten- 
gruppen zunächst eine Larve die sich von der Imago, abgesehen von ihrer ge- 
ringeren Größe, dadurch unterscheidet, daß sie flügellos und nicht geschlechtsreif ist. 

. Bei primär flügellosen Insekten, wo der Unterschied der Flügellosigkeit wegfällt, 
können die Larven weitgehend imaginiform sein. Man bezeichnet die aus dem Ei 
geschlüpfte Larve bis zur ersten Häutung als Eilarve oder erstes Larven- 
stadium.. Nach der ersten Häutung wird die Eilarve zum Einhäuter, nach‘. 
der zweiten zum Zweihäuter usw. Entsprechend kann man auch die Stadien 
weiter “ durchnumerieren und von einem zweiten, dritten Larven- 
stadium usw. sprechen. Das letzte Larvenstadium geht durch eine Häutung in 
die Imago über, es kann aber, je nach dem Verwandlungstyp, noch ein Ruhestadium, 
eine Nymphe oder Puppe eingeschaltet sein. \ 

Die Jugendstadien unterscheiden sich von der Imago bei der überwiegenden 
Mehrzahl der Insekten nicht nur durch negative Merkmale, wie etwa die Flügel- 
lcsigkeit, sondern auch solche positiver Natur, d. h. durch Differenzierungen, die der 
Imago fehlen. Man bezeichnet sie als imaginifugal (larvale Organe), während 
jene Bildungen, die bei der Imago gleichfalls, wenn "auch in abgeänderte 
Form auftreten, imaginipetal sind. Erstere sind vor allem dann 
stark ausgeprägt, wenn. die Jugendstadien in einer anderen Umwelt leben als 
die zugehörigen Vollkerfe, man denke nur an die wasserbewohnenden Larven 
vieler Landinsekten, oder die mit kauenden Mundteilen versehenen Schmetterlings- 
raupen, ‚deren Imagines Blütennektar saugen. Man bezeichnet sie als palin- 
genetisch, wenn es sich um phylogenetisch alte, als caenogenetisch, wenn 
es sich um junge, als Anpassung an eine besondere Lebensweise sekundär erworbene 
Differenzierungen handelt. Die Entscheidung, welche der beiden Gruppen vorliegt, 
ist im Einzelfall oft schwierig, ja unmöglich. \ 

Nach der Erscheinungsform der Metamorphose teilte man früher die 
Insekten in 3 Gruppen ein: Insekten ohne Verwandlung (Ametabola), In-
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sekten mit unvollkommener Verwandlung (Hemiünetabola) und Insekten 
mit vollkommener Verwandlung (Holometabola). Erstere umfaßten die 
primär flügellosen Urinsekten und die sekundär flügellosen Gruppen, soweit 
sie nicht den Holometabolen angehörten; die Hemimetabolen waren jene, 
bei denen sich die Metamorphose auf die Ausbildung der Flügel beschränkte, 
und die Holometabolen waren die höheren Gruppen mit völlig imago- 
unähnlicher Larve, die durch ein ruhendes Zwischenstadium die Puppe zur 
Ausbildung des Vollinsekts führte. 

- Diese alte Einteilung brachte die damaligen Kenntnisse der postembryonalen 
Entwicklung in vortrefflicher \Veise zum Ausdruck und bildet auch die Grundlage 
deı heutigen Einteilung, die jedoch infolge vielfacher Vermehrung unserer Kenntnisse 
von den Vorgängen der Metamorphose wesentlich erweitert werden mußte. Zwar 
blieb die Gruppe der Holometabolen im vollen Umfang mit nur geringfügigen Zu- 
sätzen erhalten, doch mußte der Begriff der Ametabolen ganz fallen gelassen werden; 
die hierzu gehörigen Gruppen wurden mit den alten Hemimetabolen zu der erweiterten 
und in sich erheblich gegliederten Gruppe der Heterometabolen vereinigt. ° 
Trotz dieser weitgehenden Gliederung in Unterabteilungen wird es nicht möglich sein, 
die zahlreichen. Besonderheiten, die bei der Metamorphose der verschiedensten In- 
sckten, insbesondere auch parasitischer Formen, auftreten, stets mit Sicherheit ein- 
zugruppieren. Auch krankt das. Schema daran, daß Gruppen, die Ausnahme- 
erscheinungen darstellen und nur durch wenige Beispiele vertreten sind, gleichgeordnet 
ncben umfangreichen, zahlreiche Ordnungen umfassenden Gruppen erscheinen. 

Die verschiedenen Typen der Metamorphose lassen sich durch 
folgendes Schema, von einfachen zu komplizierten Verhältnissen aufsteigend, 
zum Ausdruck bringen: 

I. Heterometabola;: Insekten mit unvollkommener Metamorphose 
im weiteren Sinne, deren Larven eine allmähliche, von einem Stadium 
zum anderen fortschreitende Entwicklung der imaginalen Merkmale, 
besonders der Flügel erkennen lassen. 

A. Palaeometabola; können als Vertreter des primitivsten 
Typs der Metamorphose gelten, mit palingenetischen Larven, die 
sich vor allem durch den Besitz archaischer Gliedmaßen oder 
Differenzierungen von solchen am Abdomen auszeichnen. Imaginale 
Häutungen kommen vor. 

a) Epimetabola; Larven weitgeliend imaginiform, und die Meta- 
morphose infolgedessen kaum ausgeprägt. Eine postembryonale Ver- 
mehrung der Segmente /Anamerie) kommt vor, ein Vorgang, der nichts 
anderes als eine Verzögerung eines sonst während der Embryogenese 
sich vollziehenden Entwicklungsgeschehens darstellt. Hierher gehören 

» die Apterygoten, bei denen unter den Collembolen Imaginalhäutungen 
auftreten. 

b) Prometabola; wasserbewohnende Larven mit abdominalen, als 
Tracheenkiemen fungierenden Gliedmaßenderivaten. Die Flügel werden 
allmählich ausgebildet, doch häutet sich das erste flugfähige, luft- 
bewohnende präimaginale Stadium, die Subimago nochmals. Hierher 
gehören die Ephemeriden. 

B. Heterometabola typica; auch hier sind die Larven noch 
imagoähnlich. Larvale Organe tragen in der Regel caenogenetischen 
Charakter. Die Flügel werden schrittweise durch zunehmende 
Vergrößerung der Flügelanlagen ausgebildet. 

a) Hemimetabola; mit wasserbewohnenden Larven, deren Atmungs- 
organe wie die Rektalkiemen sekundäre Erwerbungen sind und selten 
archaischen Charakter haben. Auch sonst kommen caenogenetische 

Eidmann, Entomologie 23
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Abb. 281. Heterometabolie (Paurometabolie) der deutschen Schabe Phyllodromia germanica L. (Blattaria, Pnyllo- dromiidae); nach HEYMONS 
. Ei, sechs aufeinanderfolgende Larvenstadien und männliche Imago, die drei letzten Larvenstadien mit fort- 

Flügelentwicklung zum Ausdruck 

schreitender Entwicklung der Flügelanlagen 

Merkmale vor wie z, B, die Fangmaske der Libellenlarven. Hierher gehören die Libellen und Plecopteren. on b) Paurometabola (Abb. 281); eine umfangreiche Gruppe, die un- . gefähr den alten Hemimetabolen entspricht. Es handelt sich um Land- “insekten, deren Entwicklungsstadien sich, abgesehen von der allmäh- lichen Ausbildung der Flügel, auch im inneren Bau im Verlauf der Metamorphose im allgemeinen nicht" wesentlich ändern, wenn auch die Körperproportionen der Junglarven oft erheblich von denen der Ima- gines abweichen (Abb. 282). Hierher gehören die Geradflügler, Schaben, Embien, Psocoidea, Heteropteren und ein Teil der Homopteren. 
Neometabola ; diese Gruppe ist gewissermaßen eine Zwischen- 
stufe zwischen den vorigen Gruppen und den Holometabolen. Jene 

‚sind in erster Linie dadurch ausgezeichnet, daß ein Ruhestadium, 
von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, fehlt. Die innere 
Metamorphose beschränkt sich bei ihnen infolge der Imagoähnlich- 

. keit der Larven im wesentlichen auf die Vergrößerung bereits vor- 
handener larvaler Muskelgruppen, sowie die Neubildung von 
solchen, insbesondere im Bereich des Thorax, in dem die imaginale 
Flugmuskulatur aufgebaut werden muß. Diese Umbildungen und 
Veränderungen sind nicht so tief- 
greifend, daß sie ein Ruhestadium 
erforderlich machten und können 
sich in beweglichen Larven ab-. 
spielen. Bei den Neometabolen 
wird jedoch ein Ruhestadium an- 
gebahnt, ein Vorgang, der zu- 
nächst ‘in der Verzögerung der 

kommt.. Dadurch kann man die 
ersten, flügellosen Larvenstadien 
von einer präimaginalen, mit Flü- - 
gelanlagen verschenen Nymphe am. =. ‚Eilarye und Imago einer Feldhen- unterscheiden, der noch eine Pro-:- schrecke, eines \ ader Paurometabolen: 

nymphe mit ‚kürzeren Flügel-- Beide sind in gleicher Größe gezeichnet, um 
. die erheblichen Unterschiede in den Körper-' anlagen vorausgehen kann. Die proportionen vergleichbar darzustellen  
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Abb. 283. Neometabolie (Iemetabvlie) der Thysanoptere Taeniofhrips inconsequens UZEIs: nach FOSTER u. JONES 

E-Ei, L,-Eilarve, I2- erwachsene Larve, P- Pronymphe, N-Nymphe, J- Imago 

Nymphe kann beweglich sein, ist aber vielfach ein keine Nahrung 
aufnehmendes Ruhestadium. Rückbildungserscheinungen an ‚den 
Larven sind nicht selten. 

Man hat die Neometabola in eine Reihe von wenig umfangreichen 
. Gruppen eingeteilt, über deren Berechtigung man im Zweifel sein kann. 

Die Homometabola zeigen die Retardierung der Flügelentwicklung 
in ausgesprochenem Maße. Flügelanlagen treten erst beim präimaginalen 
Nymphenstadium auf. Hierher gehören die geflügelten Weibchen der 
Chermesiden und Phylloxeriden. Die Remetabola umfassen die 
Thysanopteren, bei denen nur zwei flügellose Larvenstadien vorkommen, 
dagegen eine bewegliche Pronymphe und ein oder zwei gleichfalls beweg- 
liche Nymphenstadien (Abb. 283). Bei den Parametabola, denen nur 
die Männchen der Schildläuse angehören, liegen die. Verhältnisse ähnlich 
wie bei den Remetabolen, wenn auch die beiden ersten flügellosen Larven- 
stadien weniger imagoähnlich sind, als bei jenen. Auch hier geht aus 
ihnen eine Pronymplie und aus dieser wiederum eine Nymphe hervor, die 
beide wie die Imago keinerlei Nahrung aufnehmen und unbeweglich sein 
können. Die Allometabola endlich, denen allein die Aleurodinen zu- 
gehören, haben nur ein frei bewegliches, und zwar das erste Larven- 
stadium. Die folgenden drei Larvenstadien sind sessil, aber ohne Flügel- 

“ anlagen. Hier ist die Flügelretardierung am weitesten fortgeschritten, 
denn erst unter der Kutikula des letzten der vier Larvenstadien entwickelt 
sich durch komplizierte Wachstumsvorgänge die voll geflügelte Imago. 

ol 
en Pa Pa 

Abb, 284. Schematischo Darstellung der Holometabolie. Entwicklungsstadien eines Schmetterlings, der Forleule 
Panolis flammea SCHIFF. (Lep. Noctuidae); ORIG. . 

E-Ei, I,—13-1.—5. Larvenstadium, P- Puppe, J-Imago (männlicher Falter) 
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Hier geht somit aus einer völlig imagounähnlichen Larve ohne ‚äußere 
Flügelanlagen durch eine einzige Häutung die geflügelte Imago hervor. 

      
             

\I 
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N    
. Abb, 385. Typen von Holometabolenlarven, nach verschiedenen Autoren 

A-protopode Larve (Cyelopoidlarve) der Schlupfwespo Synopeas sp. (Hym. Serphidae). Bu. C-pol ypode 
Larven: B-Raupe eines Schmetterlings; C- Afterraupe einer Blattwespo Diprion pini L. (Hym. Tenthredinidae). 
D--F-ol isop ode Larven: D-campsdeoide Larvo eines Käfers Dascillus sp. (Col. Dascillidae); E- Drahtwurın 
eines Schnellkäfers Corymbites aeneus L. (Col. Elaleridae); F-Engerling eines Maikäfers Welolontha sp. (Col. 
Scarabaeıdae). Gu.H-apode Larven: G-cucephale Larve des großen Waldgärtners Myelophilus piniperda L. 

(Col. Seolytidas); H-acephale Larve (Made) der Stubenflieze Afusca domestica L. (Dipt. Museidae) 

IH. Holometabola; die Insekten mit vollkommener Verwandlune. 
Kennzeichnend ist vor allem ein präimaginales, zur Nahrungsaufnahme 
unfähiges Ruhestadium, die Puppe, welcher eine Reihe von Larven- 
stadien vorausgehen, die in der Regel unter sich nicht wesentlich ver- 
schieden, aber weitgehend imagounähnlich sind (Abb. 284). Die 
Puppenruhe ist der Ausdruck einer tiefgreifenden inneren Meta- 
morphose. Zu den Holometabolen gehören alle höheren Insekten- 
gruppen, nämlich die Neuropteren, Schmetterlinge, Käfer, Hymeno- 
pteren und Dipteren. 

Phylogenetisch ist die Holometabolie, deren Entstehung in die nach- 
karbonische Zeit fällt, zweifellos von der Paurometabolie abzuleiten. Dabei 
dürfte primär zunächst die Verzögerung in der Ausbildung der imaginalen 
Merkmale, insbesondere der Flügel aufgetreten sein, durch welche sich die 
Holometabolen ebenso wie die Neometabolen von den Paurometabolen unter- 
scheiden. Trotzdem hat die’ Holometabolie fraglos mit der Neometabolie nichts 
zu tun, die phylogenetisch jüngeren Datums ist als jene. Nach den neueren 
Anschauungen dürften keine Zweifel darüber bestehen, daß die Holometabolie 
polyphyletischen Ursprungs ist. . 

Durch die Konzentration in der Ausbildung der imaginalen Merkmale 
auf ein präimaginales Ruhestadium war die Voraussetzung dafür gegeben, daß 
sich die typische Holometabolenlarve entwickeln konnte, die sich sowohl in 

‘ ihrem äußeren und inneren Bau, wie in ihrer Lebensweise so außerordentlich 
von der Imago entfernen konnte. Unter diesen‘ Umständen ist es erklärlich, 
daß die Holometabolenlarve vorwiegend durch caenogenetische Merkmale aus- 
gezeichnet ist, wenn auch palingenetische Charaktere, wie z. B. eine primitivere 
Segmentierung des Körpers u. a. keineswegs zu fehlen brauchen. Im Vorder- 
grund steht aber vor allem das Fehlen imaginaler Organe, wodurch der Habitus 
der Larve weitgehend abgeändert ist. Denn, abgesehen von den Flügelanlagen, 
besitzt sie keine äußeren Geschlechtsorgane, keine typischen Antennen, die 
‚häufig ganz fehlen, niemals voll gegliederte Tarsen, fast nie voll entwickelte ' Komplexaugen, stets kauende Mundteile, auch wenn die Imago saugende Mund- 
gliedmaßen besitzt- oder völlig aberrante Mundteile (Dipteren) usw.
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Dementsprechend ist die Formenfülle der Holometabolenlarven enorm 
und die Schwierigkeiten, sie in ein System einzugliedern, groß, zumal die 
verschiedenen Typen keineswegs den natürlichen Verwandtschaftsverhält- 
nissen entsprechen. Heute richtet man sich bei der Aufstellung von 

‚ Larventypen im allgemeinen nach der Zahl und Anordnung der 
Extremitäten und kommt dabei zu vier Hauptgruppen, von denen die drei 

“ ersten den Hauptphasen der Embryonalentwicklung (S. 323) entsprechen, 
wobei man innerhalb dieser Gruppen noch eine weitere Gliederung nach 
dem Habitus vornehmen kann. 

Die protopoden Larven finden sich als Eilarven (Cyelopoid- 
larven, Abb. 285 A) bei einigen Schlupfwespen (Platygasterinen und andere 
Proctotrypiden). Sie haben ein ungegliedertes oder unvollständig ge- 
gliedertes Abdomen und außer den Kopfgliedmaßen höchstens rudimentäre 
Brustextremitäten. Sie entstehen infolge eines geringen Dottervorrates im 
Ei, wodurch sie gezwungen werden, gewissermaßen auf einer frühen 
embryonalen Entwicklungsstufe auszuschlüpfen, was aber deshalb nicht von 
Nachteil ist, weil sie sich sämtlich endoparasitisch entwickeln und daher 
keine aktive Nahrungssuche durchführen müssen. Sie nehmen stets in den 
folgenden Entwicklungsstadien den Habitus und die Merkmale gewöhnlicher 
Aculeaten-Larven an. 

Die polypoden Larven besitzen abdominale Gliedmaßen, die 
sich aus den Embryonalanlagen zu funktionsfähigen larvalen Anhängen ent- 
wickeln. Diese Anhänge, die bei der Metamorphose wieder verschwinden, 
dienen entweder als Tracheenkiemen der Atmung (Abb. ı25 A), oder als 
Bauchfüße der F Sortbewegung (S. 117). Im letzteren Fall bezeichnet man 
solche Larven als eruciforme Larven. Zu ihnen gehören die 
Raupen der Schmetterlinge (Abb. 285), die Afterraupen der Blatt- 
wespen und die mit stummelförmigen Bauchfüßen versehenen Larven der 
den Schmetterlingen nahestehenden Skorpionsfliegen. 

Die oligopoden Larven haben dieselbe Extremitätenzahl und 
Anordnung wie die Imagines, wenn auch ‚die Thorakalbeine in der Regel 
nur eingliedrige Tarsen haben, also nicht vollgliedrig sind. Zu ihnen ge- 
hören die meisten Holometabolenlarven, besonders die der Coleopteren. 

Nach dem Habitus lassen sich u 
verschiedene Sonderformen oligo- 
poder Larven unterscheiden: Die 
campodeoiden Larven, so, 
genannt nach ihrer Ähnlichkeit mit 
der Thysanurenfamilie der Campo- 
deiden; meist dorsoventralabgeplattet, 
prognath, stark sklerotisiert und mit 
Cerci versehen. Freilebende, sehr 
bewegliche und meist räuberische 
Tiere, zu denen die Larven der ade- 
phagen Käfer und der Staphyliniden 
gehören. Die Drahtwürmer, 
wie man die Larven der Schnell- 
käfer (Elateriden) wegen ihrer lang- 
gestreckten, zylindrischen Form, ihrer 
kurzen Beine und sehr starken Abb. 356 Beispiele für larvalen Dimorphismus 
Sklerotisierun bezeichnet. Die A-Epicauta rittata FABR. (Col. Meloidae); L, - Eilarve (Traun- 
E ot Bee Sg e der Blatthorn- aulinus), Is - zweites Larvenstadium; nach SNODGRASS. 
„n ge inge . -Eilarvo (friungulinide Larre) der Strepsiptero Pseudozenos 

käfer (Lamellicornier), ausgezeichnet schaumii SAUND.; nach OGLOBLIN 
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durch starke, ventrale Einkrümmung .des weichhäutigen, am Hinterende verdickten Körpers. und stark sklerotisierte, orthognathe Kopfkapsel. Die Triungu- linuslarven, die nur als Eilarven auftreten und einen reinen Bewegungstyp verkörpern, mit der ersten Häutung aber einen oft völlig anderen Larventyp ergeben (Abb. 286). Sie tragen, wie ihr Name besagt, drei Klauen an den Thorakalbeinen und kommen bei den Ölkäfern (Meloiden) vor. Eine ganz ähnliche Larvenform, die als Triungulinide bezeichnet wird, haben die Strepsipteren, doch fehlen der- selben meist die Klauen, an deren Stelle Haftblasen vorhanden sind, 
Dieapoden Larven, bei denen sämtliche Rumpfgliedmaßen ver- 

loren gegangen oder höchstfalls als ungegliederte Stummel an Stelle von 
Thorakalbeinen erhalten sind. Hierher gehören sämtliche Dipterenlarven, 
die Larven vieler Käfer und Schmetterlinge, vorwiegend solche, die in 
pflanzlichen Geweben minieren und die Larven der Holzwespen und der 
höheren Hymenopteren. 

Nach der Ausbildung des Kopfes lassen sich zwei Gruppen apoder Larven unterscheiden: Die eucephalen Larven haben eine stark sklerotisierte Kopf- kapsel, die im Gegensatz zu dem meist weichhäutigen Körper steht und in der Regel gut, entwickelte kauende Mundteile, Die meisten dieser Larven minieren in Holz oder sonstigen härteren Pflanzengeweben und bewegen sich in ihren Gängen durch Stemmwülste, Dornreihen oder ähnliche sekundäre Bildungen vorwärts. Beispiele hierfür sind die Larven der Rüsselkäfer, Borkenkäfer, Bockkäfer und Prachtkäfer, sowie manche Schmetterlingsraupen. Auch die Holzwespenlarven, bei denen aller- dings, wie übrigens auch bei den Cerambycidenlarven, noch kurze stummelförmige Rudimente von Thorakalbeinen erhalten sind, gehören in diese Gruppe, Die bein- losen Larven der höheren Hymenopteren entwickeln sich entweder endoparasitisch oder unter den Bedingungen weitgehender Brutfürsorge oder Brutpflege, so daß sie keiner Fortbewegungsorgane bedürfen. Unter den Dipteren sind vor allem die Larven der Gruppen, die ihre Entwicklung im Wasser durchmachen, eucephal (Culiciden, . Abb. 175B; Chironomiden; Simnliden; Blepharoceriden, u. a.), aber auch die Larven vieler anderer primitiver Gruppen. Die hemicephalen und acephalen Larven oder Maden sind charakterisiert durch eine weitgehende, bei den letzt- genannten vollständige Rückbildung der Kopfkapsel und Hand in Hand damit durch die Ausbildung atypischer Mundteile (S. 69). Hierher gehören nur die Larven der höheren Dipteren, und zwar der meisten Brachyceren und sämtlicher Cyclorrhaphen. 
Das letzte . Larvenstadium der Holometabolen geht durch eine 

Häutung in die Puppe (Pupa, 
Chrysalis) über, ein Vorgang, . 
der als Verpuppung be- 
zeichnet wird. Während der 
Puppenruhe spielen sich im“ 
wesentlichen die Vorgänge ab,’ 
die man unter dem Begriff 
der inneren Metamorphose zu- 
sammenfaßt, und die in dem Ab- 
bau larvaler und dem Aufbau | 
imaginaler Organe bestehen. Die 
Puppe zeigt als erstes Entwick- 
lungsstadium der Holometabolen 
äußere Flügelanlagen (Flügel- 
scheiden) und ist zur Nahrungs- 

Abb. 257. Verpuppung der Raupe von Malacosona antericanı aufnahme stets unfähig. „Die FABR. (Zep. Lasiocampidae); nuch SNODGRASS Puppe hat freie Extremitäten, A- verpuppungsreife Raupo (letztes Stadium); B-Vorpuppe; die jedoch mumienartig der C.-aus der Vorpuppe herauspriparierte Puppe; D-fertige Puppe ” e . : (Sumienpuppe) Körperoberfläche angelegt sind.  
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Vor der Verpuppung voll- 
ziehen sich am letzten Larven- 
stadium nicht unwesentliche äußere 
Veränderungen. Zunächst wird der 

‚gesamte Darminhalt entleert. \Vo 
dieser als dunkle, durchscheinende 
Masse die Färbung beeinflußt hat, 
verschwindet diese, und der Larven- 

körper erscheint dann, besonders : 

bei Larven mit nicht pigmentierter 
Kutikula weiß oder elfenbein- 
farben, entsprechend der Farbe des 

- Fettkörpers. Damit wird die wei- Abb. 285. Die Puppentypen der Holometabolen 
tere Nahrungsaufnahme eingestellt, A-treio Puppe (Pupa libera) des großen Waldgürtners 
und die Larve geht zur Ruhe über, 15% R-Folchenupte Ole aaa) a 
während der unter ihrer Kutikula Apldtice, Anette yemonste, Talk Koik, et 
bereits die äußere Gestalt der desKiefernschwärmers Sphinx pinastri L. (Lep. Sphingidae) 

Puppe fertiggestellt wird. Die hschtinterstimen? pb- priformier Drüchliniens vot- 
Form der Puppe wird durch diesen Vorderstigmen 
Vorgang in groben Umrissen be- 
reits vor der Verpuppung sichtbar, und man bezeichnet das letzte Larven- 
stadium in diesem Zeitabschnitt als Vorpuppe (Propupa, Semipupa; 
Abb. 287). Die Semipupa ist kein Entwicklungsstadium, da sie nicht durch 
zwei Häutungen begrenzt wird, sondern lediglich eine der Verpuppung 
vorausgehende Erscheinungsform des letzten Larvenstadiums. 

Ausnahmsweise, z. B. bei dem Laufkäfer Lebis scapularis GEOFFR. treten in der 
postembryonalen Entwicklung der Holometabolen äußere Flügelanlagen bereits im 
letzten, der Puppe vorausgehenden Larvenstadium auf. Dieses wird dann als Prae- 
pupa bezeichnet, ein Ausdruck, der allerdings vielfach auch im gleichen Sinn wie 

- Semipupa verwendet wird. 

Man kann zwei Puppentypen (Abb. 288) unterscheiden, die freie 
und die bedeckte Puppe.. Die freie Puppe (Pupa libera) kommt vor 
allem den Käfern und Hymenopteren zu und hat freie Körperanhänge, die 
zwar in regelmäßiger und spezifisch bestimmter \Veise dem Körper angelegt, 
aber nicht fest mit ihm verbunden sind. Sie ist in der Regel unpigmentiert, 
weiß oder gelblich und gewinnt erst mit der Ausfärbung der sich 
bildenden imaginalen Kutikula eine arteigene Farbtönung. Besondere Ver- 
hältnisse zeigen die cyclorrhaphen Dipteren, bei denen zwar auch eine freie 
Puppe gebildet wird, die Häutung zur Puppe aber unterbleibt. Die Kutikula 
des letzten Larvenstadiums erhärtet hier zu einem festen, tonnenförmigen 
Puparium, welches die eigentliche Pupa libera enthält. Man bezeichnet 
das ganze Gebilde als Tönnchenpuppe (Pupa coarctata). Das 
Puparium ist nichts anderes als eine schützende Puppenhülle, unterscheidet 
sich aber von den anderen, später noch zu besprechenden Bildungen dieser 
Art dadurch, daß es aus einem körperlichen Bestandteil der letzten Larve 
hervorgeht und nicht von dieser aktiv angefertigt wird. Die bedeckte 

oder Mumienpuppe (Pupa .obtecta) zeigt eine viel geringere Relief- 
ausformung der Oberfläche als die freie Puppe, da bei ihr die Anhänge 
durch die erhärtende Häutungsflüssigkeit an den Körperstamm festgekittet 
werden. Die Mumienpuppe ist pigmentiert, und zwar herrschen bräunliche 
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bis schwarze Farbtöne vor. Sie ist besonders charakteristisch für die 
Schmetterlinge, kommt aber auch bei den Marienkäferchen (Coccinelliden) 
und den nematoceren Dipteren vor. 

‘Als Ruhestadium mit weitgehender innerer Metamorphose, von der 
nur wenige Organe, wie z. B..in der Regel die Muskeln des abdominalen 
Körperstammes verschont bleiben, ist die Puppe im wesentlichen bewegungs- 
unfähig. Meist ist sie lediglich in der Lage, mit dem Abdomen schlagende 
oder pendelnde Bewegungen auszuführen. 

Die” Beweglichkeit des Abdomens der Puppe kann von lebenswichtiger Be- deutung sein. So schwimmen die Steckmückenpuppen mit schlagenden - Bewegungen des Abdomens im Wasser umher, um an der Oberfläche mit Hilfe der thorakalen Stigmenhörner Atemluft aufzunehmen und verschwinden bei der geringsten Störung in der Tiefe. Die Puppe der Holzbohrer (Cossiden) und Glasflügler (Sesiiden) schiebt sich mit Hilfe abdominaler Dörnchenreihen kurz’vor dem Ausschlüpfen des Falters aus ihrer Spanhülle und dem gegen die Außenwelt locker verschlossenen Fraßgang ins Freie und entläßt dort den Schmetterling. Die Puppen mancher Köcherfliegen können sogar mit Hilfe frei beweglicher Ruderbeine umherschwimmen, und im ‚äußersten Fall können zeitweilig sogar wie bei der Puppe von Mantispa normale Schreitbewegungen ausgeführt werden. 
Infolge ihrer geringen Beweglichkeit, die der Puppe, von den er- 

wähnten Ausnahmen abgesehen, jede Möglichkeit zur Flucht nimmt, ist sie 
allen Nachstellungen wehrlos preisgegeben. Um diesen zu entgehen und 
Störungen zu vermeiden, die den normalen Entwicklungsablauf ungünstig 
beeinflussen, ja sogar den-Tod herbeiführen könnten, erfolgt die Verpuppung 
in Verstecken, oft in einer besonders hergestellten Puppenwiege oder 
im Schutz einer von der verpuppungsreifen Larve verfertigten Puppen- hülle (Cocon). Diese kann aus dem Sekret der Speicheldrüsen (Spinn- “drüsen) in Form eines mehr oder weniger dichten. Gespinstes oder aus sonstigen Abscheidungen (Kot, Inhalt der Malpighigefäße) hergestellt werden, wobei häufig noch F remdkörper zur Verfestigung oder Verkleidung 
Verwendung finden. 

Freie Verpuppung kommt allerdings auch vor, jedoch fast ausschließlich bej Mumienpuppen, die durch eine harte Kutikula, meist auch durch Schutzfärbung und Schutztracht gesichert sind. Hierher gehören die meisten Tagfalter,‘ deren Puppen an Zweigen, Rinden, Steinen usw. festgeheftet sind, meist mit dem Kopf nach oben und der Bauchseite zur Unterlage, gelegentlich aber auch in einem kleinen Gespinstflecken mit dem hakentragenden Hinterende kopfabwärts aufgehängt. Die Verpuppung in Verstecken erfolgt in Rindenritzen, Holzspalten, unter Steinen, in der \Valdstreu, unter Laub, Moos usw. Oft wird der Verpuppungsort von der Larve in weiter Wanderung vom letzten Fraßort her aufgesucht. Auch hier sind es wieder vorwiegend die verhältnismäßig geschützten Mumienpuppen sowie die Tönnchen- Puppen, dieman an solchen Orten findet. Einen Schritt weiter nur ist eszur Herstellung einer Puppenwiege, eines meist eiförmigen Hohlraumesin der Erde, in Mulm oder Holz, in dem die Verpuppung stattfindet. Die Innenwand solcher Puppenwiegen ist meist sorgfältig geglättet und :durch Ausstreichen mit. Speichelsekret oder Kot er- härtet, manchmal auch mit Holzspänen nestartig austapeziert (Spanpolsterwiegen mancher Rüssel- und Bockkäfer). Charakteristisch ist diese Art der Verpuppung besonders für die Insekten mit freier Puppe, die keinen Cocon anfertigen, wie die meisten Käfer. Die Puppe liegt in der Puppenwiege entweder auf dem Rücken oder der Bauchseite, manchmal steht sie auch darin auf dem Hinterende aufrecht. Durch besondere kutikulare oder fleischige Fortsätze (Stemmborsten,' Stemmzapfen) kann sie sich dabei vielfach in ihrer Lage erhalten. Manchmal werden die Puppenwiegen auch mit einem feinen Seidengespinst ausgekleidet. . \ Von ihnen unterscheiden sich die Cocons nur dadurch, daß sie nicht in. einem Substrat eingebaut, sondern frei hergestellt sind, obwohl auch sie oft in Verstecken ruhen, ja sogar in besonders: hergestellten Höhlungen verfertigt werden
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können. Die Cocons sind meist länglich-oval oder walzenförmig, gelegentlich auch 
abgeflacht und einer festen Unterlage angeschmiegt. Das bekannteste Material zur 
Coconherstellung ist das an der Luft erhärtende Seidensekret der Spinndrüsen, Die 
bekanntesten Hersteller von Seidencocons sind die Spinner unter den Schmetterlingen 
und die meisten Hymenopteren. Die Spinnseide wird beim Seidenspinner wirtschaft- 
lich verwertet. Der Gespinstfaden eines einzigen Seidenspinnercocons kann bis zu 
2coo m lang werden. Die Wand des Cocons kann filzartig dick, pergament- oder 
papierartig dünn, seltener gitterartig durchbrochen sein. Gelegentlich wird erst ein 
äußerer, dann ein innerer Cocon angefertigt, die ineinander geschachtelt sind. Manch- 
mal werden zur Tarnung oder Verfestigung Fremdkörper, Holzteilchen, Erd- 
partikelchen usw. eingewoben. Die Saturniden versehen ihre Cocons mit einem 
kemplizierten Reusenapparat, der wohl dem schlüpfenden Falter den Ausweg, Feinden 
aber keinen Zugang gewährt. Manche Planipennier verfertigen Gespinstcocons aus 
einem Seidensekret, das den malpighischen Gefäßen entstammt. Auch Kot wird zum 
Coconbau verwendet, besonders bei den Blatthornkäfern, wo er im Enddarm ve- 
speichert wird und hauptsächlich als Kittsubstanz ‘für Fremdkörper, aus denen die 
Coconwand besteht sowie zum Glätten ihrer Innenfläche dient. 

Die Puppe besizt als Ruhestadium "im allgemeinen keine caeno- 
genetischen Merkmale, da eine Betätigung besonderer Puppenorgane meist 
nicht möglich ist. Ausnahmen kommen vor und wurden bereits erwähnt, 
wie die abdominalen Dornenkränze der Sesien- und Cossidenpuppen, und 
die Stemmzapfen und Stemmborsten freier Puppen. Auch das zum After- 
griffel (Cremaster) ausgezogene Hinterende vieler Schmetterlingspuppen 
zeigt häufig besondere Differenzierungen in Gestalt anker-, haken- oder 
gabelförmiger Anhänge, die zum Aufhängen, Anstemmen an die Unterlage 
usw. dienen. 

Die überwiegende Mehrzahl der Holometabolen gehört zu den 
Holometabola typica, die durch mehrere untereinander gleichartige 
Larvenstadien und ein präimaginales Puppenstadium ausgezeichnet sind. 
Gelegentlich kommt allerdings auch ein larvaler Dimor phismus 
vor, bedingt durch verschiedene Lebensweise einzelner Larvenstadien. 
Hierher gehören vor allem die Arten mit einer triungulinusartigen Eilarve, 
die einen Bewegungstyp darstellt, dem die Aufgabe der Nahrungssuche mit 
oft erheblichen \Vanderungen zufällt, während die nächsten Stadien meist 
als Parasiten oder Kommensalen eine sessile Lebensweise führen und daher 
die Beweglichkeit des Triungulinus nicht benötigen, was in ihrem Habitus 
in der Regel deutlich zum Ausdruck kommt (Abb. 286). 

Von den typischen Holometabolen kann man die Hypermeta- 
bola unterscheiden, bei denen ein zweites Ruhestadium während der 
Larvenentwicklung auftritt, das durch eine wiederum frei bewegliche Larve 
von der echten Puppe getrennt ist. Man bezeichnet dieses 2. praepupale 
Ruhestadium als Scheinpuppe (Larva coarctata), es ist nichts anderes 
als eine von der Kutikula des vorhergehenden Stadiums umhüllte Larve, 
die keine Nahrung aufnimmt, unbeweglich bleibt und in vielen Fällen ein 
Überwinterungsstadium ist. Hierher gehören die Ölkäfer (Meloiden). 

Vielfach werden auch die Holometabolen mit larvalem Dimorphismus den 
Hypermetabolen zugerechnet. Neuerdings werden sie jedoch, ebenso wie die Formen 
mit einem der echten Puppe unmittelbar vorausgehenden Scheinpuppenstadium allen- 
falls als Polymetabola besonders gekennzeichnet, bei den typischen Holo- 
metabolen belassen. Als Cryptometabola endlich bezeichnet man die 
Termitoxenien, bei denen die postembryonalen Entwicklungsstadien völlig unterdrückt 
sind und unmittelbar aus dem Ei bzw. bei den viviparen Arten aus dem Mutterleib 
die Imago schlüpft, die allerdings noch eine weitgehende postmetabole Entwicklung 
durchmacht (S., 314, Abb. 265).
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, > Die  post- 
Können ” embryonale Ent- 
un PER „Eiablage 11000 wicklung der 

Holometabolen 
wird mit dem 
Schlüpfen 
der Imago aus 
der Puppe ab- 

sog geschlossen, ein 
Vorgang, . der 
nichts anderes ist 
als eine letzte 
Häutung und 
unter den Er- 
scheinungeneiner 

  

Alter: 50 Tage solchen abläuft, 

Abb. 250, Wäachstumskurven von Körperlängo und Körpergewicht der Stabheuschrecke Nac h der Ab- Dirippus morosus L. (Orth. Bacteriidae); nach EIDMANN hebungder imagi- 
nalen Kutikula. 

von der Puppe kann bereits vor dem Schlüpfen die Ausfärbung einsetzen, ein 
Vorgang, der häufig bei durchscheinender Puppenkutikula durch diese hin- 
durch verfolgt werden kann und meist mit der Pigmentierung der Augen 
und der Dunkelfärbung der stärker sklerotisierten Stellen des Integuments, 
wie der Mandibelspitzen, der Krallen usw. beginnt. Vielfach beginnt aber 
auch die Ausfärbung erst nach dem Schlüpfen. Die schlüpfreife Imago 
sprengt durch Muskelkontraktionen oft unter Steigerung des Binnen- 
druckes die Puppenkutikula, die meist an präformierten Bruchlinien auf 
der Rückseite von Kopf und Thorax aufreißt. Unter langsamen peristal- 
tischen Bewegungen der Körpermuskulatur arbeitet sie sich hierauf all- 
mählich heraus und zieht dabei die Beine und Flügel aus ihren Umhüllungen. 
Die Kutikula bleibt als Puppenhülse zurück, wenn sie, wie bei den 
Mumienpuppen, ihr ursprüngliche Form, von den Bruchstellen abgesehen, - 
beibehält. An das Schlüpfen schließt sich eine kurze Ruheperiode meist 
in unmittelbarer Nähe der leeren Hülse, während der die Ausstreckung der 
zunächst noch gefalteten Flügel und die Glättung des Integuments durch. 
Einpressen von Blut in den Binnenraum der Flügel (S. 91) meist unter‘ 
weiterer Steigerung des Binnendruckes vor sich geht. "\WVährenddessen 
und anschließend erfolgt die Aushärtung und Ausfärbung der Kutikula und 
damit die Fertigstellung der endgültigen Körperform und Farbe. \Vährend 
oder anschließend an diese Vorgänge entleert die Imago den Inhalt des 
Enddarms, das sogenannte Meconium, in Form halbflüssiger, oft leb-' 
haft gefärbter Massen („Blutregen“), die vorwiegend aus Exkreten bestehen, 
die sich infolge des intensiven Baustoffwechsels während der Puppenruhe 
angesammelt haben. 

Soweit die Puppe in einer Puppenwiege oder einem Cocon eingeschlossen ist, 
tritt zum Schlüpfen als weitere Aufgabe die der Befreiung aus der Umhüllung. Diese 
erfolgt meist nach dem Schlüpfen, sehr viel seltener vorher. Fälle der letzteren Art 
wurden mit dem Beispiel der Sesiiden und Cossiden bereits erwähnt.. Im ersteren 
Fall wartet das Insekt die Aushärtung im Innern der Puppenwiege ab und bahnt 
sich dann einen \Veg ins. Freie Es gräbt sich aus der Erde, aus Mulm usw. oder
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nagt sich durch Rinde und Holz. Die Hymenopteren streifen die Puppenhaut im 
Innern ihres Cocons ab und nagen ein Loch durch die Hülle, oft heben sieein 
kreisrundes Deckelchen ab. Die Schmetterlinge mit ihren saugenden Mundteilen 
haben verschiedene Methoden, sich aus ihrem Cocon zu befreien. Wo die Raupe, 
wie bei den schon erwähnten Saturniden, den Weg zur Außenwelt bereits vorbereitet 
hat, wird dieser benutzt, wo dies nicht der Fall ist, wird die Coconwand durch ein 
aus der Mundöffnung entleertes Sckret aufgelöst (viele Spinner) oder mit Hilfe eines ‚harten Vorsprunges auf der Stirn durchgesägt (Prozessionsspinner) oder durch 
Muskeldruck gesprengt. Die Fliegen befreien sich aus dem Puparium mit Hilfe einer 
Kopfblase (Piillinum), die durch Blutdruck schwellbar aus einem Stirnspalt 
hervortritt, und durch welche das Tönnchen im Verlauf vorgebildeter Bruchlinien 
am Vorderende aufgesprengt wird. Mit der gleichen Kopfblase, die nach Ge- 
brauch wieder zurückgezogen wird, arbeitet sich das Tier auch aus Erde, Dung, 
Mulm oder dergleichen heraus, in dem die Puppenruhe stattgefunden hat. Ganz wenige 
Insekten, nämlich die \Veibchen der Psychiden und Strepsipteren, verlassen die 
Puppenhülle nicht, sondern bleiben auch als Imago von ihr umschlossen (pupicole 
Formen). 

Die postembryonale Entwicklung ist, von den inneren Umbildungs- 
prozessen abgesehen, durch eine Reihe äußerer Umwandlungen gekenn- 
zeichnet, die man als äußere Metamorphose zusammenfaßt. Unter diesen 
ist zunächst das Wachstum von besonderer Bedeutung. Es wurde bereits 
erwähnt, daß die postembryonale Entwicklung die Periode des Wachs- 
tums, also der Größen- und Gewichtszunahme ist. 

Die Größenzunahme richtet sich wesentlich nach der Konsistenz 
der Kutikula. Wenn die Jugendstadien, wie bei den meisten Hetero- 
metabolen, ein starres Außenskelett besitzen, welches nach jeder -Häutung 
alsbald zu einem festen Panzer erstarrt, kann die Größenzunahme nur 
sprunghaft im Anschluß an jede Häutung erfolgen. Die Kurve des Längen- 
wachstunis zeigt dann einen treppenartigen Anstieg (Abb. 289). In diesem 
Fall lassen sich die einzelnen Larvenstadien, sofern keine allzu große - 
individuelle Variabilität vorliegt, durch einfache Messung der Körperlänge 

- bestimmen. Bei Larven mit weichem, dehnbarem Außenskelett, also bei der 
Mehrzahl der Holometabolenlarven, liegen.die Verhältnisse anders. Das 
Wachstuni erfolgt im wesentlichen zwischen den Häutungen, wobei aller- 
dings die Größenzunahme nach jeder Häutung in der Regel gesteigert ist, 
um dann allmählich bis zur nächsten Häutung langsam nachzulassen. 
Längenmessungen können hier über ein. gerade vorliegendes Larvenstadium 
keine Auskunft geben. Man muß zu diesem Zweck stark sklerotisierte 
Körperteile, die durch eine sprunghafte Größenzunahme ausgezeichnet sind, 
heranzichen, wie insbesondere die Kopfkapsel. Messungen der Kopfkapsel- 
breite spielen daher auch zur Bestimmung der Larvenstadien -bei diesem 
Typ eine wichtige Rolle. 

‘, Die Gewichtszunahme findet normalerweise stetig während 
der gesamten Fraßzeit der Jugendstadien statt. Ein Zusammenhang mit 
den Häutungen ist jedoch insofern gegeben, als vor jeder Häutung eine ge- 
geringe Gewichtsabnahme festzustellen ist, die dadurch bedingt ist, daß der 
Darmkanal in der Regel entleert, und die Nahrungsaufnahme oft schon 
miehrere Tage vor der Häutung eingestellt wird. Der erhöhte Stoffwechsel, 

:der zur Neubildung der Kutikula erforderlich ist, und das Abstreifen des 
‚alten Hautskeletts, sind gleichfalls an dieser Gewichtsverminderung be- 
teiligt, die jedoch nach dem Erstarren der neuen Kutikula durch erhöhte 
Nahrungsaufnahme wieder ausgeglichen und’ überholt wird (Abb. 289).
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Ruhestadien, wie Puppen, Nymphen usw. zeigen, 
da sie keine Nahrung aufnehmen, eine oft beträcht- 

liche . Gewichtsabnahme. Die Gewichtszunahme 
während der Larvenzeit ist oft erheblich, so sollen 
die Raupen des Weidenbohrers Cossus cossus L. 
in den 3 Jahren ihres larvalen Daseins ihr Gewicht 
auf das 72000fache vergrößern, und Maden der 
Schmeißfliege Calliphora vomitoria L. sollen be- 
reits in den ersten 24 Stunden nach dem Schlüpfen 
140- bis 200mal so schwer ‘werden. Die Gesamt- 
gewichtszunahme ist in hohem Maße abhängig 
von der Größe der frisch geschlüpften Eilarve, 
ist also bei Insekten mit sehr kleinen, wenig 
Reservestoffe enthaltenden Eiern, wie dem Weiden- 
bohrer, besonders groß. 

Abb, 290. Hiäiutungsnaht (diek aus- Verschiedentlich hat man versucht, allgemeingültige 
gezoxene T-fümigo Tino ac Kopf Gesetze für das \Vachstum der Insekten zu finden. \Venn 

(0 und Thorax) der Larvo von Libellula dies auch — wohl wegen der Mannigfaltigkeit der post- 
en a Libellu. embryonalen Entwicklung — nicht gelungen ist, so haben 

sich doch in Einzelfällen sehr interessante Gesetz- 
mäßigkeiten ergeben. So nimmt die Stabheuschrecke 

Dixippus morosus L. bei jeder Häutung um ein Drittel an Länge und zwischen zwei 
Häutungen jeweils um das Doppelte an Gewicht zu. Eine ähnlich gesetzmäßige Zu- 
nahme zeigt die Kopfkapselbreite der Raupe des Bärenspinners Halisidota: harrisi 
WALSH., die mit jeder Häutung durchschnittlich um das 1,44fache zunimmt usw. 

Das postembryonale Wachstum wird bei den Insekten wie bei allen 
Arthropoden ermöglicht durch die Häutungen (Eedysis), die in dem 
Abstreifen des Hautskeletts nach vorheriger Neubildung der Kutikula be- 
‚stehen. Die abgestreifte alte Kutikula wird als Exuvie bezeichnet. Die 
meisten Häutungen sind Wachstumshäutungen, denen eine Ver- 
größerung des Körpervolumens und Gewichts vorausgegangen ist, wenn 
diese auch stets mit mehr oder weniger weitgehenden äußeren Umbildungen 
verbunden ist. Es gibt jedoch auch reine Verwandlungs- 
häutungen, die ein Entwicklungsstadium abschließen, welches keine 
Nahrung aufnimmt. So ist z. B. das Schlüpfen der Holometabolenimago aus 
der Puppe eine Verwandlungshäutung. 

Die Häutung beginnt mit einem Wachstum der Epidermis, die sich 
zum Zylinderepithel erhöht und eine lebhafte Zellvermehrung in Gestalt 
zahlreicher Mitosen zeigt. Nunmehr hebt sich die Kutikula von der 
Epidermis ab, wodurch ein Spaltraum, der sogenannte Exuvialraum 
gebildet wird. In diesen ergießen die Häutungsdrüsen (S. 136), die in- 
zwischen eine lebhafte Sekretionstätigkeit entfaltet haben, ihr Sekret, Jie 
Häutungsflüssigkeit (Exwvialflüssigkeit), wodurch der Ablösungs- 
prozeß gefördert, vielleicht sogar verursacht wird. Die Epidermis ist infolge 
ihres Wachstums, da ihr zunächst noch jede Ausdehnungsmöglichkeit fehlt, 
gezwungen, sich in Falten zu legen und bildet nun an ihrer Oberfläche die 
neue Kutikula mit deren Strukturen aus, die zunächst noch dünn und weich 
ist. Gleichzeitig wird durch die Häutungsflüssigkeit die Endokutikula des 
alten Hautskeletts weitgehend aufgelöst, und nun kann die eigentliche. 
Häutung, das Abstreifen der alten, abgehobenen Kutikula beginnen. Diese 
platzt. — in der Regel in vorgebildeten Häutungsnähten (Spreng-  
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nähten), welche Stellen verdünnter Exokutikula sind — auf, und durch den 
entstandenen Spalt arbeitet sich das Insekt langsam heraus. Die Häutung 
erstreckt sich auch auf die mit einer Chitinintima ausgekleideten Ein- 
stülpungen des Integuments, nämlich die Tracheen und ectodermalen Darm-. 

“ abschnitte, deren Kutikula durch die Stigmen bzw. Mund und After heraus- 
. gezogen wird. Die Intima von Vorder- und Enddarm kann auch abreißen 
und mit dem Kot entleert werden. 

Bei den Heterometabolenlarven ist in der Regel eine Häut ungsnaht auf 
der Rückseite von Kopf und Thorax vorhanden, die einen Y- oder Tförmigen Verlauf 
hat (Abb, 290). Bei den Raupen wird zunächst die alte Kopfkapsel nach vorn ab- 
geworfen, und aus dem Rest der Kutikula kriecht das Tier wie aus einem Sack heraus. 
Bei den apoden Hymenopterenlarven wird die Exuvie in unregelmäßigen Fetzen ab- 
gestreift. . 

Die Sprengung der Exuvie erfolgt nicht, wie man früher annahm, 
durch den \Vachstumsdruck, sondern durch künstliche Erhöhung des Binnendruckes, 
welche durch Aufnahme von Luft oder Wasser in Teile des Darmkanals bewerk- 
stelligt wird. Die dadurch bedingte Drucksteigerung bringt die Häutungsnähte als 
Stellen geringeren Widerstandes zum Bersten. In anderen Fällen wird eine lokale 
Druckwirkung durch Muskelkontraktion oder durch blasenförmig verwölbbare 
Epidermisstellen auf die Häutungsnähte ausgeübt. 

Das Abstreifen der Exuvie wird durch die Häutungsflüssigkeit er- 
leichtert, welche hierbei als Gleit- und Schmiermittel fungiert. Vor der Häutung 
nimmt das. Insekt meist eine charakteristische Stellung ein und heftet sich an einer 
Unterlage fest, da ohne diese Fixierung das Herausziehen des Körpers und seiner 
Anhänge aus der Exuvie unmöglich wäre. Meist genügt das Festkrallen an einer 
rauhen Fläche, doch spinnen sich manche Larven wenigstens mit dem Hinterende 
fest oder heften sich mit dem vorgestülpten Enddarm an, während die Pflanzenläuse 
sich meist mit ihren Stechborsten verankern. Die Exuvie wird in der Regel nicht . 
weiter beachtet, gelegentlich aber auch aufgezchrt. Manchmal bleibt. sie am Hinter- 
ende hängen oder wird zur Tarnung mitgeschleppt. 

Dem Abstreifen der Exuvie folgt eine kurze Ruheperiode, welche dem 
Ausglätten und Erhärten der neuen Kutikula dient. Die Glättung wird in 

“ der Regel durch weitere Steigerung des Binnendrucks, die bei den meisten 
Landinsekten, aber auch vielen Wasserinsekten, durch Aufblähen des Darm- 
kanals, insbesondere des. Vorderdarms, mit Luft erfolgt (Abb. 291). Sticht 
man in diesem Stadium den > 
luftgefüllten Darmabschnitt an, 
so daß die Luft entweicht, so 
fällt das Insekt wie ein leerer 
Sack zusammen und erhärtet 

zu einem unregelmäßig ge- 
krümmten, mit Falten und 
Runzeln bedeckten Krüppel. 
Normalerweise erhärtet die aus- 
geglättete Kutikula in kurzer 
Zeit bei gleichzeitiger Aus- 
färbung. Auch die endgültige 
Fertigstellung der Kutikula 

. selbst, insbesondere der endo- 
“ kutikularen Schichten, erfolgt 

unmittelbar im Anschluß an Alb. 3, Hölung de} Dinnenimekt di dr Ansrttung der 
die Häutung. Nach diesen Biattidae); Dorsalansicht mit Situs viscerum: A-normal, B-un- 

> ° . ‚ mittelbar nach der Häutung mit maximaler Luftfüllung des Vorgängen ist das Insekt wieder Kropfes. (Der Kropf ist dunkel getünt): nach EIDMANN 

a 
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zur Bewegung und Nahrungsaufnahme fähig, 
und die Epidermis kehrt bis zur nächsten 
Häutung in das inaktive Stadium zurück. 

Die Zahl:-der Häutungen ist, 
insbesondere bei den höheren Insekten, 
im allgemeinen artkonstant. Insekten mit 
langdauernder postembryonaler Entwicklung 
machen meist mehr Häutungen durch als solche 
mit kurzer Entwicklungszeit. Die mittlere 
Häutungszahl ist 4—6, doch sind im Extrem 
bei Thysanuren (Japyx) nur eine, bei manchen 
Eintagsfliegen mehr als 20 Häutungen fest- 
gestellt worden. Die cyclorrhaphen: Dipteren 
und die aculeaten Hymenopteren haben im all- 
gemeinen nur 3 Larvenhäutungen. Manche 
Arten, auch in. Verwandtschaftskreisen "mit 
spezifisch konstänter Häutungszahl zeigen eine 
verhältnismäßig große Inkonstanz. Hier wird 
die Häutungszahl in hohem Maße durch Außen- 
faktoren beeinflußt, wie Menge und Qualität 
der Nahrung, Temperatur usw. Bei den 
Schmetterlingen machen die Larven, welche 
weibliche Falter ergeben, häufig eine Häutung 
mehr durch als ihre zu Männchen bestimmten 

Abb. 292. Schema der HanptfornenZder Artgenossen. , , , . Imaginalanlagen; nach WEBER Die Ausbildung imaginaler und die Rück- 
pisostellt sind die Verhältnisse bei den bildung larvaler Organe ist gleichfalls ein Flügelanlagen: schwarz: Cuticula, schraf- . . lert: Epithel, punkticrt: Leibeshöhle, wesentliches Kennzeichen der postembryonalen inks: “ ts: hinten. A-Imaginal- . . . . » . scheibe, B.liußere, O-freie, D-toverto, Br Entwicklung. Soweit es sich hierbei um die 

versenkte, F-gestielte Imaginalanlage Um g liederun g des Kör pers un d 

seiner Anhänge und die. Ausbildung 
und Rückbildung von Epidermisstrukturen handelt, erfolgen diese im 
wesentlichen durch ungleichmäßiges Wachstum der Epidermis während der 
der Häutung vorausgehenden Wachstumsperiode. Durch die Ausglättung 
der Kutikula im Anschluß an die Häutung treten diese Umformungen 
dann äußerlich in Erscheinung und können durch suczessive Steigerung bei 
jedem Häutungsschritt schließlich die imaginale Ausbildung erhalten. 

  

  
Neubildungen imaginaler Anhänge gehen von den Imaginalscheiben (Histoblasten) aus, verdickten Epidermisstellen, die schon frühzeitig in der post- “ embryonalen Entwicklung in Erscheinung treten (Abb. 292) .und die Vermehrungs- fähigkeit embryonaler Gewebe in hohem Maße beibehalten haben. Die Imaginal- ' scheibe wird durch Wachstum im Verlauf der postembryonalen Entwicklung zur Imaginalanlage. Dieses Wachstum kann peripher erfolgen und zu einer Ausstülpung führen, die sich zunächst zwischen Kutikula und Epidermis einschiebt (freie Imaginalanlage), um dann bei, der nächsten Häutung durch die geschilderten 

Vorgänge der Ausglättung und Aushärtung der neuen Kutikula als äußere 
Imaginalanlage äußerlich in Erscheinung zu treten. Ein Beispiel für diesen 
Entwicklungsmodus bilden die Flügelanlagen bei den Heterometabolen. .Häufiger, 
besonders bei den Holometabolen, kommt es zunächst zu einer Einstülpung der . 
Imaginalscheibe in eine Epidermisvertiefung, in der dann eine versenkte 
Imaginalanlage gebildet wird (Abb. 293). Modifikationen derselben sind die 
reverselmaginalanlage, diesichan der Vorderseite der Epidermiseinstülpung
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ausbildet und die gestielte Imaginalanlage, bei der die Einstülpung schr 
tief ist und weitgehend verschlossen wird. Solche Anlagen können sich, wie bei den 
Pupiparen, sogar völlig von der Epidermis lösen und frei in die Leibeshöhle zu liegen 
kommen. Bei den Holometabolen werden die versenkten Anlagen kurz vor der Ver- 
puppung ausgestülpt, wobei weniger die Erhöhung des Binnendruckes, als vielmehr wieder 
Wachstumsvorgänge hierbei wirksam sind, denn die Ausstülpung geschieht bereits 
vor der Hätung zur Puppe unter der Kutikula des letzten Larvenstadiums, also bei 
der Vorpuppe (Abb. 287). Die bei’ der Puppe plötzlich in Erscheinung tretenden 
äußeren Anlagen sind somit infolge der Ausbildung versenkter Anlagen während der 
postembryonalen Entwicklung bereits von langer Hand vorbereitet. 

Bei den postembryonalen Ruhestadien, insbesondere der Puppe der 
Holometabolen, spielt sich auch die innere Metamorphose ab, die histo- 
logische Umwandlung der inneren Organe der Larve in die der Imago. 
Diese ist naturgemäß um so größer, je tiefgreifender die Unterschiede in 
der Organisation zwischen Larve und Imago sind. Bei einer Made, die 
in ihrem Habitus und inneren Bau in nichts an die aus ihr hervorgehende 
Fliege erinnert, bleibt z. B. kaum ein Muskel unverändert, die meisten 
werden abgebaut und zahlreiche werden neu gebildet. Je imagoähnlicher die 
Larve ist, desto geringer sind umgekehrt die Vorgänge der inneren Meta- 
morphose. Von ihr können alle Organsysteme, allerdings in mehr oder 
weniger weitgehendem Maße, selbst bei derselben Art betroffen werden. 
Die histologischen Prozesse, welche bei der inneren Metamorphose vor sich 
gehen und gleichzeitig nebeneinander herlaufen, bestehen vor allem in dem 
Aufbau und Abbau von Geweben, in Histogenese und Histolyse. 

Die Histogenese der inneren Organe geht 
genau wie die der Epidermisstrukturen von Einzel- 
zellen oder Zelinestern embryonalen Charakters aus, 
die als Imaginalscheiben der inneren Organe fun- 
gieren und durch ihr \Wachstum Imaginalanlagen aus 
sich hervorgehen lassen. Durch weitere Wachstums- 
vorgänge breiten sich diese immer mehr aus, während 
die von ihnen zu ersetzenden larvalen Gewebe in zu- 
nehmendem Umfang der Histolyse anheim fallen 
(Abb. 294). Durch Zusammenfließen mehrerer Imaginal- 
anlagen kann auf diese Weise schließlich ein irhagi- 
nales Organ völlig neu gebildet werden, ein Vorgang, 
der sich übrigens auch bei der Bildung der imaginalen 
Epidermis bei vielen Holometabolen in gleicher \Veise 
abspielt. Bei röhrenförmigen Organen (Vorder- und 
Enddarm, Speicheldrüsen, malpighische Gefäße usw.) 
liegen die Imaginalanlagen meist in Form ring- 
förmiger Zellwülste, von denen die Neubildung aus- 
geht, am Anfang oder Ende derselben. 

- Die Histolyse, der Abbau larvaler Gewebe, 
ist um so umfassender und energischer, je umfang- 
reicher die Neubildungsprozesse sind. Bei den Holo- 
metabolen sind daher die histolytischen Vorgänge am 
stärksten und zeigen alle Übergänge zu den weniger 
ausgedehnten Prozessen bei den Heterometabolen, doch 
gibt es auch bei den einzelnen Organen derselben Art 
erhebliche Unterschiede. In extremen Fällen, etwa 

  

bei den cyclorrhaphen Dipteren, findet ein völliger 
. Abbau fast sämtlicher Organe statt, so daß der Inhalt 
“ der Puppe zu gewissen Zeiten ausschließlich aus einem 
‚weißlichen Brei in Auflösung begriffener Gewebe zu 
bestehen scheint. Die Histolyse kann in verschiedener 
\Veise vor sich gehen. \Veit verbreitet ist die Phago- 
cytose, bei der die hierzu befähigten Blutkörperchen 
als Phagocyten fungieren. Sie legen sich an die zur 

Abb. 293. Letztes Larvenstadium der 
Schlupfwespo Eueyrtus fuseicollisDALM. 
(Hym. Chaleididae), mit versenkten 

Imaginalanlagen; nach BUGNION 

ant-Antennenanlage, au- Augenanlage, 
b-Beinanlagen, d-Mitteldarm, f- Flügel- 
anlagen, ga-Anlagen der Geschlechts- 
organe, md- Mandibelanlage, mx, - Anlage 
der 1. Maxille, nıxy- Anlage der. Maxille



  

  

kp ‚rg ph__mf 
VO MEER 

np on      

  

        

  

D E 
Abb. 294, Innere Metamorphose: Histogeneso und 
Histolysoe. An. B nach KOWALEWSKY; C-E 

nach PEREZ ' 
A-Abdominale Imaginalscheibo der Epidermis einer 
Muscidenlarre. B-Zerstörung der larralen Epi- 
dermis durch Phagoeytose und Überwucherung der-' 
selben durch die Imaginalscheibe; dio Pfeile deuten 
die Richtung der Ausbreitung an. Cu. D-mit 
Gewebstrümmern beladene Phagoeyten. E-Phago- 
eyto im Muskelgewebe, gf-Gewebsfragment, gk- 
aufgenommener Kern einer Gewebszelle, is- Ima- 
ginalscheibe, kp-Kern der Phagocyte, lo-larvales 
Epithel (schraffiort), mf- Muskelfragment, mg- 
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Histolyse bestimmten Gewebe an oder dringen 
in sie ein und nehmen Bestandteile derselben 
in sich auf. Sie werden dabei durch die 
aufgenommenen Gewebstrümmer oft stark 
aufgetrieben, erreichen bis zu 35 a Durch- 
messer und werden dann auch als Körnchen- 
kugeln bezeichnet (Abb. 294). Die Phago- 
cyten verdauen schließlich die aufgenommenen 
Gewebsteile und führen sie als Baustoffe den 
Aufbauvorgängen wieder zu. Eine andere 
Form der Hystolyse ist die Lyocytose, 
bei der zwar auch die Blutkörperchen die 
Hauptrolle spielen, aber die Gewebe extra- 
cellulär durch ausgeschiedene Fermente zur 
Auflösung bringen. Schließlich können auch 
die Gewebe durch den Vorgang der Auto- 
lyse von selbst degenerieren und zerfallen. 
Die Phagocyten wirken bei diesem Vorgang 
entweder überhaupt nicht mit, oder greifen 
nur nachträglich ein und fungieren als 
Vehikel für die zerfallenen Stoffe. 
der drei Vorgänge im einzelnen vorherrscht, 
ist von Art zu Art, aber auch von Organ zu 
Organ verschieden. Dementsprechend ist 
auch das Verhalten der einzelnen Organe bei 
der inneren Metamorphose äußerst mannig- 
faltig und bedarf vielfach noch der Klärung. 
Verschiedentlich ist auf diese Vorgänge bei 

Welcher 

Muskelfaser, ph - Phagoeyten der Betrachtung der einzelnen Organsysteme 
bereits eingegangen worden. 

Neuerdings hat man sich auch mit dem Problem befaßt, welche Fak- 
toren die Ausgestaltung des Insektenorganismus während der postembryo- 
nalen Entwicklung steuern und beeinflussen, also mit entwicklungsphysio- 
logischen Fragen. Die Physiologie der Metamorphose, welche man 
dabei zu begründen sucht, verdankt ihre Ergebnisse wie die der Physio- 

“logie der Embryonalentwicklung in erster Linie dem Experiment, wobei 
Schnürungs- und Transplantationsversuche eine wesentliche Rolle spielen. 

Während man früher glaubte, daß es bei den Insekten keine Hormon- 
wirkungen gäbe, hat es sich nunmehr gezeigt, daß solche bei der Ent- 
wicklung dieser Tiergruppe eine sehr wesentliche Rolle spielen. ‚Durch: 
zahlreiche Versuche konnte der Nachweis erbracht werden, daß sowohl die 
Häutungen als auch die Verpuppung durch Hormone ausgelöst werden. 

Man kann Häutungshormone und Verpuppungshormone 
(Metamorphosenhormone) unterscheiden. Erstere geben den Anstoß zur Häutung, 
letztere lösen die Ausbildung der imaginalen Merkmale und damit bei den Holo- 
metabolen die Verpuppung aus. Ihr Nachweis gelang durch parabiotische Verbindung 
häutungsreifer Larven mit solchen, die nicht vor der Häutung standen, und die sich - 
dann mit der ersteren zusammen häuteten. In gleicher Weise konnten überzählige 
Häutungen bei Altlarven erzielt, ja sogar eine sonst niemals vorkommende Imaginal- 
häutung herbeigeführt werden. Als Versuchsobjekte dienten hierbei vor allem 
Wanzen. Die Häutungs- und Verpuppungshormone sind qualitativ verschieden und 
in ihrer Wirkung nicht streng spezifisch beschränkt. Sie können zum mindesten bei 
Arten, die sich verwandtschaftlich nicht allzufern stehen, gleichfalls die betreffenden 
Wirkungen auslösen. - 

Der Nachweis entwicklungsbeeinflussender Hormone führte alsbald zur Frage. 
nach dem Ort der Hormonbildung. Bei \Wanzen werden sie im Kopf, 
wahrscheinlich in den Corpora allata gebildet, die einen deutlichen, den Häutungen 
entsprechenden Rhythmus ihrer Sektionstätigkeit zeigen. Bei Schmetterlingsraupen
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wird das Verpuppungshormon im Gehirn, jedoch nicht in den Corpora allata gebildet. Eine enthirnte Raupe ist zur Verpuppung unfähig. Sie lebt als „Dauerraupe“ noch 
wochenlang weiter und stirbt schließlich, nachdem die im Fettkörper gestapelten Reservestoffe aufgebraucht sind. Nach Einsetzung eines Gehirns wird sie wieder zur Verpuppung befähigt. Schnürt man eine Raupe des letzten Stadiums vor der Hormonbildung mit einem dünnen Bindfaden in der Mitte fest ein, so daß die Blut- verbindung zwischen Vorder- und Hinterende unterbunden ist, so verpuppt sich das Vorderende, das Hinterende wird zur Dauerraupe. Durch Injektion hormonhaltigen Blutes kann jedoch auch das Hinterende zur Verpuppung veranlaßt werden. Erfolgt die Schnürung zu einem Zeitpunkt, an dem die Hormonausschüttung gerade begonnen hat, und erst wenig Hormon in den Hinterkörper gelangt ist, so treten an bestimmten, offenbar für die Hormonwirkung besonders empfindlichen Stellen jedes Segments Verpuppungsvorgänge auf, während der Rest Raupencharakter behält. Die Ver- 
puppung wird also nicht als Ganzes, sondern zunächst an einzelnen Stellen ausgelöst 
und schreitet von dort aus weiter. 

Die Häutungs- und Verpuppungshormone werden demnach nur zu bestimmten Zeiten gebildet. Die Zeit der Hormonbildung entspricht einer bestimmten kritischen Periode vor der Häutung oder Verpuppung, die bei allen genauer unter- 
suchten Versuchstieren festgestellt werden konnte. Sie ist in der Regel an bestimmten Instinktänderungen zu erkennen und beginnt meistens damit, daß die Tiere die Nahrungsaufnahme einstellen. Verpuppungsreife Schwärmerraupen beginnen dann umherzuwandern, um einen geeigneten Verpuppungsort aufzusuchen und sich in die Erde einzugraben. \ 

Auch die Ausbildung bestimmter Merkmale, durch welche sich die Rassen einer 
Art unterscheiden, können durch hormonartige Stoffe ausgelöst werden. ° Über die 
chemische Natur all dieser Hormone ist bisher noch nichts bekannt. 

Neben hormonalen Fernwirkungen, die dem Effekt der von dem 
Bildungszentrum im relativen Eityp ausgesandten Wirkstoffe vergleichbar 
sind, gibt es aber auch bei der postembryonalen Entwicklung determinierende 
Faktoren, die in den Anlagen selbst lokalisiert sind. So zeigt bei der 
Transplantation von Imaginalanlagen bei Schmetterlingsraupen das Trans- 
plantat in der Regel die herkunftsgemäße Entwicklung. Dabei ist jedoch 
eine oft weitgehende Regulationsfähigkeit keineswegs aus- 
geschaltet. Entfernung der Flügelanlagen führt beispielsweise zur Neu- 
bildung derselben aus ‘der benachbarten ‚Epidermis, ebenso können ab- 
geschnittene Beinglieder von dem verbliebenen Stummel neugebildet werden. 

Diese Versuche führen unmittelbar zu der Erscheinung der Re- 
generation, der Neubildung von Körperteilen, die in der Entwicklung 
bereits einmal gebildet waren, nach ihrem Verlust oder ihrer Beschädigung. 
Soweit normalerweise im Leben ein Ersatz abgenutzter Teile stattfindet, 
spricht man von physiologischer Regeneration. Sie findet 
z. B. regelmäßig bei der Erneuerung des Mitteldarmepithels statt. Auch 
die Häutung ist in weiterem Sinne als ein periodischer Regenerations- 
vorgang aufzufassen, und die histogenetischen Prozesse, die sich bei der 
inneren Metamorphose. abspielen, gehören wenigstens zum Teil hierher. 
Diesen Vorgängen steht die pathologische (iraumarische, accidentelle) 
Regeneration oder Reparation gegenüber, die sich an eine Ver- 
wundung anschließt. Sie ist bei den Insekten dadurch erschwert, daß eine - 
Neubildung der Kutikula in der Regel nur bei den Jugendstadien stattfindet, 
nicht aber bei der Imago, so daß bei dieser nicht einmal eine regelrechte 
Wundheilung möglich ist, und verloren gegangene Körperanhänge nicht er- 
setzt werden können. Reparationen sind daher im wesentlichen auf die 
Jugendstadien beschränkt, wo sie im Anschluß an eine Häutung in Er- 
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scheinung treten können. Abgeschnittene Endglieder von Extremitäten 
werden daher bei den Heterometabolenlarven meist mehr oder weniger voll- 
ständig wieder ersetzt, wobei sich die vollständige Regeneration über 
mehrere Häutungsschritte erstrecken kann. Wird dagegen eine Extremität 
vollständig eliminiert, so entsteht häufig. ein nicht ortsgemäßes Regenerat, 
z. B. ein Bein an Stelle der abgeschnittenen Antenne. Offenbar spielen 
beim Zustandekommen solcher Heteromorphosen Induktionswirkungen 
benachbarter Organe eine Rolle. Durch unvollständige Abtrennung oder 
Spaltung können schließlich Superregenerate in Form von Doppel- 
und Mehrfachbildungen entstehen, wie sie auch. in der Natur gelegentlich 
auftreten. 

Die Fähigkeit zur Regeneration ist Voraussetzung für die Autotomie. die manchen Insekten zukommt, d. h. die Fähigkeit, Körperanhänge als Reaktion auf einen Reiz hin abzuwerfen. Die Stabheuschrecken z. B. werfen in der Regel ein Bein ab, wenn man sie daran ergreift, wobei die Bruchstelle am Trochanter-Femur- gelenk liegt. Die Wunde wird durch präformierte Membranen verschlossen. 

Das postembryonale Entwicklungsgeschehen wird aber nicht nur durch 
innere, sondern auch durch äußere Faktoren weitgehend beeinflußt, deren 
Konstellation. für den normalen Ablauf desselben von wesentlicher Be- 

. deutung ist. Es bestehen hier ähnliche Wechselwirkungen wie bei der 
Embryonalentwicklung, wobei der Nahrungsfaktor, .der bei der letzteren 
wegen. der im Ei vorhandenen Nährstoffe keine Rolle spielte, hier als 
wesentliche Komponente noch hinzukommt, soweit es sich nicht um Latenz- 
stadien handelt. Im allgemeinen sind die ersten Jugendstadien, insbesondere 
die Eilarven, gegen Außenfaktoren besonders empfindlich, während die 
älteren Stadien eine größere Widerstandskraft aufweisen. Die Frühstadien 
besitzen daher die geringste ökologische Valenz und spielen als kritische 
Stadien in der Bevölkerungsbewegung, da sie häufig für das Schicksal 
der betreffenden Generation von ausschlaggebender Bedeutung sind, die ent- 
scheidende Rolle. Das Problem der Wirkung der Außenfaktoren auf die post- 
embryonale Entwicklung, auf die Dauer derselben, auf die Mortalität der 
einzelnen Stadien usw. gehört jedoch bereits in das Gebiet der Ökologie und: 
wird in deren Rahmen besprochen werden. Hier soll die Wirkung äußerer 
Faktoren nur so weit behandelt werden, als sie die morphologische Aus- gestaltung der Individuen beeinflußt. . 

In diesem Rahmen sind Außenfaktoren.vor allem an der Entstehung 
individueller Unterschiede innerhalb der Arten beteiligt, und zwar da- durch, daß sie morphologische Reizwirkungen zur Folge haben können, ‚welche den Stoffbestand. und die Struktur des reizbaren 
Systems dauernd. verändern. . Man: bezeichnet die‘ Eigentümlichkeit, auf: Außeneinwirkungen mit: bestimmten. Entwicklungsvorgängen zu reagieren, als Modifikabilität und nennt die verschiedenen Phänotypen, welche genotypisch gleiche Organismen unter dem Einfluß verschiedener Außen- faktoren ausbilden können Modifikationen. Nicht selten sind die Merkmalsausprägungen bei den Umweltbedingungen, unter denen sie ent- standen sind, zweckmäßig; die betreffenden Modifikationen haben dann An- Passungscharakter. Die Modifikationen sind im Gegensatz zu den Muta- tionen, für die eine Änderung des Erbgutes das charakteristische Kenn-. zeichen ist, nicht erblich.
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Die Modifikationen eines Merkmals können in zwei Extremen auf- 
treten, die durch alle Übergänge miteinander verbunden ‘sind; es handelt 
sich dann um eine gleitende (kontinuierliche, fluktuierende) Modi- 
fikation, bei der einem bestimmten Grad des auslösenden Faktors je- 
weils ein bestimmter Modifikationsgrad entspricht. Der gesamte Spielraum, 

: über den sich in diesem Falle die Modifikabilität erstreckt, ist die Modi- 
fikationsbreite (Variationsbreite). In der Regel sind die einzelnen 
Modifikationsgrade nicht gleich häufig, sondern verteilen sich um ‘einen 
Mittelwert größter Häufigkeit in der Weise, daß die Träger der Merk- 
male, die nach der einen oder anderen Seite von ihm abweichen, die Plus- 
und Minusvarianten, um so seltener werden, je weiter sie sich vom 
Mittelwert entfernen. Die graphische Darstellung der Modifikation eines 
Merkmals, etwa der Körperlänge innerhalb einer Population, ergibt ein 
Variationspolygon, das eingipfelig (unimodal) und symmetrisch, 
aber auch zwei- oder mehrgipfelig (plurimodal) oder auch asymmetrisch 
sein kann. 

Viele Merkmale können während eines großen Entwicklungsabschnittes 
modifiziert werden. Für andere gibt es eine kurzdauernde kritische oder 
sensible Periode, in welcher die Beeinflußbarkeit besonders stark 
oder allein wirksam ist. So kann z. B. die Flügelzeichnung vieler Schmetter- 
linge durch Temperaturreize modifiziert werden (Abb. 295), aber nur 
während der ersten Tage der Puppenruhe, innerhalb deren die Beeinflußbar- 
keit im Verlauf weniger Stunden einen ausgesprochenen Höhepunkt erreicht 
(Abb. 296). 

\ Die modifizierenden Außenfaktoren, welche bei der postembryonalen Ent- 
wicklung wirksam sein können, sind äußerst mannigfach wie Temperatur, Feuchtig- 
keit, Ernährung, Sauerstoffzufuhr, Lebensraum, Belichtung, Luftbewegung usw. Da 
die Wirkungsweise nach dem Zeitpunkt der Beeinflussung, dem Entwicklungsstadium, 
Alter und Geschlecht des betreffenden Individuums, und auf verschiedene Körperteile 
verschieden, ja entgegengesetzt sein kann, erklärt es sich, daß das Endergebnis äußerst 
vielseitig, und in seinen Ursachen meist kaum eindeutig feststellbar ist. Daher kommt 
es auch, daß genotypisch gleiche, ja von den gfeichen Eltern abstammende und in 

  

  

Abb. 205. Modifikationen der Flügelfärbung und Zeichnung beim Tagpfauenauge Vanessa io L. 
- (Lep. Nymphalidae); nach KÜHN 

“ A-normaler Falter; Entwicklung bei Zimmertemperatur. B u. C-verschiedeno Modifikations- 
grade, erreicht durch verschieden starke Abkühlung der Puppen 

der gleichen Umwelt lebende Tiere keineswegs phänotypisch gleich zu sein brauchen, 
sondern in ihren Merkmalen stets mehr oder weniger verschieden sind. Umweltbedingte 
Modifikationen können aber auch räumlich getrennt auftreten, entsprechend der Ver- 
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schiedenheit maßgebender Außenfaktoren in den verschiedenen Teilen des Ver- 
breitungsgebietes einer Art. Sie führen zur geographischen Variation 
und können die Ausbildung geographischer Rassen verursachen. 
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Abb. 2956. Graphische Darstellung der Modifikabilität verschiedener Tagfalter bei Abkühlung in ver- 
schiedenen Altersstadien der Puppen: nach KÜHN , 

Die Versuchstemperatur betrug —5° bis —10°C und kam jeweils 2 Tage lang auf Puppen verschiedenen . Alters zur Einwirkung. Die auf der Ordinate angegebenen Modifikationsgrade sind Mittelwerte und sind - in 3 Abstufungen eingeteilt: 1 - normal, 2 - schwach, 3 - stark, abgeändert. Versuchstiere: I- Tagpfauen- 
auge Vanessa io L., IL - kleiner Fuchs Vanessa urlicae L.., III - Trauermantel Vanessa antiopa 1. 

  

Von den bisher in ihrer Wirkung genauer bekannt gewordenen Außenfaktoren, 
die Modifikationen hervorrufen, seien hier nur wenige Beispiele genannt. Die . 
Temperatur kann die verschiedensten morphogenetischen Wirkungen ausüben. 
Sie kann die Körpergröße, die Flügellänge, die Färbung und Zeichnung usw. modi- 
fizieren. Besonders deutlich ist ihr Einfluß auf das Zeichnungsmuster des Schmetter- 
lingsflügels, wofür ein Beispiel bereits genannt wurde. Tiefe Temperaturen erzeugen 
in der kritischen Periode eine Verdunkelung. Dabei wirkt sich der Temperatur- 
einfluß je nach dem Grade der Determination des Zeichnungsmusters verschieden aus, 
die einzelnen Zeichnungselemente können verschieden und mehr oder weniger un- 
abhängig voneinander reagieren. Dagegen reagieren gleiche Zeichnungselemente ver- 
schiedener Individuen im allgemeinen in ähnlicher Weise. Für manche Fälle ist der 
Nachweis erbracht, daß Pigmente bei hoher Temperatur oxydiert und aus dem Körper 
entfernt werden, bei niederer dagegen in der Epidermis zur Ablagerung kommen und 
damit äußerlich in Erscheinung treten. Im letzteren Fall handelt es sich, worauf 
bereits früher hingewiesen wurde, um die Exkretion (Exkretspeicherung) eines 
für den Körper unbrauchbaren Stoffes. : 

Von wesentlichem Einfluß ist ferner die Ernäh rung, und zwar spielt sowohl die Quantität wie die Qualität der Nahrung eine wichtige Rolle. Beschränkung der Nahrungsmenge. führt im allgemeinen zu einer Verminderung der Körpergröße und des Körpergewichts. Die trophisch bedingte Modifikation der Körpergröße zeigt meıst eine überraschende Variationsbreite. Im Extrem kann es bei Schmetterlingsraupen 
zu vorzeitiger Verpuppung (Notverpuppung) kommen, und aus den Puppen können völlig sterile Kümmerformen hervorgehen. Hier zeigt sich gleichzeitig der Einfluß der Ernährung auf die Ausbildung innerer Organe, in diesem Falle des Geschlechts- apparates. Auch die relative Länge der Körperanhänge, besonders der Flügel, kann durch die Ernährung beeinflußt werden, wobei solche Wirkungen nicht nur durch die Quantität, sondern auch durch die Qualität der Nahrung hervorgerufen werden können. 

Aus all dem geht hervor, daß der Entwicklungsverlauf nicht eindeutig 
durch innere Faktoren (Erbfaktoren) festgelegt ist, die dem Insekt bei 
seiner Erzeugung mitgegeben werden. Diese bestimmen vielmehr die art- 
eigentümlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die Reaktionsnor m,d.h. 
die Art und Weise, wie der Organismus auf Außenfaktoren mit der Aus-
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bildung bestimmter Merkmale reagiert. Der Phänotyp wird also letztlich 
erst durch die im Verlauf der Entwicklung gerade einwirkenden Außen- 
bedingungen endgültig geschaffen. 

Doch ist auch der Genotyp nicht unveränderlich. Veränderungen des- 
selben, die als Mutationen bezeichnet werden, sind äußerlich von Modi- 

‚ fikationen meist nicht zu unterscheiden und erst durch langwierige Zucht- 
versuche einwandfrei als solche festzustellen. Sie treten spontan, d. h. ohne 
äußere, erkennbare Ursachen auf und können sich auf die verschiedensten 
Merkmale der Form, Größe, Zeichnung, Färbung, Struktur oder des Stoff- 
wechsels der Organe beziehen. Über die Ursachen der Genänderungen 
ist nichts bekannt; Versuche, sie experimentell hervorzurufen, haben bisher 
keine sicheren Erfolge gezeitigt, wenn auch neuerdings die Einwirkung von 
Außenfaktoren als Ursache für Veränderungen des Genotyps nicht mehr 
völlig in Abrede gestellt werden kann. Durch die Kreuzung von Mutanten 
untereinander und mit der Ausgangsform können die verschiedensten 
Kombinationen von Erbfaktoren hervorgerufen werden, durch welche der 
Phänotyp in vielfacher Weise auch innerhalb der Art beeinflußt werden 
kann. \Vährend die Modifikationen als nicht erbliche Veränderungen keinen 
dauernden Bestand in der Art haben, sind die Mutationen für die Bildung 
neuer Arten und damit für die Stammesgeschichtliche Entwicklung von 
größter Bedeutung. 

Im engsten Zusammenhang mit den Problemen der Entstehung indivi- 
dueller Unterschiede innerhalb der Art, steht die Erscheinung des Poly- 
morphismus. Man bezeichnet damit die F ähigkeit einer Art, in mehreren, 
morphologisch verschiedenen Gestalten, sogenannten Mo rphen auf- 
zutreten, wobei diese stets gesetzmäßig, entweder gleichzeitig nebeneinander 
oder in aufeinanderfolgenden Generationen nacheinander in regelmäßigem 
Zyklus erzeugt werden. Im letzteren Fall spricht man von alter- 
nierendem Polymorphismus. Der weitverbreitete Sonderfall, 
daß bei einer Art nur zwei Morphen vorkommen, wird entsprechend als 
Dimorphismus bezeichnet; hierher gehört unter anderem der bereits 
besprochene Geschlechtsdimorphismus (S. 288). 

Daß der Polymorphismus auf reiner Modifikabilität beruhen kann, 
zeigt besonders eindringlich ein Sonderfall des alternierenden Poly- 
morphismus, der Saisondimorphismus, der dadurch gekennzeichnet 
ist, daß die zu verschiedenen Jahreszeiten auftretenden Generationen morpho- 
logisch völlig verschieden sind. Ein besonders bekannter und deutlich aus- 
geprägter Fall ; 
in unserer hei- 
mischen Fauna 
ist der des Tag- 

. falters Arasch- 
nia levana L. 
(Abb. 297), des- 
sen _Frühjahrs- 
generation sich 
in der Färbung Abb. 297. Saisondlimorphismas bei dem Tagfalter Araschnia lerana - prorsa L.. (Lep. 

  

und Zeichnung Aymphalidae); nach RÖSEL VON ROSENHOF 
, . A-Frühjahrsgeneration (lerana L.) von der dunk- B- Somniergeneration (prorsa 1.) 

  „ prmırm,., er ee a
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leren Sommergeneration 
so weitgehend unter- 
scheidet,. daß letztere 

. früher als besondere Art, 
A. prorsa L. beschrieben 
wurde. Durch Zuchtver- 
suche ließ sich einwand- 
frei nachweisen, daß es 

Abb. 298. Saisondimorphismus bei dem Schmetterling Teracolus om- sich hier um nichts 

  

  

phale GOD. (Lep. Pieridae) ; ORIG. . A-Trockenzeit- oder Winterform (theogone BOISD.) anderes als Modifika- 
B- Regenzeit- oder Sommerform (omphale GOD.) tionen ein und derselben 

Art handelt, die heute 
den Namen A. levana-prorsa L. trägt. Durch entsprechende Abkühlung 
der Puppen der 2. Generation, aus denen eigentlich . prorsa hervor- 
gehen müßte, lassen sich levana-Falter erziehen und umgekehrt, und durch 
verschieden abgestufte Temperaturgrade lassen sich alle Zwischenstufen 
zwischen den beiden Morphen erzielen. In den Tropen kann man häufig 
(z. B. bei vielen afrikanischen Pieriden, Abb. 298) Trocken- und Regen- 
zeitformen unterscheiden, bei deren Entstehung offenbar die Feuchtigkeit 
eine ähnliche, modifizierende Wirkung ausübt wie.in unseren Breiten die 
Temperatur. Der umgekehrte Fall eines rein genotypisch bedingten Poly- 
morphismus ist der Geschlechsdimorphismus. \Venn von: den 
beiden Geschlechtsmorphen die eine modifiziert wird, so kommt es zu der 
‚geschlechtsgebundenen Modifikation. 

Ein Beispiel hierfür bildet der soziale Polymorphismus wenigstens 
bei den sozialen Hymenopteren, wo nur die Weibchen in verschiedenen Morphen auf- 
treten, die Männchen aber immer nur in einer Form vertreten sind. Neben normalen 
Weibchen, den Königinnen, treten hier noch geschlechtlich degenerierte Weibchen, 
Arbeiter & auf, die’sich normalerweise nicht fortpflanzen und auch sonst noch, 
durch oft sehr weitgehende morphologische Merkmale von jenen unterscheiden. So 
sind bei den Ameisen die Arbeiter in der Regel nicht nur erheblich kleiner als die Königinnen, sondern von diesen auch noch durch Flügellosigkeit und dadurch bedingte 
Stenonotie, oft noch durch andere Ausbildung der Mundteile, der Kopfform, An- 
tennen usw. unterschieden (Abb. 299). Man bezeichnet die verschiedenen Morphen 
bei den sozialen Insekten als Kasten. Der soziale Polymorphismus ist biologisch 
von größter. Bedeutung und steht mit der physiologischen Arbeitsteilung in den Staaten dieser Insekten im engsten Zusammenhang. 

Bei den primitiven sozialen Hymenopteren, bei Wespen und Hummeln,. finden 
sich häufig alle Übergänge zwischen normalen Weibchen und Arbeitern. Bei den 
höheren fehlen Zwischenformen, wohl aber kann die Arbeiterkaste selbst wieder in 
verschiedene Morphen aufgespalten sein. Besonders auffällig ist dies bei den Ameisen, 
wo in manchen Gruppen neben riesigen Arbeitern (Operariae maximae) Zwerge vor- 
kommen (Operariae minimae), die sich auch sonst noch von jenen durch morpho- 
logische Merkmale weitgehend unterscheiden können. Die beiden Extreme können 
in Form einer fluktuierenden Reihe durch alle Übergänge (Operariae mediae) mit- _ 
einander verbunden sein (Atte), doch können auch die Zwischenglieder fehlen. Man 
bezeichnet dann die großen Arbeiter als Soldaten (22), die kleinen als Arbeiter 
s. str. (Pheidole). Bei den Amazonenameisen (Polyergus) sind nur die Soldaten 

“erhalten, während umgekehrt bei manchen sozialparasitischen Arten (Carebara) nur 
die kleinsten Arbeiter auftreten oder auch diese noch verschwunden sein können 
(Anergates), so daß sekundär arbeiterlose Arten entstehen. oo 

. Bei der Honigbiene wurde zuerst einwandfrei nachgewiesen, daß die Arbeiter- 
kaste eine geschlechtsgebundene Modifikation darstellt, die durch besondere Er- 
nährung der Larven von seiten der die Brutpflege ausübenden Arbeiter erzeugt wird. 
Aus sämtlichen befruchteten Eiern können sowohl Königinnen als Arbeiter hervor- 
gehen. Ebenso liegen die Verhältnisse bei den anderen Apiden und. Vespiden. - Bei
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den Ameisen war die Frage lange umstritten, ob auch hier die Arbeiterkaste durch besondere Ernährung (trophogen) entsteht oder bereits genotypisch (blastogen) vorher- 
bestimmt ist. Sicherlich sind aber auch die Ameisenarbeiter Modifikationen auf trophogener Grundlage, und diese Annahme gewinnt dadurch an \WVahrscheinlichkeit, daB es neuerdings gelungen ist, Zwischenformen zwischen Arbeitern und Soldaten durch besondere Ernährung experimentell auch bei Arten zu züchten, wo solche ‚normalerweise fehlen. Bei den Termiten liegen die Verhältnisse komplizierter, da hier nicht nur das weibliche, sondern auch das männliche Geschlecht in verschiedenen Morphen auftritt, die unter sich oft sehr große Differenzen zeigen. Da sich hier der experimentellen Forschung besonders große Schwierigkeiten entgegenstellen, ist es 
zur Zeit noch strittig, ob auch die Morphen der Termiten Modifikationen darstellen oder wenigstens teilweise blastogenen Ursprungs sind, wenn auch die neueren Unter- suchungen für die erstere Auffassung zu sprechen scheinen. Die Morphen der sozialen 
Insekten scheinen demnach nichts anderes zu sein als von den .brutpflegenden Arbeitern künstlich gezüchtete Modifikationen. 

Der Saisondimorphismus, bei dem zwei aufeinderfolgende Generationen 
derselben Art in verschiedenen Morphen auftreten, leitet hinüber zu den 
‚Arten, bei denen ein Generationswechsel stattfindet, bei denen der 
‘Lebenszyklus zwei oder mehr ' Generationen umfaßt, die verschieden 
organisiert sind, unter verschiedenen Bedingungen leben und sich in ver- 
schiedener Weise fortpflanzen. Von den Formen des Generationswechsels 
kommt bei den Insekten in erster Linie die Heter ogonievor, d.h. der 
\Vechsel zwischen zweigeschlechtlichen (amphimiktischen) ‘und partheno- 
genetisch sich fortpflanzenden eingeschlechtlichen (amiktischen) Generationen. 
Die Heterogonie findet sich bei den Gallwespen und Pflanzenläusen; sie ist 
infolge der oft sehr weitgehenden Unterschiede im Körperbau und der 
Lebensweise der aufeinanderfolgenden Generationen in der Regel von einem 
‚ausgesprochenen Polymorphismus begleitet. Gegenüber der Heterogonie tritt 
die Metagenese, der \Vechsel zwischen geschlechtlicher und un- 
geschlechtlicher Fortpflanzung, wegen der großen Seltenheit der letzteren 
bei den Insekten (Polyembryonie) völlig in den Hintergrund. 

  

9- Morphen 

Abb. 299. Sozialer Polymorphismus bei der Ameise Pheidole pallidula NYL. (Hym. Formieidae); ORIG. 
Sämtliche Morphen bei gleicher Vergrößerung \ 

Ein bekanntes Beispiel für Heterogonie, verbunden mit alternierendem Poly- 
morphismus zeigt die an der Eiche lebende Gallwespe Biorhiza pallida Or. Die 
zweigeschlechtliche, amphigone Generation, die früher als besondere Art Tereas 
terminalis HTG. beschrieben wurde, ist geflügelt (Abb, 300), wenn auch gelegentlich 
kurzflügelige und flügellose Weibchen vorkommen. Die begatteten \Veibchen dieser
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Abb. 300. Heterogonio der Gallwes 

nur eins je \Veibchen.— ab, welche überwintern. Der 
der Wirtspflanze (Wirtswechsel) und dadurch be- 

einen gesetzmäßigen Wechsel 
dingte periodische Wande- 
rungen (Migrationen) weiter 
kompliziert. Durch AÄnde- 
rungen der Außenbedingungen 
kann der -Lebenszyklus oft in 
mannigfacher Weise modi- 
fiziertt werden. Die ver- 
schiedenen Morphen werden 
meist nach den verschiedenen 
Aufgaben, welche ihnen im 
Lebenszyklus der Art zu- 
kommen, mitbesonderen Namen 
belegt. . 

Als Beispiel aus der 
Vielheit der hier herrschenden 
Verhältnisse sei der Genera- 
.„tionswechsel eines der wich- 
tigsten Schädlinge des Wein- 
baues, der Reblaus Phylloxera 
vastatrix Rıy. kurz dar- 
gestellt (Abb. 301). Auch diese 
ist eine migrierende Art, doch 
finden die Migrationen nicht 
zwischen verschiedenen Wirts- 
pflanzen statt, sondern zwischen 
den ober- und unterirdischen 
Teilen (Wurzeln) derselben 
Pflanze, nämlich der Rebe, 

“Bei vollständigem Zyklus 
schlüpft im Frühjahr aus 

pe Diorhiza pallida OL. . 
(Hym. Cynipidae); nach ROSS u. a. 

A -amphigono Generation mit den von ihr erzeugten \Wurzelgallen 
. B-agame Generation mit der von ihr erzeugten Triebzalle 
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Generation legen ihre Eier in 
Junge Eichenwurzeln und ver- 
anlassen dadurch die Ent- 
stehung von \WVurzelgallen. 
Aus ihnen gehen ausschließ- 
lich flügellose, viel größere 
Weibchen hervor, welche 
sich parthenogenetisch fort- 
pflanzen. Sie legen ihre un- 
befruchteten Eier mitten im 
Winter in die Triebknospen 
der Eiche und erzeugen 
damit große, knollenförmige 
Gallen, aus denen wiederum 
‘die amphigone Generation 
hervorgeht, womit der Zyklus 
geschlossen ist. 

Wesentlich kompli- 
zierter ist die Heterogonie 
vieler Pflanzenläuse, da hier 
meist mehrere: partheno- 
genetisch sich fortpflanzende 
agame Generationen aufein- 
anderfolgen, die unter sich 
verschiedene Morphen dar- 
stellen können und sich auch 
von der sexuellen Generation 
morphologisch unterscheiden 
können. Letztere erscheint 
in der Regel im Herbst und 
legt befruchtete Eier — oft: 
Zyklus wird vielfach durch 

nmgone ____ 
ration Din "SR 
2 

DE X 

      
    
     

   

  

   

CME WIRRRZRT 
unterirdisch          

n . q .- 
Jame Generation" 

Abb. 301. Entwicklungskreis der Reblaus Phyllorera vastatrir RLY. (Homoptera, Phyllozeridae): ORIG. unter Benutzung der Abbildungen 
von GRASSI und FOA, " . Säntliche Morphen bei gleicher Vergrößerung; Einzelheiten im Text
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dem an der Rinde liegenden Winterei ein Hlügelloses Weibchen, die Stamm- 
mutter (Fundatrir), mit der die Reihe der agamen, parthenogenetisch sich 
fortpflanzenden Generationen beginnt. Die Fundatrices erzeugen durch Anstechen 
der Blätter krugförmige Gallen, in welche sie 200—500 Eier legen, aus denen 
weibliche Larven schlüpfen, die teilweise zu Blattrebläusen oder Gallen- 
läusen (Gallicolen) werden und an den Blättern bleiben, teilweise aber an die 
Wurzeln wandern und sich dort zu Wurzelläusen (Radicicolen) entwickeln. Sie 

. erzeugen Wurzelgallen verschiedener Formen (Tuberositäten und Nodositäten) und 
vermehren sich gleichfalls parthenogenetisch. Sie sind besonders schädlich und 
können durch ihre Saugtätigkeit die Weinstöcke zum Absterben bringen. Die Galli- 
colen erzeugen im Laufe des Sommers immer mehr Wurzelläuse, so daß schließlich 
im Herbst sämtliche noch lebenden Nachkommen der Fundatrix an den Wurzeln 
sitzen. Die Wurzelläuse bringen während des Sommers wiederum vorwiegend Wurzel- 
läuse hervor; im Herbst jedoch erscheinen unter ihren Nachkommen völlig anders 
ausschende Morphen, nämlich geflügelte Weibchen, die Sexuparen, welche aus 
dem Boden hervorkommen und der Verbreitung der Art dienen. Sie legen an die 
oberirdischen Teile der \Virtspilanze Eier ab, aus denen die Geschlechtstiere 
(Seruales) hervorgehen, welche die zweigeschlechtliche (amphigone) Generation dar- 
stellen. Diese ist in ihrer Organisation stark zurückgebildet und erscheint in Gestalt 
zwerghafter Männchen und Weibchen, deren Mundteile und Darmkanal verkümmert 
sind. Nach der Begattung legt das Weibchen ein einziges befruchtetes Ei unter die 
Rinde, welches als Winterei überwintert. Aus ihm schlüpft im Frühjahr wieder eine 
Fundatrix und damit ist der Kreis geschlossen. Unter ungünstigen Außenbedingungen 
kann, wie bei uns in Deutschland, der Zyklus stark abgeändert werden, insbesondere 
dadurch, daß die amphigone Generation unterdrückt wird, und die Entwicklung rein 
parthenogenetisch im Boden abläuft. Es werden dann überhaupt keine geflügelten 
Sexuparen mehr gebildet, sondern die Wurzelläuse überwintern als Larven (Hiemales) 
im Boden. - \ 

Daß die Heterogonie auch ein \Vechsel zwischen zweigeschlechtlicher Fort- 
pflanzung und Paedogenese sein kann, die ja nichts anderes als ein Sonderfall der 
Parthenogenese ist, sei hier nur nebenbei erwähnt. 

3. Die postmetabole Entwicklung 
Die postmetabole Entwicklung umfaßt sämtliche Formwandlungs- 

» vorgänge, welche sich an der Imago abspielen, also die gesamte Lebenszeit 
der Imago. Da sich in dieser Zeit aber nicht nur progressive Prozesse an 
den Organen abspielen, also Entwicklungsvorgänge im eigentlichen Sinn, 
sondern auch solche regressiver Natur, spricht man besser von einem post- 
metabolen Lebensabschnitt (postmetabole Periode). Im all- 
gemeinen haben während desselben progressive Entwicklungsvorgänge zu- 
rächst noch die Oberhand. Sie führen zur vollen Geschlechtsreife. Mit der 
Beendigung der Fortpflanzungstätigkeit, oft bereits während derselben, setzen 
regressive Prozesse ein, die schließlich die Oberhand gewinnen und eine 
Periode des Alterns (Senescenz) einleiten, die schließlich zum physio- 
logischen Tod (Alterstod) führt. Im allgemeinen kann die Imaginal- 
zeit in 3 Abschnitte eingeteilt werden, die postmetabole Reifungsperiode, Jie 
Geschlechtsperiode und die Periode des Alterns. Eine allgemein gültige 
Regel läßt sich jedoch weder für die Zeitdauer dieser Perioden noch für deren 
Auftreten überhaupt aufstellen. Insbesondere kann zumal bei den Holo- 
metabolen, die Reifungsperiode völlig ausfallen, und die Imago als solche mit 
vollreifen Geschlechtsorganen in den postmetabolen Lebensabschnitt ein- 

ı treten. 

Die Zeitdauer der postmetabolen Periode, also die Lebensdauer 
der Imago ist demgemäß bei den einzelnen Arten außerordentlich ver- 
schieden. Sie wechselt von wenigen Stunden bis zu vielen Jahren. Die
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‚meisten Insekten sterben nach Beendigung der Fortpflanzungstätigkeit in 
verhältnismäßig kurzer Zeit, andere machen wiederholte Fortpflanzungs- 
perioden nach jedesmaliger vorausgehender Regeneration der Geschlechts- 
organe durch, und wieder andere legen lange Zeit, oft viele Jahre hindurch 
dauernd Eier ab, wie die Königinnen der meisten sozialen Insekten. Im ersten 
Fall ist die Lebensdauer kurz, besonders wenn keine Reifungsperiode er- 
forderlich ist, im. letzten kann sie sehr lang sein. Da die Lebensdauer 
durch Außenfaktoren stark beeinflußt wird, und die meisten Insekten keines 
natürlichen Todes sterben, sondern vor Erreichen der natürlichen Lebens- 
grenze dem Umweltwiderstand zum Opfer fallen, ist die normale Lebenszeit 
schwer zu ermitteln; sie ist als die mittlere Lebensdauer unter natürlichen 
Außenbedingungen zu verstehen. 

Die kürzeste imaginale Lebensdauer findet sich bei Insekten, die keine post- nıetabole Reifungsperiode durchmachen und unmittelbar zur Fortpflanzung schreiten, um nach Erledigung derselben alsbald abzusterben, Oft sind solche Arten als Imago nicht einmal zur Nahrungsaufnahme fähig und haben verkümmerte Mundteile. Das bekannteste Beispiel sind die Eintagsfliegen, deren Leben nur wenige Stunden oder . Tage dauert; ähnlich verhält es sich mit der amphigonen. Generation vieler Pflanzen- läuse, vielen Spinnern u. a. Insekten mit mehreren Fortpflanzungsperioden- können immerhin einige Jahre leben, wie viele adephage : Käfer (Carabiden, Dytis- ciden), ferner Clavigeriden, Nitiduliden u. a. Die langlebigsten Insekten sind . Jedoch die Königinnen der sozialen Insekten, unter denen besonders über die Ameisen . genauere Angaben vorliegen. Das älteste überhaupt bekannte Insekt war eine Königin der Ameise Stenamma westwoodi WESTWw., die 14 Jahre in Gefangenschaft gehalten wurde und mit Sicherheit ein Alter von 16, wahrscheinlich sogar, nach dem Reife- zustand der Kolonie zu schließen, der sie entstammte, von 18 Jahren erreicht hat. 
Berücksichtigt man die Gesamtlebensda uer einschließlich der embryo- nalen und postembryonalen Entwicklung, so erhält man allerdings ausnahmsweise noch höhere Zahlen, wenn auch im allgemeinen selbst dann selten ein Jahr überschritten wird. Die postembryonale Entwicklung einer amerikanischen Singzikade Afegacicada septemdecim L. dauert 17 Jahre, und eine Larve des Hausbockkäfers Hylotrupes bajulus L. soll sogar 32 Jahre gelebt haben. 

Diepostmetabole Reifungsperiode betrifft. vor allem die 
Geschlechtsorgane, besonders die Ovarien. Die zur Produktion legereifer 
Eier erforderlichen Nährstoffe sind entweder im Fettkörper gespeichert oder 
werden durch Histolyse überflüssig gewordener Organe (Flugmuskeln der 
Ameisenköniginnen) freigemacht oder schließlich dem Organismus durch Nahrungsaufnahme ( Reifungsfraß) zugeführt. Näheres über die diesbezüg- lichen Verhältnisse wurde bereits in dem. Abschnitt über die Eiablage (S. 298) mitgeteilt. Gelegentlich wird die Ausreifung der Ovarien auch von äußerlich sichtbaren morphologischen Veränderungen begleitet, ja meist sind sogar die postmetabolen Veränderungen der Körperform hierdurch unmittel- 
bar verursacht. Das gewaltige Anschwellen des Hinterleibes der Termiten- 
königinnen (Abb. 12) und vieler Ameisenweibchen, die eigenartigen post- 
metabolen Veränderungen am Abdomen der Termitoxenien (Abb. 265) usw. 
sind letztlich auf die Reifungsvorgänge des weiblichen Geschlechtsapparates zurückzuführen. Die Reifung der Övarien ist ‚häufig von einer teilweise erheblichen Gewichtszunahme des betreffenden Insekts begleitet, sofern sie 
mit Nahrungsaufnahme verbunden ist. Eine solche postmetabole Gewichts- zunahme dürfte für die Insekten mit imaginaler Nahrungsaufnahme über- haupt die Regel sein. Sie beträgt bei der Stabheuschrecke (Abb. 289) nicht. weniger als das Doppelte des Anfangsgewichtes nach der letzten Häutung 
und dürfte wohl kaum ausschließlich auf das Konto der Ovarienreifung zu
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setzen sein. Zu den postmetabolen Veränderungen der Körperform gehört 
. auch das Abwerfen der Flügel nach dem Hochzeitspflug (Ameisen, Termiten) 
oder dem Erreichen eines Wirtes (manche Pupiparen). 

Den Reifungsvorgängen gegenüber stehen die rückläufigen Entwick- 
lungsprozesse, welche als Alterserscheinungen die Periode der 
Senescenz einleiten und zum physiologischen Tode führen. Man hat bei ver- 
schiedenen Tiergruppen festgestellt, daß die primären Altersveränderungen 
im Zentralnervensystem auftreten. Für die Insekten scheint dies nicht zu- 
zutreffen. Der Alterstod ist hier vielmehr ein allgemeiner Stoffwechseltod, 
der auf irreversible Vorgänge in den vorwiegend am Stoffwechsel beteiligten 
Organen zurückzuführen ist. Es kommt zu einer Überschwemmung des 
Organismus mit Stoffwechselendprodukten, die nicht mehr in genügendem 
Maße aus dem Körper entfernt werden können und sich vor allem: im Fett- 
körper anhäufen und zu Verfallserscheinungen in den meisten Organen, die 
sich im Schwinden der Zellgrenzen, in einer Auflösung der Kerne und 
Lockerung der Zellverbände kundtun, Vorgänge, die in gleichem Maße auch 
das Zentralnervensystem ergreifen und schließlich den Tod herbeiführen. ° 

Dem allmählichen Fortschreiten und Überhandnehmen dieser Vorgänge ent- 
spricht das äußere Verhalten. Der natürliche Tod ist, von wenigen Ausnahmen 
(Drohnen der Honigbiene) abgesehen, kein plötzlich eintretender Schocktod, sondern ein 
allmähliches Erlöschen der Lebensfunktionen. Der Geschlechtstrieb wird schwächer 
und erlischt schließlich, die Reizbarkeit läßt nach, die Widerstandskraft gegen Schad- 
wirkungen der Umwelt wird geringer, nicht selten treten partielle Lähmungs- 
erscheinungen auf. Schließlich läßt die Bewegungsfähigkeit nach und hört mit dem 
Eintritt des Todes ganz auf. Der genaue Zeitpunkt des Todes ist sehr schwer fest- 
zustellen, da Bewegungslosigkeit an sich keineswegs ein Kriterium des Todes ist, 
sandern auch ein reversibler Zustand sein kann. Nicht selten gehen Reaktionsänderungen 
dem Tode voraus. Bei langlebigen Insekten können sich die Alterserscheinungen über 
eine verhältnismäßig lange Zeit erstrecken, bei kurzlebigen sind sie meist auf ein 
Minimum zusammengedrängt. Die Körperhaltung im Tode ist: vielfach für die 
einzelnen Arten charakteristisch, im einzelnen aber recht verschieden. . 

Mit den Alterserscheinungen sind die normalen Abnützungserscheinungen an 
der Kutikula nicht zu verwechseln, die zwar ein Zeichen für das Lebensalter sein 
können, aber mit der Senescenz nichts zu tun haben, sondern durch die Tätigkeit des 
Körpers und seiner Anhänge hervorgerufen wertlen. Sie treten in Erscheinung in 
Form von Verlusten am Haar- und Schuppenkleid, Defekten an den Körperanhängen, 
Unscheinbarwerden der Kutikularstrukturen usw. und können besonders bei Arten, 
die mit ihrer Körperoberfläche viel an andere Gegenstände anstreifen, etwa bei 
grabender Lebensweise, den Habitus nicht unwesentlich verändern. 

Achtes Kapitel - 

Die Beziehungen der Insekten zu ihrer Umwelt 
(Ökologie) u 

Der tierische Organismus ist in seiner Ganzheit nur verständlich aus 
seiner Umwelt heraus, als ein Glied des Naturganzen. Bau, Leistungen der 
Organe und Verhalten sind der Umwelt angepaßt, sind in.der natürlichen 
Umwelt zweckmäßig, wenn auch die Wege, auf denen sich diese Zweckmäßig- 

‘ keit stammesgeschichtlich herausgebildet hat, nicht geklärt sind. Das Bild, 
welches wir uns von einem Organismus machen, erhält seine Abrundung 
erst, wenn wir den zahllosen Bindungen nachgehen, die zwischen ihm und 
seiner Umwelt bestehen. u
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Jedes Tier hat seine arteigene (spezifische) Umwelt. Aus ihr heraus- “gerissen und in eine fremde, nicht spezifische Umwelt verpflanzt, geht es, zugrunde oder ist gezwungen, sich den neuen Umweltbedingungen an-. zupassen. Umgekehrt hat jede tiefgreifendere und länger dauernde Änderung der Umwelt Änderungen in der Zusammensetzung der sie besiedelnden Organismenwelt zur Folge. Die Vielheit der Umvweltbedingungen und ihr 
Wechsel im Laufe der Erdgeschichte und in den Lebensräumen der bewohn- 
baren Zone der Erde, der Biosphäre, sind die wesentlichste Ursache für die Entwicklung der Tierwelt zu jener Mannigfaltigkeit, die sie heute darbietet. 

Die Umweltforschung (Ökologie) hat sich in den letzten Jahr- zehnten in der Erkennntnis der Bedeutung dieser Zusammenhänge zu immer größerem Umfang entwickelt und immer neue Probleme aufgerollt. Neben der beschreibenden F. estlegung der ökologischen Bindungen versucht sie auf experimentellem Wege die Umweltseinflüsse zu analysieren und das ver- wickelte Gefüge zu entwirren, in welches der Organismus als Glied einer Lebensgemeinschaft eingesponnen ist. Für die Insekten ist die Ökologie von besonderer Bedeutung geworden. Dadurch, daß für viele Arten auch kleinste Lebensräume dem Individuum ausreichende Lebensbedingungen bieten, und daß die Erschließung aller nur möglichen Nahrungsquellen oft auf dem Wege extremer Nahrungsspezialisation ein ungeahntes Ausmaß erreicht hat, konnte die Biosphäre von ihnen mit alleiniger Ausnahme des Weltmeeres bis in die äußersten Winkel hinein erobert werden. Nur so ist auch die unendliche Mannigfaltigkeit in der Erscheinungsform dieser Tiergruppe ursächlich zu verstehen. . 
‚Die Umwelt wirkt mit fördernden oder hemmenden Kräften auf den Organismus ein; erstere zu nutzen, letztere zu meistern ist der Hauptinhalt tierischen Lebens. Nur dort kann die Art existieren, wo sie sich zum mindesten. gegen die hemmenden Kräfte, den Umweltwiderstand zu behaupten vermag. So wird auch die geographische Ver- breitung inerster Linie von ökologischen Faktoren bestimmt, und inner- halb des Verbreitungsgebietes sind diese maßgebend für die jeweilige Wohndichte (Populationsdichte). Die künstliche Beeinflussung der Populationsdichte wirtschaftlich wichtiger Insektenarten ist das Hauptziel der angewandten Entomolo gie, die damit im wesentlichen an- sewandte Ökologie. ist, denn die Förderung nützlicher, die Bekämpfung ° schädlicher Insekten beruht vornehmlich auf der Kenntnis der Lebensweise der betreffenden Arten in ihrer Abhängigkeit von der Umwelt. 
Die Umwelt eines jeden Organismus besteht aus unbelebten und be- lebten Naturkörpern und den von ihnen ausgehenden Kräften. Demgemäß kann man die Umweltseinwirkungen in abiotische und biotische Faktoren einteilen, deren Einfluß ein mittelbarer oder unmittelbarer . sein kann. Diese Faktoren wirken jedoch nur ausnahmsweise isoliert; in. der Regel ist die jeweilige mehr oder minder komplizierte Faktoren- kombination für die Existenz des Individuums wie der Art maß- gebend. Versucht man in das komplizierte, vielfach verzahnte Gefüge der Umweltbedingungen ein System zu bringen, so geht man am besten von der Tatsache aus, daß die Insekten wie alle Tiere als heterotrophe Organismen in ihrer Existenz mittelbar oder unmittelbar von der Pflanzenwelt abhängig sind, und daß für deren Existenz und jeweilige Zusammensetzung der Nähr- boden (Standort im weiteren Sinn) maßgebend ist. ‘Man erhält dann eine
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Stufenfolge, deren Basis die abiotische Komponente der Umwelt als Sub- 
strat des auf ihr möglichen Lebens darstellt. Auf ihr fußt die Pflanzenwelt, 
die Bereiterin der Nährstoffe für die Tierwelt, in der wiederum jener 
Teil zu unterscheiden ist, der unmittelbar von der Pflanzenwelt abhängig ist 
(Pflanzenfresser) von jenem, der diesen wieder als Grundlage seiner eigenen 
‚Existenz benötigt (Fleischfresser): 

I. Abiotischer Komplex: Standort (Boden, Klima). 
I. Biotischer Komplex: 

ı. Pflanzenwelt. 
2. Tierwelt: 

a) Pflanzenfresser. 
b) Fleischfresser (Räuber, Parasiten). 

Man kann in diese Stufenleiter die Tierwelt jedes Biotops, ja jeder 
Biocönose eingliedern und wird damit ein weitgehendes Verständnis für 
deren jeweilige Zusammensetzung gewinnen können. Dennoch hat man 
damit noch keineswegs alle ökologischen Bindungen erfaßt. Hierzu ist es 
erforderlich, auch, die unmittelbaren Einwirkungen des abiotischen Kom- 
plexes zu berücksichtigen, die gerade bei den Insekten als poikilothermen 
Tieren eine wesentliche Rolle spielen. Ganz besonders das Klima als einer 
der wichtigsten Standortsfaktoren ist durch seine unmittelbaren Einwirkungen 
auf die Entwicklungsgeschwindigkeit und Mortalität in erster Linie dazu 
berufen, die Existenzbedingungen vieler Arten einzuengen. Ein Beispiel 
unter vielen anderen bilden die Termiten, die an und für sich in unseren 
Breiten alle Daseinsbedingungen finden würden, wenn sie nicht als steno- 
therm wärmeliebende Formen an wärmere Landstriche gebunden wären. 

So sehen wir dem abiotischen Komplex in zweifacher Hinsicht, in 
seinen mittelbaren und unmittelbaren Wirkungen auf den Insckten- 

„organismus, grundsätzliche Bedeutung zukommen und stellen ihn daher an 
“ den Anfang unserer Betrachtungen. 

1. Abiotische Umweltfaktoren 
Während das Insekt den Einwirkungen der biotischen Faktoren seiner 

Umwelt nicht dauernd ausgesetzt ist, oder sich ihnen doch zeitweise ent- 
ziehen kann, wirken abiotische Einflüsse ständig auf es ein. Unter ihnen 
spielt das Klima im allgemeinen die wichtigste Rolle. Unter den Klima- 
faktoren sei hier wiederum als besonders wichtig die Temperatur heraus- 
gegriffen, die für das Insektenleben von überragender Bedeutung ist. und 

sich überdies im Experiment leicht variieren läßt, so daß ihr Einfluß auf 
den Insektenorganismus verhältnismäßig gut bekannt ist. 

Die Insekten sind wechselwarme (poikilotherme) Tiere, bei denen 
zwar infolge der Stoffwechselvorgänge eine dauernde Wärmeerzeugung statt- 
findet, deren Körpertemperatur jedoch in der Ruhe annähernd jener 
der Umgebung entspricht, da sich der WWärmeaustausch rasch vollzieht. Nur 

‚bei starken Bewegungen treten Übertemperaturen auf, die bei fliegenden 
Insekten immerhin 10—20 ° erreichen können. Trotzdem kann in gewissem 
Umfang eine Wärmeregulation stattfinden. 

So entspricht die Körpertemperatur der Küchenschabe Blatta orientalis L. zwischen 13 und 23° beim ruhenden Tier der Lufttemperatur. Sinkt die Außen-
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Abb. 302, "Regulatorische Selbstheizung beim Wolfs- 
milchschwärmer Detlephila euphorbiaeL. (Lep.Sphingidae) 
durch Schwirren mit den Flügeln vor dem Abflug; 

nach DOTTER WEICH 
Die Kurve zeigt die Zunahme der Körpertempcratur mit 
der Schwirrdauer vom Beginn des Schwirrens bis zum 
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temperatur unter 13°, so folgt die Körper- 
temperatur langsamer nach; dasselbe 
findet statt bei einem Anstieg der Außen- 
temperatur über 23°. Die Regulation wird 
dabei durch Veränderung des Stoff- 
verbrauchs und der \Vasserverdunstung 
erzielt. Bei manchen Insekten findet eine 
regulatorische Selbstheizung 
statt, durch welche eine bestimmte 
Leistung ermöglicht wird. Viele Schmetter- 
linge schwirren vor dem Abflug mit den 
Flügeln und erhöhen auf diese Weise 
ihre Körpertemperatur bis zur „Abflugs- 
temperatur“, die bei den Schwärmern 
zwischen 32 und 36° liegt (Abb. 302). 
Die Zeitdauer des Schwirrens ist dem- 
gemäß von der Außentemperatur ab- 
hängig. Besonders wirksam und ausgiebig 
ist de soziale Wämeregulation 
bei den staatenbildenden Insekten, bei 
denen in vielen Fällen gleichfalls durch 
Muskelbewegung eine hochgradige Tem- 
peraturkonstanz im ‘ Nest erzielt wird. 
Temperatur in dem brutführenden Teil 

35—36° erhalten (Abb. 303), wobei sich die Nesttemperatur auch bei 
starken Schwankungen der Außentemperatur um nicht mehr als 0,2—0,4° verändert. 
Steigt die Lufttemperatur über die Bruttemperatur, so wird durch Schwirren mit den 
Flügeln ein Luftstrom erzeugt und eingetragenes \Vasser zur Verdunstung gebracht, 
sinkt sie darunter, so wird durch erhöhte Muskeltätigkeit eine Erwärmung hervor- 
gerufen. Das überwinternde Bienenvolk ballt sich im Stock zu einer Überwinterungs- 
traube zusammen, in der die Temperatur nicht unter ein Minimum von 13° sinkt, 
also stets über dem Erstarrungspunkt, der bei etwa + 10° liegt, gehalten wird. . Auch 
dies erfolgt durch lebhafte Bewegungen, als deren Folge die Temperatur stark an- 
steigt, 
24 Stunden — eine neue Tätigkeitsperiode einsetzt. 
Arbeitsleistung des überwinternden Volkes bilden die 

um dann allmählich wieder abzusinken, worauf — in der Regel nach 
Die Energiequelle für diese 
Wintervorräte des Stockes. 

In all diesen Fällen sind Stoffwechselvorgänge die Ursache der Temperaturänderungen, 
es handelt sich um eine chemische Wärmeregulation. : 

Auf einer ganz anderen Grundlage vollzieht sich die Wärmeregulation in den 
Nestern der Ameisen und Termiten. Hier spielt die physiologische Wärmeerzeugung. 

"eine untergeordnete Rolle, wohl aber wissen diese Insekten die physikalischen Umwelt-' 
faktoren, insbesondere die Sonnenbestrahlung, in geschicktester Weise auszunutzen; 
es handelt sich um eine physikalische Wärmeregulation. Die kompli- 
zierten unterirdischen Nestanlagen der Ameisen sind in ihrer Architektur meist ganz- 
auf diese Art der Wärmeregulation eingestellt. Steppenameisen bauen oft mehrere 
Meter tiefe Erdschächte, an denen in verschiedener Höhe die Nestkammern angebracht 
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Abb. 303. Soziale Würmeregulation bei staatenbildenden Insekten: nach HIMMER 
Die beiden oberen Kurven zeigen den Temperaturgang in einem Bienenstock (4pis) und einem Wespennest 
(Vespa) im Vergleich zur Außentemperatur (untere, gestrichelte Kurve) in ‘der zweiten Hälfte des Monats 

August - .
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sind. Die Brut, die bei den 
Ameisen nicht wie bei 
Bienen und Wespen in 
Brutzellen festliegt, wird 
in jene Kammern gebracht, 
in denen gerade die für 
ihre Entwicklung optimale 
Temperatur herrscht und 
entgeht dadurch den oft 
enormen und verhäng- 
nisvollen Schwankungen 
der Außentemperatur. Die 
Ameisen werden dabei von 
einem äußerst feinen Tem- 
peratursinn geleitet. Die 
großen Nesthügel unserer 

\Waldameisen, sind, nichts DENIIIIKEIIIERREIIKEIRNERIDDHKDG, UIIHRIITL Ih 
antennen, die der intensiven Erdboden 
Ausnutzung der Sonnen- Atb. 301. Nesthügel einer Ameisenkolonio als Wärmesanniler; ORIG. b 1 ” h bei sch Bei schrigem Einfall der Sonnenstrahlen treffen dio dick ezeichnet. 

ä- { 2 r x gezeichneten estral akt auc Fr L a ra Strahlen den Nesthügel. Von ihnen würde abor nur das durch die gem Strahleneinfall dienen Kiammer bezeichnete Strahlenbündel die Nestoberflächo treffen, wenn (Abb. 304). In ähnlicher kein Nesthügel vorhanden wäre 
Weise dienen flache Steine, 
unter denen viele Ameisen ihre Nester bauen, als. Wärmespeicher, welche tags- über Sonnenwärme aufnehmen und diese nachts in das darunter liegende Nest abgeben. Bei den tropischen Blattschneiderameisen dient ein kompliziertes System 
von Luftschächten, die nach Bedarf geöffnet oder geschlossen werden, dazu, die Temperatur in den unterirdischen Pilzkammern konstant, nämlich auf 23° zu erhalten, Dem gleichen Zweck dienen offenbar die Ventilationsschlote in den Nesthügeln der Termiten. Aber auch einzelne Insekten sind durch Aufsuchen besonnter oder be- schatteter Stellen, durch Einstellen der Breitseite oder Körperlängsachse in die Richtung der Sonnenstrahlen u. dgl. zu physikalischer Wärmeregulation befähigt. Auch die Färbung kann dazu beitragen, die Wärmeabgabe herabzusetzen (Wärme- 
schutztrachttheorie). 

  

Da die Körpertemperatur somit, von den erwähnten Ausnahmen ab- 
gesehen, im wesentlichen von der Außentemperatur abhängig ist, ist diese 
auch in erster Linie für den Gesamtstoff,vechsel maßgebend. Da 
aber alle Funktionen des Insektenkörpers, also kurz gesagt die Lebenstätig- 
keit, wiederum vom Stoffwechsel abhängt, denn alle physiologischen Vor- 
gänge beruhen auf Stoffwechselprozessen, stellt die Temperatur den eigent- 
lich beherrschenden Faktor im Insektenleben dar. 

. Diese Feststellung wird ohne weiteres verständlich, wenn man be- 
denkt, daß die Stoffwechselvorgänge im wesentlichen chemische Prozesse 
sind, oder auf solchen beruhen, und daß die meisten chemischen Vorgänge 
durch Temperaturerhöhung eine Beschleunigung erfahren. Im lebenden 
Organismus gilt diese Regel allerdings nur innerhalb gewisser Grenzen, 
denn der Stoffwechsel spielt sich in der lebenden Substanz ab, und diese 
erleidet bei Erhöhung der Temperatur über eine obere sowie bei Senkung 
unter eine untere Grenze Schädigungen, die schließlich zu ihrem Tode und 
damit zum Aufhören jeglicher Stoffwechselvorgänge führen. Man kann 
demnach eine obere und untere Stoffwechselgrenze unter- 
scheiden, zwischen denen eine Zone liegt, die ein Stoffwechsel- 
optimum darstellt. Die obere und untere Stoffwechselgrenze umschließen 

‚die vitale Zone, außerhalb deren bei der betreffenden Art kein Leben 
“mehr möglich ist, sondern der Kältetod bzw. Wärmetod eintritt.
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Abb. 305. Aktivitätsstufen und Aktivitätskurre der Eiraupe der Nonne, Lymantria monacha L. (Lep. Lyman- triidae); ORIG. unter Benutzung der von v. ARNIM ermittelten Werto I—VI sind dia verschiedenen Aktivitätsstufen; Einzelheiten hierüber im Text 

Man kann den Stoffwechsel an den verschiedensten physiologischen Vorgängen verfolgen, etwa der Atmungsintensität (Sauerstoffverbrauch oder Kohlensäureabgabe), an Sekretionsvorgängen, der Verdauungsgeschwindigkeit, der Muskelbewegung oder dgl. Hier sei als Beispiel die Aktivität als äußerer Ausdruck der Tätigkeit der Körpermuskulatur herausgegriffen, wobei jedoch darauf hingewiesen werden muß, daß darin nicht nur die Muskelkontraktionen als physiologischer Prozeß enthalten sind, sondern auch die Tätigkeit des Nervensystems, welches die Kontraktionen auslöst: Die Aktivität ist eine der auffallendsten und wichtigsten Ausdrucksformen der Lebenstätigkeit der Insekten. Die Abhängigkeit der Aktivität von der Temperatur ist sehr deutlich und erjaubt es, verschiedene Aktivitätsstufen (Abb. 305) zu unterscheiden, die von der unteren und oberen Stoffwechselgrenze begrenzt werden: I. Kältesta rre; Muskeltätigkeit ist nicht möglich. II. Untere Zone der un geordneten Bewegungen; Ortsbewegungen finden nicht statt. III. Verminderte Aktivität; geordnete, wenn auch noch langsame Schreitbewegungen. IV. Neor- male Aktivität; normale Schreitbewegungen, bei fliegenden Stadien außerdem Flugbewegungen. V. Gestei gerte Aktivität (Rihelosigkeit),. VI. Obere Zone der ungeordneten Bewegungen; Nachlassen der Beweglichkeit, . Beginn von Wärmeschädigungen, VII Wä rmestarre; Muskelätigkeit ist nicht mehr möglich, der \Wärmetod tritt als Folge irreversibler Schädigungen der lebenden Substanz rasch ein, Die Lage der Grenzpunkte für die vitale Zone 'wie die aktive Zone ist bei den einzelnen Arten, ja sogar bei den Entwicklungsstadien derselben Art verschieden. Bei den Weibchen der tropischen Blattschneiderameise Atta serdens L. tritt die Kältestarre bereits bei +38°, die Wärmestarre erst bei +47° ein. Im allgemeinen sind die Grenzen der vitalen Zone der spezifischen Umwelt in solchem Umfang angepaßt, daß Schädigungen durch extreme Temperaturen zu den Ausnahmen gehören. Die in unserem Klima überwinternden Eier der Nonne Lymantria monachaL. können z. B. auf — 40° abgekühlt werden, ohne Schaden zu leiden. 
Innerhalb der Aktivitätsgrenzen gibt es eine Vorzugstempera- tur (Lieblingswärme), die im Temperaturwahlversuch von den Insekten aufgesucht wird und im allgemeinen etwa dem Temperaturoptimum ent- . sprechen dürfte. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß die Vorzugs- temperatur stark beeinflußt wird von dem jeweiligen physiologischen Zu- stand und der Ausgangswärme, aus der die Versuchstiere stammen. 
Von entscheidendem Einfluß ist die Temperatur ferner auf die Ent- wicklungsdauerder postembryonalen Stadien und damit der Gesamt- entwicklungsdauer überhaupt, d. h. der Zeit von der Eiablage: bis zur Imaginalhäutung. Die Beziehungen zwischen der Temperatur und der Ent- wicklungsdauer der postembryonalen Stadien sind. die gleichen, wie sie bereits oben für die Dauer der Embryonalentwicklung (S. 332) dargelegt



1. Abiotische Umweltfaktoren 369 

wurden. Sie können für den Temperaturbereich, in dem die Entwicklung 
normal, d. h. ohne Schädigung des Organismus möglich ist, graphisch dar- 
gestellt werden durch die Entwicklungsdauerhyperbel. 

\ Genauere Untersuchungen haben gezeigt, daß die HAyperbel, allerdings nur in 
dem genannten Bereich, einen hinreichenden Ausdruck für die Temperatur-Entwick- 
‚lungsdauerbeziehung darstellt, im Bereich schr hoher und tiefer Temperaturen, infolge 
schädigender Wirkungen auf die lebende Substanz jedoch modifiziert werden muß. 
Für den gesamten vitalen Bereich erscheint die Kurve vielmehr als die Reziproke 
einer Kettenliniee Man hat sich vielfach um die mathematische Formulierung dieser 
Beziehungen bemüht, ohne daß es gelungen ist, eine völlig befriedigende und allgemein 
gültige Fassung zu finden, wohl deshalb, weil die mathematische Erfassung von 
lLebensvorgängen bis zur letzten gesetzmäßigen Gültigkeit überhaupt kaum möglich 
sein dürfte. Für die verschiedenen Entwicklungstadien ein und derselben Art können 
die Beziehungen der Temperatur zur Entwicklungsdauer verschieden sein, d.h. die Ent- 
wicklungsgrenzen und das Entwicklungsoptimum eine andere Lage haben. Für die 
Insekten der gemäßigten Zone, deren Entwicklung sich durch mehrere Jahreszeiten 
hindurch erstreckt, dürfte dies sogar die Regel sein. Die Kenntnis der Abhängigkeit 
der einzelnen Stadien einer Art von der Temperatur gestattet es, die in einer be- 
stimmten Gegend mögliche jährliche Generationenzahl für diese Art zu berechnen. 
Dabei ist allerdings die Einschränkung zu machen, daß diejenigen Insekten mit erblich 
festgelegtem Entwicklungsrhythmus, deren es in der gemäßigten Zone eine ganze 
Menge gibt, einer solchen Berechnung nicht zugänglich sind. Ebenso läßt sich auf 
Grund der Wärmesummenregel, welche die Temperaturabhängigkeit der Entwicklung 
ausdrückt, auch das potentielle Verbreitungsgebiet einer Art berechnen. Soweit die 
Temperatur darin der maßgebende Umweltfaktor ist und nicht andere Faktoren, wie 
etwa die Nahrungskomponente eine Einschränkung bedingen, stimmt das errechnete 
Verbreitungsgebiet, wie die praktische Durchführung solcher Berechnungen gezeigt 
hat, mit dem tatsächlichen weitgehend überein. 

Nach dem Gesagten ist es klar, daß auch die Lebensdauer weit- 
gehend von der Temperatur bestimmt wird. Denn wenn man die Imaginal- 
zeit als Periode der postmetabolen Entwicklung betrachtet, erscheint auch 
die Imago als ein letztes Entwicklungs- 

   stadium, das mit dem natürlichen Alters- kritische vitsle |kritische 
“tod abgeschlossen wird. Demgemäß läßt Kölfezone | Zone \Wärmezone 
sich die Gesamtlebensdauer eines Insekts 
von der Eiablage bis zum Tod.der Imago 
in ihrer Abhängigkeit von der Temperatur 
in der Regel durch die gleichen mathe- 
matischen Beziehungen zum Ausdruck 
bringen wie die Dauer der Entwicklungs- 
stadien. 

Die Abhängigkeit der Lebensdauer von 
der Temperatur gestattet die Unterscheidung 
von 3 Zonen. Nur innerhalb einer bestimmten 
Temperaturspanne erreicht das Insekt die 
physiologische Altersgrenze. In dieser vitalen 
Zone, die nicht mit der vitalen Zone des 
Stoffwechsels verwechselt werden darf, wird 
die Lebensdauer nur von der Geschwindigkeit 
des Ablaufs der Lebensprozesse bestimmt. Die 
vitale Zone wird nach oben begrenzt von der 
kritischen Wärmezone, nach unten 
von der kritischen Kältezone, Hier 
treten schädigende Einflüsse auf, und zwar in Tem 7 
um so stärkerem Maße, je weiter sich die «mperafur —— . 
Temperatur von den Grenzen der vitalen Zone Abb.306. Die Besnmtlebensdaner eines Schmet- 
entfernt. Da aber zunächst der verzögernde TED Annnasnei, VOR Ger Temperatur; 
Einfluß auf die. Entwicklungsgeschwindigkeit Einzelheiten im Text 
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überwiegt, treten an den 
Grenzen der vitalen Zone 
Wendepunkte der Lebens- 
dauerkurve auf (Abb. 306), 
bis die schädigenden Ein- 
flüsse die Oberhand ge- 
winnen und zu raschem 
Abfall führen. Die Enden 
der Kurven bezeichnen 
die Temperatur, bei 
welcher bereits bei kür- 
zestem Aufenthalt der 
Tod eintritt. 

. Hungertiere sterben 
L 1 L 1 | 1 L ı ) bei Temperaturerhöhung oO 50 100 sehr viel schneller als er- rel. Luftfeuchtigkeit % —— nährte Tiere, da bei ihnen Abb. 507. Yitales Optimum, dargestellt durch die 20% -Isomortale für das die durch die Tempe- Ei und die Eiraupe (L,} der Forleule Panolis flamımea SCHIFF: raturerhöhung bedingte nach ZWÖLFER Steigerung des Stoff- 

wechsels eine zunehmende Erschöpfung zur Folge hat und zu raschem Verbrauch der Energiereserven führen muß. Aber auch beim ernährten Tier vermag die Nahrungszufuhr den Bedarf des durch die Wärme gesteigerten Stoffwechsels schließlich nicht mehr zu decken, und es kommt zur Erschöpfung. . In diesem Fall ist der Wärme- tod ein Stoffwechseltod; erst bei noch höheren \Wärmegraden wird der Tod durch unmittelbare Schädigung der lebenden Substanz, vor allem durch irreversible Ände- rungen im Gefüge der lebenswichtigen Eiweißstoffe herbeigeführt. Schwieriger ist in seinen Ursachen der Kältetod zu erklären, der jedenfalls nicht einfach auf das Gefrieren der Körpersäfte zurückzuführen ist. Diese können, da sie Salze ent- halten und überdies in den Zellen als kleinsten (kapillaren) Räumen eingeschlossen sind, erheblich unterkühlt werden. Vorwiegend scheint das sogenannte „Quellungswasser“ bei der Kristallisierung den Tod des Protoplasmas zu verursachen, entweder indem es diesem lebensnotwendiges Wasser entzieht oder seinen Feinbau zerstört. Eng ver- knüpft mit der Frage nach den Ursachen des Kältetodes ist die der sehr unterschied- ‚lichen Winterhärte der einzelnen Arten. Nach der obigen Annahme dürfte sie um so größer sein, je größer die Kraft der Protoplasmakolloide ist, Wasser fest- zuhalten. Der Eintritt des Kältetodes ist individuell von verschiedenen Faktoren abhängig, wie dem Entwicklungszustand, dem Alter und Geschlecht, dem Ernährungs- zustand, dem Gehalt an Körperflüssigkeit, der Schnelligkeit und Dauer der Ab- kühlung usw. Dementsprechend ist es verständlich, daß auch eine Gewöhnung an die Kälte bei überwinternden Insekten im Herbst stattfinden kann, die von vielen Autoren angenommen wird. 
. 

Wechselnde (alternierende) Temperaturen im Bereich der Entwicklungsgrenzen bzw. der vitalen Zone sind im allgemeinen günstig, sowohl für die Entwicklung wie für die Lebensdauer. 'Sie entsprechen den Bedingungen der natürlichen Umwelt im allgemeinen weit besser als kon- stante Temperaturen, und es hat sich gezeigt, daß die Mortalität bei Wechsel- temperaturen im Entwicklungsbereich meist geringer ist als bei einer kon- stanten Temperatur, die dem Mittelwert jener entspricht. 
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Insekten, bei denen die obere und untere Grenze der temperaiur- bedingten vitalen Zone weit auseinanderliegen, bezeichnet man als eur Y- therm, solche, bei denen sie nahe zusammenliegen, als stenotherm. Letztere sind stenotherm wärmelicebe nd (warmstenotherm), wenn ihr Temperaturoptimum hoch liegt, stenotherm kälteliebend (kaltstenotherm), wenn es tief liegt. Für die Verbreitung der Insekten auf - der Erdoberfläche sind diese Eigenschaften von ausschlaggebender Bedeutung. Eurytherme Arten können ein viel größeres Areal besiedeln als stenotherme
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und unter letzteren sind die warmstenothermen, wie etwa die Terniiten, auf 
die warmen Landstriche der Tropen und Subtropen, die kaltstenothermen, 
wie die Plecopteren, auf die gemäßigte und kalte Zone im wesentlichen 
beschränkt. 

Außer der Temperatur spielen aber, wie eingangs erwähnt, noch zalıl- 
‚reiche andere abiotische Umweltfaktoren im Insektenleben eine wichtige 
Rolle. Dabei sei zunächst die Feuchtigkeit erwähnt, die als relative 
Luftfeuchtigkeit nächst der Temperatur der wichtigste klimatische 
(bhysiographische) Faktor sein dürfte. Genau so wie für die Temperatur 
gibt es auch für die Luftfeuchtigkeit eine vitale Zone, die eng begrenzt oder 
weit sein kann und ebenso wie jene bei den verschiedenen Entwicklungs- 
stadien einer Art erhebliche Differenzen aufzeigen kann (Abb. 307). Im 
allgemeinen ist bei weichhäutigen, besonders bodenbewohnenden Larven das 
Feuchtigkeitsoptimum der Sättigung stark genähert und eng begrenzt. 
Niedere Luftfeuchtigkeit fördert die Verdunstung, verändert dadurch die 
Zusammensetzung «der Körpersäfte und beeinflußt somit die Sterblichkeit, 
Entwicklungsdauer usw. Man bezeichnet Insekten, für welche die vitalen 
Feuchtigkeitsgrenzen weit gezogen sind, auch als euryhygre, solche, 
bei denen sie eng sind, als stenohygre und kann bei letzteren ähnliche 
Unterschiede machen wie bei den stenothermen. 

Andere abiotische Faktoren sind Licht, Luftbewegung, Niederschlag, 
Beschaffenheit des Mediums und des Substrates, auf dem die Tiere leben, 
und viele andere. Sie spielen eine mehr oder weniger bedeutungsvolle 
Rolle, die auch wieder von Art zu Art und von einem Entwicklungsstadium 
zum anderen verschieden ist. Sie alle wirken, wie schon erwähnt, in der 
spezifischen Umwelt nicht isoliert, sondern in den verschiedensten Kombina- 
tionen. Die jeweilige Faktorenkombination ist somit das Wesentliche; 
sie zu entwirren und in ihre Einzelkomponenten zu zerlegen, müßte daher 
das Ziel einer Analyse der Umweltbedingungen sein, die erst restlosen Auf- 
schluß über die Beziehungen des Organismus zu seiner Umwelt geben 
könnte. Leider ist dieses Ziel kaum erreichbar; die Zahl der einwirkenden 
‚Faktoren wie ihre Kombination ist einem dauernden Wechsel unterworfen, 
und wir müssen schon froh sein, für einige wenige die Wirkungen auf den 
Organismus klar herausschälen zu können. Dazu kommt, daß die Zahl der 
möglichen Kombinationen innerhalb des vitalen Bereichs mit zunehmender 
Zahl der Faktoren rasch ins Unermeßliche anwächst und nicht mehr zu 
überblicken ist. Immerhin hat man mit Erfolg versucht, auf dem Wege 
des physiologischen Experiments wenigstens für die wichtigsten physio- 
graphischen Faktoren die kombinierte Wirkung zu analysieren, und zwar 
in erster Linie für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 

“ Die Methodik derartiger Versuche besteht darin, die einzelnen Stadien bei den 
verschiedensten Kombinationen der zu untersuchenden Faktoren, in diesem Fall der 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufzuziehen und ihre Wirkung auf die Entwicklungs- 
dauer und Mortalität festzustellen. Man bedient sich dazu sogenannter Thermo- 
hygrostaten, die es gestatten, die gewünschte Kombination herzustellen und konstant 
zu erhalten. Die gewonnenen \Verte lassen sich graphisch darstellen und ergeben 

‚ein Thermohygrogramm, welches die optimale Zone und die vitalen Grenzen erkennen 
läßt (Abb. 308). Bei einer Kombination von 3 Faktoren wäre bereits eine plastische, 
dreidimensionale Darstellung der Ergebnisse erforderlich, die auch vereinzelt bereits 
durchgeführt wurde. Kombinationen einer noch größeren Faktorenzahl würden eine 
bildliche oder plastische Darstellung nicht mehr zulassen. 

24*



372 Achtes Kapitel: Die Beziehungen der Insekten zu ihrer Umwelt 

  °C 
Stellt man die 

Sterblichkeit 
(Mortalität) bei ver- 
schiedenen Faktoren- 
kombinationen gra- 
phisch dar, so erhält 
man ein Mortali- 
tätsdiagramm, 
bei dem sich um eine 
Zone geringster Sterb- 
lichkeit, das vitale 
Optimum, die 
Linien gleicher Sterb- 
lichkeit oder die Iso- 
mortalen annähernd 
konzentrisch scharen 
(Abb. 308). Die 10009 
Isomortale bezeichnet 
die Grenze der vitalen 
Zone, die Faktoren- 

" kombinationen. außer- 
halb derselben wirken 
tödlich. Im Gegensatz 
zum Optimum stellt 
sie den Grenzwert für 

.das Pessimum der 
betreffenden Faktoren 
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           0 203030 0 60 70 80 60 100% ; rel. Luftfeuchtigkeit % — dar. Jede Abweichung Abb. 308. Mortalitätsdiagranm (Thermohygrogramm) für dio Tuppe des Apfel- vom Op timum führt wicklers Carpocapsa pomonella L. (Lep. Tortrieidae); nach SHELFORD zu einer Verschlechte- 

rung der Lebens- bedingungen, zu einem Pejus und bei entsprechender Entfernung schließ- lich zum Pessimum. 
Greift man einen Umweltfaktor, etwa die Temperatur heraus, so kaan . deren Quantität sich entsprechend dem, was bereits oben über ihren Ein- fluß gesagt wurde, von einem lebensnotwendigen Minimum über das Optimum zu einem Maximum steigern, jenseits dessen gleichfalls kein Leben möglich ist. Minimum und Maximum entsprechen in diesem Fall dem Grenzwert des Pessimum. Dies braucht nicht immer der Fall zu sein. Bei der Luftfeuchtigkeit z. B. gibt es für viele Insekten kein Maximum, ‚da auch deren höchste Quantität, die Sättigung, nicht lethal zu wirken braucht, während extreme Trockenheit oft tödlich ist. 
Der Spielraum der Lebensbedingungen, der ohne Schädigungen er- tragen wird, ist dieReaktionsbreite ( ökologische Valenz).. Ist dieselbe für zahlreiche Einzelfaktoren groß, so spricht man von eur yöken (eury- topen), ist sie eng, von stenöken (stenotopen) Formen. Euryöke Arten können sich ein großes Wohngebiet erobern; manche sind aus ihrem ur- - sprünglichen Verbreitungsgebiet vom Menschen über den ganzen Erdball verschleppt worden, wie die Küchenschabe Blatta orientalis L. und viele -
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andere und haben sich als Kosmopoliten über alle Erdteile ausbreiten 
können. Die Reaktionsbreite für einen bestimmten Faktor wird durch ent- 
sprechende Bezeichnungen, wie sie bereits für die Wärme und Luift- 
feuchtigkeit genannt wurden (eurytherm, stenohygr usw.) zum Ausdruck 

‘gebracht. Aber auch die absolute Lage des Schwankungsbereichs eines 
‚Umweltfaktors kann erhebliche Unterschiede aufweisen. Stenotherme In- 
sekten können, wie wir gesehen haben, kälte- oder wärmeliebend sein, 
ebenso gibt es Feuchtlufttiere (hygrophile stenohygre Tiere) und 
Trockenlufttiere (xerophile stenohygre Tiere) usw. Dem- 
entsprechend kann die Lage des Schwankungsbereichs für die Verbreitung 
und \Vohndichte einer Art höchst bedeutungsvoll, ja maßgebend sein. Die 
Reaktionsbreite sowohl wie die absolute Lage des Schwankungsbereichs 
werden durch die erblich festgelegte Reaktionsnorm bestimmt. Sie 
können von Stadium zu Stadium auch bei derselben Art ganz erhebliche 
Unterschiede zeigen. So ist z.B. das Eistadium der Forleule Panolis 
flanımea SCHIFF. extrem eurytherm und euryhygr, die daraus hervorgehende 
Eiraupe dagegen zeigt für beide Faktoren engste Grenzen (Abb. 307). Aus- 
schlaggebend für das Schicksal der Art in einem bestimmten Wohngebiet 
ist in der Regel das Stadium mit der geringsten ökologischen Valenz. Dabei 
bestimmt derjenige aus der Gesamtheit der maßgebenden Umweltfaktoren 
die Bevölkerungsdichte in erster Linie, der am meisten vom Optimum ab- 
weicht, eine Gesetzmäßigkeit, die bereits. von J. v. LiEsıg als das „Gesetz 
vom Minimum‘ formuliert wurde. Häufig ist unter der Vielzahl der wirk- 
samen Umweltfaktoren nur einer von entscheidender Bedeutung und für 
den Bestand der Art in einem bestimmten Gebiet maßgebend. 

\ Bereits: wiederholt wurde von Arten mit erblich festgelegtem Entwicklungs- 
rhythmus gesprochen und darauf hingewiesen, daß diese dem maßgebenden Einfluß 
der Temperatur auf die Entwicklungsdauer nicht unbeschränkt- unterworfen sind, also 
etwa trotz Temperaturerhöhung keine Entwicklungsbeschleunigung erfahren. Es 

- handelt sich hier um eine Besonderheit des Reaktionstyps, von der der primi- - 
tivere als dernicht fixierteReaktion styp keine derartige erbliche Festlegung 
zeigt, sondern ungehemmt in seiner Entwicklungsgeschwindigkeit, Mortalität usw. von 
Außenfaktoren maßgebend beeinflußt wird. Dem’gegenüber steht der fixierte 
Reaktionstyp, für den dies nur mit Einschränkungen gilt, Einschränkungen, 
die bedingt sind durch die erwähnte erbliche Festlegung der Generationenzahl, durch 
die Fähigkeit zur \Värmeregulation, zur Regulation des Wasserhaushaltes usw. Be- 
sonders gehört hierher auch das Auftreten von Latenzstadien im Entwicklungs- 
ablauf, die eine Diapause durchmachen, während der der Stoffwechsel herabgesetzt, 
die Entwicklung sistiert, und die Sterblichkeit vermindert ist. Ein typisches, bereits 
angeführtes Beispiel ist das Nonnenei, das im Anschluß an die Embryonalentwicklung 
mit dem fertig entwickelten schlüpfreifen Embryo eine Diapause durchmacht, die 
länger dauert als die gesamte Zeit des aktiven Lebens der Generation (S. 333). Die 
Latenzstadien sind häufig durch einen besonderen Stoffbestand des Organismus, wie 
Erhöhung des Fettgehalts und Herabminderung des \Wassergehalts ausgezeichnet. 

Abiotische Außenfaktoren bestimmen häufig auch periodische 
Lebenserscheinungen bei den Insekten, wie etwa die täglichen 
Perioden der Tag- und Nachttiere oder die jahreszeitlichen 
Perioden, die:vor allem in der gemäßigten Zone in Übereinstimmung 
mit. dem ‘Wechsel der Jahreszeiten in so beherrschender Form das gesamte 

“ Insektenleben beeinflussen. ‚Sie sind, wenigstens bei den Arten mit fixiertem 
Reaktionstyp eine unmittelbare Folge der jahreszeitlich wechselnden Klima- 
faktoren. Dies läßt sich vielfach deutlich nachweisen, wenn etwa über- 
winternde Insekten bei einer bestimmten Außentemperatur. ihre \Vinter-
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quartiere aufsuchen und im ‘Frühjahr diese bei länger anhaltendem An- 
steigen der Außentemperatur über eine kritische Grenze wieder verlassen. 

Dies gilt jedoch nicht allgemein. Schon die Tagesperioden können 
durch fixierte innere Rhythmen bedingt sein, die auch dann weiter laufen, wenn im Versuch der \Vechsel der Außenbedingungen, etwa durch an- 
dauernde Belichtung oder Verdunkelung und Konstanthaltung der Tempe- 
ratur und Luftfeuchtigkeit ausgeschaltet wird. Honigbienen lassen sich ohne Schwierigkeit auf eine bestimmte Tageszeit dressieren, sie besitzen einen Zeitsinn (Zeitgedächtnis), der von tagesperiodischen Außen- faktoren unabhängig ist und es ihnen ermöglicht,:auch bei völliger Kon- stanthaltung der Außenbedingungen eine bestimmte F utterzeit einzuhalten. Allerdings ist eine solche Dressur nur im 24stündigen Rhythmus möglich. Welche inneren Vorgänge dem Zeitgedächtnis zugrunde liegen, konnte bisher 
nicht ermittelt werden. Aber auch die jahreszeitlichen Perioden können durch innere Rhythmen bestimmt werden, wobei allerdings die stammes- geschichtliche Entstehung solcher Rhythmen durch erbliche F ixierung der Auswirkungen des jahreszeitlichen Klimawechsels anzunehmen ist. Hierher gehören vorwiegend die Arten mit fixiertem Reaktionstyp in der ge- 
mäßigten Zone. 

Der Jahresrhythmus prägt sich hier vor allem in der Festlegung der Genera- tionenzahl aus, wobei eine Jahresgeneration die Regel ist (univoltine Arten). Solche Arten sind dadurch ausgezeichnet, daß gleichzeitig annähernd die gleichen Ent- wicklungsstadien vorhanden sind, daß man also beispielsweise bei der Nonne im Winter nur Eier, im Frühjahr und Sommer nur Raupen und im Hochsommer nur Puppen und Falter findet. Bei den verschiedenen Arten kann allerdings die absolute Lage der Genera- tionen zeitlich sehr verschieden sein, dergestalt, daß z. B. alle Stadien überwintern können. Bleiben wir bei den Schmetterlingen, so überwintert die Nonne im Eistadium, der Kiefernspinner als Larve, die Forleule als Puppe und der Zitronenfalter als Imago. Dementsprechend finden sich die übrigen Stadien zu den verschiedensten Jahreszeiten. Beim nicht fixierten Reaktionstyp, der vorwiegend in den Tropen und Subtropen ver- treten ist, wird die Generationenzahl durch die gerade einwirkenden Außenfaktoren bestimmt, und es können alle Entwicklungsstadien nebeneinander vorkommen (pluri- voltine Arten). Schließlich gibt es aber auch Arten mit gemischtem Reaktionstyp, bei denen ein Teil des Jahreszyklus fixiert ist, ein Teil nicht. Beispiele hierfür sind viele Pflanzenläuse, deren parthenogenetische Generationen nicht fixiert sind und in. ihrer Zahl und Zeitfolge während der warmen Jahreszeit von den herrschenden Klima- bedingungen bestimmt werden, während der auf die kalte Jahreszeit entfallende Ab- schnitt festgelegt, und insbesondere die Überwinterung fixiert ist. 

2. Die biotischen Umweltfaktoren 
Die Insekten stehen in ihrer spezifischen Umwelt, die sie ja nicht allein besiedeln, in mannigfachen Beziehungen zu den anderen Mit-' hewohnern ihrer Biocönose. Mit diesen zusammen und kraft dieser Be-. ziehungen stellt die Lebensgemeinschaft jenes komplizierte Gefüge dar, welches im Spiel und Widerspiel seiner lebenden Elemente die eigentliche Ursache seines Bestandes hat und durch Eingriffe, welche dieses Kräfte- spiel stören, schwer erschüttert werden kann. Die biotischen Faktoren spielen in ihrem Einfluß auf den Bestand der Art vielfach eine nicht minder bedeutungsvolle, ja oftmals wichtigere Rolle als die abiotischen Faktoren. In dem Kräftespiel der belebten Elemente einer Biocönose: spielt das In- sekt seinen Mitbewohnern gegenüber die Rolle des Ausbeuters oder des Ausgebeuteten. Dazu können noch mutualistische Beziehungen mannig-
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facher Art, insbesondere zu den eigenen Artgenossen, soweit sie mit der 
Fortpflanzungstätigkeit oder mit sozialen Gewohnheiten zusammenhängen, 
oder auch zu anderen Organismen in Form symbiontischer Beziehungen ın 
Erscheinung treten. 

Im Vordergrund stehen hier die Beziehungen zu pflanzlichen 
Organismen und unter diesen wiederum jene, wo die Pflanze als 
'Nahrungsspenderin für das Insekt auftritt, dieses also als Aus- 
beuter von Pflanzen fungiert. Kaum eine Pflanzenart, kaum ein Pflanzen- 
organ, kein Entwicklungszustand bleibt von dem Fraß irgend eines Insekts 
verschont, wobei viele Insekten als streng monophage Arten auf ganz 
bestimmte Pflanzen, ja bestimmte Teile von solchen angewiesen und damit 
auf Gedeih und Verderb von diesen abhängig sind. Die spezifische 
Nährpflanze wird damit zu einem überaus wichtigen Umweltfaktor, 
der für den Bestand der Art, ihre \Vohndichte und ihr Verbreitungsgebiet 
bestimmend sein kann, und dies gilt in weiterem Sinn für die Nahrungs- 
komponente als Umweltfaktor ganz allgemein, einerlei ob es sich dabei um 
Nahrungsstoffe pflanzlicher oder tierischer Herkunft handelt. 

Soweit das Insekt sich nicht von totem Pflanzenmaterial ernährt, wird 
es dabei zum Pflanzenparasiten, wobei man Ectoparasiten unter- 
scheiden kann, die die Pflanzen von außen her angreifen und Entoparasiten, 
welche mit dem ganzen Körper in pflanzliche Gewebe eindringen (minierende 
Insekten). Der physiologische Zustand der Pflanze, der für die betreffende 
Art zur Ernährung erforderlich ist, ist im einzelnen sehr verschieden. Es 
gibt Insekten, welche lebendes, gesundes Gewebe aufnehmen (Primärinsekten), 
solche, die kränkelndes, geschwächtes und absterbendes: Pflanzenmaterial 
als Nahrung brauchen (Sekundärinsekten) und schließlich solche, die tote 
Pflanzen oder Pflanzenteile angehen (Tertiärinsekten); zu den letztgenannten 
gehören auch jene, die zerfallendes oder bereits in Fäulnis übergegangenes 
Material, Mulm, Detritus u. dgl. aufnehmen. Nach dem zur Nahrung 

“ dienenden Pflanzenorgan unterscheidet man Blattfresser, Rindenfresser, 
Holzfresser, \urzelfresser usw. Der Eingriff, den das Insekt durch die 
Nahrungsaufnahme hervorruft, erzeugt ein Fraßbild, das häufig sehr 
charakteristisch ist und einen sicheren Rückschluß auf den Urheber zuläßt. 
Vielfältig wie die Art des Angriffs ist auch die Reaktion der 
Pflanze auf denselben. Sie kann bestehen in der Regeneration der zer- 
störten Teile etwa bei Blattverlust, in einer einfachen Wundheilung, in 
Wuchsstörungen (Krümmungen, Bajonettbildungen, Posthornbildungen, 
Zwieselbildungen usw.), in vorübergehendem oder‘ dauerndem Kränkeln 
und Zurückbleiben und schließlich im Absterben. Letzteres oft erst nach 
wiederholten Angriffen, die sich über viele Jahre erstrecken können, 
oder wenn nach primärem Befall Sekundärinsekten das Zerstörungswerk 
vollenden. In den Beziehungen zur Pflanze als Nahrungsobjekt können 
sich die verschiedenen Entwicklungsstadien ein und derselben Art grund- 
legend unterscheiden. Als Beispiel unter vielen sei der große braune Rüssel- 
käfer Hylobius abietis L. genannt, dessen Larve in absterbenden und toten 
Wurzeln von Nadelhölzern miniert, während der Käfer primär von der 

‘ saftigen Rinde junger Pflanzen lebt. 

Auf das charakteristische Aussehen der Fraßbilder (Abb. 309) wurde bereits 
hingewiesen. Beim Angriff von außen her entsteht z. B. beim Fraß an Blattorganen 
je nach der Art der Bearbeitung von seiten des fressenden Insckts Löcherfraß, der
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die Blattspreite durchlöchert, Schartenfraß ‚ der zackige Einschnitte in den Blattrand erzeugt, Rinnenfraß, der rinnenförmige Vertiefungen hervorruft, Skelettierungsfraß, bei dem nur die Blattrippen, gelegentlich auch die Epidermis der einen Blattseite verschont bleibt, Anker- fraß, bei dem die Mittelrippe und der Spitzenteil unverschrt bleiben usw. Bei völliger Blattzerstörung kann die betroffene Pflanze ihrer sämtlichen Blätter oder nur eines Teiles derselben beraubt werden. Der Fraßgrad ist je nachdem verschieden und “ wirdals Naschfraß,Lichtfraß und Kahl- fraß bezeichnet, genauer aber als Laubverlust (Nadelverlust) in Prozenten der vollen Belaubung angegeben. - An Trieben, Zweigen und Stämmen kann die Rinde platzweise in größerer (Rinden- platzfraß} oder geringerer Ausdehnung (Pocken- narbenfraß) entfernt oder auch ringförmig (Ringe- lung) beschädigt werden. Der Wurzelfraß. kann sich auf die feinen Faserwurzeln beschränken, aber auch im Benagen der Rinde oder dem Abfressen größerer Wurzelpartien bestehen. 
Minierende Pflanzenfresser können gleich- falls sämtliche Organe befallen. Blattminen . Gubb. 310) werden zwischen der Epidermis der . attober- und -unterseite ausgefressen und können Abb. 309. Fraßbeschiidigungen an Blatt- gangförmig (Gangminen) oder. platzförmig (Platz- 

rganen von Pflanzen durch Insekten n 
. . 

A-Schartonfraß an Kiefernnadeln durch minen) ausgestaltet werden. Bei Nadeln wird die Raupe des Kiefornspanners Bupalus oft der ganze Inhalt bis auf die dünne, durch-: BANN L ırkrreiidae); nach EID- scheinende „Oberhaut vernichtet. Manche Blatt- fraß an einem Buchenblatt durch den Minierer spinnen sich wie die Raupen der Minier-- Buchenspringrüßler Orchestes fagi L. (Col, motten (Coleophorinen) ein sackartiges Gehäuse, einem Buchcnbfat Huch Aue gu Tab an mit dem sie umherwandern und von dem aus Nonne Lymantria monacha L. (Lep. Ly- Sie ı an verschiedenen Blattstellen Minen aus- mantrüdae); nach NITSCHE fressen. In Trieben und Stengeln verursachen - 
manche Arten einen Markröhrenfraß, der das Umknicken, schließlich auch das Absterben und Abfallen (Absprünge) der- selben zur Folge hat, und die Wuchsform von Holzgewächsen erheblich verändern kann. In der Rinde, im Holz und in Wurzeln, in Knollen, Früchten, Knospen und Samen gibt es minierende Insekten, welche die verschiedensten Fraßbilder verursachen. Sehr viele Käferlarven minieren zwischen Rinde und Holz, so daß beim Abheben , der Rinde das ganze Gangsystem frei zutage liegt; zur Verpuppung dringen sie meist in das Holz ein und fertigen eine Puppenwiege von charakteristischer Lage und Aus- gestaltung an, oft mit einem vorgebildeten Ausgang. Die Imago verläßt den Ort ihrer Entstehung durch ein Flugloch, welches, ihrem Körperquerschnitt entsprechend, '. kreisrund, oval, . dreieckig oder. dergleichen ist, Seltener verläßt die Larve vor der Verpuppung ihren Fraßgang und verpuppt sich im Boden oder an anderer Stelle. Meist 

    

  
mehl) an, welches den Gang mehr oder weniger dicht ausfüllt und nur den Platz für die Larve frei läßt. Seltener wird das Fraßmehl ausgeworfen und bildet am Fuß der Fraßpflanze charakteristische Anhäufungen, an denen der Befall oftmals leicht kenntlich ist. Soweit die Minierer Larven sind, sind sie meist beinlos und bewegen : sich mit Hilfe von Stemmpolstern, Chitindornen u. dgl. vorwärts. Aber auch manche Imagines leben im Innern pflanzlicher Substanzen, wie viele Nagekäfer (Anobien), die selbst zur Fortpflanzung nicht immer an die Oberfläche kommen. Meist - dringt die Imago aber nur zum Zweck der Eiablage in die Pflanze ein, wie viele Borken- käfer, die dementsprechend auch das Bohrmehl auswerfen. 

Ein Heer von Insekten entzieht den Pflanzen durch Säftesau gen Nährstoffe; hierher gehören vor allem die pflanzlich sich ernährenden Hemipteren und Thysanopteren, also Gruppen mit stechend-saugenden Mundteilen. Der Saftentzug bleibt ebenso wie die durch den Anstich ge- -
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setzte Wunde in der Regel für die Pflanze bedeutungslos, er kann aber hei massenhaftem Befall doch erhebliche: Folgeerscheinungen zeitigen, wie 
Kräuseln der Blätter, Verfärbungen, Austrocknen und Abblättern der Rinde, krebsartige Wucherungen u. dgl. Wenn auch die meisten Säfte- sauger weiche Pflanzenteile, also vor allem, Blätter, Stengel und zarte Triebe wegen der geringeren Schwierigkeiten zur Nahrungsquelle zu gelangen be- ' vorzugen, gibt es doch eine ganze Reihe, welche verholzte Pflanzenteile an- 
stechen und mit oft extrem langen Stechborsten selbst durch dicke Rinden- 
schichten hindurch die saftführenden Gefäße aufzufinden wissen (Rinden- läuse, viele Schildläuse, Wurzelläuse). Das Saugen freiliegender Pflanzen- 
säfte (Nektar) durch Schmetterlinge, Hymenopteren, Dipteren usw. hat 
biermit nichts zu tun, da die Pflanze dabei wohl der Nahrungsspender, nicht 
aber das Ausbeutungsobjekt ist, sondern im Gegenteil den Nektar aus- 
scheidet, um Insekten zu bestimmten ihr dienlichen Zwecken anzulocken. 

Wachstumsreaktionen der Pflanzen auf die Eingriffe bestimmter In- sekten sind auch die Gallen (Ceeidien). Sie entstehen als Bildungs- 
abweichungen auf eine von dem Insekt ausgeübte Reizwirkung, wobei hyper- 
trophische Vorgänge eine bedeutende Rolle spielen. Der Erzeuger steht zur Galle in ernährungsphysiologischen Beziehungen. Unter den von Tieren 
hervorgerufenen Gallbildungen (Zoocecidien) stehen die von Insekten er- 
zeugten (Entomocecidien) sowohl in der Artenzahl wie der morphologischen Mannigfaltigkeit an erster Stelle. Die wichtigsten Gallinsekten ge- hören zu den Gruppen der Pflanzenläuse (Aphidinen), Gallwespen (Cyni- 
pinen) und Gallmücken (Cecidomyiden), unter denen die beiden letzt- 
genannten Gruppen nur als Jugendstadien Gallenbewohner sind. Ausgelöst 
wird die Gallenbildung meist nicht durch die Fraßtätigkeit des Insekts, 
sondern durch chemische Reizwirkungen, welche von Giftstoffen (cecido- 
genen Stoffen) ausgehen, die bei der Eiablage eingeimpft oder beim Saugen 
‚mit dem Speichel in die Stichwunde ergossen, in manchen Fällen möglicher- 
“weise auch mit den Exkreten des Gallbewohners entleert werden. Die 
Gallen bieten ihren Insassen Wohnung und Nahrung oft in vollendeter 
Form, wobei ein besonderes Nährgewebe im Innern der Galle erzeugt werden kann, gelegentlich sogar präformierte Ausschlüpföffnungen für den 
oder die Insassen angelegt werden. \ 

      C 8 

Abb. 310. Blattminen; A u. D’ nach HERING, B.u. C. ORIG. A-Gangminen in einem Buchenblatt, verursacht von Mottenraupen /Lep. Tineidae), links: von Nepticula hemargyrella HEIN., rechts: von Neptieula turicella H.S. B-zur Platzmine erweiterte Ganeniino des Buchenspringrüßlers Orchestes (= Ithynehaenus) fogi L. (Col. Cureulionidae) im Buchenblatt. C- Platzminen an Hasel, verursacht von der Sack- trägermotte .Coleophora fusceiinella ZELL. (Lep. Tine.dae). D-Raupensack derselben
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Diese Eigentümlichkeiten hat man in besonderem Maße als Stütze 
für die Theorie der fremddienlichen Zweckmäßigkeit heran- 
zuziehen versucht. Demgegenüber ist jedoch festzustellen, daß die Gall- 

  

Abb. 311. Einfache Gallen 
A-Rollgallo (Dlattrandrollung) am Kreuzdorn durch den Blattfloh Trichochermes walkerl FOERST. (Homoptera, Psyliidae); Querschnitt nach ROSS. B-Rollgalle (Blattrandrollung mit Mündungs- wall) an Symmetria durch eins Gallmücke he Ceeidomyidae); nach RÜBSAAMEN. C-Boutol- f 
gallo an Buche durch die Gallmücke Mikiola agi HIG. (Dipt, Cecidomyidae) , links Blatt mit Gallen, rechts Längsschnitt durch eine voll entwickelte Galle; nach ROSS. D-und E-Blattgallen an der Eiche durch Gallwespen (Hym. Cynipidae) : Markgallen; nach ROSS. D: durch XNeuroterus numis- malis FOURC.: Aufsicht und Längsschnitt. E: oben „Galläpfel‘ durch Diplolepus quercus - folüi L., Aufsicht und Längsschnitt; unten durch Diplolepis longiventris HTG., Aufsicht und Längsschnitt 

insekten meist ausgesprochen monophag sind, und zwar nicht nur im Hin- 
blick auf die Pflanzenspezies, sondern auch das Organ, ja sogar auf ein 
ganz bestimmtes Entwicklungsstadium dieses Organs. Die Gallerzeugung 
ist daher zeitlich beschränkt, meist sogar auf eine sehr kurze Zeitspanne. . 
Außerhalb dieser Zeit und an anderen Organen ist die Pflanze immun gegen die Angriffe des betreffenden Gallenerregers. Sie opfert ihm zwar einen 
gewissen geringen Teil ihres Stoffbestandes, lokalisiert aber seinen Angriff 
und macht ihn durch die charakteristischen Formbildungsvorgänge, kraft 
deren die Galle entsteht, unschädlich. So erklärt sich der Vorteil, den die 
Gallbildung der Pflanze bietet; an Stelle einer fremddienlichen Zweck: 
mäßigkeit erscheint diese vielmehr als Schutzwirkung oder Feindabwehr, 
und so erklärt es sich auch, daß die Gallen selbst bei starkem Auftreten im 
allgemeinen keine merkbaren Schädigungen verursachen, und daß die Gall- 
insekten in keinem Fall jene Schadwirkungen erreichen können, wie sie von 
vielen anderen phytophagen Insekten verursacht werden. 

Wiederholt hat man versucht, die Gallen einzuteilen und hat dabei die ver- schiedensten Gesichtspunkte obwalten lassen, ohne jedoch zu einem allgemein be- friedigenden Ergebnis zu gelangen. Nach dem Bau und dem Sitz des Gallenbewohners lassen sich 2 Haupttypen unterscheiden, einfache und zusammengesetzte Gallen. Erstere (Äbb, 311) sind auf ein einziges Pflanzenorgan beschränkt (Blatt, Stengel, Wurzel). Sie können durch ungleichmäßiges Wachstum zur Einrollung des Blattrandes (Roligalle), zu taschenförmigen Ausstülpungen (Beutelgallen) oder auch durch erhöhtes Dickenwachstum zur Überwucherung des Erregers (Umwallungsgallen) führen. Dabei bleibt in der Regel ein Zugang zum Binnenraum offen, das Gallinsekt ° dringt nicht in die Gewebe ein, sondern bleibt außerhalb der Epidermis. Die Mark- gallen dagegen, zu denen z. B. die bekannten kugeligen Blattgallen der Eiche ge-
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hören, enthalten einen im Gewebe befindlichen Insassen, der schon vor der Gallbildung 
als Ei oder Junglarve in dieses hinein gelangt ist. Ein’Zugang fehlt, die Gewebe der 
verdickten Gallenwand dienen als Nahrung. 

Die zusammengesetzten Gallen entstehen durch Vereinigung und abnormes 
Wachstum mehrerer benachbarter Pflanzenorgane, die in gehäufter Blattbildung, An- 
schwellungen von Knospen, Deformation von Trieben u, dgl. zum Ausdruck kommen. 
Ein Beispiel hierfür sind die Chermes-Gallen an der Fichte, bei denen zahlreiche 
Nadeln, die durch Sistierung des Längenwachstums des Triebes, an welchem sie 
sitzen, mit ihrer Basis aneinander stoßen, die Galle bilden, die als Ananasgalle 
(Abb. 312) bezeichnet wird. Im Gegensatz zu den einfachen Gallen sind die zu- 
sammengesetzten Gallen meist mehrkammerig und enthalten zahlreiche Bewohner, 
die in dem angeführten Fall die Freiheit dadurch gewinnen, daß die Deckschuppen 
durch Austrocknen selbsttätig auseinander weichen und den \Veg nach außen freigeben. 

Aber nicht nur zum Zweck der Ernährung werden Pflanzen von In- 
sekten angegriffen, es können auch andere Ziele damit verfolgt werden. Die 
Blattschneiderameisen des tropischen Amerika schneiden Blätter von den 
Bäumen, um sie in ihre Nester zu tragen, wo sie zerkleinert und als Sub- 
‚strat für Pilze verwendet werden, von denen diese Insekten ausschließlich 
leben. Zwar handelt es sich hier um ernährungsphysiologische Beziehungen 
zu der angegriftenen Pflanze, doch steht der Angriff ‘nur mittelbar im 
Dienste der Ernährung. Anders ist es bei den auch bei uns heimischen 
Blattschneiderbienen, welche die abgeschnittenen Blattstückchen zum Aus- 
tapezieren ihrer Brutzellen verwenden, oder bei den \Wespen und Hornissen, 
welche die Rinde der verschiedensten Holzgewächse plätzend benagen, um 
das abgeschabte Material zur Herstellung der Papiermasse für den Bau 
ihrer Kartonnester zu benutzen. Viele Ameisen legen ihre Nester in 
Pflanzen, besonders in Holzgewächsen an, indem sie Gänge und Kammern 
in deren Gewebe, in Rinde und Holz minieren. Besonders in den Tropen 
gibt es viele solche arboricole Arten, aber auch unsere einheimische Roß- 
ameise Camponotus herculeanus L. ist ein markantes Beispiel hierfür, indem 
sie im Innern verschiedener Baumarten, besonders der Fichte, ihre Nester 
ausnagt, die oft viele Meter hoch in den gesunden Stamm hinauf ragen und 
diesen schwer beschädigen können. Auch die Termiten sind Holzminierer, 
welche ihre \ohnungen vielfach in Holz und Rinde anlegen, aber nur be- 
dingt hierher gehören, da sie in der Regel totes Material. angehen und 
außerdem das Holz gleichzeitig als Nahrung benutzen. Andere Insekten 
wiederum legen ihre Eier in Pflanzengewebe ab, wobei sie mit ihrem Lege- 

  
Abb. 312. Zusammengesetzte Galle (Ananasgalle) an der Fichte, verursacht durch die 

Fichtengallenlaus Sacchiphantes (=Chermes) abielis I.. (Homoptera, Chermesidae) 
A-voll entwickelte, offene, vertrocknete Galle; nach SCHNEIDER-ORELLI. B-Längs- 
schnitt durch eine junge Galle: nach Bo rnssschnitt durch eine ältere Galle; 

. nach S
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apparat oder auch 
mit den Mund- 

. werkzeugen die 
. - betreffenden 
Pflanzenteile an- 

“bohren, ansägen 
oder _ benagen. 
Beispiele hierfür 
wurden bereits 
früher genannt 
(S. 303). Nicht 
immer handelt “ "Abb. 818. Mykose einer Ameise; nach BEQUAERT ’ i 1 Der Pilz Isaria myrmicidae GG. LLOYD, auf der Ameiso Pachycondyla striata F. SM. es sich hierbei (IIym, Formicidae), Brasilien, mit zwei großen Fruchtkörpern um Arten, deren 

Jungstadien auch in den Pflanzengeweben leben, in denen ihre Eier untergebracht wurden;- häufig verlassen die Larven nach dem Ausschlüpfen den Ort der Eiablage und führen ein freies Leben (Cikaden, Libellen, Locustiden, Blattwespen u. a.). 
Im Gegensatz zu den beschriebenen Fällen, wo die Pflanzen Aus- beutungsobjekte für Insekten sind, gibt es auch das umgekehrte Verhältnis, daß die Pflanze der alleinige Nutznießer ist. Unter den höheren Verwandt- schaftsgruppen gibt es allerdings nur wenige Pflan zenalsInsekten- feinde, doch sind gerade die wenigen Fälle besonders interessant. Solche fleischfressende Pflanzen besitzen besondere Fangvorrichtungen in Gestalt von fallenartig wirkenden Hohlräumen, tentakelartigen Fort: sätzen, mit denen die Insekten festgehalten werden, oder klebrigen Sckreten, an denen sie hängen bleiben. Oft werden diese Fangvorrichtungen durch besondere Lockeinrichtungen, welche die Insekten anlocken, unterstützt. Durch ausgeschiedene Enzyme werden die Opfer verdaut und die ge- lösten Nährstoffe dann von der Pflanze resorbiert. Da es sich hierbei ausschließlich um chlorophylihaltige Pflanzen handelt, ist die Insekten- nahrung nur eine zusätzliche, die vor allem der Verbesserung der Stickstoff- versorgung dient. . 
Sehr viel verbreiteter und von erheblich größerer Bedeutung für die Insekten sind niedere Pflanzen, nämlich Bakterien und Pilze, die als pflanzliche Parasiten in Insekten leben und diese zum Absterben bringen. Durch seuchenhaftes Auftreten können sie die \Vohndichte einer Art maßgebend beeinflussen und für das Schicksal einer Generation ent- scheidend werden. . 

‚Im ersteren Fall spricht man von Bakteriosen, die sicherlich sehr viel weiter verbreitet sind, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist. Erst verhältnis- mäßig wenige von ihnen, meist nur solche, die wirtschaftlich bedeutungsvoll sind, sind bisher genauer bekannt geworden. Unter ihnen sei die Faulbrut der Bienen- larven genannt, durch die ganze Stöcke vernichtet werden können, die Heu- Schreckenpest in Mexiko und die Schlaffsucht (Flacherie) der Seiden- raupe. Die von Bakteriosen befallenen Insekten zeigen im allgemeinen eine Ver- Jauchung ihres Körperinhaltes, der in eine übelriechende bräunliche Flüssigkeit verwandelt wird. ‘Fast immer dringen die Bakterien vom Darmkanal aus in die Gewebe ein, um dort ihre verderbliche' Wirkung zu entfalten. Es scheint jedoch, daß sich die Virulenz der Erreger im allgemeinen erst dann zu tödlicher Wirkung steigert, ° wenn die Konstitution der befallenen Tiere bereits durch anderweitige Einflüsse geschwächt ist (Übervölkerungskrankheiten). 
'  
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Die Mykosen werden durchPilze hervorgerufen, deren Mycel den Körper des Insekts durchwuchert und zum Absterben bringt. Meist erscheinen dann an der Oberfläche mehr oder weniger umfangreiche Fruchtkörper, deren Fortpflanzungs- körper der Ausbreitung und Neuinfektion dienen (Abb. 313). Auch die insekten- tötenden Pilze treten häufig epidemienhaft auf und können die Vermehrung einer “ Insektenpopulatior erheblich einschränken. Für ihr Auftreten gilt im wesentlichen das gleiche, was oben für die Bakteriosen gesagt wurde. Mann kennt zahlreiche ‘Arten unter den Algenpilzen, besonders verschiedene Entomophthoraceen (Empusa 
aulicae REıcn. auf der Forleulenraupe) und unter den Fadenpilzen zahlreiche Ver- treter der zur Gruppe der Pyrenomyceten gehörenden Gattung Cordyceps u. a. 

Aber nicht nur als Feinde, als gegenseitige Ausbeuter und einseitige 
Nutznießer treten Insekten und Pflanzen miteinander in Beziehung. In nicht 
wenigen Fällen ist das gegenseitige Verhältnis dadurch ausgezeichnet, daß 
beide Partner daraus Nutzen ziehen, es wird zur Symbiose. Weit ver- 
breitet und sehr eigenartig sind solche Symbiosen zwischen Insekten und 
niederen Pflanzen. Dabei bieten die betreffenden Insekten ihren Symbionten 
(Pilzen, Hefen, Bakterien) einen geeigneten Nährboden innerhalb ihres 
Körpers (Entosymbiosen) oder außerhalb desselben (Ectosyınbiosen), 
sorgen für ihre Verbreitung und lassen ihnen, wenigstens im letzten Fall, 
auch meist eine besondere aktive Pflege angedeihen. Nach dem Nutzen, den 
das Insckt aus dem Zusammenleben zieht, spricht man von Verdauungs- 
symbiosen, Leuchtsymbiosen usw. 

Zu den bekanntesten Ectosymbiosen gehört die Pilzzucht mancher Insekten, besonders der pilzzüchtenden Termiten und Ameisen, der Holzwespen und vieler holzbewohnender Käfer (holzbrütende Borkenkäfer, Platypodiden und Lymerylo- niden). Die Pilze wachsen bei letzteren in den von ihnen bewohnten Gängen im Holz, bei den Ameisen und Termiten werden sie in besonderen-Pilzkammern in den Nestern auf einem sorgfältig bereiteten Substrat, dem Pilzgarten, gezüchtet, der aus zerkleinerten Blattstückchen oder den zellulosehaltigen Exkrementen hergestellt wird. In beiden Fällen schließen die Pilze die für das Insekt unverdauliche Zellulose des Nährbodens auf und dienen ihren Züchtern als alleinige Nahrung. Besondere . Übertragungseinrichtungen, die vor allem den Weibchen zukommen, ermöglichen “ die Verpflanzung des Pilzes an einen neuen Wohnort. 
Ein weit innigeres Zusammenleben stellt die Entosymbiose dar, bei der die Symbionten im Innern des Insektenkörpers ihre JVohnstätte finden. Meist handeit es sich dabei um Verdauungssymbiosen, welche dem Aufschluß schwer verdaulicher Nährstoffe, insbesondere wiederum der Zellulose dienen, sei es durch aktive Be- teiligung an der Verdauung oder durch Lieferung von Verdauungsfermenten. So finden sich denn auch solche Symbiosen vorwiegend bei Nahrungsspezialisten, nämlich Zellulosefressern, Blutsaugern, Keratinfressern usw. Allerdings ist vielfach die Rolle, welche die entosymbiontischen Microorganismen im Stoffwechsel ihres Trägers spielen, noch völlig unbekannt; manche Fälle sprechen auch dafür, daß die Aufgabe der Sym- bionten vor allem in der Bildung besonderer Ergänzungsstoffe zu suchen ist, welche die Nahrungsspezialisation erforderlich macht. Im einfachsten Fall finden sich die Microorganismen obligatorisch frei im Darmkanal. So gibt es unter den Termiten . ausschließlich holzfressende Arten, in deren Enddarm, oft in gewaltigen Auftreibungen desselben, gewisse hochdifferenzierte Flagellaten (Polymastiginen und Hypermasti- ginen) leben, welche die von ihrem Wirt gefressenen Holzpartikelchen in sich auf- nehmen und verdauen.. Die Flagellaten selbst, die nach ihrem Tode im Termitendarm verdaut werden, sind somit die eigentliche Nahrung der Termiten. Experimentelle Entfernung derselben durch hohe Temperaturen, welche den Termiten noch nicht schaden, führt trotz reichlicher Holzaufnahme zum Hungertod der Termiten, der jedoch verhindert werden kann, wenn ihnen rechtzeitig neue Flagellaten. durch den ‚Kot anderer Termiten wieder zugeführt werden. Ähnliche Verhältnisse finden sich bei vielen anderen Zellulosefressern, bei denen die verschiedensten Microorganismen in besonderen Erweiterungen des Darmkanals (Gärkammern) oder Ausstülpungen des- selben (Symbiontenkrypten, S. 171)) leben. : 
In vielen anderen Fällen leben die Symbionten jedoch nicht frei im Darmkanal, sondern intracellular in besonderen Zellen desselben oder des Fettkörpers (S. 195), den
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Mycetocyten. Vielfach sind sie auch in besonderen Pilz organen oder 
Mycetomen lokalisiert, die, reich mit Tracheen versorgt, ihnen besonders günstige 
Existenzbedingungen darbieten. Gelegentlich kommen verschiedene Symbiontenarten 
gleichzeitig nebeneinander vor, die oft in besonderen Zellen oder auch in verschiedenen 
Mycetomen untergebracht sind. Verschiedene oft hochkomplizierte Einrichtungen 
stellen die Übertragung der Symbionten auf die Nachkommen sicher. Diese kann 
durch den Mund der jungen Larven erfolgen, die sich bereits beim Schlüpfen dadurch 
infizieren, daß sie die bei der Eiablage mit den Symbionten beschmierte Eischale zum 
Teil auffressen (Abb. 279) oder die Microorganismen schon frühzeitig mit der Nahrung 
aufnehmen (Termiten). Meist aber erfolgt bereits vorher auf verschiedene Weise eine 
Infektion der Eier oder Embryonen vom mütterlichen Körper aus. 

Die Pilzzucht ist phylogenetisch mit großer Wahrscheinlichkeit von dem Pilz- 
fressertum herzuleiten. Die Entosymbiosen müssen teilweise aus dem Parasitismus 
von Microorganismen entstanden sein, die durch Lokalisation unschädlich und ihrem 
Wirt dienstbar gemacht wurden, teilweise sind sie aber zwefellos durch regelmäßige 
Aufnahme mit der Nahrung in den Organismus des Symbiontenträgers gelangt, so vor 
allem bei den Holz- und Moderfressern und haben sich dort zu symbiontischen Sonder- 
formen entwickelt. 

Auch zu höheren Pflanzen bestehen Beziehungen von Insekten, die in 
- einem beiderseitigen Nutzen gipfeln und nur deshalb: nicht als Symbiosen 
bezeichnet werden können, weil es sich nicht um ein dauerndes Zusammen- 
leben handelt. Solche mutualistischen Beziehungen finden sich 
vor allen zwischen den Blütenpflanzen und blütenbesuchen- 
den Insekten, wobei erstere ihren Besuchern Nektar und Pollen als 

‘ Nahrung bieten und dafür von ihnen bestäubt werden. Es kann dabei zu 
weitgehenden gegenseitigen „Anpassungen“ sowohl in der Organisation der 
Blütenbesucher wie der Blüten kommen, wobei eine schrittweise Steigerung 
bis zu hoher Vollendung zu beobachten ist. Bei ersteren ist die Ausbildung‘ 
der Mundteile, der Sinnesorgane, besonderer Sammelvorrichtungen für 
Nektar und Pollen usw. auf den Blütenbesuch abgestellt; spezifische Instinkte 
führen das Insekt zur Blüte und lassen es die zur Erlangung der Nahrung 
erforderlichen Bewegungen ausführen. Die auf Insektenbestäubung an- 
gewiesenen Blüten der Insektenblütler (Entomogamen) locken die 
Insekten durch besondere, auffallende Blüten farben und spezi- 
tische Düfte von weit her an, bieten ihnen oft auch besondere Sitz- 
flächen, von denen aus sie den Nektar oder Pollen bequem erreichen können’ 
und halten sie sogar in manchen Fällen durch besondere Einrichtungen bis 
zur erfolgten Betäubung fest (Kesselfallenblumen, Klemmfallenblumen)., 
Durch besondere Anordnung der Nektardrüsen sowie der Staubgefäße und 
Narben wird den Insekten .ein bestimmter Weg vorgeschrieben, durch den 
die Betäubung sichergestellt wird. 

. Die schrittweise Steigerung dieser auf die Insektenbestäubung abzielenden Ein- richtungen gestattet die Unterscheidung verschiedener Blütentypen, nämlich allo- troper, hemitroper und eutroper Blüten. Letztere zeigen die weit-. gehendsten Spezialisierungen in dieser Hinsicht. Sie lassen nur bestimmte Insekten zum Blütenbesuch zu, steigern aber gleichzeitig die Sicherheit der Bestäubung durch diese, Je nach der Insektengruppe, für deren Besuch sie spezialisiert sind, kann man unter ihnen wieder Hymenopterenblumen, Dipterenblumen und Lepi dopterenblumen unterscheiden, wobei auch hier wieder Untergruppen möglich sind. So gibt es unter -den Lepidopterenblumen Tagfalterblumen mit 
auffallenden bunten Farben, die tagsüber duften und sich nachts schließen und Nachtfalterblumen von vorwiegend weißer und hellgelber Farbe, die nachts duften und geöffnet sind. . 

Aber auch die blütenbesuchenden Insekten zeigen in der Ausbildung der dem Blütenbesuch dienenden Einrichtungen verschiedene Stufen der Spezialisation, die es: - 
gestatten, wie bei den Blüten verschiedene Typen zu unterscheiden, nämlich
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dystrope, allotrope, hemitrope und eutrope Insekten. Eırstere 
zeigen keine Anpassungen an den Blütenbesuch; sie befressen die Blütenteile und 
zerstören, oft die ganze Blüte; die Bestäubung ist eine mehr oder weniger zufällige. 
Die eutropen Insekten dagegen zeigen hochgradige und oft einseitige Anpassungen an 
den Blütenbesuch. Zu ihnen gehören unter den Hymenopteren die Bienen und unter 
den Schmetterlingen die Schwärmer mit ihrem langen Saugrüssel, der es ihnen ermög- 
licht, auch aus tiefen Blütenkelchen den Nektar vom Grunde heraufzuholen. Auch 
die Feigenwespen (Agaoninae), eine eigenartige aberrante Gruppe der Chalcididen und 
die Yuccamotte Pronuba yuccasella RıLEy sorgen für die Bestäubung der von ihnen 
besuchten Blüten, allerdings nicht im Interesse der Ernährung, sondern der Fort- 
pflanzung. 

Zahlreich und eigenartig sind auch die mutualistischen Beziehungen 
zwischen den Ameisen und gewissen höheren Pflanzen, die sich vor allem 
auf der Grundlage der Ernährung und des Nestbaues ausgebildet haben. 
Auch hier kann die gegenseitige Abhängigkeit eine sehr weitgehende sein, 
so daß man von Ameisenpflanzen (Myrmecophyten) sprechen kann. 
Man versteht darunter vor allem solche Pflanzen, die obligatorisch von 
Ameisen in natürlichen Hohlräumen in Stamm, Stengel, Knollen, 
Dornen usw. bewohnt werden und ihnen vielfach auch Nahrung in Form 
nährstoffreicher Gewebe bieten. Das bekannteste Beispiel bilden die süd- 
amerikanischen Cecropien, die regelmäßig von Ameisen der Gattung Azteca. 
besiedelt werden. Der Nutzen der Ameisen für ihre WVirtspflanzen soll 
darin bestehen, daß sie dieselben als Schutzgarde vor anderen Ausbeutern, 
besonders vor Schadinsekten bewahren. Diese Ansicht, die lange Zeit heftig 
bestritten wurde, scheint durch neuere Untersuchungen wieder viel an 
Wahrscheinlichkeit gewonnen zu haben, doch läßt sich bei der Vielseitigkeit 
der hier vorliegenden Verhältnisse eine Verallgemeinerung kaum durch- 
führen. \ 

Ferner sind eine Menge‘ phanerogamer Pflanzen, die man als 
Myrmecochoren bezeichnet, auf die Verbreitung durch Ameisen an- 
:gewiesen, die ihre Samen verschleppen wegen besonderer stark ölhaltiger 
Anhängsel derselben, der Elaiosome, die ihnen als Nahrung dienen. 
Zu ihnen gehören vor allem Schattenpflanzen, dje der untersten Vegetations-. 
schicht unserer Wälder angehören. Auch die eigenartigen, in den Baum- 
kronen angelegten Ameisengärten in den Überschwemmungswäldern 
des Amazonasgebietes sind von Pflanzen besiedelt, welche die Ameisen ver- 
breiten und zur Anlage ihrer Nester verwenden. 

Nicht weniger mannigfaltig als die Beziehungen der Insekten zu den 
Pflanzen sind die Beziehungen zu tierischen Organismen der spezi- 
fischen Umwelt. Man kann dabei zunächst die Beziehungen zwischen 
Individuen der gleichen Art von den Beziehungen zu anderen Arten unter- 
scheiden. 

Die Beziehungen zwischen den Angehörigen der- 
selben Art treten vor allem als Fortpflanzungsbeziehungen 
in Erscheinung, die lockerer oder engerer Art sein können. Da die ge- 
schlechtliche Fortpflanzung bei den Insekten die Regel ist, treten normaler- 
weise auch sonst durchaus solitäre Arten wenigstens einmal in ihrem Leben 
mit einem Individuum des anderen Geschlechtes’' in geschlechtliche Ver- 
bindung. Darüber hinaus können durch die verschiedenen Arten der Brut- 

, pflege auch Beziehungen zu den Nachkommen angebahnt werden und zu 
“ verschieden hoher Ausbildung gelangen. In dem Abschnitt über die Fort- 
pflanzungstätigkeit (Kap. VI, 4) wurden die Fortpflanzungsbeziehungen be-
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reits ausführlich dargestellt, so daß sich eine Wiederholung an dieser Stelie erübrigt. 
Insekten derselben Art können aber auch Ver gesellschaftungen verschiedener Bedeutung und auf verschiedener Physiologischer Grundlage bilden. Dabei ist allerdings zu unterscheiden zwischen accidentiellen Ver- gesellschaftungen, bei denen keine Beziehungen zwischen den einzelnen Mit- gliedern bestehen und essentiellen Vergesellschaftungen, welche einem den Einzelindividuen vorteilhaften Zweck dienen. Übergänge zwischen beiden kommen vor. 
Die accidentiellen.Vergesellschaftungen (Associationen) sind zufällige Ansammlungen, die durch irgendeinen Umweltfaktor bedingt und meist zeitlich beschränkt sind. Sie sind meist heterotypisch, d. h. sie setzen sich aus Angehörigen verschiedener Arten zusammen, doch gibt es auch homotypische, also artlich einheitliche Associationen. Beziehungen zwischen den Mitgliedern derselben bestehen im allgemeinen nicht; trotz _ engster räumlicher Nachbarschaft führt jedes Einzeltier unabhängig von dem anderen sein eigenes Leben. Allerdings herrscht in solchen Assozia- :tionen vielfach eine Konkurrenz um Nahrungs- und F ortpflanzungs- gelegenheit. \ 

Geeignete Nahrungs- und Fortpflanzungsgelegenheit ist es denn auch, die viel- fach die Veranlassung zu solchen Associationen bildet. Ein Tierkadaver zieht zahl- reiche Aasinsekten oft auf große Entfernung an und vereinigt sie zu einer Freß- gesellschaft; eine Lehmwand, welche eine günstige Gelegenheit zur Nestanlage für solitäre Wespen bildet, kann Schwärme dieser Tiere, deren Einzelindividuen nicht das geringste miteinander zu tun haben, zu einer großen Brutgesellschaft ver- einigen. Auch Insekten, die sich an einer Lichtquelle ansammeln, bilden eine Associa- . tion, bei der keinerlei’ Beziehungen der Einzeltiere zueinander bestehen. Faktoren unbekannter Art, in manchen Fällen Nahrungsmangel, in anderen wohl auch innere physiologische Zustände, können zur Bildung von Wandergesellschaften führen, zu denen sich während der ‚Wanderung immer mehr Individuen gesellen und diese oft riesig anschwellen lassen. Die bekanntesten Associationen dieser Art sind die riesigen Schwärme der Wanderheuschrecken; aber auch manche Tagfalter und L.ibellen führen \Vanderungen aus, und selbst Larven, wie die der Pilzmücke Sciara ailitaris Now. können sich zu einem Wanderzug, dem „Heerwurm“ vereinigen. Oft bleiben die Abkömmlinge eines Eigeleges einfach infolge der günstigen Ernährungs- möglichkeit am Ort des Schlüpfens längere Zeit zusammen, wie die Blattläuse und viele Schmetterlingsraupen. Gerade bei letzteren können aber bereits soziale Instinkte wirksam werden, wenn sie, wie etwa die Raupen des Baumweißlings, des Birken-. spinners, des Goldafters und der Prozessionsspinner gemeinsam ein schützendes Nest spinnen, das einen Schutz vor den Nachstellungen vieler Feinde gewährt, und in dem sie sich häuten oder auch verpuppen und selbst gemeinsam überwintern. 
Diese letzte Form des Zusammenlebens zeigt bereits Anklänge an die essentiellen Vergesellschaftungen (Societäten), deren Mit- glieder in engsten Beziehungen zueinander stehen, welche den Einzeltieren durch das Zusammenleben Vorteile bringen, und die fast immer homotypisch und zeitlich weniger begrenzt sind. Sie bestehen mindestens einen Sommer lang, sind aber vielfach perennierend und scheinen sogar in manchen Fällen potentiell unsterblich zu sein. Sie können in der Biocönose als Einheiten von hoher Geschlossenheit auftreten und haben vielfach durch den sozialen Zusammenhalt ein gewaltiges Übergewicht über die anderen Mitglieder der- selben erlangt. Sie zeigen eine stufenweise Entwicklung bis zur höchsten Societätsform, die wir im Tierreich überhaupt kennen, den Insekten- staaten. Diese finden sich. bei den Termiten und den sozialen Hymenopteren, den Bienen, Wespen und Ameisen und sind polyphyletisch
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entstanden auf der Grundlage der Brutpflege. Mit wenigen Ausnahmen 
haben die Insektenstaaten einen festen Wohnsitz, das Nest, welches die 
Kolonie beherbergt, und in dem die Brut aufgezogen wird. Die sozialen 
Insekten sind stets durch einen ausgeprägten Polymorphismus (sozialen 
Polymorphismus, S. 358) ausgezeichnet, der zum mindesten die Arbeiter von 
den Geschlechtstieren trennt und mit der sozialen Arbeitsteilung, welche den 
‘Arbeitern alle Arbeiten außer der Fortpflanzung zuweist, im Zusammen- 
hang steht. 

Die Entwicklung der Insektenstaaten hat verschiedene Stufen oder 
Phasen durchlaufen, die man als die solitäre (infrasoziale), die prä- 
soziale (subsoziale) und die soziale Stufe bezeichnet. Es handelt 
sich dabei um Phasen, die im Laufe der Entwicklung nacheinander durch- 
schritten wurden und somit ohne scharfe Grenze ineinander übergehen, und 
von denen jede einzelne von der vorhergehenden getragen wird. Da, wo 
diese Stufen heute nicht mehr alle nebeneinader existieren, wie bei den 
Termiten und Ameisen, bildet ihr Vorhandensein im Entwicklungsverlauf 
dennoch ein logisches Postulat. Man kann das soziale Leben in 3 Haupt- 
gebiete zerlegen, die für die Existenz eines Gesellschaftskörpers unbedingt 
notwendig sind, und welche man nach den Lehren der Tiersoziol ogie, 
des Sondergebietes, welches sich mit den Societäten im Tierreich befaßt, 
als soziologische Funktionen bezeichnet. Dies sind die Wirt- 
schaft (ökonomische Funktion), welche im Insektenstaat vor allem Er- 
nährung und Nestbau umfaßt, die Fortpflanzun g (geneonomische 
Funktion) und diesozialeOrganisation (demonomische Funktion). 
Diese sämtlichen Funktionen haben die drei Entwicklungsstufen durch- 
laufen und sind dabei zu verschieden hoher Differenzierung gedichen. Dabei 
war gerade in den Insektenstaaten die geneonomische Funktion im all- 
gemeinen führend und hat die anderen Funktionen nachgezogen, unter denen 
besonders die ökonomische in manchen Fällen eine erstaunlich hohe Ent- 

“ wicklung genommen hat, die sich z. B. im Bereich der Ernährung bei den 
Termiten und Ameisen bis zur künstlichen Nahrungsproduktion (Pilzsucht) 
steigern konnte. Aber auch die soziale Organisation hat sich zu höchster 
Vollendung entwickelt, die vor allem in den verschiedenen Formen des 
sozialen Polymorphismus zum Ausdruck kommt. 

Man kann die Insektenstaaten als Organismen höherer Ordnung 
(Hyperorganismen) auffassen, deren Einzelkomponenten zwar nicht wie im 
Zellenstaat oder im Tierstock in körperlicher Verbindung miteinander stehen, 
aber durch hochentwickelte soziale Instinkte zu einer Einheit verbunden 
werden. Diese sogenannte organizistische Betrachtungs- 
weise hat sich insbesondere auf dem Gebiet der Ökologie als. überaus 
fruchtbar erwiesen. Die Insektenstaaten führen im allgemeinen ein in sich 
abgeschlossenes Dasein, doch sind die Fälle, daß sie untereinander oder 
mit solitären Formen in Beziehung treten (z. B. Sozialparasitismus und 
.Myrmecophilie) nicht allzu selten. 

Die Staaten der Termiten sind dadurch ausgezeichnet, daB beide Geschlechter, 
König und Königin, dauernd zusammen-leben und für die Fortpflanzung sorgen, und daß 

‘ geschlechtlich degenerierte Männchen wie Weibchen Arbeiter und Soldaten bilden können, 
von denen letztere morphologisch oft weitgehend spezialisiert sind (Abb. 35 u. 57). 
Der Staat ist somit eine erweiterte Elternfamilie und kann, besonders bei den 
höheren Termiten, infolge enormer Fruchtbarkeit der langlebigen Königin äußerst 
volkreich sein. Die Ernährung ist rein vegetabil, Moder, Holz und andere Pflanzen- 

Eidmann, Entomologio . 25
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sich immer größere soziale Gemeinschaften bilden, in denen das die Kolonie gründende 
Weibchen sich schließlich ganz auf das Fortpflanzungsgeschäft beschränken und alle 
anderen Arbeiten den Arbeitern überlassen konnte. \Vespen und Bienen haben ferner 
das gemeinsam, daß sie ihre Larven in besonderen Brutzellen unterbringen, die 
in größerer Anzahl zu Waben vereinigt werden können. Die Ameisen dagegen 

. haben freiliegende Larven, die von den Arbeitern im Nest nach Bedarf herum- 
getragen werden. 

Die Wespen (Vespiden) sind carnivor und füttern ihre Larven mit zerkauten 
animalischen Stoffen. Als Baumaterial für ihre Nester verwenden sie eine Kartonmasse, 
die aus Pilanzenfasern vermischt mit Speichelsekret besteht. Die Waben sind stets 
einseitig und mit der Öffnung der Zellen meist nach unten gerichtet (Abb. 314). Zahl- 
reiche \Vaben können durch Rartonsäulen wie Stockwerke übereinander angeordnet 
werden und sind von einer gemeinsamen Hülle umgeben, die aus konzentrischen 
Schichten oder muschelschalenartig geformten Teilen besteht. Das Nest wird frei 
an Ästen und Zweigen oder in Hohlräumen in der Erde, hohlen Stämmen u. dgl. auf- 
gehängt. Die Staaten der Wespen sind, wenigstens in der gemäßigten Zone, ein- 
jährig; die Arbeiter gehen mit Beginn der kühlen Jahreszeit zugrunde, die einzeln 
überwinternden begatteten \eibchen gründen im Frühjahr eine neue Kolonie. Die 
soziale Organisationshöhe ist bei den \Vespen verhältnismäßig gering, der Poly- 
morphismus nicht sehr stark ausgeprägt. . 

Die Bienen (Apiden) sind phytophag. Sie ernähren sich und ihre Brut mit 
Blütenhonig und Pollen und spielen als Blütenbestäuber eine wichtige Rolle. Man 
kennt zahlreiche solitäre Bienen mit mehr oder weniger ausgeprägter Brutfürsorge. 
Primitive, einjährige Staaten bilden die Hummeln (Bombinen); ihre in Verstecken, 
meist im Boden angelegten Kolonien werden von überwinternden begatteten Weibchen 
gegründet. Als Baumaterial wird \Vachs verwendet, welches zum Bau wenig 
kunstvoller Zellen dient, die mit Nahrung versorgt und mit mehreren Eiern beschickt 
werden. Entsprechend der Nahrungsmenge, die anfangs gering ist, später aber reich- 
licher wird, entstehen zunächst kleine, später größere Arbeiterinnen und im Herbst 
vollwertige Geschlechtstiere, die zur Begattung schreiten. Die Männchen gehen darauf 
zugrunde, die begatteten Weibchen überwintern, um im nächsten Frühjahr neue 
Kolonien zu gründen. Die höchste Staatsform unter den Bienen haben die Honig- 
bienen (Gattung Apis) erreicht, die als einzige Insekten neben der Seidenraupe von 
alters her vom Menschen als Lieferanten von \Vachs und Honig domestiziert und über 
die ganze Erde verbreitet wurden. Ihre Staaten sind perennierend, als Baumaterial 
dient ihnen gleichfalls Wachs, welches zum Bau kunstvoller Zellen verwendet wird, 

» die zu doppelseitigen Waben vereinigt sind. Die Waben werden frei oder öfter in 
natürlichen Hohlräumen, vorwiegend in hohlen Bäumen senkrecht nebeneinander auf- 
gehängt, so daß die Öffnungen der Zellen nach beiden Seiten gerichtet sind. Das Nest 
wird als Bienenstock bezeichnet. Jede Zelle wird ven der Königin mit einem Ei be- 
schickt, die jungen Larven werden zunächst mit Drüsensekreten gefüttert, später mit 
Honig und Pollen. Nur die in besonders großen „\WVeiselzellen“ untergebrachten 
Larven, aus denen junge Königinnen erzogen werden, werden zeitlebens mit dem 
Weiselfutter, das vorwiegend aus Drüsensekreten besteht, gefüttert. Neben Larven- 
zellen werden auch Vorratszellen gebaut, welche Vorräte für den Winter aufzunehmen 
haben und mit Wachs „gedeckelt‘‘ werden. Die jungen Königinnen werden auf einem 
Hochzeitsflug begattet, die nicht zur Begattung gelangenden Männchen (Drohnen) 
werden aus dem Stock vertrieben oder getötet. Die Koloniegründung vollzicht sich 
in der Weise, daß die alte Königin mit einem Teil der Arbeiter ausschwärmt und sich 
einen Platz für ein neues Nest sucht, in dem alsbald mit dem Bau neuer \Vaben und 
allen anderen sozialen Arbeiten begonnen wird. Die Vermehrung der Staaten voll- 
zieht sich somit in Form einer Teilung der Kolonien, vergleichbar der ungeschlecht- 
lichen 'Fortpflanzung der Metazoen. Bei den Honigbienen gibt es nur eine geflügelte 
Arbeiterform, die Arbeitsteilung ist also nicht von einem Polymorphismus der Arbeiter- 
kaste begleitet; Soldaten fehlen. Die verschiedenen sozialen Arbeiten, wie Reinigung 
der Zellen, Fütterung der Larven, \Vabenbau, Wächterdienst und ‚Ausfliegen auf 
Tracht werden in Form einer „Arbeitskette‘‘ von jeder Arbeiterin im Verlauf ihres 

‚Lebens in bestimmter zeitlicher Aufeinanderfolge ausgeführt. Die stachellosen 
"Bienen (Meliponen) der Tropen, vorwiegend der neuen Welt, bilden gleichfalls 

volkreiche Staaten und legen ihre Nester in natürlichen Höhlungen an. Das Wachs, 
an dessen Sekretion auch die Männchen teilnehmen, wird mit Erde oder Harz zu einem 
dunklen Material, dem Cerumen vermischt, aus welchem horizontale \Wabenstockwerke 
mit nach oben offenen Zellen gebaut werden, die zu einem „Brutnest‘ vereinigt sind. 

. . 25*
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Im Gegensatz zu den Honigbienen werden die Zellen mit einer für die Gesamt- entwicklung der Larven ausreichenden Nahrungsmenge versorgt und gedeckelt. Eine Fütterung der Larven findet also nicht statt. Abseits vom Brutnest werden große . Vorratstöpfe aus Wachs die der Aufnahme von Honig und Pollen dienen, angelegt, das ganze Nest wird meist mit einer Wachshülle umgeben. Die Koloniegründung erfolgt auch hier durch Teilung, doch schwärmt nicht die alte, sondern eine Junge Königin mit einem Teil des Volkes zur Bildung einer neuen Kolonie aus. Die mannigfaltigsten und höchstentwickelten Staatsformen im ganzen Insekten- reich finden wir bei den Ameisen (Formiciden), bei denen es wie bei den Termiten weder solitäre noch präsoziale Formen gibt. Die Ameisen sind ursprünglich carnivor und leben räuberisch vorwiegend von anderen Insekten. Sie sind jedoch in ver- schiedenen Reihen zu anderen Ernährungsformen übergegangen, zur Zucht von Blatt- läusen, von deren süßen Exkrementen sie leben (Trophobiose) und schließlich zu pflanz- licher Nahrung. Die Ernteameisen leben vorwiegend von Samenvorräten, die sie in ihre Nester eintragen, und die Blattschneiderameisen haben mit der Pilzzucht sogar gleich den Termiten die höchste Ernährungsstufe, die künstliche Nahrungsproduktion, erreicht. Die Ameisennester sind ursprünglich Erdnester, die aus einem Labyrinth 
manchen Arten mit einem „Nesthügel“ aus Erde oder Pflanzenteilen überwölbt, dessen Funktion als Wärmeantenne bereits erwähnt wurde. Daneben werden Nester in Moder, Dung, totem oder lebendem Holz miniert oder in natürlichen Hohlräumen von Pflanzen angelegt. Auch Kartonnester aus Erde oder zerkauten Pflanzen- substanzen, gemischt mit erhärtenden Speichelsekreten werden frei an Ästen und 

Da sie selbst zur Seidenerzeugung unfähig sind, benutzen sie ihre mit gewaltigen Spinndrüsen versehenen Larven hierbei als Weberschiffchen (S. 260). Die Larven liegen frei in den Nestkammern und werden von den Arbeitern sorgfältig gepflegt. und gefüttert. Die Ameisenstaaten sind persistent. Die Kolonien, die teilweise ein- geschlechtlich sind, d. h. nur Männchen oder nur Weibchen erzeugen, entsenden Schwärme geflügelter Geschlechtstiere, Die Begattung findet in der Luft statt, die begatteten Weibchen fallen zu Boden, entledigen sich ihrer Flügel und schreiten zur Koloniegründung, während die Männchen nach kurzer Zeit zugrunde gehen. Die ur- sprüngliche Form der Koloniegründung ist die unabhängige, bei der sich das Weibchen in ein Versteck, den „Kessel“ einschließt und abgeschlossen von der Außen- welt eine beschränkte Zahl von Arbeitern aufzicht, welche ihm die weiteren Arbeiten abnehmen. Als Energiequelle während der oft länger als ein Jahr dauernden Fasten- zeit bei der Koloniegründung dient dem Weibchen die der Resorption anheimfallende, nutzlos gewordene Flugmuskulatur. Im Gegensatz hierzu steht die abhängige Kolonie- gründung, die in der verschiedensten Weise vor sich gehen kann. Die Weibchen mancher Arten nehmen einige der winzigen Arbeiter, die sich an ihren Beinen fest- beißen, mit auf den Hochzeitsflug und lassen sich von ihnen bei der Koloniegründung helfen. Andere dringen in fremde Kolonien ein und rauben sich Arbeiterpuppen, die 

gespalten sein. In der Regel ist nur eine Königin in einer Kolonie vorhanden (Mono- £ynie), doch gibt es auch Ameisenvölker mit vielen, ja Hunderten von Königinnen (Polygynie). Erwähnt sei auch, daß die tropischen Treiberameisen keinen festen Wohnsitz haben, sondern ein nomadenhaftes Leben führen. Sie ziehen in großen \Wanderzügen, auf denen sie ihre Brut und Königin mitnehmen, von Ort zu Ort und beziehen lediglich für kurze Zeit Quartier in einem sich gerade bietenden Versteck (Wandernester). Die Wanderzüge sind gleichzeitig Beutezüge; alles tierische Leben, das die Treiberameisen überwältigen können, wird vernichtet, selbst größere Tiere, Jungvögel, Eidechsen, Schlangen fallen ihnen zur Beute, Die Mannigfaltigkeit des sozialen Lebens der Ameisen wird weiter kompliziert durch die Erscheinungen des Sozialparasitismus, der Sklaverei und der mannigfachen Beziehungen zu anderen Tieren (Myrmecophilie) und höheren Pflanzen (Myrmecophyten, S. 383). 
“*



2. Die biotischen Umweltfaktoren 389 

In ihren Beziehungen zuanderen Tierarten erscheinen 
die Insekten zunächst als Ausbeuter oder Ausgebeutete. Im ersten Fall, 
der uns zunächst beschäftigen soll, können sie als Räuber oder Parasiten. 
auftreten. 

Räuberische Insekten gibt es in den meisten Insekten- 
. gruppen, ja ganze systematische Einheiten sind durch Räubertum aus- 
gezeichnet, wobei darauf hinzuweisen ist, daß die carnivore Ernährung 
wahrscheinlich die ursprüngliche im Insektenreich ist. Fast immer sind 
es andere Insekten, die den räuberischen Formen als Beute dienen, wenn 
auch manche Arten \Vürmer, Schnecken, Spinnen, Milben, und selbst 
niedere Wirbeltiere (Fischbrut, Kaulquappen) überwältigen. Die Räuber 
töten ihre Beute und fressen sie vollständig oder teilweise auf oder saugen 
sie aus. Die Art und Weise, wie sie sich ihrer bemächtigen, ist verschieden 
und bereits früher (S. 168) kurz geschildert worden. In Sonderfällen kommt 
sogar das Anlocken der Beute, etwa durch blütenähnliche Form und Farbe 
(manche tropische Mantiden) vor. 

Weit verbreitet ist ferner der Parasitismus ‚ der als Individual- 
oder Sozialparasitismus auftritt. Im ersten Fall tritt der Parasit als 
Einzeltier, im letzten als Societät in Aktion. In beiden Fällen sind An- 
passungen an das parasitische Leben die Regel, die sich morphologisch be- 
sonders bei den Individualparasiten zu extremem Ausmaß steigern können. 

Der Individualparasitismus ist unter den Insekten weit verbreitet und kommt in vielen Verwandtschaftsreihen vor, ja ganze Gruppen können durch Parasitismus ausgezeichnet sein (Anopluren, Aphanipteren). \Vie auch anderwärts im Tierreich unterscheidet man Ecto- und Entoparasiten und unter ersteren wieder temporäre und stationäre. Die Ectoparasiten sind vorwiegend Blut- sauger an Warmblütern. Unter ihnen zeigen vor allem die stationären Formen, die dauernd mit ihrem Wirt zusammen leben, meistens weitgehende Besonderheiten im Körperbau als Anpassung an die parasitische Lebensweise. Fast immer kommen diese schon in der gesamten Körperform, im Habitus, zum Ausdruck, der sich nach zwei Richtungen hin entwickelt hat: Die depresse Körperform (Anopluren, Mallophagen, Pupiparen) gestattet ein festes Anschmiegen an die Körperoberfläche des Wirtes und erschwert das Abstreifen; dia compresse Körperform (Aphanipteren) gestattet ein leichtes Durchdringen des Haar- oder Federkleides des 
Wirtes. \Veiterhin sind die Flügel in der Regel reduziert oder werden abgeworfen, 
ebenso können die Augen der Reduktion anheimfallen, während die Beine oft durch besondere Ausgestaltung des Tarsus und Prätarsus zu Haft- und Klammerapparaten 
gcworden sind. Die Ableitung des Individualparasitismus aus einfacheren Ernährungs- 
formen ist oft schwierig, zumal Bindeglieder zu nicht parasitischen verwandten Gruppen vielfach fehlen. Einzelheiten über den Individualparasitismus wurden be- 
reits weiter oben in dem Abschnitt über die Ernährung (S. 169) mitgeteilt. 

Bei dem Sozialparasitismus sind Wirt und Parasit oder 
einer von beiden eine Societät. Entsprechend der organizistischen Be- 
trachtungsweise, welche den Staat als Organismus ansicht, lassen sich auch 
hier Ecto- und Entoparasitismus, ja sogar temporärer und stationärer 
Parasitismus unterscheiden. Besonders bei den Ameisen mit ihrer viel- 
seitigen sozialen Organisation finden sich Beispiele für alle diese Fälle, 

Die Diebsameise Solenopsis fugax Latr. z. B, lebt normalerweise mit ver- 
schiedenen größeren, einheimischen ‘Ameisenarten zusammen. Sie legt ihre Nester 
zwar in engster räumlicher Nachbarschaft mit dem Nestsystem der \Wirtsameise an, 
doch sind ihre Gänge und Kammern von denen des \Virtsnestes getrennt und stehen 
nur durch Verbindungskanäle mit ihnen in Verbindung, welche infolge ihrer ge- 
ringen Größe für die Wirtsameise unpassierbar sind. Dementsprechend kann: die 
Diebsameise zwar in das Nest ihres Wirtes eindringen, um dort ihrer Nahrung nach-
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zugehen, die vor allem aus den Larven und Puppen des Wiries besteht, nicht aber umgekehrt. Es "handelt sich hier um eine Diebesvergesellschaftung (Lestobiose), die den Charakter eines stationären sozialen Ectoparasitismus hat. Ähn- lich verhält es sich mit der erst kürzlich entdeckten pilzzüchtenden Ameise Trachy- inyrmex attaxenus MEN. welche regelmäßig mit der großen Blattschneiderameise Atta sexdens L. zusammen lebt. Die räumliche Anordnung der beiden Nestsysteme ist ähnlich wie bei dem eben geschilderten Fall, nur greift die Diebsameise nicht die Brut ihres \Virtes an, sondern stiehlt ihm das Material zum Bau ihrer eigenen Pilzgärten. 
: : Als temporärer sozialer Ectoparasitismus kann der Sklavenraub (Dulosis) bezeichnet werden. Ein Beispiel aus der einheimischen Fauna ist die Amazonenameise Polyergus rufescens LATR., welche von Zeit zu Zeit Raubzüge unternimmt und aus den Kolonien :anderer Ameisen, vorwiegend von Formica fusca L. Larven und Puppen raubt, jedoch nicht um sie zu fressen, sondern um sie in ihren eigenen Nestern aufziehen. zu lassen. Die daraus hervorgehenden Sklavenameisen bilden mit der Wirtsameise einen Sklavenstaat (Dulobium) und verrichten dort alle sozialen Arbeiten, zu denen diese in der Regel nicht mehr fähig ist. Die Sklaven sorgen sogar ausschließlich für die Ernährung ihrer Wirte, Durch wiederholte Raubzüge werden die Sklaven ständig erneuert, doch werden die von den Amazonen beraubten fremden Kolonien ebensowenig vernichtet, wie etwa das Wirtstier beim individuellen temporären Ectoparasitismus. 

. Beim sozialen Entoparasitismus lebt ein Staat als Gesamtheit in einem anderen, so daB gemischte Kolonien entstehen. So leben z. B. die Kolonien der Säbelameise Strongylognathus testaceus SCHENXCK stets in den Staaten der Rasen- ameise Tetramorium caespitum L., deren Arbeiter die Aufzucht der Brut und die Nahrungsbeschaffung mit übernehmen. Die Vereinigung der beiden Kolonien erfolgt in der Weise, daß sich das junge begattete Strongylognathus-\Veibchen einem solchen von Tetramorium anschließt und seine Brut von diesem mit aufziehen läßt (Allianz- kolonie). Bei Anergates atratulus SCHENCK schließlich ist der Höhepunkt des Sozial- parasitismus erreicht. Auch diese Ameise lebt in Kolonien der Rasenameise, besitzt aber keine eigenen Arbeiter. mehr und ist völlig von ihrer \WVirtsameise abhängig. Die beiden Geschlechter zeigen ausgesprochene parasitische Degenerationserschei- nungen, wie Rückbildung der Flügel beim Männchen, Physogastrie der Weibchen und Rudimentation der Mundteile. Die begatteten jungen Anergates-Weibchen lassen sich wahrscheinlich in weisellosen Tetramorium-Kolonien aufnehmen (Adoptions- kolonien), deren Arbeiter für sie und ihre Brut sorgen. In diesen beiden Fällen, die wahrscheinlich aus dem ‚Dulobium entstanden sind, handelt es sich um einen permanenten (stationären) Sozialparasitismus. 
Es gibt aber auch Fälle von temporärem Sozialparasitismus, für welchen verschiedene Ameisenarten, unter anderem unsere rote \Waldameise Formica rufa L. Beispiele bieten. Das Weibchen dieser Art gründet seine Kolonie’ in verschiedener \Veise, eine derselben besteht darin, daß es in eine Kolonie von Formica fusca L. eindringt und nach einiger Zeit die rechtmäßige fusca-Königin tötet. Die Arbeiter der „Hilfsameise“ ziehen nun die Brut der fremden Königin auf, müssen. aber selbst im Laufe der Zeit aussterben, da ihnen eine eigene Königin fehlt. Die ursprünglich gemischte Kolonie wird damit zu einer reinen rufa-Kolonie. In diesem Falle ist der temporäre Sozialparasitismus fakultativ, da es, wie erwähnt, auch andere Arten der Koloniegründung gibt. Eine Reihe von Ameisenarten wie Formica trunci- cola NyL. u. a. sind jedoch auf diese Art der Koloniegründung angewiesen. Bei ihnen ist der temporäre Sozialparasitismus obligatorisch. 

. Unter den Ameisen kennt man, wie diese Auswahl charakteristischer Beispiele. bereits zeigt, die verschiedensten Formen des Sozialparasitismus, bei denen Parasit' und Wirt Societäten sind. \WVahrscheinlich gibt es ähnliche Verhältnisse auch bei den Termiten, die jedoch in dieser Hinsicht noch wenig bekannt sind. \Vohl aber lebt eine Reihe von Ameisenarten sozialparasitisch bei Termiten (Carebara, Care- barella u. a.). Bei Bienen und Wespen sind dagegen Fälle dieser Art nicht bekannt. Weit häufiger sind die Fälle, daß Einzeltiere parasitisch in Societäten leben und somit, wenn auch in einem anderen Sinn, als Sozialparasiten erscheinen. Ein gewaltiges Heer der verschiedensten Tierarten, in der überwiegenden Mehrzahl wiederum Insekten, haben sich Zutritt zu den Gesellschaften von Ameisen, Bienen, Wespen und Termiten zu verschaffen vermocht und zichen als Räuber, Kommensalen oder Parasiten Nutzen aus diesem Zusammenleben. Man bezeichnet sie je nach der Gruppe staatenbildender Insekten, bei der sie leben, als Ameisengäste (Ayrme-
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cophilen), Bienengäste (Jlelittophilen) und Termitengäste (Termitophilen). 
Ihre Beziehungen zur Wirtssocietät sind überaus verschiedenartig, und das Studium 
ihrer Ökologie gehört zu den interessantesten Kapiteln der Insektenkunde, Vertreter 
der verschiedensten Insektengruppen sind als Sozialparasiten bekannt, ja größere Ver- 
wandtschaftskreise, wie z. B. die Fühlerkäfer (Paussiden), sind ausschließlich myrme- 
cophil. Man kann die Sociophilen in drei durch Übergänge verbundene ökologische 
Gruppen einteilen. Die feindlich verfolgten Einmieter (Synechthren) 

:sind meistens Räuber, welche den Wirten und ihrer Brut nachstellen, von jenen aber 
verfolgt und angegrifien werden. Durch große Behendigkeit, Aufenthalt in ge- 
eigneten Schlupfwinkeln u. dgl. wissen sie sich jedoch in der Regel diesen Nach- 
stellungen zu centzichen. Die indifferent geduldeten Einmicter 
(Synoeken) sind vielfach Kommensalen, die von den Abfällen vom Haushalt der 
Wirtskolonie leben. Sie werden entweder infolge ihrer Kleinheit von den Wirten 
völlig übersehen, oder sind infolge starker Panzerung oder durch schützende Gehäuse 
vor Angriffen gesichert oder werden infolge ihrer Ähnlichkeit mit leblosen Gegen- 
ständen oder mit dem Wirte selbst (Myrmekoidie bei Ameisen, Abb. 315E) nicht als 
Fremdlinge erkannt und daher geduldet. Die echten Gäste (Symphilen) endlich 
werden von ihren Wirtstieren gepflegt, gefüttert und in manchen Fällen sogar auf- 
gezogen. . Diese Zuneigung erringen sie durch die Sekrete besonderer Hautdrüsen, 
der Exsudatdrüsen (Abb. 147, S. 138), welche offenbar einen angenchm narkotischen 
Reiz ausüben und von den \Wirten begierig aufgeleckt werden. Viele Sociophilen 
endlich leben als Ecto- oder Entoparasiten an oder in den Wirtstieren oder ihrer Brut. 
Sie bieten keine Besonderheiten gegenüber den bereits besprochenen Individual- 
parasiten, wenn auch die Art und Weise der Infektion vielfach besonders interessant 
und eigenartig ist. Hierher gehört auch der vor allem bei Bienen und Wespen vor- 
kommende Brutparasitismus, der vorwiegend von anderen Hymenopteren 
(Mutilliden, Goldwespen, Schmarotzerbienen und -kummeln) sowie gewissen Käfern 
ausgeübt wird. Die Larven dieser Schmarotzer leben in den Brutzellen des Wirtes, 
allerdings häufig auch bei solitären Arten, und verzehren die darin enthaltenen 
Nahrungsvorräte, wobei die Wirtslarve entweder zuerst aufgefressen oder unter- 
drückt wird oder aber selbst das Ausbeutungsobjekt darstellt und von dem Parasiten 
auf dem \Vege des Raubectoparasitismus aufgezchrt wird. Die Art der Infektion ist 
in diesem Falle verschieden. Entweder legt das Weibchen des Parasiten sein Ei in 
einem geeigneten Augenblick in die Wirtszelle (Hymenopteren), oder die Junglarve 
(Triungulinuslarve der Meloiden) benutzt das \Virtsinsekt als Transportmittel und 
läßt sich, an dieses angeklammert, in das Nest tragen, eine Erscheinung, die in 

» weiterem Sinn als Phoresie bezeichnet wird. 

Als wesentlicher Faktor der belebten Umwelt treten aber auch zahl- 
reiche andere Tiere als Insektenfeinde auf, die Insekten er- 
scheinen dabei als Ausbeutungsobjekte, nicht wie in den vorstehend ge- 
schilderten Fällen als Ausbeuter. Soweit es sich bei den tierischen Insekten- 
feinden wieder um Insekten selbst handelt, die als Räuber oder Parasiten 
auf Kosten anderer Insekten leben, wurden sie vorstehend behandelt, doch. 
gibt es zahlreiche andere Tiergruppen, die vorwiegend oder ausschließlich 
auf Insektennahrung angewiesen sind und sich diese als Räuber zu ver- 
schaffen wissen. 

Unter den Wirbeltieren sind verschiedene Gruppen Insektenräuber, zu- 
nächst unter den Säugetieren die Insectivoren, die Mehrzahl der Fledermäuse, aber 
auch einige Edentaten (Ameisenbär, Schuppentier u. a.), Beuteltiere und selbst Carni- 
voren. Soweit sie ausgesprochene Insektenvertilger sind, zeigen sie oft recht erheb- 
liche Anpassungen an diese Lebensweise in der Ausbildung des Gebisses, der Sinnes- 
und Fortbewegungsorgane usw. Zahlreiche Vögel, insbesondere die Sperlingsvögel 
Schwalben, Sänger, Meisen, Baumläufer, Stelzen, Stare), die Spechte, Ziegenmelker, 

Segler usw. sind ausgesprochene Insektenfresser und von dieser Nahrung in hohem 
‚Maße abhängig. Auch ein großer Teil der Reptilien (Eidechsen) und Amphibien 
(Frösche) gehört hierher. Unter den \Wirbellosen sind im wesentlichen andere Arthrou- 
poden aus der Gruppe der Spinnentiere (Skorpione, Spinnen, Pseudoskorpione u. a.) ' 
Insektenvertilger. Sie alle stellen Insekten- und ihren Entwicklungsstadien nach und 
können von mehr oder minder großer Bedeutung als biotische Faktoren des Umwelt- 
widerstandes werden. Besonders gilt dies von den insektenfressenden Vögeln, deren
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für .den . Menschen nützliche Tätigkeit als Insektenvertilger und Vorbeuger gegen Massenvermehrungen von Schadinsekten von der angewandten Zoologie oft betont, wenn auch ‚vielfach überschätzt wird. - 
Tierische Parasiten von Insekten sind, soweit es sich nicht wieder um andere Insekten (Schlupfwespen, Raupenfliegen u. a.), handelt, im allgemeinen von geringer Bedeutung. Ectoparasiten an In- sekten sind selten; immerhin kommen jedoch auch solche vor, wie etwa manche Milben. Einige von ihnen, wie Acarapis woodi RENNIE an der Honig- biene, dringen sogar in das Tracheensystem ein und bilden dadurch einten Übergang zu den viel häufigeren Entoparasiten. 
Eine Reihe von Würmern (Nematoden, Gordiiden, Acanthocephalen u. a.) leben als Larven oder geschlechtsreife Tiere in der Leibeshöhle oder den Organen von Insekten und können parasitäre Erkrankungen, seltener den Tod hervorrufen. Die Parasitierung von Ameisen durch Nematoden aus der Familie der Mermithiden kann zur Bildung besonderer Morphen (Mermithogynen, Mermithergaten) Veranlassung geben. Auch parasitäre Kastration kann durch Wurminfektion bewirkt werden. Weit häufiger und auch bedeutungsvoller sind jedoch als Insektenparasiten die Protozoen, die als Darm-, Gewebs- und Blutparasiten vorkommen. Sie können harm- lose Mitbewohner sein, wie die im Darm vieler Insekten lebenden Gregarinen (z. B. Gregarina blattarum SIEBOLD im Darmkanal der Küchenschabe) oder aber auch ver- heerende Krankheiten hervorrufen, wie die Microsporidie Nosema bombycis NAEGELI, die Erregerin der Pebrinekrankheit der Seidenraupe u. a. Die \Wipfelkrankheit (Polyederkrankheit) forstschädlicher Schmetterlingsraupen, die oft den Zusammen- bruch einer Massenvermehrung herbeiführt, ist dagegen möglicherweise eine Virus- krankheit. Von besonderer Bedeutung sind jedoch solche Protozoen, welche in blut- saugenden Insekten schmarotzen und von diesen durch den Stich auf den Menschen oder auf Haustiere übertragen werden. Hierher gehören vor allem die Erreger der Malaria. (Hacmosporidien der Gattung Plasmodinm), welche‘ von Stechmücken der Gattung Anopheles übertragen werden und in diesen einen Teil ihrer Entwicklung (Sporogonie) durchmachen. Ein weiteres wichtiges Beispiel aus der Reihe der Flagel- laten ist der Erreger der Schlafkrankheit Trypanosoma gambiense Dutton, der durch Tsetsefliegen (Arten der Gattung Glossina) übertragen wird. 
Die zuletzt erwähnten Beispiele führen zu der Frage nach der Be- deutung der Insektenals Krankheitsüberträger. \Venn man bedenkt, daß die Malaria, eine über die Tropen der ganzen Erde verbreitete Krankheit, nur durch die Malariamücke von Mensch zu Mensch übertragen ‚werden kann, daß es zur Zeit etwa 170 Millionen Malariakranke auf der Erde gibt, von denen 3 Millionen jährlich sterben, so ist schon allein dadurch die ungeheure und unmittelbare Bedeutung jener Insekten für den Menschen ‚genügend gekennzeichnet, denn die Bekämpfung der Erkrankung und die Sanierung verseuchter Gebiete besteht im wesentlichen in der Bekämpfung des Überträgers. Es handelt sich hier um eines der wichtigsten und brennendsten Probleme der angewandten (medizinischen und veterinär-. medizinischen) Entomologie. 

. Malaria und Schlafkrankheit sind aber keineswegs: die einzigen, wenn auch “ vielleicht die wichtigsten, von Insekten obligatorisch übertragenen menschlichen Er- krankungen. Es seien an weiteren erwähnt die Pest, das gelbe Fieber, der Fleck- typhus, das Rückfallfieber, die Elephantiasis und viele andere, dazu kommen zahl- reiche schwere, seuchenartige Erkrankungen der Haustiere und Wildtiere. Allerdings handelt es sich hier nicht immer um Protozoenerkrankungen, sondern auch um Bak- teriosen, Viruskrankheiten, Filariosen usw. Auch als Verschlepper von Krankheits- keimen spielen viele Insekten, besonders die Stubenfliege, eine Rolle, die gefährliche Krankheitskeime, wie z. B. den Typhuserreger an den Tarsen und Labellen: auf “menschliche Gebrauchsgegenstände und Nahrungsmittel übertragen und dadurch der . Verbreitung der betreffenden Krankheiten Vorschub leisten können. Viele Bakterien sollen sogar, ohne ihre Infektionsfähigkeit zu verlieren, den Darmkanal von Insekten passieren und dadurch verbreitet werden können. . \ .
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Aber auch Pilanzenkrankheiten können von Insekten übertragen werden, wobei wiederum Erreger der verschiedensten Art in Frage kommen. So werden die meisten . pflanzlichen Viruserkrankungen durch Pflanzenläuse übertragen, der Erreger des Ulmensterbens, der Pilz Graphium wlmi SCHWARZ soll von Borkenkäfern von Pflanze ‘zu Pflanze verschleppt werden usw. Auch hier ist die Bedeutung der betreffenden Überträger, insbesondere wenn es sich um wirtschaftlich wichtige Pflanzen handelt, ganz enorm. 

In den bisher geschilderten Fällen der Beziehungen von Insckten zu 
tierischen Organismen waren die Insekten entweder die Ausbeuter oder die 
Ausbeutungsobjekte. Wie im Rahmen der Beziehungen der Insekten zu 
Pflanzen gibt es aber auch hier Symbiosen ‚ also Beziehungen zu beider- 
seitigem Vorteil. Allerdings tritt die Symbiose mit tierischen Organismen 
bei den Insekten fast ausschließlich in Form der sozialen Symbiose auf, 
bei der einer oder’ beide Partner Sozietäten sind. 

Schon das echte Gastverhältnis (Symphilie) leitet zur Symbiose über, da die Symphilen ihren \Wirten wenigstens einen begehrten Stoff in Form der Exsudate 
bieten, ihnen allerdings andererseits durch Räubertum oft genug auch schweren . Schaden zufügen. Auch die Xenobiose kann als eine Art Übergang vom Parasi- tismus zur Symbiose gewertet werden, da dem Wirt bei dieser Form des Zusammen- lebens keinerlei Schaden durch den Einmieter entsteht. Man kennt solche Fälle bei den Ameisen und bezeichnet die betreffenden Einmieter als Gastameisen. So lebt unsere einheimische Gastameise Formicorenus nitidulus NyL. in kleinen Kolonien 
in den Nestern der roten \Valdameise und genießt den Schutz dieser wehrhaften Ameise, ohne von ihr belästigt zu werden. Bei der nordamerikanischen Gastameise Leptothorar emersoni WHEELER, welche in Kolonien von Myrmica brevinodis Ex. lebt, ist das beiderseitige Verhältnis sogar ausgesprochen freundschaftlich. 

Die Phylacobiose ist dagegen bereits eine echte Symbiose, bei welcher der Einmieter seinem Wirt infolge seiner Wehrhaftigkeit Schutz gewährt und dafür Gastrecht genießt. Ein solches Zusammenleben besteht zwischen gewissen Ameisen . der Gattung Camponotus und Termiten. 
Die Trophobiose ist eine Symbiose auf der Grundlage der Ernährung. Hierher gehört das Zusammenleben von Ameisen mit Pflanzenläusen und anderen solitären Insekten, welche süße Sekrete oder Exkremente als Nahrung liefern ‚und dafür von den Ameisen Schutz oder sogar Pflege genießen. Die Trophobiose ist wahrscheinlich aus der Zoophagie entstanden und zeigt verschiedene Entwicklungs- stufen. In einfacheren Fällen werden Blattlausansammlungen von den Ameisen regel- mäßig aufgesucht, und die Blattläuse zur Abgabe ihrer stark zuckerhaltigen Ex- kremente durch Betrillern mit den Fühlern veranlaßt. Fremde Ameisen oder Blatt- lausfeinde werden vertrieben; durch Ausstellen eines Wächters kann für dauernden 

Schutz gesorgt werden. Engere Beziehungen herrschen da, wo die Blattläuse zum Schutz von ihren Besuchern mit besonderen „Blattlauszelten“ umbaut, und ihre Wintereier in das Ameisennest zur Überwinterung eingetragen werden. Die im Früh- jahr ausschlüpfenden jungen Läuse werden dann von den Ameisen an geeignete Pflanzen gebracht und dort weiter gehegt. Den Höhepunkt dieser Entwicklung sehen wir da, wo die Aphiden in besonderen unterirdischen Nestkammern „\WVurzel- lausställen“ dauernd in der Ameisenkolonie leben und als einzige Nahrungsquelle dienen. Die gegenseitige Abhängigkeit ist eine vollkommene, wie etwa bei der Ameise Losius brunneus LATR., die ausschließlich von Pflanzenlauskot lebt. Die Läuse zeigen in diesen Fällen häufig besondere morphologische Merkmale, welche mit der Tropho- biose im Zusammenhang stehen, wie etwa die Ausbildung eines circumanalen Haar- kranzes, welcher den Kot zurückhält an Stelle des typischen Afterapparates, der zum Ausspritzen des Kotes dient. Die Trophobiose erinnert in vielen Punkten an die Viehzucht und ist auch häufig und mit Recht mit dieser verglichen worden. Wenn man gerade an die zuletzt erwähnten Anpassungen denkt sowie daran, daß viele Pilanzen- läuse ausgesprochen myrmecophil sind, d.h. nur in Gesellschaft der Ameisen vorkommen, so besteht hier eine deutliche Parallele zur Domestikation menschlicher Haustiere, 
Soweit die belebte, organismische Umwelt den Insekten feindlich 

gegenübertritt, sind sie- ihr in der Regel nicht schutzlos preisgegeben, 
sondern verfügen über die verschiedenartigsten Schutz- und Abwehr- 

’
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Abb. 315. Beispiele für Schautztrachten bei den Insekten A—0C-Scheinwarntracht (Mimtkry) bei Schmetterlingen; A: das durch Ekelgeschmack angeblich ge- schützte Vorbild Leucothyris viclorina GUER. (Lep. Nymphalidae) aus der Gruppe der Heliconier. B und C: die nicht geschützten Nachahmer: B: der Weißling Dismorphia fortunata PANZ. (Lep. ‚Pieridae) und C: der Spanner Phanoptis eyanomelas FELDER (Lep. Geometridae): nach EMERY. D und E- Ameisenähnlichkeit (Myrmecnidie) nuf der Grundlage der Synechthrie. D: das Vorbild, die Ameise Polyrhachis simpler MAYR (Hym. Formieidae); E: der Nachahmer, die Wanze Dulichius ‚wroughtoni BERGROTH (Heleroptera, Coreidae); nach FOREL 

mittel gegen Feindwirkungen derselben. Man kann diese in passive und 
aktive einteilen, wobei erstere als Schutzmittel, letztere als Abwehrmittel 
im engeren Sinn bezeichnet werden können. Erstere bestehen im wesent- 
lichen in körperlichen Einrichtungen und Funktionen, die ohne aktive Mit- 
wirkung ihres Trägers automatisch in Funktion treten, letztere in aktiver 
Betätigung wie Flucht, Verteidigung usw. Beide lassen sich oft nicht 
scharf gegeneinander abgrenzen. 

Das wichtigste passive Schutzmittel des Insektenkörpers ist 
das Integument, das durch seinen Aufbau, seine spezifische Ausformung 
und Färbung einen wirksamen Schutz gegen Feindwirkungen der belebten, 
aber auch der unbelebten Umwelt gewährt. Es sei daran erinnert, daß das Chitin für nahezu sämtliche chemischen Einwirkungen der normalen 
Umwelt unangreifbar ist. Darüber hinaus bietet es aber durch seine. 
Festigkeit und Zähigkeit Schutz gegen mechanische Einflüsse mannigfacher Art, wie sie besonders von belebten Elementen der Umwelt ausgehen. 

Die feste Panzerung, welche z. B, viele Käfer aufweisen (Histeriden, Rüssel-- käfer u. a.) sichern diese gegen die Angriffe vieler Insektenfresser vor allem aus den- Reihen der Insekten selbst. Durch besondere Integumentanhänge, durch dichte Be- haarung oder Beschuppung, durch Dornen und Stacheln kann gleichfalls ein vorzüg- licher Schutz gegen das Gefressenwerden erzielt werden. Sehr wirksame Ver- teidigungswaffen sind in diesem Zusammenhang auch die Gifthaare mancher weich- häutiger Schmetterlingsraupen (S, 134), die selbst Feinde aus den Reihen der Wirbel- tiere erfolgreich abzuweisen vermögen. oo. . : Die intakte Kutikula verhindert ferner das Eindringen pflanzlicher und tierischer Microorganismen in die Körpergewebe. \Venn solche trotzdem eingedrungen sind, treten die Abwehrkräfte des Körpers in Tätigkeit und bekämpfen durch Wund- verschluß und Phagocytose die Eindringlinge. Auch der Chemismus des Blutes (Ekel- geschmack) kann auf Schutzwirkung gegen tierische Feinde abgestellt sein. ° Eine besondere Bedeutung kommt der Ausformung und Färbung des Inte- guments als Schutzmittel zu, wo es sich um die sogenannten Schutztrachten handelt, für die gerade unter den Insekten die vielfältigsten und auffälligsten Bei- spiele vorhanden sind. Sofern die Schutztracht dazu dient, das Insekt zu verbergen, spricht man von Verbergetrachten (kryptophylaktische Trachten), die in großer Mannigfaltigkeit als Um gebungstracht durch’ein allgemeines Lokal- . kolorit (Laubfarbe, Rindenfarbe, Sandfarbe usw.) ihren Träger in der normalen Um-
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welt verschwinden lassen (Schutsfärbung), oder ihm durch täuschende Ähn- 
lichkeit (Afimese) mit unbeachtet bleibenden belebten (Zoomimese: Ähnlichkeit 
mit Tieren; Phytomimese: Ähnlichkeit mit Pflanzen oder Pflanzenteilen) oder un- 
belebten (Allomimese) Gegenständen der spezifischen Umwelt Schutz gewähren. 'Im 
Gegensatz dazu stehen die auffälligen (sematophylaktischen) Trachten, die 
den Feind durch auffallende Färbung abschrecken (Schrecktracht), oder ihn vor 
solchen Arten, die durch Giftstachel, Ekelgeschmack oder dergleichen einen wirksamen 
"Schutz genießen, warnen sollen (Warntracht). Eine besondere Bedeutung kommt 
hierbei der sogenannten Scheinwarntracht (Mimikry, Abb. 315) zu, welche 
ungeschützten Tieren durch Ähnlichkeit mit der \Varntracht geschützter Vorbilder 
den gleichen Schutz wie diesen verleihen soll (z. B. Hornissenschwärmer und Hornisse). 
Das Problem der Schutztrachten, insbesondere der Mimikry, ist viel umstritten 
worden und auch zur Zeit noch nicht restlos geklärt. Nicht mit Unrecht hat man 
darauf hingewiesen, daß bei der Beurteilung der Schutzwirkung solcher Trachten 
menschliche Gesichtspunkte zu sehr in den Vordergrund gestellt wurden, und daß 
viele Insektenfeinde sich nicht mit dem Gesichtssinn, sondern dem Geruch- oder Tast- 
sinn orientieren. Auch kommen die durch Schutztrachten angeblich geschützten In- 
sekten keineswegs in solcher Zahl vor, wie man es nach dem besonderen Schutz, den 
sie vor den vielen anderen nicht geschützten Insekten voraus haben, eigentlich: er- 
warten müßte. ‚Andererseits ist experimentell erwiesen, daß in einer Reihe von Fällen 
warnfarbige Insekten gemieden werden, und daß auch ihre Nachahmer nach vor- 
heriger Erfahrung mit den Vorbildern abgelehnt werden. Allerdings sind solche 
Experimente fast ausschließlich nur mit einer Gruppe von Insektenfeinden, nämlich 
mit insektenfressenden Vögeln, die sich gleich dem Menschen mit den Augen orien- 
tieren, durchgeführt worden. \ 

Unter den aktiven Abwehrmitteln ist das primitivste die 
Flucht, die allerdings gerade bei Augentieren versagen muß, da diese 
durch die Bewegungen häufig erst auf ihr Opfer aufmerksam werden. Daher 
tritt vielfach an Stelle der Flucht das Totstellen (S. 260), das in Ver- 
bindung mit Verbergetrachten gegen räuberische Augentiere besonders wirk- 
sam werden muß, aber andererseits gegen Formen, die sich mit dem Geruch- 
sinn orientieren, wirkungslos bleibt. Das Totstellen führt bei arboricolen 
Arten zum Fallenlassen, das oft schon bei der geringsten abnormen Er- 

‚ schütterung eintritt und das Insekt im Bodenbewuchs unauffindbar macht. 
Ein weiteres wirksames Abwehrmittel ist das Aufsuchen von Ver- 

stecken, oder auch die aktive Herstellung solcher, sowie die Anfertigung schützen- 
de: Hüllen und Gehäuse (Kokons, Wachshüllen, Köcher, sackartige Futterale, Schaum- 
höllen usw.), welche mit herumgeschleppt werden oder festsitzen und ihre Bewohner 
vor Angriffen schützen sollen. Auch die reflektorische Einnahme charakteristischer 
Schreckstellungen soll besonders im Zusammenhang mit Schrecktrachten den 

- Gegner von Angriffen zurückhalten (Aufwölben des Vorderkörpers mancher Raupen, 
Enthüllen von Augenflecken u. dgl.). Auch die aktive Ve rteidigung mit den ver- 
schiedensten Mitteln spielt eine große Rolle, besonders bei den staatenbildenden In- 
sekten, welche ja vielfach eine Spezialtruppe zur Nestverteidigung (Soldatenkaste) 
besitzen. Dabei können mechanische und chemische Waffen in Aktion treten. Erstere 
vor allem in Form der Mandibel, mit welchen der Angreifer gepackt und zermalmt 
wird, und die gerade bei den Soldaten der Ameisen ‘und Termiten in der ver- 
schiedensten Form vorhanden sind. Die gewaltigste und wirksamste chemische 
Waffe bei den Insekten ist der Giftstachel der Bienen und Wespen, dem selbst die 
größten Gegner nicht gewachsen sind. Aber damit sind die chemischen Abwehrmitte! 
der Insekten keineswegs erschöpft, unter denen Drüsensekrete in erster Linie zu 
nennen sind (Analdrüsen vieler Käfer, Frontaldrüsen mancher Termitensoldaten, 
Stinkdrüsen von \Vanzen und Orthopteren usw, S.137). Aber auch die Abgabe von 
Vorderdarminhalt, das Ausspritzen von Kot, das Reflexbluten und ähnliche Er- 
scheinungen gehören hierher; sie alle zeigen, wie mannigfaltig die Schutzmittel sind, 
welche den Insekten im Kampf gegen die Feindwirkungen der belebten Umwelt zur 
Verfügung stehen. 

Trotz alledem darf nicht übersehen werden, daß keines dieser Schutz- 
‚und Verteidigungsmittel absolut, d. h. gegen alle Feinde wirkt, sondern
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seinem Träger nur einen mehr oder minder ausgiebigen relativen Schutz 
gewährt. Spezialisten gegenüber versagt auch die gefährlichste Waffe; 
spezifische Feinde sind gerade dadurch ausgezeichnet, daß sie die spezi- 
fischen Schutzmittel ihrer Opfer erfolgreich zu durchbrechen wissen und sie 
trotzdem erreichen und ausbeuten können. Gegen den Wespenbussard nützt 
auch der Giftstachel nichts, holz- und gallenbewohnende Larven werden 
durch die dicksten Schutzhüllen hindurch von bestimmten Schlupfwespen 
erreicht, und gewisse Raubkäfer folgen sogar den Borkenkäfern in ihre 
Gänge. Spezifischen Feinden können die Verfolgten nur ihre eigene Zeu- 
gungskraft entgegensetzen, durch die sie für einen Nachkommenüberschuß 
sorgen, der wenigstens zum Teil allen Nachstellungen entgeht. 

3. Die Gesamtheit der Umweltfaktoren 
Ausschlaggebend für das Schicksal einer Insektenart ist die Gesamt- | heit der zur Einwirkung kommenden Umweltfaktoren, also sowohl die abio- 

tischen wie biotischen in ihrer jeweiligen Kombination, wobei je nach den örtlichen und zeitlichen. Gegebenheiten die abiotische oder biotische Kom- 
ponente überwiegen kann. Niemals allerdings ist die Gesamtheit der öko- logischen Faktoren derart günstig, d. h. im Optimum, daß das Entwick- 
lungspotential verwirklicht würde. Sie wirken vielmehr als Widerstand, 
der die Vermehrung und Ausbreitung einer Art mehr oder weniger stark 
einschränkt, und gegen diesen Umweltwiderstand setzt die Art ihre Zeu- 
"gungskraft ein. Aus dem \Vechselspiel dieser beiden Kräfte resultieren die 
beiden für die Art ausschlaggebenden Faktoren, nämlich das Verbrei- tungsgebiet einer Art in der Biosphäre und ihre Wohndichte in 
den verschiedenen Teilen desselben. 

Die geographische Verbreitung (Verbreitungsgebiet) einer In- scktenart wird in erster Linie durch die abiotischen Umweeltfaktoren bestimmt, die in ihrer Gesamtheit unter dem Begriff Klima zusammen- gefaßt werden können, d. h. als die Gesamtheit der meteorologischen Fak- toren (Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlagsmenge, Belichtung, Sonnenstrahlung, Luftbewegung usw.), die für ein bestimmtes Gebiet 
charakteristisch sind. Nach dem, was im ersten Abschnitt dieses Kapitels 
über die Wirkung der abiotischen Faktoren gesagt wurde, ist es ohne - 
weiteres verständlich, daß eine Art nur da vorkommen kann, wo keiner der zur Einwirkung kommenden abiotischen Faktoren den spezifischen vitalen Bereich überschreitet. Das Klima bestimmt somit das mögliche oder ‚potentielle Verbreitungsgebiet, welches sich bei hinreichen- 
der Kenntnis der Abhängigkeit der betreffenden Art von den maßgebenden klimatischen Faktoren einerseits und des Klimas in den verschiedenen Ge: bieten der Biosphäre andererseits errechnen läßt. 

Ob das klimatisch mögliche Verbreitungsgebiet einer Art von ihr auch wirklich besiedelt wird, darüber entscheiden allerdings noch eine Reihe anderer, und zwar im wesentlichen die biotischen Umweltfaktoren. Unter 
ihnen dürfte die ausschlaggebende Rolle der Nahrungskomponente zufallen. Polyphage oder pantophage Arten mögen wohl in der Lage sein, ihre klima- tischen Verbreitungsgrenzen zu erreichen, oligophage oder. monophage Arten - sind in ihrer Verbreitung von dem Vorhandensein ihrer spezifischen Nah- 
rung abhängig.



3- Die Gesamtheit der Umweltfaktoren _ . 397 

Bei reinen Pflanzenfressern sind die diesbezüglichen Zusammenhänge in der Regel verhältnismäßig einfach zu überblicken. Ein Beispiel mag dies zeigen: Die Forl- 
eule Panolis flammes SCHIFF. ist quer durch das ganze mittlere Eurasien vom Atlantischen Ozean bis zum Pazifik verbreitet (Abb. 316). Das potentielle Ver- breitungsgebiet liegt ungefähr zwischen dem 40. und 60. Grad nördlicher Breite, Als 

‚streng monoplages Insckt, dessen spezifische Nährpflanze die Kiefer (Pinus silvestris L.) ist, ist sie jedoch in diesem gewaltigen Gebiet auf das Vorkommen der ‚Kiefer beschränkt, kann also nur einen Teil ihres klimatisch möglichen Verbreitungs- gebietes besiedeln. Wo jedoch umgekehrt die Kiefer jenes überschreitet, wie im 
Norden, wo sie auf der skandinavischen Halbinsel sogar über den Polarkreis hinaus- geht, und im Süden in Spanien, vermag sie ihr nicht zu folgen. Wo jedoch innerhalb der klimatischen Verbreitungsgrenzen der Forleule die Kiefer außerhalb ihres natür- lichen Verbreitungsgebietes vom Menschen künstlich angebaut wurde, wie etwa in Holland und England, ist sie ihr prompt gefolgt und hat die Anbauflächen auch ihrer- 
seits alsbald besiedelt. 

Komplizierter gestaltet sich schon die Abhängigkeit der Verbreitung vom Nahrungsfaktor bei Räubern und Parasiten, zumal bei monophagen Arten, die auf 
Gedeih und Verderb von der Existenz ihres spezifischen. Beute- bzw. Wirtstieres ab- hängig sind. Bei Ectoparasiten auf Warmblütern, deren Entwicklung sich gleichfalls 
auf diesen abspielt (z. B. den Anopluren), tritt das Klima als Verbreitungsfaktor nahezu völlig in den Hintergrund, da das annähernd konstante Microklima im Pelz- oder Federkleid des WVirtes sie von diesem unabhängig macht. Ihre Verbreitung wird 
ausschließlich durch die des spezifischen Wirtes bestimmt. Die Verbreitung des Biberkäfers Platypsyllus castoris Rırs., eines monophagen Ectoparasiten des Bibers, deckt sich vollkommen mit der seines Wirtes, dessen Ausrottung in großen Teilen 
Europas auch sein Verbreitungsgebiet entsprechend eingeengt hat, und dessen völlige 
Vernichtung auch die seine unweigerlich zur Folge haben würde. Bei Hyperparasiten ist naturgemäß diese Abhängigkeit noch eine Stufe weiter getrieben, Parasiten wechselwarmer Tiere sowie solche, die ein freilebendes Stadium besitzen, wie etwa Schlupfwespen und Raupenfliegen, sind dementsprechend in viel höherem Maße vom Klima abhängig. Ist ihre Reaktionsbreite von der des Wirtes verschieden, so braucht sich ihr Verbreitungsgebiet durchaus nicht mit dem seinen zu decken. Es kann dieses natürlich nicht überschreiten, wohl aber beschränkter sein. Tatsächlich kennt man z. B. Schlupfwespen, die ihren Wirt nur in bestimmten Teilen seines Ver- breitungsgebietes befallen, eine Tatsache, die in der angewandten Entomologie bei der sogenannten biologischen Bekämpfung beachtet werden muß. 
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" Abb. 316. Geographische Vorbreitung der Forleulo Panolis flammea SCHIFF. (Lep Noctuidae) ; nach EIDMANN Dünn umrandet ist das natürliche Vorkommen der Kiefer; soweit dasselbe außerhalb dos potentiellen Verbreitangs- 
gebietes der Forleule liegt, ist es punktiert. Das potentielle (klimatische) Verbreitungsgebiet der Eule ist ‚durch zwei dicke schwarze Linien begrenzt. Innerhalb desselben ist das Gesantverbreitungsgebiet der Eule einfach schraffiert. Doppelt schraffiert sind die Gebiete mit gelegentlichen Übervermehrungen, schwarz die Gebiete mit periodischen Übervermehrungen (Hauptschadgebiete). Dicht punktiert sind die künstlichen Anbaugcebiete der 

Kiefer im westlichen Europa, welche die Eule sekundär besiedelt hat
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Wie weit ein Insekt sein klimatisches Verbreitungsgebiet zu besiedelu 
vermag, hängt jedoch auch noch von vielen anderen Faktoren ab, vor allem 
von seiner Ausbreitungsmöglichkeit. Die Ausbreitung kann 
aktiv durch Wanderung oder passiv durch Verschleppung erfolgen, beide 
Möglichkeiten haben bei der Erreichung der recenten Verbreitungsgrenzen 
eine wesentliche Rolle gespielt und verändern dieselben ständig weiter. ° 
- Die aktive Ausbreitungsfähigkeit (Yagilität) ist bedingt durch 

. die Beweglichkeit, die auch bei sessilen Arten mindestens in einem Entwicklungs- 
‘ stadium vorhanden ist. Unter den verschiedenen Bewegungsarten der Insekten kommt 
hierbei dem Flug die größte Bedeutung zu. Die Wanderungen können langsarı 
vonstatten gehen und im einzelnen nur kurze Strecken bewältigen, durch Häufung 
im Verlauf langer Zeiträume aber zu erheblichen Leistungen führen. Sie können um- 
gekehrt in kürzester Zeit große Entfernungen überbrücken, wobei besonders an die 
gewaltigen Flugleistungen mancher Schwärmer (S. 108) erinnert sei. Manche Insekten 
wandern einzeln, andere in riesigen Schwärmen, wie die \Wanderheuschrecken, Libellen 
und Tagfalter. Wanderungen können veranlaßt werden durch Veränderung der öko- 
logischen Bedingungen (z. B. Nahrungsmangel), durch einen zu gewissen Zeiten auf- 
tretenden \WVandertrieb oder durch bestimmte physiologische Zustände (Wanderheu- 
schrecken); häufig ist die Ursache solcher Wanderungen jedoch unbekannt. 

Die passive Ausbreitung (Verschleppung) kann in schr verschiedener 
Weise erfolgen, vor allem durch Luftströmungen. Aufsteigende Luftströme führen 
viele Insekten, besonders schlechte Flieger (z. B. Aphiden) in beträchtliche Höhe, wo  . sie von Horizontalströmungen erfaßt und über Hunderte von Kilometern verfrachtet 
werden können. Zahlreiche Beobachtungen, in neuerer Zeit auch die Untersuchung 
höherer Luftschichten von Luftfahrzeugen aus haben dies bestätigt. Auch nicht 
fliegende Arten können so verschleppt werden, ja manche Insekten, wie die Eiraupen 
der Nonne, benutzen diese Methode geradezu als Transportmittel und vertrauen sich 
bei gewissen \Vindgeschwindigkeiten dem Luftstrom an, Auch strömendes Wasser 
kann Insekten weithin verfrachten, und zwar nicht nur Wasserbewohner, sondern auch 
Lufttiere. Dabei spielt die Verschleppung durch Treibholz eine große Rolle, mit 
welchem vor allem Larven und Puppen holzminierender Arten oft über gewaltige 
Entfernungen, selbst über die Weltmeere transportiert wurden. Auch Tiere, besonders 
Vögel können als unfreiwillige Vehikel dienen. Vor allem aber hat der Mensch be- 
sonders in den letzten Jahrhunderten in zunehmendem Alaße durch die Entwicklung 
von Handel und Verkehr zahlreiche Insekten über die ganze Erde verschleppt, teils 
absichtlich, teils unabsichtlich, oft sehr gegen seinen Willen, wenn es sich um Schad- 
insekten handelte, wie Kartoffelkäfer, Reblaus u. a. Sofern die Verschleppung in 
all diesen Fällen in andere noch nicht besiedelte Teile des potentiellen Verbreitungs- 
gebietes erfolgte, war die Besiedlung und Ausbreitung in diesen grundsätzlich möglich. 
Euryöke Arten, wie die Küchenschabe, die Pharaoameise und viele andere, sind auf 
diese Weise über die ganze Erde verschleppt und zu Kosmopoliten geworden. 

Durch Ausbreitungsschranken kann die Ausbreitung trotz 
bestehender Ausbreitungsfähigkeit verhindert werden. Die Weltmeere sind 
auch für die besten Flieger unter den Insekten im allgemeinen unüberschreit- 
bar. Auch Meeresarme, Hochgebirge und Wüsten sind Verbreitungshinder- 

“nisse, die meist nicht überwunden werden können. So konnten z. B. die 
Tsetsefliege und viele andere afrikanische Insektenarten die Sahara nicht 
überschreiten und daher nicht bis zum Mediterrangebiet vordringen. Ebenso 
bildeten die arabischen Wüstengebiete für ihre Ausbreitung nach Asien eine 
ähnliche ökologische Schranke, die in vielen Fällen sicherlich wirksamer 
war als das verhältnismäßig schmale rote Meer. Allerdings sind auch die 
schwersten Verbreitungshindernisse durch Verschleppung, besonders von 
seiten des Menschen, gelegentlich überwunden worden. Bu 

_ Wenn im vorstehenden die ökologischen Grundlagen der Verbreitung . 
der Insekten in den Vordergrund gestellt wurden, so darf darüber nicht 
vergessen werden, daß die Zoogeographie auch eine historische Seite hat,
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und daß die geographisch-historischen Grundlagen den 
Schlüssel für viele Eigentümlichkeiten der recenten Verbreitung erst zu 
liefern imstande sind. Es handelt sich hier um die Veränderungen, welche 
die Kontinente und Meere, die Bodengestaltung und die Klimate im Laufe . 

; der Erdgeschichte durchgemacht haben. \Venn heute das potentielle Ver- 
_ breitungsgebiet einer Art in vielen Fällen, trotzdem alle ökologischen Vor- 
aussetzungen auch der biotischen Faktoren erfüllt sind, nicht voll ausgenutzt 
und in allen Teilen besiedelt ist, so sind fast immer geohistorische Ursachen 
hierfür verantwortlich zu machen. Durch die Verschleppung durch den 
Menschen ist es erwiesen, daß für viele eurasische Arten Nordamerika durch- 
aus besiedelbar ist und umgekehrt, doch hat die frühzeitige Trennung der 
beiden Kontinente und die Einschaltung des Atlantischen Ozeans als eines 
unüberschreitbaren Verbreitungshindernisses, die nach ihrer Trennung ent- 
standenen Arten verhindert, nach Amerika bzw. Eurasien einzuwandern. 
Die Zoogeographie ist demgemäß aufs engste mit der Geologie einerseits und 
der Entstehungsgeschichte der Tierwelt andererseits verknüpft. Die Lage 
des Entstehungsgebietes (Entwicklungssentrums) und das gco- 
logische Alter einer Verwandtschaftsgruppe ist somit für ihre jetzige 
Verbreitung von wesentlicher Bedeutung. 

Die Entstehung endemischer (autochthoner) Arten (Endemismen) ın 
geographisch isolierten Gebieten finden ebenso wie die Bildung vikariierender 
Arten (Reprösentativformen) durch geohistorische Tatsachen, nämlich die mehr 
oder minder weit zurückliegende Abtrennung bestimmter Teile ehemals kontinuier- 
licher Verbreitungsgebiete, ihre Erklärung. Auch die verschiedenen Typen der 
Insektenverbreitung ergeben sich vorwiegend aus historischen Tatsachen, 
allerdings in engstem Zusammenwirken mit ökologischen Faktoren. Für die welt- 
weite (kosmopolitische) Verbreitung wurden oben bereits Beispiele genannt, Für 
sie sind ebenso wie für die zonare Verbreitung in bestimmten Klimazonen (z. B. 

: die Laufkäfergattung Carabus in der nördlichen gemäßigten Zone) und die verti- 
kale Verbreitung in bestimmten Höhenlagen ökologische Bedingungen, und zwar 
im wesentlichen solche abiotischer Art maßgebend gewesen. Die kontinuie rliche 

» Verbreitung erstreckt sich ohne Unterbrechung über ein größeres Gebiet. Die Forl- 
eule ist ein Beispiel hierfür. (Abb. 316), sofern man von den nachträglich besiedelten 
künstlichen Anbaugebieten der Nährpflanze in Westeuropa absieht. Im Gegensatz 
dazu steht die diskontinuierliche Verbreitung, bei der große Zwischenräume 
zwischen einzelnen Verbreitungsinseln einer Art vorhanden sind. Meist 
handelt es sich hierbei um die Auflösung eines ehemals kontinuierlichen Verbreitungs- 
gebietes durch erdgeschichtliche Ereignisse. Auf die Restbezirke kann die Art 
dann als Relikt beschränkt sein. So sind die Verbreitungsgebiete in hohem Maße 
durch Klimaänderungen in jüngerer geologischer Zeit beeinflußt worden. Mit dem 
Zurückgehen der Eisdecke, welche Nordeuropa während der Eiszeit bedeckte, blieben 
z. B. arktische Formen, welche während der Eiszeit ein großes, zusammenhängendes 
Gebiet bevölkert hatten, auf den Gebirgen als Eiszeitrelikte zurück und haben 
sich dort teilweise infolge der langen Isolierung zu Lokalformen entwickelt. 
So finden sich z. B. die Apollofalter (Gattung Parnassius) auf weit voneinander ge- 
trennten Erhebungen der eurasischen Hochgebirgsketten in zahlreichen Lokalformen. 

Wenn sich demnach viele Eigentümlichkeiten der Insektenverbreitung 
geohistorisch erklären lassen, so lassen sich in vielen Fällen auch umgekehrt 
aus der recenten Verbreitung Rückschlüsse auf die frühere Gestaltung der 
Erdoberfläche tun, wofür die Insekten zahlreiche Beispiele bieten. Daß auch 
die Umgestaltung der Erdoberfläche durch den Menschen, die Rodung von 

" Waldgebieten, die Trockenlegung von Sümpfen, die Aufforstung von Ödland- 
flächen usw. auf die Verbreitung vieler Arten in historischer Zeit nicht olıne 
Einfluß geblieben ist, ist selbstverständich und "in vielen Fällen nach- 
gewiesen. Der Mensch tritt in diesen Fällen als biotischer Umweltfaktor
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in Erscheinung, der nicht nur durch die erwähnten Maßnahmen indirekt in die Verbreitung zahlreicher Arten fördernd oder hemmend eingegriffen, sondern 
auch direkt durch Bekämpfung, Ausrottung, Verschleppung oder absichtliche Verpflanzung das Ausbreitungsareal zahlreicher Arten geändert hat. 

Die Gesamtheit der Umweltfaktoren ist jedoch nicht nur für die Ver- breitung einer Art maßgebend, sondern auch für ihre Individuenzahl, welche ' zum Ausdruck kommt in der Wohndichte (Populationsdichte). Man be- zeichnet damit die Individuenzahl einer Art bezogen auf eine Einheit (Raum- oder Flächeneinheit). des Lebensraumes, also z. B. die Zahl der Maikäfer- engerlinge unter ı qm Bodenfläche oder die Zahl der Forleulenpuppen in ı qm Waldstreu usw. ’ 
Man geht dabei von dem Begriff der Lebensstätte (Biotop) aus, einem gıößeren oder kleineren, ökologisch einheitlichen Areal, welches die Grundlage für die Besiedelung mit einer in ihrer Zusammensetzung charakteristischen Gruppe von Organismen, einer Lebensgemeinschaft (Biocönose) bildet. Innerhalb der- selben ist jede Art durch eine bestimmte Anzahl von Individuen, eine Bevölke- rung (Population) vertreten, deren relative Menge durch die oben definierte Popu- lationsdichte zum Ausdruck gebracht wird. Im Gegensatz dazu steht die Arten- dichte, die Anzahl der Arten in einem Biotop. Bei allgemein günstigen öko- logischen Bedingungen, etwa in feuchtwarmen Tropenklimaten, kann dieselbe sehr hoch sein, im umgekehrten Fall dagegen gering. Meist steht sie in umgekehrtem Verhältnis zur Populationsdichte, so daß z. B. bei geringer Artendichte, etwa in ariden Gebieten, trotzdem eine hohe Populationsdichte, wenigstens zeitweise, vor- handen sein kann. 

Die Populationsdichte einer Species ist nicht konstant, sondern wechselt sowohl örtlich als auch zeitlich in oft ungeheurem Ausmaß. Der örtliche Wechsel der Populationsdichte ist dadurch ge- kennzeichnet, daß letzere in den einzelnen Teilen des Gesamtverbreitungs- gebietes verschieden ist. Im’allgemeinen ist sie — besonders da wo die Art ihr potentielles Verbreitungsgebiet bis zur Grenze besiedelt hat — an den Verbreitungsgrenzen gering und nimmt nach einem oder mehreren öko- logischen Optima zu, in denen die Konstellation .der Umweltfaktoren günstig ist (Abb. 316). Da außerhalb der klimatischen Verbreitungs- grenzen die Art nicht mehr zu existieren vermag, bedeutet die Grenze ein Pessimum, in welchem die Populationsdichte äußerst gering ist. Kleine Verschiebungen der ökologischen Faktoren, etwa des Klimas, wie sie all- jährlich vorkommen, können daher schon die Grenzen ändern und ein Vor- rücken oder Zurückweichen zur Folge haben. Die Verbreitungsgrenzen liegen daher nicht absolut fest, sondern die Art pendelt in ihrem Bereich hin 
und her. Allerdings können dauernde Anderungen der Umweltbedingungen auch dauernde Grenzänderungen zur Folge haben, wofür bereits Beispiele genannt wurden. 

Der zeitliche Wechsel der Populationsdichte in. einem bestimmten Biotop wird als Bevölkerun gsbewegung (Populationsdynamik) oder Massenwechsel bezeichnet. Der letzte 
Ausdruck wird allerdings besser auf die Fälle beschränkt, bei denen die Populationsschwankungen ein besonders großes Ausmaß erreichen und zu einer zeitweisen Übervermehrung der betreffenden Art führen, Das 
Studium der Bevölkerungsbewegung ist Gegenstand der Bevölke- rungslehre (Gradologie), die in den letzten beiden Jahrzehnten . be-. sonders gefördert wurde im Bereich der angewandten Entomologie, wo sie. in die äußerst verwickelten Vorgänge Licht zu bringen sucht, welche zum
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Zustandekommen der gefürchteten Insektenkalamitäten ‚ das sind 
Übervermehrungen von Schadinsckten, führen. Vielfach bezeichnet man 
heute die Bevölkerungslehre im Bereich der angewandten Entomologie, so- 
weit es sich um Populationsschwankungen von Schadinsekten handelt, die 
zu wirtschaftlichen Schäden führen, als Epidemiologie. 

Voraussetzung für die Schwankungen in der Individuenzahl einer Art 
ist ihre Zeugungskraft (Vermehrungsenergie, S. 264). Diese ist.ab- 
hängig von der Nachkommenzahl (Eizahl, S. 299) eines Weibchens 
und dem Geschlechtsverhältnis (Sexualindex, S. 285) oder dem 
Weibcehenanteil der Population. Aus diesen Größen läßt sich die 
mögliche Nachkommenzahl nach einer oder mehreren Generationen oder 
das Entwicklungspotential (S. 264) berechnen. Dasselbe ist bei 
allen Arten groß genug, daß seine allerdings nur theoretisch denkbare Ver- 
wirklichung zu einer: unerhört raschen Vermehrung der Individuenzahl 
führen müßte. Die Zeugungskraft einer Art ist nicht konstant, sondern 
kann von Individuum zu Individuum und von Generation zu Generation 
nicht unerhebliche Unterschiede aufweisen. Dabei kann sowohl die Eizahl 
wie der Weibchenanteil an diesen Änderungen beteiligt sein, worauf bereits 
früher hingewiesen wurde. 

Die Verwirklichung des Entwicklungspotentials wird dadurch ver- 
hindert, daß ein mehr oder weniger großer Teil der Nachkommen bereits 
vor Erreichung der Fortpflanzungsfähigkeit zugrunde geht. Diese normaler- 
weise sehr hohe Sterblichkeit (Mortalität) wird durch den Wider- 
stand der Umwelt verursacht, d.h. durch die Gesamtheit aller jener 
Umweltfaktoren, welche schädigend auf das Insekt einwirken. Man bezeichnet 
diese Gesamtheit der Faktoren auch als den Gesamtwid erstand, 
der sich aus dem Produkt zahlreicher Einzelwiderstände ‚d.h. 
Einzelfaktoren, abiotischer wie biotischer zusammensetzt, deren Wirkung 

„im einzelnen normalerweise schr verschieden ist. Häufig ist ein Faktor, 
etwa die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder eine bestimmte Parasiten- 
art, führend, d. h. ausschlaggebend für die Mortalität und damit für die 
resultierende Nachkommenzahl bzw. Populationsdichte. Die Mortalität 
wird ausgedrückt durch den Vernichtungsquotient, d.h. den 
Prozentsatz der dem Umweltwiderstand zum Opfer gefallenen Nachkommen. 
Ist derselbe gerade so groß, daß die Ausgangspopulation wieder erreicht 

. wird, so spricht man von dem normalen Vernichtunsquotienten. 
Bei einem Geschlechtsverhältnis von ı :ı und einer Eizahl von Ioo je 
Weibchen ist derselbe 98 %o; es sind dann bei einer Ausgangspopulation von 
einem Elternpaar 2 Individuen in der nächsten Generation übrig, die wieder 

‘ zur Fortpflanzung gelangen. Im allgemeinen ist der’ normale Vernichtungs- 
quotient sehr hoch und bewegt sich zwischen 95 und 99%. Sinkt die 
Mortalität unter die Höhe des normalen Vernichtungsquotienten, etwa durch 
eine Verbesserung der Umweltfaktoren, wie sie eventuell durch eine günstige 
Klimakonstellation eintreten kann, so steigt die Populationsdichte, steigt 
sie darüber, so sinkt dieselbe (Abb. 317). Damit steigt und fällt auch der 

jeweilige Vermehrungskoeffizient, der angibt, um das Wieviel- 
fache sich die Populationsdichte einer Generation gegenüber der der vorher- 
geheriden geändert hat. 

Werden etwa in einem Winter 2 Forleulenpuppen in ı qm Waldstreu eines Kiefernbestandes gefunden und im folgenden Winter 6, so beträgt der Vermehrungs- 
Eidmann, Entomologie 26
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koeffizient 3; ist es jedoch nur 
eine, so ist derselbe 0,5. Der 
Vermehrungskoeffizient ist da- 
her dem Vernichtungsquotienten 
reziprok, d. h. er ist um so 
größer, je kleiner dieser ist und 
umgekehrt (Abb. -317). Dem 
normalen Vernichtungsquotient:- 
entspricht ein Vermehrungs- 
koeffizient von ı, d. h. eine 
Änderung der Populationsdichte 
‚hat nicht stattgefunden, 

Somit wird die Wohn- 
dichte einer Art durch das 
Wechselspiel zweier Kräfte, 

Maximum nämlich der Zeugungskraft 
als förderndes und des Um- 
weltwiderständes als hem- 
mendes Element, bestimmt. 
Beide, besonders der Um- 
weltwiderstand können er- 
heblichen zeitlichen Schwan- 
kungen unterworfen sein. 
Im ‚allgemeinen ist jedoch 
die Zeugungskraft der Höhe 
des Umweltwiderstandes gut 
angepaßt, es sei nur an 
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ma 185 186 127 1088 1989 1930 Sich die Populationsdichte 
Abb. 317, Borölkerungsbewegung des Kiefernspanners Bupalus pini- einer Art, solange . die erius L. (Lep. Geomeiridae), bei einer Gradation während der Jahre Außenbedingungen einiger- 1921-1930 in der Letzlinger Heido; nach SCHWERDTFEGER maßen unverändert bleiben, 

mit geringen Schwankungen 
auf einer gewissen, mäßigen Höhe. Die Population ist in einem 
Gleichgewichtszustand, und die gesamte Biocönose befindet sich durch Selbst- 
regulierung im biocönotischen Gleichgewicht. --Aus präk- 
tischen Gründen spricht man dann auch von dem. Normalbe stand 
(eisernen Bestand) der betreffenden. Art. Eine vorübergehende’ Besserung 
der ökologischen Bedingungen kann in solchen Populationen ein plötzliches - 
Hochschnellen der Populationsdichte veranlassen und zu einer Massen- 
vermehrung (Gradation) Veranlassung geben, d. h. zu einer zeitlich 
begrenzten, meist beträchtlichen Übervermehrun g (Egression) über 
den Normalbestand. In Gebieten mit dauernd günstigen ökologischen Be- 
dingungen, in denen also die Umweltfaktoren dem Optimum genähert sind, 
kann sich die Populationsdichte der betreffenden Art entweder dauernd auf 
einer beträchtlichen Höhe halten (z. B. beim großen braunen Rüsselkäfer 
und Eichenwickler), oder aber es folgt eine Massenvermehrung mit kurzen Zwischenpausen der anderen (Forleule, Kiefernspanner, Nonne). Danhei
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zeigt sich in der Regel eine deutliche rund ıojährige Periodizität, mit welcher 
die Maxima der Gradationen aufeinander folgen (Abb. 318). Im letzten 
Fall führt die Steigerung der Populationsdichte zu einer Übervölke- 
rung, die den Keim des Zusammenbruchs bereits wieder in sich trägt. Es 

treten Übervölkerungserscheinungen auf, Nahrungsmangel, 
, Beengung des Lebensraumes, Mykosen, Bakteriosen, Parasiten (Abb. 319) usw., 
welche die Krise herbeiführen und trotz günstiger Klimabedingungen 
ein jähes Absinken der Populationsdichte zur Folge haben. Damit sind die 
Übervölkerungswiderstände überwunden, und infolge der dauernd günstigen 
klimatischen Bedingungen folgt alsbald ein neuer Aufstieg, der eine neue 
Massenvermehrung zur Folge hat. Der erste Typus führt, sofern es sich 
um Schadinsekten handelt, zu Dauerschädigungen, der letzte zu einer 
Folge von Kalamitäten in den ökologisch begünstigten Hau ptschad- 
gebieten (Abb. 316). 

Es wurde soeben erwähnt, daß diese Verhältnisse auf dem Gebiet der an- 
gewandten Entomologie von Bedeutung sind, denn jede Massenvermehrung eines für 
den Menschen bedeutungsvollen Insekts muß sich vorteilhaft oder nachteilig aus- 
wirken. Daher hat sich auch die angewandte Entomolgie besonders mit der Analyse 
des Massenwechsels der Insckten befaßt und die Terminologie desselben weitgehend 
ausgebaut. Jede Gradation hat einen Höhepunkt, der als Kulminationspunkt 
(Maximum der Populationsdichte) bezeichnet wird. Seine Erhebung über den 
normalen Bestand ist die Amplitude, welche den aufsteigenden Ast, die Pro- 
gradation von dem absteigenden ’Ast, der Retrogradation trennt (Abb. 317). 
Wenn auch die einzelnen Gradationen einer Art sich in ihrem Verlauf keineswegs 
gleichen, sondern in der Höhe der Amplitude, in der Dauer der Pro- und Retro- 
gradation usw. Unterschiede zeigen können, so lassen sich doch gemeinsame 
Züge ermitteln, die es 
gestatten, für die ver- 
schiedenen Arten cha- 
rakteristische Grada- „ 
tionstypen aufzu- 
stellen. Die Retro- 10 

“ gradation führt bei 
den meisten Massen- 
vermehrungenzueinem 
überraschenden Tief- 
stand der Populations- 
dichte, die weit unter 
den Normalbestand 
herabsinkt, so daß es 
den Anschein erweckt, 
als ob die Art in 
demselben Gebiet, das 

* vorher mit Individuen 
überschwemmt war, 

. praktisch ausgestorben 
sei. Aus den wenigen 
Überlebenden regene- 
siert sich dann der. 
Normalbestand wieder. 
Die Gradationen sind 
ein Selektionsprozeß, 
wie er ausgiebiger und 

» großartiger kaum denk- 
bar ist. Die Gründe, 

viele Arten . 
ah s% logisch .Abb, 318. Periodizität der Massenvermehrungen des Kiefernspanners Bupalus auch ın Okolog pimarius L. (Lep. Geometridae) in Letzlingen, einem dem ökolorischen Opti- offenbar günstigen Ge- . mum genäherten Gebiet (Hauptschadgebiot); nach SCHWERDTFEGER 
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bieten keinen Massenwechsel zeigen, sind noch I wenig bekannt. 
ı Es darf nicht überschen werden, daß 20 1 auch innerhalb einer Generation erheb- 

! ‚liche Änderungen der: Populationsdichte 
| vor sich gehen. Mit jeder Fortpflanzungs- 
I periode (Eiablage) schnellt die Individuen- 15 vi zahl auf ein Maximum für die "be- “ .S1 treffende . Generation empor, um dann 

5! wieder mehr oder weniger rasch bis auf 
7 ein Minimum, welches die Periode der 

_ fortpflanzungsfähigen Imagines umfaßt, 
herabzusinken. Je nach der verschiedenen 
Mortalität der einzelnen Entwicklungs- 
stadien erfolgt dieses Absinken nicht 
gleichmäßig, sondern erreicht sein stärkstes 
Ausmaß im allgemeinen bei den kritischen 
Stadien (S.354). Die großen Bevölkerungs- 

1 wellen einer Art, wie sie oben für lange 
|  . Zeiträume aufgezeigt wurden, setzen sich 
| daher aus der Folge der Einzelwellen der 

Generationen zusammen. Wenn dies in den 0 >ei- En Bevölkerungskurven nicht zum Ausdruck . | | | — gebracht wird, so lediglich deshalb, weil mes 2 30 31. 32 33 man, um vergleichbare .Werte zu erhalten, Abb. 319, Zusammenbruch einer Über- die Populationsdichte gleicher Stadien in SCHIFF, eier ee a anolis wein, den aufeinanderfolgenden Generationen be- infolge einer durch dieso bedingto Massen- stimmt und dadurch im Interesse der Über- Fa Di tie Pudis sichtlichkeit das Auf und Nieder innerhalb Parasiten der Eule; nach GÜPFERT der Generationen ausschaltet. 
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4. Angewandte Entomologie 
Wiederholt wurde bereits in den vorausgegangenen Kapiteln die wirtschaftliche Bedeutung der Insekten betont. Zahl- reiche Insekten sind direkt oder indirekt mit dem Menschen und seiner. Wirtschaft in Beziehung getreten, sei es, daß sie ihm und seinen wirt- schaftlichen Bestrebungen als Nützlinge förderlich oder als Schädlinge hinderlich sind. Ihr Studium fällt in das große und weit verzweigte Gebiet ' der angewandten Entomol ogie, deren Ziel im wesentlichen in der Förderung von Nutzwirkungen und der Verhütung yon Schadwirkungen, durch Insekten besteht. Sie erreicht dieses Ziel vor allem durch das Studium der Lebensweise der betreffenden Arten, insbesondere ihrer Abhängigkeit von den abiotischen und biotischen Umweltfaktoren und baut auf diese Kenntnis ihre praktischen Maßnahmen. zur Förderung oder Bekämpfung, also zur künstlichen Hebung oder Senkung der Populationsdichte, Sie ist damit, was auch bereits erwähnt ‘wurde, im wesentlichen angewandte Ökologie. | 

Die Bedeutung, welche vielen Insekten im Leben des Menschen zukommt, wird meist unterschätzt; einige Beispiele sollen dies erläutern. Die Rolle, welche die Anophelesmücke als Überträgerin der Malaria und die Tsetsefliege als Überträgerin - der Schlafkrankheit spielt, wurde bereits erwähnt (S. 392). Die Schäden, welche der.
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deutsche Pflanzenbau alljährlich durch Insekten erleidet, werden auf ı—2 Milliarden RM 
geschätzt, das ist rund ein Viertel der möglichen Erzeugung. Durch die Ein- 
schleppung der Reblaus aus Amerika sind in Frankreich im Laufe von ı5 Jahren 
600000 ha Weingärten im Werte von ı3 Mrd. Goldmark vernichtet worden. Die 
Obstmade vernichtet in Deutschland etwa die Hälfte der gesamten Kernobsternte im 
\Verte von rund 1oo Mill. RM. Die Schäden durch den Kornkäfer belaufen sich auf 
die gleiche Höhe. Die Forleule vernichtete in den Jahren 1924/25 im östlichen 
Preußen 170000 ha wertvollsten Kiefernbestand, wodurch ein Einschlag von 
ı2 Mill. fm Derbholz erforderlich wurde. Die Schäden dieser Katastrophe wirkten 
noch viele Jahre lang nach. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika werden 
die durch Insekten verursachten Verluste allein an Haustieren auf ı Mrd. Dollar ver- 
anschlagt. Brasilien wurde durch ein Schadinsckt, den Kaffecbeerenkäfer, an den 
Rand des Staatsbankerottes gebracht, und die Verluste durch Heuschrecken in den 
davon heimgesuchten Ländern oder durch die Blattschneiderameisen in Südamerika 
lassen sich zahlenmäßig kaum angeben. Diese Beispiele können beliebig vermehrt 
werden; sie zeigen, welche gewaltigen Schadwirkungen auf das Konto schädlicher 
Insekten zu setzen sind, und wie berechtigt der Satz ist, daß wir nicht das ernten, 
was wir gesät haben, sondern was die Insekten uns übrig lassen. Den Schäden stehen 
allerdings auch mancherlei Nutzwirkungen gegenüber, die jedoch nicht so sehr ins 
Auge fallen, da sie überwiegend mittelbarer Natur sind, wie die Blütenbestäubung 
durch Insekten, die Vernichtung zahlreicher Schädlinge durch Schlupfwespen, Raupen- 
fliegen und räuberische Arten usw. Seltener 'sind direkt nützliche Insekten, welche 
als Rohstofflieferanten in Frage kommen. : 

Die gewaltigen volkswirtschaftlichen Aufgaben, welche der an- 
gewandten Entomologie zufallen, sind damit auch bereits zur Genüge ge- 
kennzeichnet. Bei dem großen Umfang, den diese Aufgaben in ihrer Gesamt- 
heit haben, ist es verständlich, daß sich das Gebiet der angewandten Ento- 
mologie in eine Reihe von Sondergebieten spezialisiert hat, deren wichtigste 
die folgenden sind: 1. medizinische Entomologie; 2. veterinärmedizinische 
Entomologie; 3. landwirtschaftliche Entomologie; 4. Forstentomologie und 
5. Entomologie der Vorratsschädlinge, von denen jedes eine eigene umfang- 
reiche Literatur hervorgebracht hat und teilweise wieder in Untergebiete 
aufgespalten ist. Die verschiedenen Produktionszweige der Landwirtschaft 
wie Getreidebau, Kartoffelbau, Obstbau, Weinbau, Zuckerrübenbau, Imkerei 
usw. haben sich z. B. mit den für sie in Frage kommenden Insekten be- 
sonders auseinander zu setzen und besondere Forschungsinstitute ein- 
gerichtet, in denen ihre Spezialprobleme unter$ucht werden. 

Man kann die für den Menschen wichtigen Insekten vom Standpunkt 
des Menschen und seiner Wirtschaft aus in Nätzlinge und Schädlinge ein- 
teilen und in diesen beiden Gruppen wiederum unmittelbare und mittelbare 
unterscheiden. Allerdings sind auch diese Begriffe teilweise relativ, und es 
kann durchaus ein und dieselbe Art in einem Wirtschaftszweig von Nutzen, 
in einem anderen von Schaden .sein. Die \Vanderheuschrecken sind gewiß 
große Schädlinge der Landwirtschaft, für gewisse Eingeborenenstämme sind 
sie jedoch als Nahrungsmittel von Bedeutung und dadurch nützlich. _ 

‘  Nützlinge sind für den Menschen oder seine wirtschaftlichen Be- 
strebungen von Vorteil. Sie können unmittelbar nützlich sein 
durch Lieferung wertvoller Rohstoffe oder durch Verwendung als Nahrungs- 
mittel und werden dieserhalb vom Menschen ausgebeutet oder sogar ge- 
züchtet (nutzbare Insekten). 

Die wichtigsten derselben sind die Honigbiene und der Seidenspinner, Erstere 
liefert Honig und \Vachs, denen zwar heute nicht mehr die Bedeutung zukommt wie 
früher, die aber immer noch eine nicht unerhebliche Bedeutung haben. Honig wird 
als Genuß- und Heilmittel, Wachs in der Kosmetik in beträchtlichen Mengen ver- 
wendet; so wurden im Jahre 1928 nach Deutschland 750 t Wachs im Werte von etwa
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3VY2 Mill. RM eingeführt, Die Weltproduktion von Naturseide durch die Seiden- raupenzucht, besonders in den ostasiatischen Ländern ist gewaltig; Japan hat im Jahre 1928 allein 33000 t Rohseide erzeugt. Demgegenüber treten die anderen nutz- baren Insekten, die auch im Gegensatz zu den genannten im allgemeinen nicht ge- 

viel benutzen Farbstoffes, der Cochenille aus der mexikanischen Cochenillelaus, die auf den Kanarischen Inseln sogar an Opuntien gezüchtet wird usw. Die Ver- wendung von Insekten als Nahrungsmittel spielt im allgemeinen nur bei Naturvölkern noch eine Rolle, 
Die mittelbar nützlichen Insekten sind zwar von erheb- licher, ja oft ganz außerordentlich wichtiger Bedeutung, doch wird ihre Tätig- keitund ihr Nutzen meist wenig erkannt und selten wohl in vollem Umfang gewürdigt. In erster Linie kommen hier die Blütenbestäuber in Frage, welche z. B. die gesamte Obstproduktion ermöglichen. Noch viel wichtiger dürfte aber das Heer der Räuber und Parasiten sein, denen es wohl in erster Linie zuzuschreiben ist, daß nicht die gesamte Vegetation durch pflanzenfressende Insekten vernichtet wird. Sie sorgen als Gegengewicht gegen diese für den Ausgleich in dem verwickelten Gefüge einer Biocönose und für die Er- haltung des biocönotischen Gleichgewichts. Ferner spielen viele Insekten eine wichtige Rolle in dem Abbau organischer Substanzen, z. B. bei der . Streuzersetzung, ja es ist nicht zuviel gesagt, daß der Wald als Vegetations- form mit dadurch erhalten wird, daß ein Heer von Insekten ständig für den Abbau der Streu sorgt, deren Masse sonst alles Pfanzenleben ersticken würde. Daß auch die Verbreitung mancher Pflanzenarten durch Insekten besorgt wird, und daß. viele andere Tiere auf Insektennahrung angewiesen sind, wurde bereits erwähnt. 

Die Schädlinge spielen in der angewandten Entomologie eine weit größere Rolle als die Nützlinge. Abgesehen davon, daß’ ihre Zahl weit größer ist als die der Nützlinge, sind ihre Wirkungen auffallender und fühl- barer als bei jenen; auch hier lassen sich direkte und indirekte unter-. scheiden. 
Direkte Schädlin ge sind solche, die dem Menschen unmittel- bar: schaden, d. h. ihm an seinem eigenen Leibe Schaden zufügen. . Eine, .' Reihe von Insekten kann durch Giftwirkung den Menschen schädigen. Die Stiche der Bienen und Wespen, die ätzenden Gifte (Cantharidin) mancher Käfer, und die Brennhaare gewisser Raupen können lästig werden, in Einzel- fällen und besonders bei gehäufter Einwirkung aber auch ernste Gesundheits- schäden bewirken. Eine wichtigere Rolle, vor allem auch durch ihre größere Häufigkeit, spielen jedoch die Parasiten, die als temporäre Blutsauger den: Menschen befallen (Stechmücken, Bettwanzen, Bremsen usw.) oder dauernd auf ihm leben (Läuse, F löhe). Nur wenige Arten kommen als Entoparasiten in Frage, wie das Weibchen des tropischen Sandflohes und die amerikanische Menschendasselfliege. Soweit diese Insekten nicht Krankheitsüberträger sind, werden sie im allgemeinen mehr lästig als schädlich, zumal sie infolge hygienischer Maßnahmen in den Kulturländern stark zurückgedrängt sind. Immerhin spielen sie in vielen Gegenden der Erde eine erhebliche Rolle. In den nördlichen subarktischen Gebieten ist die Kriebelmücken- (Simuliiden- ) Plage so erheblich, daß’ weite Gebiete dort im Sommer unbewohnbar, ja
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unbetretbar sind, und in den Tropen gilt ähnliches für die Stechmücken- 
(Culiciden-) Plage. 

Weit größer ist das Heer derindirekten Schädlinge, jener 
Insekten, welche mittelbar als Überträger von Krankheiten oder als Schä- 

‚diger von Wirtschaftsobjekten des Menschen, vorwiegend jene unermeß- 
lichen Verluste verursachen, von denen oben die Rede war. Man kann sie 
nach dem Objekt ihrer Schädigung in folgende Gruppen einteilen: 

1. Krankheitsüberträger, welche Krankheitserreger auf den Menschen ' 
übertragen und ihm dadurch schweren Schaden’ zufügen. Zwar ist dieser Schaden 
kein unmittelbarer, da dieser von dem Erreger verursacht wird, aber das Insekt ist 
als Überträger eine Conditio sine qua non, ohne die die Krankheit gar nicht auftreten 
könnte. \Velche Insekten und welche Krankheiten hier in Frage kommen, wurde 
bereits oben (S. 392) kurz angeführt, wo auch Beispiele für das Ausmaß der dadurch 
verursachten Schäden. angegeben sind. " : 

2. Schädlinge von Haus- und Jagdtieren, zu denen sowohl 
Krankheitsüberträger, als auch Parasiten gehören. Eine Reihe schwerer, seuchen- 
'artiger Erkrankungen von Haus-. und Nutztieren werden durch den Stich blut- 
saugender Insekten obligatorisch übertragen, besonders in subtropischen und tropischen 
Gebieten, und dadurch die Viehhaltung schwer geschädigt. Hierher gehört die in 
Afrika vorkommende Nagana-Krankheit, die in. Indien heimische Surra-Krankheit 
der verschiedensten Haustiere, die als Mal. de Caderas bezeichnete Pferdeseuche in 
Südamerika und viele andere. Als Überträger kommen vor allem blutsaugende 
Dipteren in Frage. Insekten können aber auch als Ecto- und Entoparasiten von 
Haus- und Nutztieren schwere Schädigungen hervorrufen. Von ersteren seien ge- 
nannt die Kriebelmücken (Simuliiden) in nordischen Ländern, Flöhe, Läuse und 
Hippoboseiden, von letzteren die Dasselfliegen, die Rachen- und Magenbremsen vieler 
Tuftiere. \ 

3. Pflanzenschädlinge, welche durch ihre Tätigkeit, durch Befressen, 
Benagen und Minieren an und in lebenden Pflanzenteilen zu Schädigungen Ver- 
anlassung geben, welche zur Ertragsminderung oder zum Absterben der befallenen 
Pflanzen führen. Ganze Ernten können dadurch vernichtet, ganze \Välder zerstört, 
ja sogar große Gebiete für Pflanzenbau überhaupt unbrauchbar gemacht werden. 
Auch die Übertragung von Pflanzenkrankheiten durch Insekten ist hier zu erwähnen, 
Dinge, welche im Rahmen der Beziehungen der Insekten zu höheren Pflanzen be- 

- reits oben ausführlich dargestellt wurden. . 
4. Vorratsschädlinge, die eigentlich alle Substanzen organischer Her- 

kunft, die vom Menschen genutzt werden, befallen und entwerten oder vernichten 
können. Die Herstellung, Speicherung und Versendung solcher im Welthandel eine 
überragende Rolle spielender Gegenstände kann meist nur unter sorgfältiger Be- 
achtung von Abwehrmaßnahmen gegen die hier in Frage kommenden Schädlinge 
erfolgen. Solche Stoffe sind Nahrungsmittel jeglicher Art, Holz, Papier, Häute und 
Felle, Leder, \Volle, Baumwolle, selbst Tabak usw. Die wichtigsten derartigen 
Schädlinge sind die tropischen Termiten und als ihr Gegenstück in unseren Breiten 
der Hausbockkäfer, die Nagekäfer, der Speckkäfer und Pelzkäfer, die Kleidermotte, 
die Mehlmotte und die Küchenschabe, um nur einige der wichtigsten zu nennen. 

Durch die verschiedenartigsten praktischen Maßnahmen sucht 
man die Nützlinge zu fördern-und die Schädlinge zu bekämpfen. 

Ersteres kann geschehen durch die Entwicklung besonderer Verfahren 
zur Ausbeutung wildiebender Nutzinsekten, durch Förderung ihrer Ansied- 
lung und durch Schutz gegen Feinde, Krankheiten und Parasiten. Bei 

. jenen Arten, welche als Haustiere vom Menschen gezüchtet werden, bemüht 
man sich um immer bessere Zuchtmethoden, um Steigerung der Produktion 
der von ihnen gelieferten Stoffe, um Züchtung besonders geeigneter und 

» produktionsfähiger Rassen usw. Auch hier spielt die Bekämpfung von 
Krankheiten, Seuchen,. Feinden und Parasiten eine große Rolle, so daß ein 
Zweig der angewandten Entomologie oft die Bestrebungen des anderen 
unterstützen muß.
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DieSchädlingsbekäm Pfung ist ein weites und vielseitiges Gebiet der angewandten Entomologie, das eigentlich den wesentlichen Inhalt nahezu sämtlicher Sondergebiete derselben ausmacht. Man bedient sich dabei der verschiedenartigsten Bekäm Pfungsmethoden, doch bleibt die vornehmste Aufgabe und das erstrebenswerteste Ziel stets die Vor- beugung, die darin gipfelt, dem Schädling seine Existenzbedingungen zu entziehen und ihn dadurch überhaupt nicht zur Schadwirkung kommen zu lassen. Die Bekämpfungsmethoden kann man in 3 Gruppen einteilen: 1. Mechanische Bekämpfung, die primitivste, aber bei vielen Schäd- lingen heute noch nicht durch Besseres zu ersetzende Methode. Sie besteht im wesent- lichen in dem Einsammeln und Töten, wobei man sich gelegentlich auch besonderer Lockmittel und mechanischer Fangvorrichtungen bedient. Der Mai- käfer wird heute noch durch Einsammeln und Töten bekämpft, bei dem großen braunen Rüsselkäfer benutzt man als Lockmittel Fangknüppel oder Fangrinden und verfährt im übrigen ebenso. Das Abbrennen der \Winternester des Baumweißlings und Goldafters ist gleichfalls eine mechanische Methöde. Der Leimring ist eine im Obstbau aber auch gegen manche Forstschädlinge viel gebrauchte Fangvorrichtung; Lichtfanggeräte, Fliegenfallen u. dgl. gehören gleichfalls hierher. . . : 2. Die chemische Bekämpfung, die heute hochentwickelt ist, steht besonders bei großen  Bekämpfungsmaßnahmen durchaus im Vordergrund. Sie zielt auf eine Vernichtung des Schädlings durch Gifte ab, die.in geeigneter Weise und zur richtigen Zeit zur Einwirkung gebracht werden. Man verwendet sie in fester Form als Giftpulver (Stäubemittel), in flüssiger "Form als Spritz- oder Im- prägnierungsmittel und in Gasform. Nach der Art der Wirkung auf den Schädling unterscheidt man F raßgifte (Magengifte), Berührun gsgifte (Kontakt- gifte) und Atemgifte Die Fraßgifte müssen in den Darmkanal gelangen, um ihre ‚Wirkung entfalten zu können. Sie werden entweder mit einem Lockmittel gemischt zur Anwendung gebracht (z. B. Phosphorlatwerge gegen Schaben) oder als Spritz- oder Stäubemittel (Motor- und Flugzeugbestäubung gegen Forstschädlinge): auf die befallenen oder dem Befall ausgesetzten Pflanzen in fein verteilter Form auf- getragen... In gleicher \Veise werden die Kontaktmittel angewendet, die heute wegen ihrer. rascheren Wirkung vor den Fraßgiften, wo irgend angängig, den Vorzug er- halten. Atemgifte werden vorwiegend als Giftgase zur Anwendung gebracht, die aus Streumitteln oder Flüssigkeiten entwickelt werden. Die Blausäuredurchgasung von Wohnungen, Speichern und Schiffen ist heute eines der wichtigsten Mittel zur Be- kämpfung - von Schaben, Bettwanzen und -Vorratsschädlingen aller Art. Die wich- tigsten Fraßgifte sind Arsenpräparate, die wichtigsten Kontaktgifte enthalten Pyre- thrin, Rotenon und Dinitrokresolverbindungen. Die wichtigsten Atemgifte sind Nikotin, - Blausäure und Schwefelkohlenstoff. Mit letzterem werden vor allem auch : Bodendesinfektionen großen. Stiles z. B. zur Reblausbekämpfung durchgeführt. . . 3. Die ökologische Bekämpfung ist deshalb die erstrebenswerteste, weil sie zunächst auf eine Vorbeugung abzielt und die übrigen Mitglieder der Bio- cönose in der Regel nicht schädigt. Geeignete Kulturmaßnahmen können dem ' Schädling seine Existenzbedingungen entzichen, wie z. B, die Vermeidung von Kahl-' schlägen oder die Einhaltung einer Schlagruhe gegen den großen braunen Rüssel- käfer, die rechtzeitige Beseitigung der Stoppeln gegen den Maiszünsler usw. Durch Einbringung schattenspendender Pflanzen in die Kulturen kann das Mikroklima künstlich verändert werden. Besonders kann aber .durch Kulturmaßnahmen auch den natürlichen Feinden der Schädlinge Vorschub geleistet werden. Hierher gehört die Schaffung von Vogelschutzgehölzen, von Hecken als. Feldbegrenzung, von Misch- : wäldern an Stelle reiner Bestände usw. Eine in sich gefestigte Biocönose mit stabilem : Gleichgewicht findet sich im allgemeinen nur auf der Grundlage einer reichen Pflanzen- . welt und damit einer verhältnismäßig großen Artendichte der das "betreffende Biotop besiedelnden Tierwelt. Der moderne Pflanzenbau schafft jedoch gerade im Gegenteil Monokulturen-von Nutzpflanzen auf großen Flächen und damit verarmte Bio- cönosen, in denen jene Insekten, denen die Kulturpflanze als Nahrung dient, beste Existenzmöglichkeiten finden. Ein besonders drastisches ° Beispiel ist der reine Kiefernbestand mit den Raupen von Forleule, Kiefernspanner und Kiefernspinner als monophagen Kiefernnadelfressern. Die Schaffung: von Mischkulturen vermag nicht nur eine stabile Biocönose zu schaffen, sondern auch durch den größeren Arten- _ reichtum der Wirtstiere das Heer polyphager Parasiten der "Schädlinge zu fördern.
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Ferner gehört hierher die Zucht und Aussetzung von spezifischen Feinden und Parasiten von Schadinsekten oder ihre Einfuhr in Gebiete, in denen sie fehlen. Durch die Verschleppung von Schädlingen hat man z. B. wohl diese, nicht aber ihre Feinde in eine neue, ihnen zusagende Umwelt verpflanzt und hat in verschiedenen Fällen (z. B. beim Schwammspinner in Nordamerika) erfolgreich versucht, ihr Überhand- nehmen zu verhindern, indem man auch ihre Feinde aus dem ursprünglichen Ver- breitungsgebiet nachholte, Die Vogelschutzbestrebungen, die Aussetzung bestimmter Fische in Gewässer, die mit Anopheles-Larven verseucht sind, die Ansiedlung von Fledermäusen in Malariagebicten, die Aufhängung von Nisthöhlen für höhlenbrütende Vögel, all dies gehört gleichfalls hierher. Man hat diese Methoden früher vielfach unter dem Namen der biologischen Bekäm pfung zusammengefaßt. Schließ- lich sei auch noch die Zucht von Kulturpflanzenrassen, die gegen den Schädling widerstandsfähig oder immun sind, z.B. im Kampf gegen Reblaus und Blutlaus, genannt. ' Streng genommen gehört zur ökologischen Bekämpfung auch die Bekämpfung durch Hitze oder Kälte, Feuchtigkeit oder Trockenheit, denn auch dadurch werden, wenn auch oft nur vorübergehend, extreme Umiwveltverhältnisse geschaffen, die außer- halb des vitalen Bereichs des Schädlings liegen und diesen zum Absterben bringen. Als Beispiele seien genannt das Entlausungsverfahren durch Hitze, die Abtötung von .holzzerstörenden Insekten durch das Heißluftverfahren, die Wolzkonservierung durch Einlagerung in \Vasser, die Fleischkonservierung in Kühlhäusern usw. 
Auch gesetzgeberische Maßnahmen müssen häufig den 

Kampf und die Abwehr gegen Schadinsekten unterstützen. Fast alle Kultur- staaten schützen sich heute durch eine umfangreiche Quarantäne-Gesetz- 
gebung vor der Einschleppung unerwünschter, fremder Schadinsekten, deren 
Einbürgerung. im Bereich der, Möglichkeit liegt. Auch die Bekämpfung mancher Schädlinge, die Vermeidung von Bekämpfungsmitteln, die für den Menschen schädlich sind, die Meldepflicht für gewisse Schädlinge usw. kann auf dem Gesetzeswege erzwungen werden. So hat z. B. die Bekämpfung des 
Kaffeebeerenkäfers in Brasilien nur dadurch zu einem vollen Erfolg geführt werden können, daß sämtliche Kaffeepflanzer durch strenge Gesetze zu be- stimmten Gegenmaßnahmen gezwungen wurden. 

Neuntes Kapitel 

Das System der Insekten 
Eine biologische Systematik strebt danach, Ordnung in das Chaos der Erscheinungen zu bringen und die Gestaltenfülle in ein System ein- zugruppieren; doch würde einem solchen Streben jede wissenschaftliche 

Berechtigung fehlen, wenn es sich dabei lediglich um ein mechanisches Ordnen nach bestimmten, althergebrachten Gesichtspunkten handeln würde. 
Der Sinn der Systematik besteht vielmehr darin, in dem System die natür- liche Verwandtschaft der Lebewesen zum Ausdruck zu bringen, mit anderen 
Worten, ein natürliches System aufzubauen. 

Die Systematik bedient sich hierzu sämtlicher Teitdisziplinen, die es 
ihr ermöglichen, diesem erstrebenswerten Endziel näher zu kommen, 
nämlich der vergleichend morphologischen, ontogenetischen, ökologisch-tier- 
geographischen und paläontologischen Forschung. Zu dem Studium der 
heute noch lebenden recenten Formen gesellt sich somit als wesentlicher 

:Bestandteil die Untersuchung und Beschreibung der ausgestorbenen 
Organismen. Beide zusammen ermöglichen es, durch Feststellung des 
Trennenden und Verbindenden die verwandtschaftlichen Beziehungen auf- 
zudecken. Allerdings steht die Systematik der Insekten hierbei vor einer
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besonders schwierigen Aufgabe, denn abgesehen davon, daß die Formenfülle 
gerade hier eine derartig überwältigende und verwirrende ist wie bei keiner 
anderen Organismengruppe, sind die paläontologischen Zeugnisse sehr 
lückenhaft, und die Ergebnisse der anderen Forschungsgebiete keineswegs 
immer eindeutig, ja sogar oft sich widersprechend. 

Das System ist demgemäß auch kein absolutes, d. h. kein feststehendes, 
sondern hat im Laufe der Zeit mancherlei Wandlungen durchgemacht und 
wird sich auch in Zukunft mit dem Fortschritt unserer Kenntnisse auf all 
den genannten Gebieten weiter verändern. Die Feststellung neuer ent- 
wicklungsgeschichtlicher oder vergleichend morphologischer Tatsachen, das 
Auffinden weiterer Fossilien, und nicht zuletzt auch die Entdeckung neuer 
recenter Arten, kann neues Licht auf die Verwandtschaftsverhältnisse 
einzelner Gruppen werfen und damit Änderungen erforderlich machen. Das 
System ist daher immer nur ein Spiegelbild unseres augenblicklichen 
Wissens. Allerdings muß dazu gesagt werden, daß die großen Verwandt- 
schaftsgruppen insbesondere der Holometabolen, wie der -Käfer, Schmetter- 
linge, Haut- und Zweiflügler festgeschlossene Blocks: bilden, an deren ver- 
wandtschaftlicher Einheit auch in Zukunft nicht zu‘ rütteln sein wird, und 
bei denen die zukünftige Forschung höchstfalls’ eine. Verschiebung im 
Rahmen des Systems herbeizuführen vermag. Dies trifft jedoch nicht für 
die kleineren Verwandtschaftsgruppen, insbesondere unter den primitiveren 
Insekten zu, deren weiteres Studium noch mancherlei grundsätzliche Ver- 
schiebungen bringen kann, und über deren Einheitlichkeit und Eingliederung 
in das System auch noch nicht überall eine einheitliche Auffassung herrscht. 

Zum Verständnis des Systems ist es notwendig, einen wenn auch 
kurzen Blick auf die Paläontologie zu werfen, denn sie hat in vielen 
systematischen Fragen das entscheidende Wort zu sprechen. Bis vor kurzem 
kannte man Fossilreste von Insekten aus keinen früheren geologischen 
Schichten als dem Karbon. "Diese Insekten, die zum großen Teil der aus- 
gestorbenen Ordnung der Palaeodictyopteren angehörten, hatten 
zwar eine Reihe primitiver Organisationszüge, besaßen aber bereits wohl- 
entwickelte Flügel. Über den Ursprung der Insekten als Klasse wie über 
die Entstehung der Flügel vermochten sie nichts auszusagen. Neuerdings 
erst wurden Insektenreste im unteren Devon aufgefunden, die als A ptery- 
goten gedeutet werden und zur Zeit die ältesten bekannten fossilen In- 
sekten darstellen dürften. Sollte sich die Deutung dieser Funde bestätigen, 
so sind die flügellosen Apterygoten mit größter Wahrscheinlichkeit vor der 
Entstehung der die Hauptmasse der Insekten umfassenden geflügelten 
Pterygoten vorhanden gewesen und nicht im Sinn der Trilobitentherorie (S. 6) 
als später abgezweigte, sekundär flügellose Formen aufzufassen. \Venn auch 
ein Teil der heute lebenden Apterygoten (Collembolen, Proturen), als . 
sekundär stark abgeänderte, frühzeitig dem Hauptstamm der Insekten ent- 
sprossene Formen angesehen werden müssen, so zeigen doch die ectotrophen 
Thysanuren soviel Ähnlichkeit mit den Pterygoten und gleichzeitig soviel 
primitive Züge, daß die Ansicht, ihnen nahestehende Urformen seien der 
Entstehung der Pterygoten vorausgegangen, nicht von der Hand zu weisen ist. 

Wenn demnach auch die Entstehung der Insekten als Klasse bereits in prä- karbonische Zeiten verlegt werden muß, so erfolgte ihre hauptsächliche Entfaltung ° doch erst im Karbon, und zwar offenbar in überraschend kurzer Zeit. Die bereits erwähnten Paläodictyopteren hatten ihre höchste Blüte im Karbon. Ihre wohl-
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erhaltenen Reste charakterisieren sie deutlich als Pterygoten, allerdings mit so vielen 
primitiven Merkmalen, daß sie eigentlich als die Urpterygoten aufzufassen und ohne 
Zweifel an die Wurzel des Pterygotenstammes zu setzen sind. Im oberen Karbon 
und mehr noch im Perm setzt aber bereits eine divergierende Entwicklung cın, 
und es finden sich neben ihnen schon Formen, die als Stammformen der großen 
‚recenten Gruppen aufzufassen sind, und deren Merkmale in generalisierter Aus- 
Prägung zeigen, wie die Protoblattarien, die Protorthopteren, Magasecopteren, Proto- 
donaten usw. Einige von ihnen, wie die Protoblattarien, haben sich fast unverändert 
bis zur heutigen Zeit in den Blattarien erhalten, die anderen haben sich in nach- 
karbonischer Zeit weiter spezialisiert und sich besonders seit dem oberen Jura zu 
jener Mannigfaltigkeit entwickelt, welche die recenten Insekten auszeichnet. Im 
Tertiär scheinen, wie die reichen Funde im baltischen Bernstein dartun, sämtliche 
recenten Gruppen bereits im wesentlichen fertiggestellt gewesen zu sein. 

Die paläontologischen Erkenntnisse’ lassen sich unter folgenden Ge- 
sichtspunkten zusammenfassen: 

I. Die Insekten haben sich als solche bereits in präkarbonischen Zeiten 
entwickelt und gehören damit zu den ältesten Landtieren überhaupt. 
Die Wurzel, aus der sie entsprossen sind, ist unbekannt; die darüber 
geäußerten Ansichten sind theoretischer Natur. 
Die Pterygoten sind spätestens im Unterkarbon, wahrscheinlich aber 
bereits früher entstanden. Ihre Ableitung von’ generalisierten Aptery- 
goten erscheint nach dem Auffinden von Apterygotenresten im Devon 
nicht ausgeschlossen. ' 

3.. Die eigentliche stammesgeschichtliche Entfaltung der Insekten erfolgte 
im Oberkarbon, wo neben den primitivsten Pterygoten,- den aus- 
gestorbenen Paläodictyopteren sich bereits die Hauptverwandtschafts- 
gruppen der höheren Insekten abzuzweigen beginnen. 

4. Die Differenzierung der Insekten zu ihrer heutigen Mannigfaltigkeit 
vollzog sich in nachkarbonischer Zeit, sie war in ihren wesentlichen 
Zügen im Tertiär abgeschlossen. 

. Weitere Einzelheiten über die Ableitung der einzelnen Gruppen sind 
“in aller Kürze in der folgenden Übersicht enthalten. 

Y
 

Die folgende kurze Übersicht über das System der Insekten be- 
schränkt sich im wesentlichen auf eine kurze Kennzeichnung der Ordnungen 
und eine Aufzählung der Familien unter Angabe einiger charakteristischer 
Vertreter vornehmlich aus der deutschen Fauna "). Diese soll zur ersten 
Orientierung dienen und es ermöglichen, die in den vorigen Abschnitten 
genannten Arten in das System einzuordnen. 

Früher teilte man die Klasse der Insekten in zwei Unterklassen, die primär 
flügellosen Apterygoten oder Urinsekten und vie geflügelten Ptery- goten. Heute löst man die ersteren wegen der doch sehr erheblichen Unterschiede 

“in. der Organisation in 3 Unterklassen auf, die man jedoch noch unter dem alten 
Namen der Apterygoten zusammenfaßt, so daß 4 Unterklassen entstehen, deren letzte, 
die Pterygoten, allerdings weitaus die Hauptmasse aller Insekten umfaßt und das 
Vielhundertfache an Arten enthält wie sämtliche Apterygoten zusammengenommen: 

#) Ich folge dabei, soweit nicht neuere Erkenntnisse Änderungen bedingen, 
-um. die Einheitlichkeit in ‘der deutschen Literatur zu wahren, im wesentlichen 
H. WEBER, der sich wieder auf HANDLIRSCH stützt, welcher dem berechtigten Streben 

"nach Vereinfachung des Systems Rechnung trägt, ohne dabei das Trennende zu über- 
sehen. An den Anfang stelle ich unter den Apterygoten die ectotrophen Thysanuren, 
die dem Typus der ältesten flügellosen Insekten am besten entsprechen dürften, da 
ich mich nicht entschließen kann, die abgeleiteten und sekundär reduzierten 
Gruppen der Collembolen und Proturen, wie es meist ‘üblich ist, vorauszustellen.



412 Neuntes Kapitel: Das System der Insekten 

Klasse: INSECTA (= Hexapoda) 
. Unterklasse: Thysanura 
. Unterklasse: Collembola Apterygota 
. Unterklasse: Protura (= Abterygogenca) 
. Unterklasse: Pterygota (= Pierygogenea) F

o
u
r
 

INSECT:A; Kerbtiere, Insekten 
Die unter der Bezeichnung Apterygoten zusammengefaßten ersten 3 Unterklassen der Insekten haben einige gemeinsame Züge, durch _ welche diese Zusammenfassung begründet ist. Er handelt sich um zart- häutige Insekten, die stets völlig flügellos sind, gut entwickelte Thorakal- beine und fast durchweg Reste abdominaler Extremitäten besitzen. Tracheen fehlen vielfach, die Atmung ist dann eine reine Hautatmung; wo ein Tracheensystem vorkommt, ist es mit Ausnahme der Thysanuren primär einfach und besteht aus Tracheenbüscheln ohne Längsstämme und Quer- verbindungen. Auch die Gonaden zeigen einfache Verhältnisse und sind entweder ungegliedert oder zeigen eine Gliederung in segmentale Abschnitte. 

Die postembryonale Entwicklung vollzieht sich ohne deutliche Meta- mörphose. LK 
I. Unterklasse: THYSA NURA, Borstenschwänze 

Kleine bis mittelgroße, langgestreckte Insekten von blasser, oft weißer Färbung, mit voller Segmentzahl des Abdomens, die schon embryonal er- 
. “ reicht wird; mit gut ent- 

wickelten, homonom  viel- 
gliedrigen Antennen; Cerci 
stets vorhanden. 

I. Ordnung: Thysanura ectotro= 
phica(= Ectognatha). 

Sehr bewegliche, mittel- 
große Insekten mit gewölbter 
Dorsalseite und flacher Ven- 
tralseite. Komplexaugen vor- 
handen, Ozellen gelegentlich 
fehlend. Antennen lang und 
vielgliedrig; typische, wenn 
auch primitive Mundteile, die 
frei an der Kopfkapsel artiku- 
lieren, Mandibel mit nur 
einem Gelenk (monocondyl). 
Hüftgriffel an den Thorakal- 
beinen und Abdominal- 
extremitäten in Gestalt von 
Styli und ausstülpbaren Bläs- 

  

  
. Abb. 320. Thysanura ectotro phica . 

A und D-Machilidne: ‚Pelrobius (Machilis) maritimus LEaCH,, chen vorhanden. Abdomen er Küstenspringer; A Dorsalansicht: nach LUBBOCK. B Seiten- : 1 ı i ansicht; nach SNODGRASS, C-Le ismatidae: Lepisma saccha- ‚nach hinten zugespitzt, mit rina L., Silberßschchen; Dorsalansicht; nach LÜBBOCK langen, : vielgliedrigen Cerci
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und einem cbensolchen unpaaren Terminalfilum. Das Tracheensystem ist voll 
entwickelt. Die Körperoberfläche ist oft beschuppt und metallisch glänzend. 
Ihrer Organisation nach stehen die Ectotrophen den Pterygoten zweifellos 
sehr nahe und haben sich offenbar kurz vor deren Entwicklung vom Haupt- 
stamm der Insekten abgezweigt und ohne wesentliche Um- und Rück- 
bildungen erhalten. 

I. Machilidae, Felsenspringer (Abb. 320A u. B). 
Freilebende, ausgesprochen sonnenliebende Tiere von unscheinbarer Fär- 

bung mit großen Komplexaugen und 3 Ozellen. Leben an Felsen und Bäumen 
von Flechten, pflanzlichem Detritus u. dgl. Springen mit Hilfe des Terminal- 
filums. Etwa 120 Arten bekannt. 
Petrobius (Machilis) maritimus LEACH., Küstenspringer. 

2. Lepismatidae, Silberfischchen (Abb. 320 C. 
Tlache, meist verborgen lebende, blaß gefärbte und fast immer dicht be- 

schuppte Tiere. Komplexaugen klein, ohne Ozellen. Halten sich vorzugsweise 
unter Steinen, Rinde, Laub, in Wohnungen usw. auf und. leben von pflanzlichen 
und tierischen Stoffen (Vorratsschädlinge). Zahlreiche Arten sind myrmecophil 
oder termitophil. Die Lepismatiden sind ausgesprochen wärmeliebend, man 
kennt etwa 230 Arten, vorwiegend aus den’ Tropen und den wärmeren Regionen 
der gemäßigten Zonen. 
Lepisma saccharina L., Zuckergast. . 

2. Ordnung: Thysanura entotrophica (= Entogna tha, Diplura) 
Meist kleine, nur ausnahmsweise bis 5 cm lange, langgestreckte, 

schlanke, schwerfällige, blinde und fast pigmentlose Insekten. Kopf 
prognath, mit langen vielgliedrigen, gleichförmigen Antennen und ziemlich 
reduzierten Mundteilen, die in eine Einstülpung des Kopfes versenkt 
sind (entotrophe Mundteile). Das Abdomen endigt mit einem Paar Cerci, 
die gelegentlich zangenartig entwickelt sind; ein Terminalfilament fehlt. 
Die Malpighischen ‚Gefäße sind stark reduziert oder fehlen. 

Die entro- 
.‚trophen Thysa- 
nuren leben in 
der Erde, unter 
Steinen, in Mo- 
der, faulem Holz 
u. dgl. und er- 
nähren sich wahr- 
scheinlich von 
organischem De- 
tritus. Man kennt 
etwa 150 Arten, 
die, abgesehen 
von den kalten 
Gebieten, wahr- 
scheinlich über 
die. ganze Welt 
verbreitet sind. 
Ihre _Abstam- ° 
mung ist zweifel- 
haft, doch bilden Abb. 32.   A=C deid u j Thysanura entotrophica p a 

“ 5j 1 ı . -Campodeidae: Cımpodea sp.; nach LUBBOCK. -Projapygidae: 
sie sicher einen Anajapyz vesiculosus SILV.; nach SILVESTRI. C-Japygidaec: Heleroapyz sp. blind endenden - \ nach ISINS .
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Seitenzweig, von.dem keine andere Gruppe mehr abgeleitet werden kann, und der sich möglicherweise bereits früher als die Ectotrophen vom Haupt- stamm abgespalten hat. 
1. Campodeidae (Abb. 321 A). \ . 

Mit langen, vielgliedrigen Cerei und ebensolchen Fühlern. Etwa 60 Arten von wahrscheinlich universeller Verbreitung, vorwiegend im holarktischen Gebiet. 
Campodea staphylinus WESTWOooD. 

2. Projapygidae (Abb. 321B). 
Mit kurzen, gegliederten Cerei, die am Ende von der Mündung einer Drüse durchbohrt. sind, Nur etwa 5 Arten, vorwiegend aus warmen Ländern bekannt. 

Anojapyr vesiculosus SıLv. 
.3. Japygidae (Abb. 321C). 

Die Cerci sind zu kräftigen, stark sklerotisierten Zangen umgewandelt. Die Malpighischen Gefäße fehlen völlig. Ausgesprochen thermophile, feuchtig- keitsliebende Tiere, die sich unter Steinen und im Boden aufhalten. Brutpflege ähnlich der der Dermapteren. ° . Japyx solifugus HaLıpay. . 

IL. Unterklasse: COLLEMBOLA ‚ Springschwänze 
1. (einzige) Ordnung: Collembola 

Sehr kleine bis kleinste Insekten von gestreckter bis nahezu kugeliger Gestalt. Integument meist mit Haaren, Borsten, Wärzchen oder Schuppen bedeckt, oft mit lebhafter F ärbung und Zeichnung. Der Kopf ist meist groß und frei beweglich; er trägt 3—6gliedrige, meist heteronom gegliederte An- tennen. Die Mundteile sind entotroph, kauend oder stechend-saugend und mehr oder weniger stark reduziert. Die Komplexaugen sind von sehr ein- fachem Bau, bei einigen Gattungen kommt ein unpaarer Frontalozellus von rudimentärem Bau vor; nicht selten sind die Sehorgane völlig reduziert. Verschiedene eigenartige und charakteristische Sinnesorgane von teilweise - unbekannter Funktion, wie die Pseudozellen und Postantennalorgane sind an Kopf und Rumpf vorhanden. Die Thoraxsegmente sind mehr oder weniger ausgesprochen .heteronom, die meist gut entwickelten Thorakalbeine haben einen Tobiotarsus und nur eine Klaue mit opponier- barem Empodium. Ein sehr wesentliches Kennzeichen der Gruppe ist die Oligomerie des Abdomens, das im Gegensatz zu allen anderen Insekten nur 
aus 6 Segmenten besteht. Außerdem trägt das Abdomen 3 stark modi- fizierte Gliedmaßenpaare, den Ventraltubus, den Hamulus ‘und die Spring- gabel (S. 115). Cerci und Terminalfilum fehlen, ebenso ausgesprochene Genitalanhänge. Ein Tracheensystem ist nur bei wenigen hochspezialisierten Formen vorhanden, Malpighigefäße fehlen. Die. Entwicklung ist eine Epimetabolie, Imaginalhäutungen kommen vor. - ’ Die Coltembolen leben eigentlich überall wo organischer Detritus vor- handen ist, auf Pflanzen, an Pilzen, Moos, Holz, meist aber verborgen in der Waldstreu, im Boden, unter Steinen, unter Rinde, in Ameisen-, Termiten- und Vogelnestern, ja sogar auf der Wasseroberfläche, auf Schnee und Eis. Sie leben offenbar hauptsächlich von pflanzlichen Abfallstoffen und kommen, wo solche reichlich vorhanden sind, wie etwa in der Wald- streu, oft in enormer Populationsdichte vor. Sie gehören zu den häufigsten ' Insekten, die es gibt, wenn sie auch wegen ihrer Kleinheit und verborgenen Lebensweise im allgemeinen wenig in Erscheinung treten. Ob sie in der
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Lage sind, Cellulose zu verdauen, ist 
nicht geklärt, trotzdem spielen sie bei der 

Zersetzung pflanzlicher Reste eine wich- 
tige Rolle. Die meisten Arten sind 
sehr beweglich,. einige besitzen Leucht- 
‚vermögen. Man kennt etwa 500 Arten, 
die eine weltweite Verbreitung haben, 
vorwiegend aber in den kälteren Gebieten 
der Erde, selbst. in der arktischen Zone 
vertreten sind. ; 

Die Collembolen zeigen keine ver- 
wandtschaftlichen Beziehungen zu den 
anderen Apterygoten, auch nicht zu den 
höheren Insekten. Sie sind wahrschein- 
lich als ein frühzeitig vor der Entstehung 
der Pterygoten abgespaltener Seitenzweig 
des Insektenstammes zu deuten, der eine 
Reihe von KRückbildungen einerseits, 
aber auch besonderen Spezialisierungen 
andererseits durchgemacht hat. Der Oli- 
gomerie kommt vermutlich keine be- : A rate 
sondere stammesgeschichtliche Bedeutung TULLB.; nach HANDSCHIN. B: Gremastocepha- 
zu; sie ist wohl auch eine Reduktions- na guychturus yagli KINO- 
erscheinung und als Fixierung eines "rosa TULLB.: B—D nach ICON. INS. JAPON 

embryonalen Merkmales aufzufassen. 
I. Poduridae (= Arthropleona; Abb. 322 A—C). 

Körper mehr oder weniger gestreckt, Segmentierung in der Regel deutlich 
ausgeprägt. ' 
Podura aquatica L., Wasserspringschwanz. 

2. Actaletidae. 
Nehmen eine Mittelstellung ‘zwischen den beiden anderen Familien ein. 

mit nur einer 'monotypischen Gattung Actaletes, an der Meeresküste in Frank- 
reich. " 
Actaletes neptuni GIARD, 

3. Sminthuridae (= Symphypleona), Kugelspringschwänze (Abb. 322D). 
Abdomen aufgetrieben, kugelig; Segmentierung verwischt. : 

Sminthurus fuscus TULLB. ' ° 

    
111. Unterklasse: PROTURA . 

rT (einzige) Ordnung: Protrua (=Myrientomat a) 

Winzige, langgestreckte Insekten von höchstens 2 mm Länge, glas- 
heller oder schwach chitinbrauner Färbung und unbeschuppter Oberfläche. 
Wichtigste Kennzeichen sind das Fehlen .der Antennen und die volle Zahl 
von 12 Abdominalsegmenten bei der Imago. An Stelle der Antennen sind 
nur kleine \Värzchen erhalten; zum Ausgleich fungieren die nach vorn ge- 

‚ Fichteten und erhoben getragenen Vorderbeine als Tastbeine. Der Kopf ist 
vorn zugespitzt und trägt entotrophe, stechend-saugende Mundteile. Das 
erste Thoraxsegment ist auffallend klein, die kurzen, kräftigen Beine tragen 
eingliedrige Tarsen mit einfacher Klaue. Die 3 ersten Abdominalsegmente 

tragen griffelartige Beinrudimente; die äußeren männlichen Genitalorgane
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sind möglicherweise aus den Cerci entstanden 
und in ‘der Ruhe zurückgezogen. Das 
Tracheensystem kann fehlen; die’ Malpighi- 
gefäße sind in Form von Papillen entwickelt. 

Die Ökologie der Proturen ist noch 
wenig bekannt. Sie leben im Boden, in der 
Waldstreu, unter Moos, Rinde, Steinen, in 
Ameisenhügeln usw., vorwiegend an feuchten 
Stellen und ernähren sich wahrscheinlich 
räuberisch von kleinen Lebewesen, die sie 
anstechen und aussaugen. Man kennt etwa 
20 Arten von anscheinend weltweiter Ver- 
breitung. Die Proturen sind gelegentlich 

‚mit den Myriapoden in: verwandtschaftliche 
Beziehung gebracht worden, doch besteht 
darüber kein Zweifel, daß es sich um echte 
Insekten handelt, die jedoch wahrscheinlich, 
ähnlich den Collembolen, einen früh ab- 
gespaltenen, verkümmerten Seitenzweig des 
Hauptstammes darstellen. Die Entwicklung ’ ist eine Epimetabolie, bei der jedoch die 

Abb. 323. Protura, Acorentomidae volle Segmentzahl des Abdomens erst post- A elansichte nach Tontunnsicht, embryonal erreicht wird ( Anamerie). Man 
hat hieraus einen grundsätzlichen Gegensatz zu allen übrigen Insekten, die mit der vollen Segmentzahl aus dem Ei 

schlüpfen (Holomerie) konstruieren wollen, doch handelt es sich wohl um nichts anderes als die Herübernahme eines embryonalen Entwicklungs- vorganges in die postembryonale Periode; auch die Collembolen schlüpfen ja mit einer Unterzahl von Segmenten aus dem Ei, ein Zustand, der hier. 
allerdings auch von der Imago beibehalten wird. \ 

  

  
      

  

  
1. Eosentomidae, 

Mit Stigmen und Tracheen. 
Eosentomon transitorium BERLESE. 
Acerentomidae (Abb. 323). 

Ohne Stigmen und Tracheen. : 
Acerentomon doderoi SıLv. 

IV. Unterklasse: PTERYGOTA (= Pterygogenea) 
Die Pterygoten umfassen die überwiegende Mehrzahl aller Insekten, ihre Artenzahl geht in die Millionen, und sie sind in ihrem Bau ebenso ver- schieden wie in der Lebens- und Entwicklungsweise. Trotzdem sind sie - fraglos monophyletisch entstanden und bekunden dies, von den paläonto- logischen Zeugnissen abgesehen, durch eine Reihe grundsätzlicher gemein- samer Merkmale. Das wichtigste derselben ist das Vorhandensein von » Flügelpaaren, von denen allerdings ein oder auch beide Paare sekundär mehr oder weniger weitgehend bis zu völliger Flügellosigkeit zurückgebildet sein können. Abdominale Gliedmaßen kommen in der für die Apterygoten charakteristischen Form bei den Imagines nicht mehr vor; wo solche vor- handen sind, sind sie auf das 8. und 9. Segment beschränkt und als Kopula- tions- oder Legeapparate in den Dienst der F ortpflanzungstätigkeit getreten. 

D
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Als Stammgruppe für alle Pterygoten kommen allein die karbonischen 
Paläodiciyopteren in Frage, auf deren Flügelgeäder sich dasjenige aller 
anderen Insekten zwanglos zurückführen läßt, und die dem hypothetischen 
Frotentomon nahezu vollkommen entsprechen. Über den mutmaßlichen Ur- 
sprung der Paläodictyopteren wurden bereits oben (S. 410) Angaben gemacht. 

Neuerdings faßt man die Ordnungen der Pterygoten zu einer Reihe von Über- 
“ ordnungen zusammen, in denen solche Ordnungen vereinigt werden, deren gemein- 
samer stammesgeschichtlicher Ursprung sichergestellt ist. Dabei ist der Gedanke 
maßgebend, daß die Überordnungen sich phylogenetisch nicht voneinander ableiten 
lassen, sondern nur unmittelbar von den Palacodictyopteren. Eine Ausnahme machen 
die Hautflügler und Käfer, die vermutlich von orthopteroiden oder blattoiden: Ahnen 
abstammen, deren Angliederung an diese aber noch zweifelhaft ist. 

Die 3 ersten Überordnungen der Pterygoten, nämlich die Eintagsfliegen, Stein- 
fliegen und Libellen gleichen einander dadurch, daß sie wasserbewohnende Larven 
mit geschlossenem Tracheensystem haben.: Sie wurden daher früher als Amphi- 
biotica zusammengefaßt. 

1. Überordnung: EPHEMEROIDEA 
1. (einzige recente) Ordnung: Ephemerida (== Ephemeroptera), Eintagsfliegen 

Mittelgroße bis große, zarthäutige, langgestreckte Insekten von un- 
scheinbarer gelblicher bis graubrauner Färbung. Der Kopf ist klein und 
wenig beweglich, er trägt stets gut entwickelte, oft riesig vergrößerte 
Seitenaugen und 3 Ozellen. Die Fühler sind kurz, pfriemförmig; die 
Mundteile sind reduziert und zur Nahrungsaufnahme unfähig, jedoch aus 
dem kauenden Typus hervorgegangen. Die Beine sind schlank und fast 
immer ungleich lang; oft sind, besonders bei den Männchen, die Vorderbeine 
verlängert und dienen als Tastorgane, Die großen, häutigen Flügel sind 
mit einem reichen netzartigen Geäder versehen, die Hinterflügel stark ver- 
kleinert, manchmal völlig reduziert. In der Ruhe werden die Flügel nach 
oben dachförmig 
über demRücken zu- 
sammengeschlagen. 
Die Imago ist stets 
flugfähig, doch ist 
das Flugvermögen 
gering, das Fliegen 
geht oft in Schwe- 
ben und Gleiten 
über. Das lang- 
gestreckte Abdomen 
trägt lange, viel- 
gliedrige Cerci und 
meist noch ein eben- 
solches Terminal- 
filament. Die Ge- 

schlechtsöffnung 
wie auch der Penis . 
ist paarig. Die Ent- 
wicklung ist eine Abb. 84. Ephomerida . " -  Ephemeridao: Ephemera rulgata L., gemeine Eintagsfliege; nach SCHOENE- Pr ometabolie, cha nbsp. Links: erwachsene Larvo; rechts Münnchen, Schwanzfäden nur zu 
rakterisiertt durch etwa einem Drittel der vollen Länge gezeichnet 

  Eidmann, Entomologie 27
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das. Auftreten einer Subimago. Die im Wasser lebenden Larven be- sitzen kauende Mundteile und abdominale, segmental angeordnete Tracheen- kiemen, welche Gliedmaßenderivate sind. 
Die Ephemeriden führen nur ein kurzes, wenige Tage oder Stunden dauerndes Imaginaldasein, das ausschließlich der Fortpflanzung gewidmet ist. Sehr interessant und vielseitig ist im Gegensatz hierzu die Ökologie der Larven, die teils frei schwimmend, teils in Sand und Schlamm grabend, ‘teils an Steinen und Felsen festgeklammert, in allen möglichen Typen von. Binnengewässern vom rasch fließenden Gletscherbach bis zum stehenden Wasser vorkommen und meist phytophag von Algen u. dgl., seltener räube- tisch leben. Die posteinbryonale Entwicklung dauert relativ larige, meist länger als ein Jahr; die Zahl der Häutungen ist offenbar nicht fixiert und 

kann mehr als 20 betragen. Die Imagines einer bestimmten Art erscheinen oft im Laufe weniger Tage in ungeheuren Mengen und bedecken nach dem Absterben die Ufergegenden in dicken Schichten (Uferaas), so daß sie ein- gesammelt und als Düngemittel, Schweinefutter u. dgl. verwendet werden können, 
Man kennt mehr als 150 Arten aus sämtlichen Zonen, vorwiegend aber aus den kühleren Teilen der gemäßigten Zonen und aus Gebirgsländern. Die Stammesgeschichte führt auf die karbonischen Protephemeriden zurück, die noch gleichartige Flügel hatten und unmittelbar von den Palaeodictyopteren abzuleiten sind. 

‘nr. Ephemeridae (Abb. 324). . Die einzige Familie mit den Merkmalen der Ordnung, die in eine Reihe von Unterfamilien zerfällt, denen man früher in Überschätzung der trennenden’ Charaktere den Rang von Familien zuerkannte, 
Ephemera vulgata L., gemeine Eintagsfliege. 

2. Überordnung: PERLOIDEA 
I. (einzige) Ordnung: Plecoptera (=Perloriae), Steinfliegen. 

Mittelgroße bis große, zarthäutige Insekten mit langgestrecktem, meist etwas abgeflachtem Körper und düsterer, meist bräunlicher F ärbung. Der, Kopf ist mit mäßig großen Seitenaugen und 3 Ozellen ausgestattet und trägt‘ lange, vielgliedrige, borstenförmige Antennen. Die Mundteile sind meist schwach entwickelt oder typisch kauend. Die Thoraxsegmente sind auf-, fallend gleichartig; die großen häutigen Flügel sind nur selten reduziert und. mit reichem netzartigem Geäder versehen. Die Hinterflügel sind zwar kürzer als die Vorderflügel, aber infolge der Ausbildung eines vergrößerten faltbaren Analfächers stark verbreitert.- Die Flügel werden in der Ruhe Aach über das Abdomen zurückgelegt. Die Beine sind homonome Schreit- beine mit dreigliedrigen Tarsen. Das langgestreckte' Abdomen trägt in der. Regel 2 lange, vielgliedrige Cerci, aber kein Terminalfilum. Typische Genitalanhänge fehlen... Die postembryonale Entwicklung ist eine Hemi- metabolie; die sehr imiagoähnlichen, aquatilen Larven, ‘atmen in der Regel 
durch büschelförmige Tracheenkiemen, die vorwiegend an den .Seiten und auf der Ventralseite des Thorax verteilt sind. 

Die Plecopteren sind als Imagines träge und schlechte Flieger, die wahrscheinlich keine Nahrung aufnehmen und sich in der Nähe von Wasser aufhalten, in das sie auch ihre Eier ablegen. Die Larven leben vornehmlich am Boden klarer, rasch fließender Gewässer, zwischen Moos, an Steinen usw.,'
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können aber auch 
aktivschwimmen. Sie > 
ernähren sich räube- 
risch, in der Jugend 
meist von Algen und 
organischemDetritus. 
Die postembryonale 
Entwicklung dauert 
meist sehr - lange, 

nicht selten mehrere 
Jahre, wobei zahl- 
reiche Häutungen 
durchlaufen werden. 

Man kennt etwa 
- 650 Arten aus allen 
Zonen, vorwiegend 
aber aus den ge- 

  
  
  
  

      

  

  

sn: . Abb. 825. Plecoptora mäßigten Zonen; auch Perlidae: Perla aldominalis BURM. Links: erwachsene Larve; rechts: im arktischen und weibliche Imago; nach SCHOENEMUND 

antarktischen Gebiet . 
sind sie vertreten. Die stammesgeschichtliche Ableitung ist schwierig, da 
Fossilien, die mit Sicherheit in die Plecopterenreihe gehören, aus frühen geo- 
logischen Epochen nicht bekannt sind. Eine Verwandtschaft mit den Eintags- 
fliegen und Libellen besteht nicht, doch handelt es sich sicherlich um eine alte 
und sehr ursprüngliche Gruppe von Reliktcharakter, die vermutlich durch 
irgendwelche, zur Zeit noch unbekannte Bindeglieder auf die Palaeodictyo- 
pteren zurückzuführen ist. 

ı. Perlidae (Abb. 325). 
Die einzige Familie mit den Merkmalen der Ordnung, die in eine Reihe 

von Unterfamilien eingeteilt wird, die früher als Familien angeschen wurden. 
Perla maxima Scor. 

3. Überordnung: LIBELLULOIDEA “ 
1. (einzige recente) Ordnung: Odonata, Libellen oder Wasse rjungfern. 

Große bis sehr große, räuberische Insekten mit langgestrecktem, zu- 
weilen extrem stabförmigem Abdomen und lebhaften, oft metallischen Fär- 
bungen. Der große, sehr bewegliche Kopf trägt große, meist stark gewölbte 
und oft auf dem Scheitel zusammenstoßende Komplexaugen, sowie 3 Ozellen. 
Die Antennen sind kurz und pfriemförmig, die Mundteile kauend. Der 

. Prothorax ist stark verkleinert, Meso- und Metathorax sind gleichartig mit 
mächtig entwickelten Pleuren und kleinen Terga, so daß die Flügelwurzeln 

_ nahe zusammenliegen. Die Flügel sind gleichartig oder wenig verschieden, 
meist glashell und mit reichem netzartigem Geäder versehen, das systema- 
tisch von Bedeutung ist. Flügelstigmen sind in der Regel vorhanden. Die 

„Flügel werden in der Ruhe seitlich vom Körper abstehend getragen, sind 
nicht faltbar und arbeiten im Flug unabhängig voneinander. Die Beine 

“sind homonome, meist stark behaarte und bedornte Klammerbeine, die zum 
‚Ergreifen und Festhalten der Beute dienen. Das langgestreckte, stab- 
förmige, seltener abgeflachte Abdomen ist durch die große Ausdehnung der 
Terga ausgezeichnet und mit ungegliederten Cerci versehen. Beim Weibchen 

27*
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Abb. 326. Odonata A-—C: An isopfora; A und B: Anisopteren - Larve in Seiten- und Rückansicht; nach SNODGRASS. C: Cordutia aenca L. 5 (Libellulidae); nach ICON. INS, JAPoN. D i.Zysoptora: Agrion puella L. (Agrionidae) ; nach DIS 

ist ein orthopteroider Legeapparat vorhanden, der jedoch zurückgebilder sein kann. Beim Männchen sind die Cerci zu Haltezangen umgebildet, welche dazu dienen, das Weibchen bei der Kopula hinter dem Kopf fest- zuhalten; Genitalanhänge sind beim Männchen nicht entwickelt, dafür ist ein sekundärer Kopulationsapparat auf der Ventralseite des 2. Abdominal- segmentes vorhanden, der vor der Begattung mit Sperma gefüllt wird (S. 121 u. 296). Die postembryonale Entwicklung ist hemimetabol ; die Larven leben im Wasser, besitzen große Augen und gut entwickelte Schreitbeine und: sind durch eine aus dem Labium entwickelte vorschnellbare Fangmaske aus- “ gezeichnet. Die Atmung erfolgt durch kaudale, blattförmige Tracheen- kiemen, die aus den Afterklappen entstanden sind, oder durch Rectalkiemen (S. 184). 
Die Libellen sind äußerst ‚gewandte Flieger, die räuberisch von anderen Insekten leben und diese im Flug erbeuten. Sie sind ausgesprochene Augentiere, die teilweise auch fern vom Wasser der Jagd obliegen, zur. Eiablage aber stets dorthin zurückkehren. Diese erfolgt in Wasserpflanzen oder in den Boden, wobei die Weibchen mancher Arten sogar unter den Wasserspiegel hinabsteigen. Einige Arten neigen dazu, ausgedehnte Wanderzüge zu unternehmen. Die Larven leben vorwiegend in ruhigeren Gewässern meist am Boden, einige sogar im Schlamm wühlend. In ihrer grauen oder grünbraunen Färbung besitzen sie eine vorzügliche Tarnung, die es ihnen ermöglicht, ihr Opfer zu beschleichen und durch plötzliches Vorschnellen der Fangmaske zu ergreifen. Bei Gefahr können die darm- atmenden Larven durch Rückstoß rasch davon schwimmen. Die Nahrung besteht aus anderen wasserbewohnenden Insekten, kleinen Crustaceen, Würmern und selbst Kaulquappen und kleinen F ischen. 
Man kennt etwa 2600 Arten von weltweiter Verbreitung mit dem. Schwergewicht in den Tropen. Im allgemeinen handelt es sich um eine thermophile Gruppe, wenn auch einige Arten bis in die kälteren Gebiete .der gemäßigten Zonen vordringen. Die Odonaten lassen sich auf die Proto- donaten zurückführen, die bereits im mittleren Oberkarbon auftreten und unmittelbar aus den Palaeodictyopteren hervorgegangen sind. Die Proto-
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donaten reichen bis in die Trias, in der bereits echte Libellen auftreten, die 
zu der primitiven Gruppe der Anisosygopteren gehören, die im Mesozoikum 
vorherrschen, heute aber nur noch in einer bekannten Art erhalten sind. 

ı. Unterordnung: Anisozygoptera 
Eine primitive Gruppe (siehe oben), welche Merkmale der beiden anderen 

Unterordnungen in sich vereinigt, und heute nur noch durch eine einzige Relikt- 
form vertreten ist... 

1. Epiophlebiidae, 
'Epiophlebia superstes SELIS, aus Japan. 

2. Unterordnung: Zygoptera, gleichflügelige Libellen. 
Mit schr schlankem Körper und verbreitertem Kopf; Komplexaugen aus- 

einandergerückt. Vorder- und Hinterflügel gleichartig, an der Basis ver- schmälert. Larven mit 3 blattartigen Schwanzkiemen (Abb. 177B). 
1. Calopterygidae, Scejungfern. " 

Calopteryx virgo L., gemeine Scejungfer. 
2. Agrionidae, Schlankjungfern (Abb, 107A und 326D). 

Agrion puella L. 

3. Unterordnung: Anisoptera, ungleichflügelige Libellen. 
Mit kräftigem Körper und rundlichem Kopf. Komplexaugen einander 

genähert, oft in der Mitte zusammenstoßend. Vorder- und Hinterflügel- ungleich- 
artig, an der Basis nicht verschmälert. Larven mit Rektalkiemen. 
I. Aeschnidae, Teufelsnadeln. _ 

Aeschna grandis L., große Teufelsnadel. 
2. Libellulidae (Abb. 326 A—C). 

Libellula quadrimaculata L., vierfleckige Libelle, 

4. Überordnung: EMBIOIDEA 
1. (einzige) Ordnung: Embiodea, Embien. 

Die Embien sind eine kleine und verhältnismäßig isoliert stehende 
Gruppe kleiner bis mittelgroßer, zarthäutiger, langgestreckter Insekten von 
vorwiegend düsterer Färbung und großer Beweglichkeit. Der große 
prognathe Kopf trägt typisch orthopteroide Mundteile und mittelgroße, 
fadenförmige, teils auch rosenkranzförmige Antennen. Die Komplexaugen 
sind verhältnismäßig klein, Ozellen fehlen. Die Thoraxsegnmiente sind an- 
nähernd homonom und gegeneinander bis zu einem gewissen Grade beweg- 
lich. Die Beine sind mittelgroße Schreitbeine, die ziemlich gleichartig aus- 
gebildet sind und dreigliedrige Tarsen tragen. Das erste Tarsenglied der 
Vorderbeine ist stark aufgetrieben und enthält Spinndrüsen. Die Flügel 
sind häutig und gleichartig und werden in der Ruhe flach über das Abdomen 
zurückgelegt. Das Geäder ist häufig reduziert oder verwischt. Die Weibchen 
sind stets flügellos, und auch die Männchen nicht immer geflügelt. Das 
Abdomen trägt kurze, zweigliedrige, Cerci, die beim Männchen asymmetrisch 
ausgebildet sind. Legeapparate fehlen, der Penis ist von einfachem Bau. 

“Die nachembryonale Entwicklung ist paurometabol. 
Die Embien führen ein verborgenes Leben; sie halten sich an feuchten 

, Stellen unter ‚Steinen, unter Rinde, in Moder usw. auf und spinnen sich 
seidenartige Röhren, in denen sie sich geschickt fortbewegen. Sie ernähren 
sich vegetabil, doch sollen wenigstens die Männchen auch räuberisch leben. 
Die Eier werden in den Nestern abgelegt, Brutpflege scheint die Regel zu - 
sein, so daß kleine, soziale Gemeinschaften entstehen.
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Man kennt etwa 70 Arten, 
2 3! die über die Tropen der 

. & 57 ganzen Welt verbreitet sind 
ING vY GE und nur in die wärmeren 

BEN 2 Gebiete der gemäßigten Zonen 
vordringen. In Europa kom- 
men sie nur im Mediterran- 
gebiet vor. Die. Embien sind 
offenbar eine sehr alte Gruppe 
von Reliktcharakter, deren 
stammesgeschichtlicher Ur- 
sprung unbekannt ist. Wahr- 
scheinlich sind sie ein iso- 
lierter, hochspezialisierter Sei- 

Abb. 827. Embiodoa tenzweig, der sich früh Embiidao: Embia sabulosa EXDERL. Links Weibchen; 2 rechts Männchen ; nach ENDERLEIN ' vom Pterygotenstamm ab- 
° gezweigt hat. 
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1. Embiidae (Abb, 327). . 
\ Die einzige Familie mit den Merkmalen der Ordnung. 

Embia ramburi R. K., im Mittelmeergebiet. " 

5. Überordnung: ORTHOPTEROIDEA, Geradflügler 
Diese Gruppe großer und verhältnismäßig ursprünglicher Insekten 

wurde früher weiter gefaßt und ihr die Blattoidea zugerechnet, die: man 
heute trotz mancher Übereinstimmungen auf Grund der Stammesgeschichte 
als besonderen Verwandtschaftskreis abtrennt. . Die Geradflügler sind mittel- 
große bis sehr große, teilweise riesige Landinsekten, die durch die typisch 
erthopteroiden, kauenden Mundgliedmaßen ausgezeichnet sind. Die Beine 
sind gut entwickelt, oft sind die Hinterbeine zu mächtigen Sprungbeinen 
umgewandelt. Die Vorderflügel sind als schmale, nicht faltbare Deckflügel 
ausgebildet, während die Hinterflügel mit vergrößertem, faltbarem Anal-: 
fächer versehen sind. In der Ruhe werden die F lügel flach oder dachförmig 
über das Abdomen zurückgelegt, nicht selten sind sie reduziert. Die Cerei 
sind fast immer ungegliedert; im weiblichen Geschlecht ist ein charakte- 

„ristischer, frei hervorragender, aus drei. paarigen Stücken bestehender Ovi- 
positor vorhanden, der mehrfach der Reduktion unterliegt. Die Entwicklung 
ist rein paurometabol. Die Orthopteren sind teilweise Räuber, zum größten 
Teil aber Pflanzenfresser, von denen verschiedene Arten eine erhebliche wirt- 
schaftliche Bedeutung als Pflanzenschädlinge erlangt:haben. 

Die Orthopteren lassen sich bis weit in das Karbon zurückverfolgen. 
Die palaeozoischen Formen faßt man als Protortho pteren (Abb.98) 
zusammen, sie vermitteln den Anschluß an die palaeodictyopterenartigen 
Urinsekten. 

1. Ordnung: Saltatoria, Schrecken. 

Die Saltatorien sind große Insekten, die im allgemeinen leicht an dem bekannten Heuschrecken- oder Grillenhabitus kenntlich sind. Der große _ orthognathe Kopf trägt mehr oder weniger lange, vielgliedrige, fadenförmige
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Antennen. Der Prothorax ist groß, häufig seitlich zusammengedrückt und 
beweglich, während die beiden folgenden kleineren Thoraxsegmente mit- 
einander verwachsen sind. Die 
Flügel sind heteronom; die Vorder- 
fligel schmal, die Hinterflügel mit 
breitem Analfeld. Ein oder beide 

       

  

   

    

      

    

    

Flügelpaare können reduziert sein. > 
. . . . AH ae H 

Die Tarsen sind meist drei- oder GE 
IIITHTE 

viergliedrig, die Hinterbeine in der SEN 
Regel Sprungbeine. Zirpapparate 
und Gehörorgane sind sehr häufig 
vorhanden, wenn auch in recht ver- 
schiedener Lage. ' 

Die Ökologie der Schrecken 
ist sehr vielseitig; der Wald, die 
Steppe und selbst die \WVüste be- 
herbergen zahlreiche Arten, wenn ‚Abb. 928, Saltatoria 
auch ihre eigentliche Domäne die Srüncs Houpfend, 9} ORIG. BeAgridorden ackiidns: 
Steppe ist, in der sie ihre größte Calliptamus ftalieus 1. Kalionikche Eeldheuschrecko, % 

Wohndichte erreichen. Sie sind 
auch als Larven ausgesprochene Landtiere; am oder gar im Wasser sich 
aufhaltende Arten sind große Seltenheiten. Einige Arten sind caverni- 
col, einige myrmekophil, einige leben unterirdisch in selbst gegrabenen 
Gängen. Ihre Nahrung bestand ursprünglich wahrscheinlich aus tierischen 
Stofien, doch sind die meisten rezenten Arten Pflanzenfresser. 

Man kennt über 10.000 Arten, von denen der weitaus größte Teil auf 
die Tropen entfällt. Die ganz kalten Gebiete werden gemieden, doch haben 
die gemäßigten.Zonen eine immerhin noch verhältnismäßig reiche Salta- 
torienfauna. 

1. Unterordnung: Locustoidea 

Hinterbeine meist Sprungbeine; Cerci fast’ immer vorhanden und nur aus- 
nahmsweise noch vielgliedrig. Stridulationsorgane an den : Vorderflügeln; 
Tympanalorgane, wo vorhanden, in den Vorderschienen (S, 233). 

A. Locustodea (= Locustariae). 

Mit langen, vielgliedrigen, fadenförmigen Antennen, viergliedrigen 
Tarsen und einem aus drei Anhangspaaren bestehenden „Legesäbel“. 
ı. Locustidae (= Tettigoniidae), Laubheuschrecken (Abb. 53 A 

u. 328 A). \ 
Die wichtigste und mit etwa 4000 bekannten Arten weitaus umfang- 

reichste Familie. 

Locusta viridissima L., grünes Heupferd. 

2. Stenopelmatidae, 
‘ Dolichopoda palpata SULZER, eine europäische Höhlenhenchjecke 

3. Gryllacridae, ' - 

Gryllacris superba BRUNNER, aus Borneo. 

4 Schizodactylidae. 

Schizodactylus monstrosus DRURY, aus Indien, 
sowie noch zwei weitere, allerdings monotypische und hinsichtlich ihrer 
a auhligung noch zweifelhafte Familien (Phasmodidae und Prophalango- 
psidoe), - .
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B. Grylioblattodea 
. Mit mittellangen, vielgliedrigen Antennen und homonomen Beinen (Hinterbeine keine Sprungbeine) mit fünfgliedrigen Tarsen; völlig flügellos. . Cerci lang und gegliedert; Ovipositor aus drei Paaren von Anhängen be- stehend. Bekannt sind 4 Arten, davon 2 aus Nordamerika und 2 aus Japan. I. Grylloblattidae (Abb. 3209). . 

Die einzige Familie mit den Merkmalen der Überfamilie, Grylloblatta campodeiformis \WALK., aus Nordamerika. 

  

  

" Abb. 830. Saltatoria 
Tridactylidae. oben: Tridactylus japonicus DE Abb. 329, Saltatoria HAAN, Dorsalansicht; nach ICON. INS. JAPON. Grylloblattidae: Grylloblatta campodeiformis WALK. Unten: Tridactylus mutus TINDALE, 9, Seiten- Oben; Dorsalansicht, unten Seitensicht; nach WALKER ansicht; nach TINDALE 

x 
C. Tridactylodea 

Mit kurzen, höchstens zwölfgliedrigen Antennen; Vorderbeine Grab- beine, Hinterbeine Sprungbeine mit rudimentärem Tarsus und verlängerten, beweglich eingelenkten Endspornen. Vorderflügel verkürzt, Hinterflügel fast “nur aus dem vergrößerten Änalfächer bestehend. Cerci kurz, zweigliedrig; Ovipositor aus zwei Anhangspaaren bestehend. Etwa 50 Arten, meist kleine Tiere, vorwiegend aus wärmeren Gegenden bekannt. - 1. Tridactylidae (Abb. 330). 
Einzige Familie, 

Tridactylus variegatus 
LATR., die einzige 

“ europäische Spezies, 
Gryliodea 

Mit langen, faden- 
förmigen Antennen; Tar- 
sen höchstens dreiglied- 
rig. Vorderflügel kürzer - 
als die Hinterflügel; 
Flügel oft reduziert. 
Cerci meist lang, aber 

. ungegliedert; Ovipositor 
aus 2 Anhangspaaren be- 
stehend. 
I. Gryllidae, Grillen 

(Abb. 331). 
Einesehr formen- 

reiche Familie meist 
verborgen lebender, 
dunkel gefärbter Tiere, GryltidnorA Abb, Bl. Saltatorin, 8. Amei Mi i ’llidao: A- Myrmecophila acertorum NZ. 9, Ameisengrille En. eine myrmekophile, Nüzalloso Spezies; nach SCHINMER, Br . Gryllus domesticus L. d, Hausgrille oder Heimehen; nach. - Fedgrille, 'SHARLE . ’ 

9 
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v Gryllotalpidae, Maulwurfsgrillen (Abb. 332). - 

Große, maulwurfartig im Boden lebende Tiere, deren Vorderbeine zu mächtigen Grabbeinen (Abb. go D) umgestaltet sind. 
Gryliotalpa gryllotalpa L,, europäische Maulwurfsgrille oder Werre. 

      
Abb. 333. Saltatoria 

Cylindrachotidao, oben: Cylindracheta speyux- 
Abb. 332. Saltatoria zinii GIGL.-TOS., Dorsalansicht; nach GIGLIO- Gryllotalpidae. Gryliotalpa gryliotalpa L., gemeine Maul- TOS. Unten:- Oylindracheta longaera TIND. 2. wurfsgrille oder Werre. Rücken- und Seitensicht; ORIG. Seitenansicht; nach TINDALE 

3. Cylindrachetidae (Abb. 333). 
Langgestreckte, zylindrische, völlig flügellose Tiere mit kurzen, 

6—Sgliedrigen Fühlern und Grabbeinen. Systematische Stellung zweifel- 
haft, möglicherweise gehören sie in die Nähe der Tridactyliden. 7 Arten, 
vorwiegend aus dem australischen Gebiet bekannt. 
Cylindracheta longaeva TINDALE. 

2. Unterordnung: Acridoidea . 
Antennen kurz; Hinterbeine stets Sprungbeine. Cerei stets kurz und ungegliedert; Legeapparat zurückgebildet, zur Eiablage in den Boden geeignet, 

Die Stridulationsapparate werden von den Hinterschenkeln und den Flügeln 
oder den Seiten des Abdomens gebildet. Tympanalorgane an den Seiten des 

‚I. Abdominalsegmentes. 
1. Acridiidae, Feldheuschrecken (Abb. 328B). 

Mit etwa 4500 Arten die formenreichäte Familie der Unterordnung. 
Meist thermophile Trockenformen, teilweise sehr schädliche Pflanzenfresser, 
wie die durch ihre \Vanderungen bekannten \Wanderheuschrecken. 
Pachytilus migratorius L., europäische \Vanderheuschrecke. 

2. Pneumoridae. \ 
. Plumpe, meist flugunfähige Tiere; etwa 20 Arten, ausschließlich aus 

Südafrika. ' 
Pneumora longicornis STAL. 

3. Proscopii.dae (Abb. 8C). 
“ Von langgestreckter, stabheuschreckenartiger Gestalt; etwa 80 Arten, 

ausschließlich aus Südamerika. 
Proscopia latirostris BRUNNER. u 

4. Tetrigidae., 
Pronotum stark vergrößert, den ganzen Körper überdachend; etwa 700, 

vorwiegend tropische Arten. ' \ 
Tetrir obscurus HANcock, aus Nordamerika. 

2. Ordnung: Phasmida, Gespenstheuschrecken 
Mittelgroße bis schr große terrestrische Pflanzenfresser von oft 

bizarrem Habitus. Die Körperform wechselt zwischen zwei Extremen, 
nämlich der langgestreckten Stabform und der dorsoventral abgeplatteten 
Blattform, zwischen denen alle Übergänge vorhanden sind. Der Habitus
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wird ferner häufig durch Kutikularstrukturen, Dornen, Höcker, Warzen, 
Auswüchse usw. in hohem Maße beeinflußt. Der Kopf ist nie hyprognath, 
sondern mehr oder weniger prognath, mit typisch orthopteroiden Mund- 
teilen. Die Fühler sind in der Regel fadenförmig und von sehr ver- 
schiedener Gliederzahl. Der Prothorax ist auffallend kurz, die Beine nie- 
mals Sprungbeine, sondern meist einander ähnliche, oft sehr lange Kletter- beine. Bei den blattförmigen Arten sind Schenkel und Schienen oft durch lamellenförmige Auswüchse stark verbreitert. Die Flügel zeigen eine sehr 
verschiedene Ausbildung; oft fehlen sie gänzlich, wenn vorhanden, sind die vorderen meist stark verkürzt, die hinteren mit großem Analfächer versehen. 
Die geflügelten Arten machen von ihren F lugorganen, die meist lediglich als 
Fallschirm dienen, nur geringen Gebrauch. Die Cerci sind kurz und un- gegliedert, der Legeapparat ist rudimentär, da die Eier einfach fallen ge: lassen werden. Stridulations- und Gehörorgane fehlen, Die Entwicklung 

  

- Abb. 334. Phasmida 
A-Phasmidae: Heleropferyz sp.; nach BRUES und MELANDER. B-Phylliidae: Payllium frondosum REDTB. 9; nach REDTENBACHER. C und D-Bacteriidae: C- Micadina phluctaenoides REHN. 9; D- Entoria nuda BRUNNER &; nach ICON. INS. JAPOX. - . 

ist eine typische Paurometabolie mit imagoähnlichen Larven. Meist ist ein ausgesprochener. Geschlechtsdimorphismus vorhanden, bei manchen Arten, besonders den Stabheuschrecken, sind die Männchen selten oder fehlen ganz, so daß die Fortpflanzung rein parthenogenetisch sein kann. u . Die Phasmiden sind träge Pflanzenfresser, die-.auf Blattgewächsen, besonders im Blätterdach tropischer Wälder vorkommen, aber auch, und zwar vorwiegend die stabförmigen Arten, im Grase leben. Wegen ihres pfianzenähnlichen Aussehens werden sie vielfach als Paradebeispiele ‘schützender Ähnlichkeit, angesehen. Trotzdem sind sie verhältnismäßig selten. Als streng .thermophile Gruppe kommen sie in größter Artenzahl in den Tropen vor. Man kennt etwa 2000 Arten, von denen mehr. als die Hälfte im tropischen Asien und auf den Inseln des Indischen und Pazi- . fischen Ozeans vorkommen. Aus Europa kennt man nur 2 Genera im Mediterrangebiet, deren nördlichstes Vorkommen in Mittelfrankreich liegt.
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Die Phasmiden sind zweifellos ein hochspezialisierter Seitenzweig der 
Orthopteroidenreihe, der sich wahrscheinlich im Mesozoikum entwickelt hat. 
Vermutlich sind die fossilen Chresmodiden, die bei uns im oberen Jura, in 
Australien aber bereits in der Trias vorkommen und ein wasserläuferartiges 
‘Leben führten, als ein Seitenglied der Ahnenform unserer Stabheuschrecken 
zu betrachten. Interessant ist dabei, daß auch einige rezente, ursprüngliche 
Phasmiden \Vasserbewohner sind. 

Man unterscheidet 3 Familien, von denen die beiden ersten am Ende der Mittel- 
und Hinterschienen ein kleines dreieckiges Feld besitzen (Areolatae), das der letzten 
fehlt (Anareolatae). 

1. Phasmidae (Abb. 334A). 
Mehr oder weniger langgestreckt, mit stets verkürzten Vorderflügeln.. 

. Bacillus rossii FABr., im Mittelmeergebiet. . 
2. Phylliidae, wandelnde Blätter. (Abb. 334B). 

Abgeflacht, blattförmig, grün gefärbt, mit gut entwickelten Vorder- 
flügeln, artenarm, kommen nur im tropischen Asien vor, 
Phylliium frondosum REDTB. 

3. Bacteriidae, Stabheuschrecken (Abb. 334C u. D). 
: Alle Übergänge von gedrungenen,. geflügelten .bis zu extrem stab- 

förmigen, flügellosen Formen, hierher die größten, bis 30 cm langen Arten. 
Carausius morosus L., gemeine Stabheuschrecke. 

3. Ordnung: Dermaptera, Ohrwürmer 

Kleine bis mittelgroße, terrestrische Insekten, die an ihrem charakte- 
ristischen Habitus leicht und sicher zu erkennen sind. Der Körper ist lang- 
gestreckt, schlank und leicht abgeflacht, die Färbung ist fast immer chitin- 
braun in allen Abstufungen bis schwarz. Der Kopf ist ausgesprochen 
prognath mit mittellangen, fadenförmigen Antennen und gut entwickelten, 
kauenden Mundteilen. Die Beine sind untereinander ähnliche Laufbeine von 
mittlerer Länge mit dreigliedrigen Tarsen. Die Vorderflügel sind zu kurzen, 
hornigen Elytren reduziert, deren Geäder vollkommen verschwunden ist; die 

.. Hinterflügel bestehen fast ausschließlich aus.dem zarthäutigen Analfächer, 
der mit radialen Adern versehen und der Länge und Quere nach faltbar ist. 
In der Ruhelage wird er bis auf einen kurzen, stark chitinisierten Teil des 
Vorderrandes unter den Vorderflügeln verborgen, Beide Flügelpaare können 
‘fehlen oder nur bei einem Geschlecht erhalten sein. Der langgestreckte 
Hinterleib wird von den Flügeln nicht bedeckt und trägt die zu kräftigen, 
hornigen Zangen umgewandelten Cerci, die nur bei manchen Larven ge- 
gliedert sind.. Die Cerei sind vielfach sexualdimorph und in ihrer Form 
innerhalb der Art oft sehr variabel. Äußere Legeapparate fehlen, die weich- 
schaligen Eier werden in Verstecken, meist kleinen Hohlräumen im Boden 
in einem Paket abgelegt, das vom Weibchen bewacht wird, ein Fall aus- 

: gesprochener Brutpflege, die sich auch noch auf die ersten Larvenstadien 
erstreckt. Die Entwicklung ist typisch paurometabol. - 

Die Dermapteren sind lichtscheue Tiere, die sich tagsüber unter Rinde, 
Steinen und in anderen Verstecken, oft in größeren Ansammlungen, ver- 

' borgen halten. Sie ernähren sich vorwiegend vegetarisch von zarten 
Pflanzenteilen, nehmen aber auch tierische Stoffe. Von ihrem Flugvermögen 

„machen sie, wenigstens in unseren Breiten, selten und dann meist des nachts 
“Gebrauch. Wirtschaftlich spielen sie kaum eine Rolle. Man kennt etwa 
900 Arten, die vorwiegend in den Tropen vorkommen. Der Hauptanteil mit 
etwa der Hälfte der bekannten Arten entfällt auf die indomalayisch- 
papuanische Region.
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Die Stammesgeschichte der Dermapteren ist wenig geklärt, da die 
aus dem Tertiär bekannt gewordenen Fossilien den heute lebenden Arten 
bereits sehr ähnlich und Phylogenetisch von geringem Wert sind. Der einzige mesozoische Fund aus dem Jura von Turkestan zeigt lange, ge- 
gliederte Cerei und viergliedrige Tarsen sowie noch ziemlich große Vorder- flügel. Die vergleichende Morphologie, die daher zur Zeit allein phylo- genetische Rückschlüsse gestattet, spricht für nähere Beziehungen zur 
Saltatorienreihe. oo Z— 

   Abb. 335. Dermaptera 
Forficulidae: Forficula auricularia L., zemeiner Ohr- 
wurm; links: frisch geschlüpfte Eilarvo,stärkervergrößert ; Abb. 336. Dermaptera nach INMS. Rechts: voll entwickeltes Männchen: nach Arixeniidae: Arirenia esau JORD.; nach CHOPARD . JORDAN 

Die neuere Systematik gliedert die typischen Dermapteren in eine einzige Familie ein, der nur eine kleine, «durch zwei Arten vertretene aberrante Gruppe ectoparasitischer Formen als gesonderte Familie gegenübergestellt wird. . 
r. Forficulidae, echte Ohrwürmer (Abb. 124 u. 335). 

Umfaßt die typischen Dermapteren, deren Cerci bei der Imago stets un- gegliederte, stark verhornte Zangen sind. Sämtliche Formen sind freilebenc: Forficula auricularia L., der gemeine Ohrwurm. " 2. Arixeniidae (Abb. 336). : Umfaßt nur die Gattung Arixenia mit den beiden Arten A. esau JORD. und A. jacobsoni BURR., beide aus dem malayischen Gebiet. Es handelt sich um flügellose, vivipare, verhältnismäßig gedrungene Tiere mit ziemlich reduzierten Augen und Mandibeln. Die Fühler sind lang mit vergrößertem Basalglied, die Beine kräftig, die Cerci schwach chitinisiert, gebogen und behaart, Die erste der oben genannten Arten lebt in dem Kehlsack der Fledermaus Cheiromeles forguatus, die zweite wurde in großer Zahl in einer als Schlafplatz für Fleder- mäuse dienenden Höhle auf Fledermausguano gefunden. 
4. Ordnung: Diploglossata (— Hemimeroidea) 

Diese Ordnung, die nur durch eine einzige Art vertreten ist, wurde früher meist als besondere Familie der Dermapteren betrachtet, doch sind neuerdings Zweifel an direkten verwandtschaftlichen Beziehungen zu diesen - aufgetaucht, so daß es sich vorerst noch empfehlen dürfte, sie als gesonderte Ordnung der Orthopterenreihe einzugliedern, zu der sie fraglos gehört.
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Es handelt sich um mittelgroße, völlig flügellose, 
langgestreckte und abgeplattete Insckten von chitin- 
brauner Färbung. Der Kopf ist ausgesprochen prognath 
und augenlos, die Antennen kurz mit verlängertem 
Basalglied, die Mundteile kauend. Der Prothorax ist 
vergrößert, die Beine sind kurz, abgeflacht mit ver- 
breiterten Schienen und dreigliedrigen Tarsen. Das 
Abdomen trägt lange, ungegliederte dünne Cerei, welche 
an die der Grillen erinnern. Der Habitus ähnelt dem 
flügelloser Schaben, doch ist diese Ähnlichkeit nur eine 
äußere. Die Diploglossata sind vivipar und bringen 
ziemlich weit entwickelte Larven zur Welt (S. 305). Sie 
leben als Ectoparasiten im Fell von Nagetieren, saugen 
aber kein Blut, sondern fressen wahrscheinlich nach Art 
der Mallophagen Hautabfälle oder machen möglicher- 
weise Jagd auf andere Parasiten. Sie sind bisher nur 
aus \Vestafrika bekannt geworden. Abd. 837. Diplo- 

I. Hemimeridae (Abb. 337). glossata nu: 2; . >. Homimoridao: Hemime- Einzige Art Hemiriterus talpoides WALK.,.die im rus talpoides WALK. 9; Fell der afrikanischen Hamsterratte Cricetomys gambianus nach HANSEN 
\VATERH. gefunden wurde. 

6. Überordnung: BLATTOIDEA (— Blattaeformia) 
Die Angehörigen dieser unmittelbar auf die Palaeodictyopteren zurück- 

gehenden Reihe sind mittelgroße bis schr große Landinsekten mit dorso- 
vertral mehr oder weniger abgeplattetem Körper und vorwiegend chintin- 
braunen Farben. Der Kopf trägt fadenförmige, homonom vielgliedrige 
Antennen und kauende Mundteile vom orthopteroiden Typus. Die Hinter- 
beine sind nicht besonders differenziert, sondern normale Schreitbeine. Die 

- Flügel sind reich geädert und heteronom; das Analfeld ist bei den Vorder- 
flügeln durch eine bogenförmige Naht abgegrenzt, bei den Hinterflügeln ver- 
größert, faltbar und umschlagbar oder sekundär rückgebildet. Die Flügel 
werden in der Ruhe flach über das Abdomen näch rückwärts gelegt. Ge- 
gliederte Cerei sind vorhanden, der ursprünglich orthopteroide Ovipositor ist 
bereits frühzeitig reduziert worden. Gehörorgane und Lautapparate fehlen. 
Die postembryonale Entwicklung ist typisch paurometabol (Abb. 281). Ur- 
sprünglich waren die Blattoidea zweifellos Räuber, die jedoch mehrfach Alles- 
fresser oder Pflanzenfresser geworden sind. Die Gruppe ist ausgesprochen 
thermophil, wenn auch einige Schabenarten weiter nordwärts gehen. 

Die Blattoidea lassen sich auf die Protoblattoidea zurückführen, zu 
denen die weitaus größte Masse der palacozoischen Insekten gehört, und 
von denen die Mantodeen und Blattarien unmittelbar abzuleiten sind, 
während die Termiten sich an letztere anschließen lassen. Die Stellung 
der Zoraptera ist dagegen noch zweifelhaft. Die beiden ersten Gruppen 

  

  

  
ı . wurden früher wegen verschiedener Übereinstimmungen, insbesondere wegen 

der Eigentümlichkeit, ihre Eier in gemeinsamen Hüllen abzulegen als 
‚Oothecaria zusammengefaßt. 

1. Ordnung: Mantodea, Fangschrecken oder Gottesanbeterinnen 
Große, schlanke Landinsekten mit depressem Körper und oft bizarrem 

Habitus von vorwiegend grüner und bräunlicher, manchmal auch bunter, an 

x
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Blüten erinnernder Färbung (aggressive 
Mimese). Der Kopf ist klein und frei 
beweglich mit verschieden langen, viel- 
gliedrigen, fadenförmigen Antennen und 
kräftigen Mundteilen. Der Prothorax ist 
meist verlängert und trägt die zu Fang- 
beinen umgebildeten Vorderbeine, die beim 
Schreiten nicht verwendet, sondern erhoben 
getragen werden - (daher „Gottesanbete- 
rinnen“). Die Mittel- und Hinterbeine 
sind normale Schreitbeine mit meist fünf- 
gliedrigen Tarsen. Die Vorderflügel sind 
schmale Deckflügel; die Hinterflügel mit 
großem, fächerartig gestaltetem Analfeld. 

Alle Fangschrecken sind gefräßige 

A- Mantodon, Mantidane Olenfonantis plani- Räuber ; welche von anderen Insekten leben, ceps DE HAAN, 0’; nach ICON. INS. JAPON. die sie ruhig sitzend erwarten oder be- 
Da Ge ER a Tr. schleichen und mit blitzartigem Zugriff 
VESTRI. B: Zorotypus snyderi CAUD., Flügel; ihrer Fangbeine erbeuten. Sie sind Tages- nach IMMS . . . : . tiere, welche die Sonne lieben und haupt- 
sächlich in Biotopen mit reichem Pflanzenwuchs vorkommen. Die Eier 
werden in großen Paketen abgelegt, die durch das:erhärtende Sekret der 
accessorischen Drüsen des weiblichen Geschlechtsapparates zu Eikokons 
vereinigt und an Steine, Blätter, Zweige u. dgl. angeklebt werden. 

Die Mantodeen sind ausgesprochen wärmeliebend und bewohnen vor- 
wiegend die Tropen und in wesentlich geringerer Zahl die warmen Teile 
der gemäßigten Zonen. Man kennt etwa 1500 Arten, von denen nur eine 
nordwärts in die wärmsten Gebiete Deutschlands vordringt. Stammes- 
geschichtlich sind die Mantodeen eine sehr alte Gruppe, welche ohne Zweifel 
unmittelbar aus den Protoblattoideen hervorgegangen ist. 

1. Chaeteessidae. : . 
Eine primitive Familie von Reliktcharakter mit noch unvollkommen ent- 

wickelten Fangbeinen. Man kennt nur eine Gattung Chaeteessa mit 3 Arten aus 
dem tropischen Südamerika. ' 
Chaeteessa 'caudata SAUSSURE, aus Brasilien. 

2. Mantidae (Abb. 338 A). u “ 
Mit voll entwickelten Fangbeinen, die durch Endhaken an der Tibia aus- 

gezeichnet sind. Die Familie zerfällt in zahlreiche Unterfamilien, deren Stellung 
wegen vielfacher Spezialisierungeri und Konvergenzen schwer zu beurteilen ist. 
Moantis religiosa L., europäische Gottesanbeterin; in Südeuropa. . 

  
2. Ordnung: Blattaria, Schaben 

Mittelgroße bis sehr große abgeflachte Insekten von chitinbrauner bis 
schwarzer Färbung. Besonders kennzeichnend im Habitus sind die langen, 
fadenförmigen, vielgliedrigen Antennen und die Vergrößerung des Prono- 
tums zu einem Halsschild, unter dem der stark nach unten geneigte Kopf 
oft völlig verborgen ist. Der Kopf trägt gut entwickelte, meist nieren- 
förmige Komplexaugen und nicht mehr als 2 Ozellen, die bei den un- 
geflügelten Formen in der Regel zurückgebildet sind. Die Beine sind 
homonome Laufbeine mit sehr großen Hüften und fast ausnahmslos fünf- . 

-gliedrigen Tarsen. Die Vorderflügel sind Deckflügel mit einem kleinen, 
durch die Bogennaht abgetrennten Analfeld; die Hinterflügel sind häutig mit



Insecta; Kerbtiere, Insekten 431 

großem, fächerartig faltbarem Analfeld. Die Flügel können reduziert sein 
oder völlig fehlen. Gegliederte Cerci sind meist vorhanden. Die Lege- 
apparate sind rudimentär und liegen in einer taschenartigen Einstülpung des 
Hinterendes, in der die harte, chitinöse Ootheca ausgebildet wird, welche die 
"Weibchen eine Zeitlang mit sich herum tragen. 

Die Schaben führen im allgemeinen ein verborgenes, lichtscheues 
Dasein. Sie leben meist am Boden, unter Laub und Abfall und sind Alles- 
tresser, die pflanzliche wie tierische Nahrung aufnehmen. Einige, wie die 
Küchenschabe und die deutsche Schabe leben in menschlichen Behausungen, 
in Speichern, Bäckereien, auf Schiffen usw. und werden als Vorratsschäd- 
linge lästig. Einige sind vom Menschen über die ganze Erde verschleppt 
worden. Bei einigen unter der Rinde lebenden Arten ist die Abplattung des 
Körpers zum Extrem gesteigert, andere können sich igelartig einrollen 
(Kugelblattiden), wieder andere leben myrmekophil in den Nestern der 
neotropischen Blattschneiderameisen, auch höhlenbewohnende Formen sind 
bekannt. 

Die Schaben sind vorwiegend thermophil; man kennt etwa 2200 Arten, 
davon ungefähr °|,, aus den Tropen. In den kalten Gegenden fchlen sie ganz, 
soweit sie nicht in menschlichen Behausungen ein Asyl gefunden haben. 
Über die Phylogenie wurde 
bereits oben berichtet. 

1. Corydiidae 
Corydia nuptialis GERST., 
aus Ostindien. 

2. Blaberidae 
Teilweise riesige 

Formen. . 
Blabera gigantea L. 

3. Blattidae. 
Blatta orientalisL., Küchen- 

schabe.. 
4 Phyllodromiidae 

(Abb. 339). 
Phyllodromia (— Blattella) 

germanica L., deutsche 
Schabe. 

Außerdem noch 2 wenig um- 
fangreiche, rein tropische 
Familien(Diplopteridaeund 

  

. . Abb. 839. Blattaria “Archiblattidae) von noch Phyliodromiidao: Phyllodromia (= Dlattella) germaniea L., deutsche nicht ganz sicherer syste- Schabe. Links: frisch geschlüpfto Junglarve, stärker vergrößert ; matischer Stellung. rechts: voll entwickeltes Münnchen; nach HEYMONS 

3- Ordnung: Isoptera, Termiten 

Kleine bis mittelgroße, etwas abgeflachte, zarthäutige Insekten von blasser, weißlicher oder einfach chitinbrauner Färbung. Charakteristisch ist 
das hochentwickelte Staatenleben und der ausgesprochene Polymorphismus. 
Der Kopf trägt mittellange, einfach fadenförmige Fühler und typisch 
orthopteroide Mundteile. Bei den Soldaten ist die Kopfkapsel meist stark 
‚vergrößert, ebenso die oft asymmetrisch ausgebildeten Mandibel (Abb. 57) 
‘oder völlig aberrant entwickelt (Nasuti, Abb. 35). Die nicht geflügelten 
Morphen sind in der Regel blind. Der Prothorax ist klein und läßt den 
Kopf frei, die Beine sind annähernd homonome Schreitbeine mit meist vier- 
gliedrigen Tarsen. Die Flügel sind häutig und fast immer sekundär gleich-
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artig (daher ‚Isoptera“). . Das 
Analfeld ist fast. immer stark 
reduziert und nur bei wenigen 
primitiven Formen am Hinter- 
flügel in größerer Ausdehnung 
erhalten und einschlagbar. Das 
Geäder ist hochspezialisiert, die 
Queradern bei den höheren 
Gruppen vielfach verwischt. In 
der Ruhe werden die Flügel flach 
über das Abdomen nach rück- 
wärts gelegt. Die Flügel besitzen 
unweit der Basis eine prä- 
formierte Bruchstelle und werden 
nach dem Hochzeitsflug ab- 

Rhinotormitidao: Reikuliterne Aases KOLLAR,diover- geworfen. Die Cerei sind stark einionenen Morphen; nach SNODGRASS. Ttechts unten eino verkürzt, aber noch deutlich ge- 
alte Ka nom Abwerfen der Flügel mit Forgrößertem gliedert. Die äußeren Geschlechts- 

. organe sind in beiden Geschlech- 
tern rudimentär, die Eier, werden frei abgelegt und von den Arbeitern 
gepflegt. 

Die Termiten sind lichtscheue Tiere, die mit Ausnahme der geflügelten 
Geschlechtstiere. normalerweise nicht ans Tageslicht kommen. Sie leben fast ausschließlich vegetabil, vorwiegend von Holz und werden dadurch zu höchst gefährlichen Schädlingen in den Tropenländern. Im Haushalt der Natur dürften sie jedoch als Beseitiger pflanzlicher Abfallstoffe eine wichtige Auf- gabe erfüllen. Viele höhere Arten sind Pilzzüchter. Die Termiten leben in 
überaus individuenreichen sozialen Gemeinschaften und errichten große, teil- . weise riesige oberirdische Nester. Über die sozialen Gewohnheiten und den Polymorphismus, die viel des Interessanten, aber auch des Rätselhaften bieten, wurde bereits oben (S. 385) berichtet. 

Die .Termiten sind ausgesprochen stenotherm wärmeliebend und kommen in Europa nur im Mediterrangebiet vor. Ihre Hauptentfaltung 
erreichen sie in den Tropen, wo sie in geeigneten Gegenden in beträchtlicher 
Populationsdichte zu finden sind. Man kennt gegen 1200 Arten, die in den Tropen der ganzen Welt, vorwiegend in Afrika, verbreitet sind. Die Ter- miten lassen sich durch Vermittlung der primitiven Mastotermitiden an die Blattarienreihe anschließen. Die sozialen Formen sind vermutlich in der 
Kreidezeit entstanden, echte Termiten kennt man erst aus dem Tertiär. 

  
1. Mastotermitidae. 

Eine primitive Familie von Reliktcharakter, von der heute nur eine einzige rezente Art der Gattung Jfastotermes erhalten ist, die aber im Tertiär durch zahlreiche Arten auf der nördlichen Halbkugel vertreten war. Die Hinterflügel haben ein gut entwickeltes, umschlagbares Analfeld, ferner sind die Tarsen bei allen Morphen fünfgliedrig sowie gut entwickelte Genitalanhänge vorhanden. "Mastotermes darwiniensis FROGGAT, aus Nordaustralien. ° 
2. Hodotermitidae, . \ 

Große, unterirdisch lebende Termiten, die vorwiegend von Gras leben und zur Nahrungssuche auch ins Freie gehen. Die Familie umfaßt nur eine Gattung mit 15 Arten aus Afrika und Zentralasien. : . Hodotermes ochraceus BUrM., aus Nordafrika.
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3. Calotermitidae. . 
" . ...„Vorwiegend holzbewohnende Termiten, -teilweise dadurch ‚sehr -schädlich ;, 
etwa 240 Arten. ° \ ‘ - 0 
Calotermes flavicollis FABr., im Mediterrangebiet. 

4. Rhinotermitidae (Abb. 340). . \ " . 
‚Vorwiegend unterirdisch lebend, teilweise sehr schädlich; man kennt .etwa. 

140 Arten. ' ° a [— 
Reticulitermes flavipes KoLLAR, aus Nordamerika. 

5 Termitidae (Abb. ı2). a : - 
. Die höchststehende Familie, welche gleichzeitig die Mehrzahl aller Arten 
umfaßt und fast ausschließlich auf die Tropen beschränkt ist. Nur in ihrem 
Bereich kommt die Pilzzucht vor und treten die hochspezialisierten Soldaten des’ 
Nasuti-Typs auf. . . . 
Termes bellicosus SuEATu., aus Afrika. 

4. Ordnung: Zoraptera . oo. 
Eine kleine Gruppe winziger, etwas abgeplatteter, reichlich behaarter 

Insekten von chitinbrauner Färbung. Der verhältnismäßig große Kopf trägt 
neungliedrige, rosenkranzförmige Antennen und kauende ‚Mundteile, Die 
geflügelten Exemplare haben mäßig große Komplexaugen und drei weit aus- 
einander gerückte Ozellen, die ungeflügelten sind blind. Die Beine sind 
gleichartige Laufbeine mit zweigliedrigen Tarsen. Die Flügel sind häutig, 

“ die Hinterflügel kleiner als die Vorderflügel. Das Geäder ist weitgehend 
reduziert und hoch spezialisiert (Abb. 338C). Die Weibchen sind stets ge- 
flügelt, die Männchen häufig flügellos. Die Flügel fallen leicht ab oder 
werden sogar nach Termitenart abgeworfen. Das breit ansitzende Abdomen 
trägt schr kurze, reich beborstete Cerci, die äußeren Geschlechtsorgane sind 
rudimentär. 

Die Zorapteren leben verborgen unter Steinen, unter Rinde, Moder 
u. dgl. und fliegen offenbar nur ausnahmsweise. Häufig trifft man sie in der 
Nähe von Termitennestern, oft in kleinen Gesellschaften, ohne daß sie jedoch 

„ termitophil sind. Sie sind Räuber, die offenbar vorwiegend von Milben 
leben. Man kennt etwa ı0 Arten aus den Tropen, innerhalb deren sie weit 
verbreitet zu sein scheinen. Die systematische Stellung der Zorapteren ist 
„weifelhaft, doch dürften sie wohl einen spezialisierten, heute verkümmerten 
Seitenzweig der Blattarienreihe darstellen. 

1. Zorotypidae (Abb. 338B u. C). 
Die einzige Familie mit den Merkmalen der Ordnung und nur einer 

Gattung Zorotypus. 
Zorotypus hubbardi CAUDELL, ‘Nordamerika. 

7. Überordnung: PSOCOIDEA 

Man faßt in dieser Überordnung eine Reihe von Gruppen zusammen, 
die unzweifelhaft nahe miteinander verwandt sind, deren Stellung im System 
jedoch unsicher ist. Während man sie früher an die Blattarienreihe an- 
zuschließen suchte, scheint dies jedoch weder auf Grund der Paläontologie, 
aus der. bisher nur sehr dürftiges Material zur Verfügung steht, noch der 
vergleichenden Morphologie, insbesondere des Baues der Mundteile genügend 

„ gerechtfertigt, so daß die Zusammenfassung in einer besonderen Überordnung 
“vorläufig am meisten für sich hat. 

Es handelt sich um winzige bis kleine, ausschließlich terrestrische In- _ 
sekten mit abgeplattetem Körper, welche durch stark aberrante Mundteile 
und mehr oder weniger weitgehende bis völlige Reduktion der Flügel aus- 

Eidmann, Entomologie . 28
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gezeichnet sind. Die in der 2. Ordnung zusammengefaßten Tierläuse haben sich durch die parasitische Lebensweise besonders weit von dem ursprüng- lichen Typ entfernt, dem die freilebenden Holzläuse am nächsten kommen. Die Entwicklung ist paurometabol. 

1. Ordnung: Psocoptera (= Copeognatha), Holz- oder Staubläuse 
Sehr kleine, zarthäutige, freilebende Insekten von gedrungenem Körper- bau und unscheinbarer, meist gelblicher oder braungrüner Färbung mit oft dunklen, wolkenartigen Zeichnungen und Flecken. Der große orthognathe Kopf trägt lange, fadenförmige Antennen und in der Regel voll entwickelte, vielfach stark gewölbte und halbkugelig vorspringende Komplexaugen. Die . kauenden Mundteile sind in. besonderer Weise spezialisiert (S. 64), auf- fallend ist der ungewöhnlich große, stark vorspringende Ciypeus. Der Thorax ist meist stark konzentriert, die Beine sind lange Schreitbeine mit zwei- oder dreigliedrigen Tarsen. Die F lügel (Abb. 341 B) sind häutig und gelegentlich beschuppt, die Hinterflügel kleiner als die Vorderflügel. Beim Flug werden beide durch eine Bindevorrichtung vereinigt; das Geäder ist 

  
Abb. 311. Psocoiden 

A und B: Psocoptera, Psocidae: Mesopsocus unipunctatus MÜLL., A-9, B-Flügel des S; nach JENTSCH. C-E: Phthiraptera. Su 1allophaga, Nirmidae: Trichodeetes melis FABR., 9; nach KELER. D-Rhynchophthirina, Ha phantis PIAGET, 9: nach FERRIS. E-Anoplura, Pedieulidae: Pediculus ‚corporis DE GEER, die Kleiderlaus; nach HASE und WINTER 

ematomyzidae : Jaematomyzus ele- 

weitgehend spezialisiert. In der Ruhe werden die Flügel dachförmig über das Abdomen zurückgelegt. Die F lügel sind besonders im weiblichen Ge-. schlecht oft zu kleinen, schuppenartigen Gebilden reduziert oder. ganz ver- .
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schwunden. Das weichhäutige Abdomen ist meist kurz und tonnenförmig; 
die Gonapophysen sind rudimentär, doch sind große Analklappen vorhanden; 
Cerci fehlen. 

Die Psocopteren finden sich an Pflanzen, oft verborgen unter Rinde und 
‘ Flechten, an Felsen, unter Steinen und in Häusern. Manche Arten leben 
.gesellig unter selbst hergestellten Gespinsten, andere in Termiten- und Vogel- 
nestern. Sie scheinen vorwiegend von niederen Pflanzen, Algen, Schimmel- 
pilzen, Pilzsporen, teilweise wahrscheinlich auch von organischen Abfällen, 
Staub, Moder u. dgl. zu leben. Sie sind geschickte Läufer, fliegen aber 
selten. Die Eier werden in Paketen abgelegt und häufig mit Gespinsten 
überdeckt. Parthenogenese ist häufig, sechs Larvenstadien sind die Regel. 

Man kennt etwa 800 Arten, vorwiegend aus den Tropen und wärmeren 
Gebieten, doch gehen einige Arten weit in die kälteren Gegenden der ge- 
mäßigten Zonen. Fossilien, die möglicherweise in die Ahnenreihe der 
Psocopteren gehören, kennt man bereits aus dem Perm, doch ist ihr An- 
schluß an den Hauptstamm zweifelhaft. . 

Die systematische Gliederung der Psocopteren ist zur Zeit noch unsicher und 
bedarf weiterer Untersuchung. Man unterscheidet im allgemeinen 2 Familien: 

1. Trogiidae. ‘ 
Trogium pulsatorium L., Bücherlaus. 

2. Psocidae (Abb. 4ıA u. B). 
Ectopsocus parvulus KOLBE. 

2. Ordnung: Phthiraptera, Tierläuse . : . 
Winzige bis kleine, dorsoventral abgeflachte Insekten von gedrungenem 

Körperbau und blasser Färbung, die ektoparasitisch im Haar- oder Feder- 
kleid von Warmblütern teils von Hornteilchen und Hautschuppen leben, teils 
Blut saugen. Der Kopf trägt kurze, höchstens fünfgliedrige Antennen und 
meist stark reduzierte Komplexaugen; Ozellen fehlen. Die Mundteile sind 

 kauend oder stechend saugend, aber immer eigenartig spezialisiert. Flügel 
“ fehlen stets, dementsprechend ist der Thorax klein. Die Beine sind in der 
Regel kurze, kräftige Klammerbeine mit einschlagbarer, unpaarer, großer 
Endklaue, die zum Festhalten und Klettern in Haaren und Federn geeignet 
sind. Das breit ansitzende Abdomen ist groß, abgeflacht und deutlich ge- 
gliedert. Der Legeapparat ist stets stark reduziert, Cerci fehlen. Die Eier 
werden an die Haare oder Federn des Wirtes geklebt (Abb. 250 D); die 
sehr imagoähnlichen Larven führen die gleiche Lebensweise wie die Voll- 
kerfe, die Zahl der Stadien ist gering. | 

Man kennt etwa 1700 Arten von weltweiter Verbreitung, die bei den 
einzelnen Arten der des spezifischen Wirtes entspricht. Die Phthiraptera, 
von denen keine fossilen Formen bekannt sind, stehen auf Grund ihrer Mor- 
phologie unzweifelhaft den Psocoptera sehr nahe, und es spricht alles dafür, 
daß es sich dabei nicht etwa nur um Konvergenzen, sondern um eine wirk- 
liche Stammesreihe handelt. Vermutlich haben sie sich im Laufe des Meso- 
zoikums aus diesen entwickelt. 

1. Unterordnung: Mallophaga, Haarlinge und Federlin g e 
. Winzige bis kleine, flache, gedrungen gebaute, seltener stabförmige Insekten “nit großem, schaufelartig abgeplattetem Kopf und eigenartig spezialisierten kauenden Mundteilen. Die Antennen sind kurz und anlegbar und beim Männchen oft als Klammerorgane entwickelt. Sie leben als Epizoen dauernd auf Vögeln (Federlinge) oder Säugetieren (Haarlinge), sind aber keine Blutsauger, sondern ernähren sich von Haaren, Federn, : Hautabfällen u. .dgl. Die meisten sind auf bestimmte Wirtsarten 

28*
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spezialisiert, seltener sind polyphage Arten. .Man kennt etwa 1500 Arten, die ent- sprechend der Verbreitung ihrer Wirte mit diesen gemeinsam vorkommen. \ I. Nirmidae (Abb. 341 C). 
Trichodectes canis DE GEER, Hundehaarling,- ° 

2. Liotheidae, 
 Trinoton luridum Nirzsch, Entenfederling. 

2. Unterordnung: Rhynchophthirina, Elefantenlä use 
Diese eigenartige, nur durch eine einzige Art vertretene Gruppe nimmt. in vieler Hinsicht eine Mittelstellung zwischen den Mallophagen und den echten Läusen ein. Bei einem durchaus läuseartigen Habitus zeigt die‘ Elefantenlaus fölgende charakteristische Kennzeichen: Der Kopf ist zu einem Rostrum verlängert, das an seiner äußersten Spitze beißende, wenn auch atypisch entwickelte Mundteile trägt. Die Beine sind keine Klammerbeine; die Tarsen enden vielmehr mit einer Klaue, der kein Fortsatz der Tibia gegenübergestellt ist. Die Tiere sind bisher nur auf Elefanten gefunden worden, wo sie sich an den dünneren Hautstellen aufhalten. Das Rostrum dient als Bohrer, die an seiner Spitze gelegenen Mandibel schneiden die Haut des Wirtes an, und das erbohrte Blut wird mittels einer muskulösen Mundpumpe ein- gesaugt. Trotz der kauenden Mundteile handelt es sich also um Blutsauger, 1. Haematomyzidae (Abb. 341 D) 

H aematomyzus elephantis PIAGET, Elefantenlaus, 
3 Unterordnung: Anoplura(= S: iphunculata), Läuse 

Kleine, abgeflachte, farblose oder schwach bräunliche ectoparasitische Blut- sauger auf Säugetieren. Der Kopf ist nicht verlängert und trägt stechend-saugende, in der Ruhe in den Kopf zurückgezogene, eigenartig modifizierte Mundteile, die beim Stich aus einer an der Spitze des Mundkegels liegenden Öffnung hervorgestreckt werden. Die Beine sind typische Klammerbeine mit unpaarer, stark vergrößerter einschlagbarer Klaue und opponiertem Fortsatz der Tibia. Die Läuse sind spezifische Parasiten der verschiedensten Säugetierarten und mit diesen über die ganze Erde verbreitet. Man kennt etwa 150 Arten. 
I. Pediculidae (Abb. 89 u. 341 E). 

Pediculus capitis DE GEER, die Kopflaus des Menschen. 2, Haematopinidae, \ = " Haematopinus suis 'L., Schweinelaus. 
3. Echinophthiriidae, Robbenläuse. 

Arctophthirius trichechi Bon, auf dem Walroß. 

8. Überordnung: THYSANOPTEROIDEA . 
I. (einzige) Ordnung: Thysanoptera (— Physopoda), Blasenfüßler “© " Winzige bis kleine, selten bis ı cm lange, langgestreckte, lebhaft be- wegliche Insekten von dunkler F ärbung. Der Kopf ist hypognath und trägt einen ventral gelegenen, der Kopfbasis genäherten F ortsatz, den Mundkegel, der die stechend-saugenden, eigenartig differenzierten und asymmetrisch ent- wickelten Mundteile birgt (S. 63). Die sechs- bis neungliedrigen Antennen sind einander genähert und entspringen an der Vorderkante der Kopfkapsel, an deren Ecken auch die gewölbten Komplexaugen liegen, und deren Rück: seite außerdem in der Regel 3 Ozellen trägt. Die Beine sind meist kurz und durch einen eigenartigen Prätarsalapparat als Haftbeine ent- wickelt. Die zweigliedrigen Tarsen tragen nämlich reduzierte Klauen, zwischen denen das erweiterte Arolium durch Blutdruck zu einer großen Haftblase herausgewölbt werden kann (Abb. 88). "Die Flügel sind oft teil- weise oder ganz zurückgebildet. \Venn vorhanden, sind sie schmal, band- artig entwickelt, mit 'reduziertem Geäder und.zum mindesten an den Vorder- flügeln mit breiter, fransenartiger Randbehaarung (Abb. 110). Der breit an-. . sitzende Hinterleib ist langgestreckt, die beiden letzten Segmente sind oft
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röhrenförmig verlängert. Cerci fehlen oder sind’ nur in winzigen Rudi- 
menten erhalten. Ein orthopteroider, aus zwei Anhangspaaren bestehender Legeapparat kann vorhanden sein. Die, postembryonale Entwicklung ist eine Rematabolie (Abb. 283). . \ 

Man findet die Thysanopteren unter Rinde, unter Laub und Streu, oder auf Blättern und Blüten. Die ursprüngliche Ernährungsweise dürfte die räuberische sein, die vor allem bei den primitiven Gruppen auch heute noch vorkommt. Viele Arten sind jedoch .rein phytophag und stechen zarte Pflanzengewebe an, um sie zu besaugen, wodurch oft nicht unbeträchtlicher 
Schaden verursacht wird. Andere wieder leben von Pilzen und Pilzsporen, einige erzeugen Gallen; die Blütenbewohner scheinen zum Teil als Pollen- 
überträger eine Rolle zu spielen. 

Man kennt mehr als 1000 Arten, doch ist die Gruppe systematisch 
noch durchaus ungenügend bekannt, so daß es schwer ist, die geographische Verbreitung zu beurteilen. Offenbar ist die Gruppe vorwiegend thermophil, 
doch gehen manche Arten ziemlich weit nach Norden und in die Gebirge. 
Die Abstammung der Thysanopteren ist zweifelhaft. _ Man weiß nur, auf Grund einer allerdings mangelhaft erhaltenen Form aus dem Jura, daß die 
Stammesgeschichte weit zurückreicht, doch ist ihr Anschluß an die be- 
kannten Gruppen auch auf Grund der vergleichenden Morphologie kaum möglich, so daß die Einreihung in eine besondere Überordnung' gerecht- 
fertigt erscheint. u 

1. Thripidae (= Terebrantia, Abb. 283). 
Abdomen verjüngt, mit Legebohrer, . Zu Limothrips cerealium Harn., Getreideblasenfuß, ein: wichtiger Getreideschädling. 

2. Phloeothripidae (= Tubulifera). 
Abdomen vorn nicht verjüngt, ohne Legeapparat, Endsegment röhren- .förmig. 

Phloeothrips oryzae MATS., Reisblasenfuß, 

‘9. Überordnung: HEMIPTEROIDEA (= Rhynchota, =H emiptera), 
"Schnabelkerfe. ‘ 

. -Eine ungemein vielgestaltige, im Habitus wie in der Lebensweise 
äußerst. verschiedenartige Gruppe, deren Größe zwischen winzigen und riesigen Formen schwankt. ‘Das für alle Schnabelkerfe charakteristische 
und sie eindeutig kennzeichnende Merkmal sind die stechend-saugenden 
“Mundteile eines besonderen, in bestimmter \Veise spezialisierten Typs 
(S. 60). Die im einzelnen sehr verschiedenartig entwickelten Beine tragen 
Tarsen von höchstens drei Gliedern mit verschieden ausgebildeten Prätarsal- spparaten. Die Hinterflügel sind stets kleiner als die Vorderflügel und mit 
diesen in der Regel während des Flugs durch Haftapparate verbunden. 
Flügelreduktion verschiedensten Grades bis zu völligem Schwund ist nicht 
selten. Cerci fehlen; orthopteroide Legeapparate kommen nur bei einigen 

. Gruppen vor. Normalerweise ist die .postembryonale Entwicklung eine 
typische Paurometabolie mit 4—5 Larvenstadien, doch kommen bei den 
‚Homopteren verschiedene Formen der Neometabolie vor. Bei letzteren ist 
Viviparie, Parthenogenese und Heterogonie nicht selten. oo: 

Die beiden Ordnungen der Hemipteroidea, die Heteropteren “und Homopteren stammen nicht voneinander ab, :sondern sind vermutlich auf eine gemeinsame Stammgruppe, die Protohemipteren zurückzuführen, welche den Anschluß an die Paläodictyopteren vermitteln sollen. Erstere sind durch
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eine einzige, allerdings hochinteressante Form, Eugereon böckingi Dourn, aus dem unteren Perm vertreten, bei welcher u. a. die beiden Labialpalpen noch nicht zur unpaaren Gleitrinne für die Stechborsten vereinigt waren, die aber auch in vielen anderen Merkmalen eine Zwischenstellung einnimmt. 
1. Ordnung: Heteroptera,\Vanzen, 

Die Wanzen sind sehr verschieden große, meist mehr oder weniger abgeflachte und stark chitinisierte Insekten. von allen möglichen Färbungen. Es gibt einfarbige und auffallend buntgefärbte Arten mit sehr kontrast- reichen Färbungsmustern; auch metallische Farben kommen vor. Der Kopf sitzt mit breiter Basis an und ist meist wenig beweglich; die Komplexaugen sind fast immer gut entwickelt und oft halbkugelig vorgewölbt, neben ihnen sind in der Regel zwei Ozellen vorhanden. An dem meist verjüngten Vorder- ende des Kopfes entspringt der Stechrüssei, der in der Ruhe rückwärts an die Bauchseite zwischen die Hüften angelegt ist und zum Stich aufgerichtet wird. Der Prothorax ist groß und oft verbreitert, der Mesothorax ist größer als der Metathorax und mit diesem fest verbunden.” Von ersterem ist dorsal ein dreieckiges, oft stark vergrößertes Scutellum sichtbar. Die Beine sind bei den meisten Arten homonome Schreitbeine, doch sind Um- gestaltungen zu Raubbeinen, Ruderbeinen usw. nicht selten. Die Flügel sind, wenn vorhanden, .stets ungleich (daher „FH eteroptera“), die Vorder- flügel sind zu Halbdecken (Hemielytren, S. 102) umgestaltet, die hinteren dagegen häutig. In der Ruhe werden sie flach über‘ das Abdomen nach rück- wärts gelegt und greifen dabei mit ihren Endabschnitten übereinander. Die Genitalanhänge sind im weiblichen Geschlecht ‚häufig reduziert, im männlichen oft kompliziert gebaut. Die postembryonale Entwicklung ist eine typische Paurometabolie. 
Die Ökologie der Wanzen ist äußerst verschieden. Der Bau ihrer Mundteile gestattet ihnen nur die Aufnahme flüssiger Nahrung, doch sind in diesem Bereich weitgehende Spezialisierungen zu verzeichnen. Man kann in dieser Hinsicht zwei Gruppen unterscheiden, Räuber und Parasiten, die von tierischen Säften leben und Pflanzensauger. Einige Arten leben von Algen und Pilzen, die sie anstechen und besaugen, andere sind Gallen- erzeuger. Die räuberische Ernährungsweise dürfte als die ursprüngliche anzusehen sein. Die wirtschaftliche Bedeutung der Wanzen ist im all- gemeinen gering, doch gibt es einige Arten, die, wie die Bettwanze, als temporäre Ectoparasiten von Warmblütern, vor allem des Menschen, von Bedeutung sind, oder als Pflanzenschädlinge eine Rolle spielen. Einige sind als Krankheitsüberträger wichtig, wobei zu erwähnen ist, daß auch pflanz- liche Viruskrankheiten von gewissen Wanzen übertragen werden. 
Man kennt etwa 23 000 Arten, die über alle Regionen verbreitet sind, wenn sie auch als wärmeliebende Tiere die Tropen und Subtropen bevor- zugen. Wenige Arten, besonders unter den Wasserwanzen, dringen aller- dings bis in arktische Gebiete vor. 
Man teilt die Wanzen in 2 Unterordnungen, die Land- und Wasserwanzen ein. Von den zahlreichen (44) Familien, in welche diese aufgespalten werden, können hier nur die wichtigeren genannt werden. ' 

1. Unterordnung: Gymnocerata (= Geocorisae), Landwanzen 
Landbewohnende oder auf der Oberfläche des Wassers lebende \Vanzen mit - mittellangen, freiliegenden, meist 4—5gliedrigen Antennen. Beine meist als einfache Schreitbeine, seltener als Raubbeine, Grab- oder Sprungbeine entwickelt. Lebensweise sehr vielseitig. 

:
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1. Saldidae, Uferwanzen. . 
Räuberische, gut laufende, fliegende und auch springende Tiere, die sich 

vorwiegend an den Ufern von Gewässern aufhalten. 
Salda saltatoria L., gemeine Uferwanze, 

2. Anthocoridae, Blumenwanzen. 
Kleine, meist flache, räuberisch lebende, vorwiegend holarktische Arten. 

Anthocoris silvestris L. 

3. Cimicidae, Hauswanzen (Abb, 342 A). 
Ectoparasitische Blutsauger an Warmblütern mit reduzierten Flügeln. 

Cimex lectularius L., Bettwanze, : 
4. Polyctenidac. , 

Eigenartig spezialisierte, stark in die Länge gestreckte und abgeflachte, 
blinde Tiere mit reduzierten Flügeln, die ectoparasitisch im Haarkleid von 
Fledermäusen leben. 
Androctenus horvathi JoRDAN. 

5. Capsidae, Blindwanzen. 
Eine überaus artenreiche Gruppe meist kleiner zarter Tiere, die vorwiegend 

phytophag sind. . 
Calocoris serguttatus FABR. 

6. Nabidae (Abb. 342B.). 
Durchweg räuberische Tiere mit meist verstärkten und als Raubbeine 

dienenden Vorderbeinen, meist auf Pflanzen am Ufer von Gewässern. \ 
Nabis lativentris Bon. 

  
        

  
Abb. 312, Heteroptera, Gymnocerata. Typen von Landwanzen; nach ICON. INS, JAPON. 
A-Cimicidae; Cimer lectularius L., Bettwanze. B-Nabidae: Nabis ferus L. CundD: Gerri- dae; C: Gerris lacustris L. D: Jlalobates princeps B. WHITE. E-Pentatomidae: Pentatoma rufipes L. F-Plataspididao: Coptosoma eribrarium FABR. G-Coreidae: Leplooorisa vari- 

cornis FABR.
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Reduviidae, Raubwanzen, . : Eine sehr umfangreiche Gruppe vielfach großer: und buntgefärbter Arten, die durchweg räuberisch, teilweise auch als Blutsauger leben; einige tropische Arten gehen auch an den Menschen und sind als Krankheitsüberträger von Bedeutung. 
,Reduvius personatus L. 

. Phymatidae, 
Gedrungene, oft auffallend skulpturierte Räuber mit eigenartig speziali- sierten Raubbeinen (Abb, 92C). . 

Phymala crassipes FABR. 
. Gerridae, Wasserläufer (Abb. 342C u.D). 

Schlanke, meist dunkel gefärbte, mittelgroße, Arten mit stark verlängerten Mittel- und Hinterbeinen, die auf der Oberfläche des Wassers leben und sich räuberisch oder von toten Insekten usw. 'ernähren; einige kommen auf dem Meere vor. . Sn - - Gerris lacustris L. 
Hydrometridae. - . ° ° Stabförmige, zarte Tiere mit auffallend langgestrecktem‘ Kopf, die wasserläuferartig auf der Oberfläche stehender Gewässer oder am Ufer leben und sich von toten Insekten ernähren. . Hydrometra stagnorum L. 
Aradidae, Rindenwanzen. x . - Kleine, flache, mehr oder weniger verbreiterte, dunkel gefärbte Tiere, die unter Rinde, in Reisig usw. leben und Säfte saugen oder Pilzfäden anstechen, Aradus cinnamomeus Pz., wird durch Saftsaugen an Kiefernrinde gelegentlich schädlich. : \ 
Lygaeidae, Langwanzen. . : 

Eine sehr artenreiche Gruppe meist phytophager Wanzen. Blissus leucopterus Say, ein sehr gefährlicher Getreideschädling in Nordamerika. Pyrrhocoridae, Feuerwanzen. 
\ Kräftig gebaute, mittelgroße Wanzen mit bunten Färbungen. Phyrrhocoris apterus L. 

Coreidae, Lederwanzen (Abb. 97B, 107J u. 342 G). . Eine umfangreiche Gruppe großer, oft auffallend gefärbter, durchweg phytophager und thermophiler Wanzen. 
. Syromastes marginatus L. . 
Tingitidae, Gitterwanzen, _ Kleine, pflanzensaugende, durch gitterartige Skulpturierung der Oberseite ausgezeichnete Tiere, 

" - " Monanthia echii \WOLFF. 
Pentatomidae, Schildwanzen (Abb. 10 u. 342E), . Mit ungefähr 6000 Arten die formenreichste Gruppe; meist phytophage,' typisch wanzenförmige Tiere mit großem Scutellum. ° " Palomena prasina L., grüne Stinkwanze, 
Plataspididae (Abb. 9B u. 342F). " ‚Stark gewölbte Tiere, die infolge des stark vergrößerten, Abdomen und und Flügel überdeckenden Seutellums, im Habitus an Käfer erinnern. Coptosoma cribrarium FABR, 
Termitaphididae, Termitenwanzen, oo. Kleine, flache, blinde und flügellose Wanzen von asselartiger Gestalt, die bei Termiten leben, über deren Ökologie jedoch noch fast nichts bekannt ist. Termitsphis mexicana SıLv. - 

2. Unterordnung: Cryptocerata (— H. ydrocorisae), Wasserwanzen 
Im Wasser oder seltener am Ufer lebende Wanzen mit sehr kurzen, 3- bis 4gliedrigen, hinter den Augen versteckt artikulierenden Antennen. Die Vorderbeine sind häufig Raubbeine, die Hinterbeine mit Ausnahme der den Boden der Gewässer bewohnenden Arten meist. Ruderbeine. Trotz der aquatilen Lebensweise stets mit offenem Tracheensystem mit Ausnahme weniger Junglarven. ‘ \
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1. Pelogonidae, : 
Kleine, ovale, meist dunkel gefärbte Tiere, die räuberisch unter Gras und 

Krautwerk am Ufer von Gewässern leben. : 
Pelogonus marginatus LATR. 
Gelastocoridae, . " 

“ Gedrungene, höchstens mittelgroße Wanzen, die räuberisch auf Sand- und 
Schlammbänken an Gewässern leben. " 
Gelastocoris oculatus FABR. 
Naucoridae, Ruderwanzen. ee - 

Breitovale, flache Tiere, Vorderbeine zu kräftigen Raubbeinen um- 
gewandelt, leben räuberisch vorwiegend in stehenden Gewässern. ' 
Naucoris cimicoides L., gemeine Schwimmwanze. 

  

Abb, 313. Heteroptera, Cryptocerata, Typen von Wasserwanzen . A-Belostomatidae: Brlostoma indicum LE PELETIER ct SERVILLE: nach ICON. INS, JAPON. B und C-Nepidae; B: Aepa cinerca L., gemeiner Wasserskorpion. C: Ranatra lincaris L., Stabwanze; ORIG. D-Notonectidae: Notonccta glauca L., “  Rückenschwimmer; ORIG. E-Ploilao: Zuraplea japcnica HORVATH; nach ICON. 
INS. JAPON. 

4. Belostomatidae, Riesenwasserwanzen (Abb. 343 A) 
Große bis riesige flache Tiere, gefährliche Räuber, die vor’ allem in größeren Wasseransammlungen in tropischen Gebieten vorkommen und auch “kleinere Wirbeltiere erbeuten. 

 Belostoma niloticum Lap. 

Nepidae, Wasserskorpione (Abb. 343B u. ©). . 
Mittelgroße bis große, abgeflachte, breite oder stabförmige Tiere von grau- 

grüner Schlammfarbe; Vorderbeine zu Raubbeinen umgestaltet, Mittel- und 
Hinterbeine Schreitbeine; mit mehr oder weniger langer Atemröhre am Hinter- 
ende des Körpers. Leben räuberisch zwischen Wasserpflanzen und am Boden 
stehender Gewässer. u 

“ Nepa cinerea FABR., gemeiner \Vasserskorpion. 
. Notonectidae, Rückenschwimmer (Abb. 343 D). 

Mit dachförmig gekielter Rückenseite und bis zu den Augen eingezogenem 
Kopf. Leben räuberisch und schwimmen auf dem Rücken. . 
Notonecta glauca L., gemeiner Rückenschwimmer.
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7. Pleidae (Abb. 343 E). on Sehr kleine, gedrungene Tiere; meist im dichten Gewirr von Wasser- pflanzen im Litoral stehender Gewässer. 
Plea striola FIEBER, : 

8 Corixidae, Wasserzikaden. 
Gestreckte, schlanke Formen mit spatelförmigen, eingliedrigen und klauen- losen Vordertarsen; sie leben phytophag in stehenden oder langsam fließenden Gewässern und sollen sich vorwiegend von Algen ernähren. Corira geoffroyi LEACH. 

2. Ordnung: Homoptera, Pflanzensauger 
Winzige bis große Insekten von sehr verschiedenem Habitus. Der Körper ist in der Regel nicht abgeflacht, die verschiedensten Färbungen kommen vor. Der Kopf ist hypognath und zeigt die Tendenz zur Auflösung. Die Ursprungsstelle des Stechrüssels ist weit nach rückwärts, manchmal in die Region ‘des Prosternums gerückt. Die Vorderflügel sind keine Halb- decken, sondern gleichen in der Struktur den Hinterflügeln (daher „Homo- ptera“ ); letztere sind jedoch stets kleiner als erstere, manchmal zu Stummeln verkürzt; völlige Flügellosigkeit ist nicht selten. In der Ruhe werden die Flügel dachförmig an die Seiten des ‚Abdomens gelegt. Die Beine sind . meist annähernd gleichartige Schreitbeine, doch sind die hinteren gelegent- lich zu Sprungbeinen umgewandelt. Die Tarsen sind 1—3gliedrig. Das breit ansitzende Abdomen trägt keine Cerci. Die Homopteren sind hete- rometabol, doch zeigt die Entwicklung bei vielen Gruppen interessante Ab- weichungen von der Paurometabolie (siehe oben). Viviparie und Gene- rationswechsel sind häufige Erscheinungen. \ Die Ökologie ist sehr verschieden, doch sind alle Homopteren ter- restrisch lebende Pflanzensauger; einige erzeugen Gallen. Viele sind als Schädlinge, wenige als Nützlinge (Wachs- und Lacklieferanten) wirtschaft- lich von oft erheblicher Bedeutung. Man kennt gegen 20 000 Arten, die über alle Regionen verbreitet sind und mit den Gefäßpflanzen bis zu deren Verbreitungsgrenze vordringen. ‘Der größte Artenreichtum findet sich, wie bei den meisten Insekten, in den heißen Gegenden. 

I. Unterordnung: Cicadina, Zikaden 
Freilebende, bewegliche, oft sehr große und lebhaft gefärbte Insekten. Die Kopfkapsel ist nicht aufgelöst; die Antennen sitzen vor oder unter den Augen und bestehen aus 2—3 vergrößerten Basalgliedern mit borstenförmiger Endgeißel. Tarsen dreigliedrig mit zwei Klauen, Hinterbeine meist Sprungbeine. Legebohrer aus zwei Anhangspaaren beim Weibchen vorhanden. Vorwiegend thermophile Gruppe, etwa 12000 Arten bekannt. 

A. Fulgorides 
1. Tettigometridae, . Kleine, flache, unscheinbare Tiere; etwa7o0 Arten vorwiegend ausdenge- mäßigten Gebieten der paläarktischen Region. Einige Arten sind myrmekophil. Tettigometra atra HAGEN». Be . 2. Fulgoridae: 2 - " Eine sehr umfangreiche Gruppe von etwa 4000 Arten, vorwiegend in den warmen Zonen; kleine bis sehr große, vielfach prächtig gefärbte Tiere; Kopf meist mit einem oft bizarr gestalteten Fortsatz versehen. Fulgora laternaria L., Laternenträger, - 

° B, Cercopides 
1. Cercopidae, Schaumzikaden. 

Kleine bis mittelgroße Tiere, deren Larven oft in einer aus den Hlüssigen Exkrementen hergestellten schaumigen Masse (Kuckucksspeichel) oder in kalkartigen Gehäusen leben. 
Philaenus spumarius L., Wiesenschaumzikade. '
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C. Cicadides (= Stridulantes). 
r. Cicadidae, Singzikaden (Abb. 53C u. 107B). 

Große, oft sehr große, vielfach bunt gefärbte Tiere; mit Trommel- 
apparaten im männlichen Geschlecht. Die Larven leben unterirdisch mit 
mächtigen, zu Grabbeinen umgestalteten Vorderbeinen (Abb. 90C). 
Eiablage in Pflanzengewebe. Etwa 1500 Arten, vorwiegend in den Tropen. 
Cicadettas montana ScoP., Bergzikade. 

D. Jassides 

1. Jassidae (Abb. 344B). 
Meist kleine Tiere mit sehr 

kompliziert gebauten männlichen 
Kopulationsorganen; gegen 5000 
Arten in allen Regionen. 
Ledra aurita L., Ohrzikade, 

Aethalionidae 
Eine wenig artenreiche, fast 

ausschließlich auf das tropische 
Amerika beschränkte Gruppe, 
Aethalion variabile STAL. 

. Membracidae, Buckelzirpen 
(Abb. 13 u. 344 A). 
Mit stark vergrößertem Pronotum, . 
das oft zu einem bizarren, den 
ganzen Körper an Ausdehnung über- 
treffenden Fortsatz ausgestaltet ist. 
Etwa 2300 Arten, besonders im 
tropischen Amerika. 
Centrotus cornutus L., Dornzikade. 

Die größeren Familien der Cicadina 
werden in zahlreiche Unterfamilien ein- 

- geteilt. die zum Teil als selbständige Abb. 31. 
Familien angesehen werden. 

2. Unterordnung: Psyllina, Blattflöhe 
Kleine, zarte, stets geflügelte Insekten, 

die in ihrem Habitus an Zikaden erinnern. 
Mit gewöhnlich zelngliedrigen, fadenförmigen Antennen und aufgelöster Kopf- 
kapsel, großen Komplexaugen und meist 3 Özellen, Die Tarsen sind zweigliedrig, 
die Hinterbeine besonders differenzierte Sprungbeine.‘ Die Hinterflügel sind wesent- 
lich kleiner als die Vorderflügel, das Geäder, in dem Queradern fehlen, ist in be- 
sonderer Weise spezialisiert. Es handelt sich um Pflanzensauger, unter denen es 

. eine Reihe wichtiger Schäd- 
linge gibt; einige sind Gallen- 
erzeuger. Mehr als 1000 
Arten, über alle Regionen 
verbreitet, 

1. Psyllidae 
bild. 344 C). 

Psylla mali SCHMIDT, 
Apfelblattsauger. 

3. Unterordnung: Aleurodina, 
“  Mottenläuse. 

  

Homoptera; nach ICON, INS. 
JAPON. 

Aund B-Cicadina; A:Membracidao, Ortho- 
belus flarıpes UNLER. B: Jassidao, Cicadula 
fasciifrons ST. L. C-Psyllina, Psyllidae: - 

Tsylla alni L., Erlenblattiloh 

(Ab- 

  

Kleine, zarte, stets ge- 
flügelte, mehlartig mit\Vachs- 
staub bepuderte Tiere mit 
siebengliedrigen Antennen. 

  
Abb, 315. Homoptora Beine schlank mit zwei- 

A-Aleurodina, Aleurodidao: Aleuroblaltus marlatti QUAINTANCE; gliedrigen Tarsen, Hinter- 
oben: Mlännchen, unten: Puparium (letztes Larvenstadium), von der 
Imago verlassen; nach ICON. INS. JAPON. B-Coceina: Pseudo- 

. coccus citri RISSO; nach BERLESE 
flügel wenig kleiner als die 
Vorderflügel, mit stark redu-
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ziertem Geäder. Abdomen mit stielartig verkleinertem Basalglied und großen Wachs- drüsenfeldern auf der ‚Bauchseite und den Lateralseiten. Von den Larven ist nur das erste Stadium frei beweglich; die folgenden sind sessil, mit reduzierten Klammer- beinen ‚und: reichlichen Wachsausscheidungen. Die postembryonale Entwicklung ist die nur dieser Gruppe eigene Allometabolie. ° 
I. Aleurodidae (Abb. 345 A). 

Aleurodes citri Rır. How., weiße Fliege. . £ Ein wichtiger Orangenschädling, besonders im südlichen Nordamerika. 
4. Unterordnung: Aphidina, Blattläuse, . Busse 

Kleine, zarte Tiere mit häufig kompliziertem Generationswechsel, bei denen Viviparie und Parthenogenese häufig ist. Die Beine sind meist dünne, lange Schreit- beine mit zweigliedrigen Tarsen. Die Männchen sind "fast immer geflügelt, die Weibchen, besonders der agamen Generationen, vielfach ungeflügelt. Die Flügel sind groß und häutig, die Hinterflügel stets erheblich’ kleiner als die Vorderflügel und mit diesen beim Flug durch Häkchen verbunden.” Das Abdomen trägt häufig Sekret- röhrchen (Siphunculi). Zahlreiche Arten sind Gallenerzeuger; viele sind als Pflanzen- -schädlinge von größter wirtschaftlicher Bedeutung. Mit etwa Is00 Arten hauptsäch- lich in den gemäßigten Zonen verbreitet. . . a ° 

  

  

‚Abb. 316. Iomoptera a Bonn Aphidina, Aphidae: Anuraphis roscus BAKER. Links: gellügelfes Männchen der ' ° anıphigonen Generation. Mitte: ungeflügeltes Weibchen der gleichen Generation. Rechts: oo. ungeflügeltes Weibchen der azamen Generation; nach SNODGRASS | 

I. Aphidae. . : En 0° „Mit folgenden Unterfamilien, die teilweise als Familien angesehen ‚werden: .2) Aphidinae, Röhrenläuse (Abb. 346)... = Aphis sambuci.L., Holunderblattlaus. 
b)- Pemphiginae, Blasenläuse, 

Schizoneura lanigera Hrc., Blutlaus. 

’ 

c) Chermesinae, Fichtenläuse (Abb. 145C u, 312). | . . Chermes abietis L., Fichtengallenlaus. wu -,d) Phylloxerinae, Zwergläuse (Abb, 74B u. 301). nn ' Phylloxera vastatrix Rry., Reblaus. 
5. Unterordnung: Coceina, Schildläuse, 

Diese ‚Gruppe hochspezialisierter kleiner Homopteren ist durch hochgradigeo Geschlechtsdimorphismus ausgezeichnet (Abb. 241). Charakteristisch sind die ein- gliedrigen nur mit-einer Klaue versehenen Tarsen. Die Männchen haben lange: Antennen, sind frei beweglich und fast immer geflügelt; allerdings sind die Hinter- flügel zu winzigen Stummeln reduziert (Abb. 107C). Die Weibchen jedoch sind eigen- artig umgestaltet, stets flügellos, häufig auch beinlos und festsitzend, oft mit hartem Rückenschild und verwischter Segmentierung. Wachs- oder Lacksekrete, mit denen sich die Tiere einhüllen, sind häufig (Abb. 145 A); viele Arten sind wichtige Pflanzen- schädlinge, andere als Lieferanten von Lack und Farbstoffen nützlich. Die Schild- läuse sind mit etwa 3000.Arten über alle Regionen bis zur Grenze der Gefäßpflanzen verbreitet. 
\ I..Coccidae (Abb. 345B). : 

._,. „Mit zahlreichen Unterfamilien. 
Crybtococcus fagi BÄrsp:, Buchenwollaus.
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10. Überordnung: HYMENOPTEROIDEA 
I. (einzige) Ordnung: Hymenoptera, Hautflügler. u 

Mit den Hymenopteren beginnt die Reihe der holometabolen Insekten. 
Die Hautflügler sind eine äußerst umfangreiche Gruppe winziger bis sehr 
großer Insekten, die in ihren Lebensgewohnheiten wie im Habitus ungemein 
verschieden, aber doch durch eine Reihe charakteristischer Merkmale leicht 
und sicher abzugrenzen sind. Diese Merkmale betreffen vor allem die 
Gliederung des Körpers, die Ausbildung der Mundteile, Flügel und des 
Legeapparates. Die drei Körperregionen Kopf, Thorax und Abdomen sind 
bei den Imagines stets deutlich geschieden und bei den höheren Gruppen 
durch tiefe Einschnitte getrennt. Allerdings ist das erste Abdominalsegment 
mit dem Thorax als Mediansegment vereinigt. Der Kopf ist orthognath, die 
Komplex- und Stirnaugen bei den geflügelten Formen immer gut entwickelt, 
das Hinterhaupt meist verschlossen. Die Antennen sind schr verschieden- 
artig ausgebildet, meist aber mit verlängertem Schaft. Die Mundteile sind 
bei aller Verschiedenheit in den Einzelheiten stets nach dem orthopteroiden 
Grundtypus gebaut, allerdings in den höheren Gruppen in verschiedenartigem 
Grade zum Lecken und Saugen umgestaltet, jedoch unter Erhaltung der 
beißenden Mandibel (S. 54). Die Thoraxsegmente sind wenigstens in ihrem 
Dorsalteil miteinander verwachsen, nur der sehr verkleinerte Sternalteil des 
Prothorax ist frei beweglich. Dieser wie der Metathorax sind sehr viel 
kleiner als der meist stark vergrößerte Mesothorax. Die Beine sind meist 
gleichartig, mit 5gliedrigen Tarsen, doch kommen Spezialisierungen zu Grab- 
beinen, Sammelbeinen usw. gelegentlich vor. Putzapparate an den Vorder- 
beinen sind die Regel. Die Flügel sind gleichartig und häutig, die Hinter- 
‚Bügel erheblich kleiner, besonders kürzer als die vorderen und mit diesen im 
Flug durch Haftapparate verbunden. In der Ruhe werden die F lügel flach 
über das Abdomen, meist ohne Längsfaltung, zurückgelegt. Das Geäder ist 

.. besonders im Vorderflügel hochspezialisiert und oft schwierig zu deuten, bei 
kleinen Arten meist weitgehend reduziert. Flügellose Formen kommen vor. 
Das Abdomen ist. festsitzend, anhängend oder gestielt, die letzten Segmente 
sind teleskopartig ineinander geschoben. Die Weibchen haben einen aus 
3 Anhangspaaren bestehenden, orthopteroiden Legeapparat, der als Legesäge 
oder Legestachel fungiert, bei den sozialen Arten aber als Wehrstachel dient 
und in manchen Fällen auch ganz zurückgebildet ist. 

Die Larven sind bei der überwiegenden Mehrheit der höheren Hymeno- 
pteren apod und nur bei einigen niederen Gruppen freilebende, polypode 
Afterraupen. Die Puppe ist eine Pupa libera, meist mit Kokon. Brut- 
fürsorge und Brutpflege sind bei den höheren Hautflüglern zu hoher Voll- 
endung gesteigert; arrhenotoke Parthenogenese ist die Regel. 

Die Ökologie ist so verschiedenartig, es sei nur an den Parasitismus 
der Schlupfwespen und die Staatenbildung der Ameisen und Bienen erinnert, 
daß es nicht möglich ist, in kurzen Worten ein einheitliches Bild der Lebens- 
weise zu entwerfen. Mit verschwindenden Ausnahmen sind die Hymeno- 
pteren Landinsekten; es gibt unter ihnen Räuber, Pollenfressef, Honigsauger 

‚usw. Unter den Larven gibt es freilebende Pflanzenfresser, ° Minierer, 
_ Gallenbewohner, Parasiten.. Man kennt etwa 70000 'Arten, die über die 
ganze Erde verbreitet sind. " u ° 

Über die Stammesgeschichte weiß man nicht allzuviel, da fossile For- 
men erst aus dem oberen Jura bekannt sind. Diese sind echte Symphyten,
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zeigen aber im Flügelgeäder gewisse Anklänge an orthopteroide Formen, 
von denen die Gruppe möglicherweise abzuleiten ist. _ 

r. Unterordnung: Symphyta (= Phytophaga). 

Mit reich entwickeltem Flügelgeäder und festsitzendem, meist langgestrecktem 
Abdomen; mit freiem, aus 3 Anhangspaaren bestehendem Legebohrer. Die Larven 
sind phytophag, freilebend oder minierend und von raupenartigem Habitus. Sie 
haben eine gut entwickelte Kopfkapsel:mit Antennen und kräftigen, kauenden Mund- 
teilen und sind meist polypod. Viele Arten sind Pilanzenschädlinge. 

1. Lydidae, Gespinstblattwespen. 
Die Larven haben gut entwickelte Thorakalbeine, aber keine Bauchfüße, 

doch sind die Cerci erhalten (Abb. 126 F). Sie leben in selbstverfertigten Ge- 
spinsten und verpuppen sich ohne Kokon im Boden. 
Cephaleia abietis L., F ichtengespinstblattwespe. 

2. Tenthredinidae, Blattwespen. 
Larven freilebende Afterraupen mit Bauchfüßen (Abb. 285C), Ver- 

puppung in Kokon, meist im Boden. 
‘Diprion pini L., Kiefernbuschhornblattwespe. - , 

3. Cephidae, Halmwespen. 
Larven ohne Bauchfüße, mit stummelförmigen Brustbeinen und stark ver- kleinerten Augen; sie minieren im Mark von Halmen und Trieben. 

Cephus pygmaeıus L., Getreidehalmwespe. 

  

Abb..317. Hym enoptera, Vertreter der 3 Unterordnungen; nach verschiedenen Autoren A-Sy mp hyta, Sirieidae : Sirer gigas L., 9, Riesenholzwespe. B-Terebrantes ‚ Ichneumonidae: . Jehineumon nigritarıus GRAV., 9. C-Aculoata ‚ Vespidao: Eumenes esuriens FABR. 

+ Siricidae (= Uroceridae), Holzwespen (Abb, 347 A). \ - Larven walzenförmig, blind, ohne Bauchfüße, mit stark reduzierten Brust- beinen; minieren im Holz. 
Sirer gigas L., Riesenholzwespe, 

5 Oryssidae, 

_ Stellen einen Übergang zu den Terebrantien dar, indem der einziehbare Legebohrer nur aus 2 Anhangspaaren besteht, und die apoden Larven wahr- scheinlich ectoparasitisch an Käferlarven leben. . : Oryssus abietinus Scop.
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2. Unterordnung: Terebrantes 

Größe und Habitus sehr verschieden. Flügelgeäder nicht mehr vollständig, 
oft reduziert. Abdomen anhängend, Legebohrer aus 3 getrennten Anhangspaaren 
bestehend. Die Larven sind apod und in der Regel carnivor (Entoparasiten), selten 
sekundär phytophag (Gallenbewohner oder Samenminierer). Von der ungemein arten- 
reichen Gruppe können hier nur die wichtigeren Familien genannt werden. 

° A. Diplomorpha 
Eine artenarme Reliktgruppe, bei denen der Legebohrer im weiblichen 

Geschlecht reduziert ist. Die Larven Icben parasitisch, zum Teil hyperparasitisch 
in Insekten. 

1. Trigonalidae. 
Trigonalis hahni Spıx. 

B. Ichneumonoidea, Schlupfwespen, 
Eine sehr artenreiche Gruppe meist höher spezialisierter Formen; Larven 

parasitisch, fast immer in Insekten. Fast ausschließlich äußerst nützliche Tiere, 
zu denen die wichtigsten Feinde unserer Pflanzenschädlinge gehören. 
1. Ichneumonidae, Ichneumonen (Abb. 117G u. 347 B). 

Ichneumon nigritarius GRAV., ein wichtiger Parasit des Kiefernspanners. 
2. Agriotypidae 

Kleine, dunkle Tiere, deren Larven sich unter Wasser in Köcher- 
fliegenlarven entwickeln. 
Agriotypus armatus WALK. 

3. Aphidiidae (Abb. 256). 
Kleine, in Blattläusen sich entwickelnde Arten. 

Trioxys oceris HaL. 
4. Braconidae, 

. Eine sehr artenreiche und vielgestaltige Gruppe, bei deren Angehörigen 
das 3. und 4. Abdominalsegment fest miteinander verschmolzen sind. Larven 
durchweg parasitisch, meist in Käfern. 
Apanteles glomeratus L. 

5. Evaniidae, Hungerwespen. . . 
Gedrungene Formen mit kleinem, gestieltem, seitlich zusammen- 

gedrücktem Abdomen, deren Larven in den Ootheken - von Schaben 
schmarotzen. . : " 
Evania oppendigaster L. 

C. Cynipoidea, Gallwespen. 

Kleine, selten mittelgroße Tiere mit gestieltem, seitlich zusammen- 
gedrücktem Abdomen und gut entwickeltem, meist sehr langem, aber in der 
Ruhe eingezogenem Legebohrer. Flügelgeäder meist stark reduziert. Die 
madenförmigen Larven sind Parasiten oder Gallenerzeuger (Abb. 311) oder Ein- 
mieter in Gallen. Häufig ist Heterogonie mit alternierendem Polymorphismus. 
1. Cynipidae (Abb. 300). - 

Cynips kollari HTc., erzeugt kugelige Knospengallen an der Eiche. . 
D. Chalcidoidea 

Winzige bis kleine, sehr lebhafte Tiere von oft metallischer Färbung, 
mit geknieten Antennen und kurzem, in der Mitte des Abdomens entspringendem 

' Legebohrer. Die Larven sind vorwiegend Parasiten in Eiern und Larven anderer 
Insekten, einige sekundär phytophag in Gallen oder Samen. Eine äußerst 
artenreiche Gruppe von weltweiter Verbreitung, von der gegen 7000 Arten 
beschrieben sind. : 
ı.. Chalcididae, Erzwespen (Abb. 9A u. ı5B). 

\ Mit zahlreichen Unterfamilien, von denen die Agaoninae (Feigen- 
‚wespen), Pteromalinae, Trichogrammatinae und Encyrtinge genannt seien. 
Trichogramma evanescens \VEstw., ein polyphager Eiparasit. 

2. Mymaridae, Zwergwespen. 
Die kleinsten geflügelten Insekten; Flügel schmal mit Randbehaarung, 

Geäder ganz reduziert. Entwickeln sich in Insekteneiern. 
Anagrus subfuscus FOREST., in Libelleneiern.
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E. Proctotrypoidea (= Oryuri). 
: 0°. Abdomen hinter dem Mediansegment abgeschnürt, Legebohrer nicht 
“ventral, sondern terminal entspringend, Geäder reduziert. Larven parasitisch 
.in anderen Gliederfüßlern. Sehr artenreich. : . 

I. Serphidae.. : 
' Teleas laeviusculus Rrzs., in den Eiern des Kiefernspinners. 

F. Pelecinoidea : 
" Große, schlanke Tiere, bei denen das Abdomen der Weibchen stabförmig verlängert ist, und die Hinterflügel stark verkleinert sind. Die Larven sind Käferparasiten. Die Gruppe nimmt eine Mittelstellung zwischen den Tere- . brantien und Aculeaten ein. \ \ - 1. Pelecinidae (Abb. 8A). . 

\ Mit wenigen Arten aus Amerika. 
Pelecinus polyturator Drurz. 

3. Unterordnung: Aculeata : 
Meist mittelgroße bis große Tiere von sehr verschiedenartigem Habitus. Fühler heteronom, meist gekniet, Fühlergliederzahl begrenzt, ‘durchschnittlich 12—13. Mund- teile in verschiedenem Maße zum Lecken und Saugen umgestaltet. Tarsen fünf- gliedrig, Abdomen anhängend oder gestielt (Abb. 135); Ovipositor zum Giftstachel (daher „Aculeata“) umgewandelt, der bisweilen reduziert ist. Die Larven sindapod und "blind und werden von den Eltern mit Nahrung versorgt oder dauernd gefüttert, Die Aculeaten sind die einzigen Insekten außer den Termiten, bei welchen sich aus der Brutpflege heraus ein hochentwickeltes Staatenleben und’ im Zusammenhang damit ein weitgehender Polymorphismus gebildet hat. " 

A. Piumarioidea . 
Eine kleine Gruppe eigenartiger, nur im männlichen Geschlecht bekannter Tiere, die durch lange, fiederartige Haarbüschel an den Antennen aus- gezeichnet sind. " : \ \ 

1. Plumariidae, 
Plumarius. 

B. Bethyloidea . . 
Flügelgeäder vielfach reduziert, häufig flügellos; die Larven leben raub- ectoparasitisch an anderen Insekten, - oder es findet eine primitive Brut- 

fürsorge statt. 

1. Bethylidae 
Goniozus audouini \WESTW. 

2. Dryinidae. on ee 
Weibchen mit eigenartigen Haltezangen an den Vordertarsen (Abb. 93); Larven ectoparasitisch an Homopteren. . \ Gonatopus gracilis KıErF. 

C. Chrysidoidea (= Tubulifera), Goldwespen. _ : on 
Meist mittelgroße, auffallend schön metallisch glänzende Tiere, welche sich einrollen können. Giftstachel reduziert, statt dessen eine eigenartige, vor- streckbare Legeröhre, - . . \ 1. Cleptidae. 

Larven, soweit bekannt, Blattwespenparasiten. 
“_Cleptes semiauratus L. 

2. Chrysididae . 
Larven brutparasitisch bei solitären Bienen und Wespen. . 

Chrysis ignita L., Feuergoldwespe... . 
D. Heterogyna 

. ‘Mit ausgesprochener Tendenz zur Abschnürung des 2. oder auch des 3. Abdominalsegments (Stielchenbildung, Abb. 135D u. E). Keine Legeröhre vorhanden. Parasitoide und soziale Formen. : 
-L Sapygidae 

Schmarotzen bei Bienen. 
Sapyga quinquepunctata FABR.
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2. Mutillidae, 

Meist mittelgroße Formen von auffallender Färbung und mit reicher 
Behaarung; \Veibchen oft flügellos. Mit zahlreichen Unterfamilien, unter 

‘ denen die Dolchwespen (Scoliinae) und Spinnenameisen (Mutillinge) be- 
sonders zu nennen sind. . 

Mutille europaea L. 

3. Formicidae, Ameisen (Abb. 299). 

Stets staatenbildend (S. 388), im weiblichen Geschlecht polymorph 
(S. 358), mit flügellosen stenonoten Arbeiterinnen. 

Formica rufa L., rote \Valdameise. 

E. Vespoidea (= Diploptera), Wespen. 

Oft von anschnlicher Größe und auffallender schwarzgelber Färbung, mit 
meist geknieten Antennen und voll entwickeltem Giftstachel. Teils solitäre Arten 
mit Brutfürsorge, teils soziale Arten mit kompliziertem Nestbau (Abb. 314). 

ı. Vespidae, Faltenwespen (Abb. 347 C). ° 

Vorderflügel in der Ruhe längs gefaltet; eine sehr artenreiche Gruppe 
mit mehreren Unterfamilien. i 

Vespa crabro L., Hornisse. 

2. Masaridae. 
Eine kleine Gruppe vermutlich durchweg honigsaugender Arten mit 

undeutlicher Faltung der Vorderflügel. 

Quartinia dilects GRIBODO. 

F. Fossores, Grabwespen. 

Ohne Staatenbildung, aber mit ausgesprochener Brutfürsorge; die sehr 
verschiedenartigen Nester werden mit gelähmten Insekten verproviantiert 
(Abb. 262). 

ı. Pompilidae, Wegwespen. 
Pompilus viaticus L., gemeine \Vegwespe. 

2. Sphegidae (Abb. 2zı). 
Mit weit über 5000 Arten und zahlreichen Unterfamilien. 

Sphex maxillosus FABR. 

G. Apoidea (= Anthophila, — Mellifera), Bienen oder Rlütenwespen. 

Stets geflügelt, mittelgroße bis große, meist reich behaarte Hymenopteren 
mit hochspezialisierten, leckend-saugenden Mundteilen (Abb. 61). Giftstachel 
fast immer vorhanden. Die Nahrung besteht aus, Blütenhonig und Pollen, mit 
beiden werden auch die Nester verproviantiert oder die Larven gefüttert. 'Oko- 
logisch lassen sich unterscheiden Solitärbienen mit oft hochentwickelter 
Brutfürsorge; soziale Bienen mit hochentwickeltem Staatenleben und 
sexuell reduzierten Weibchen als Arbeiterinnen und Kuckucksbienen, die 
ihre Eier in die Nester anderer Bienen ablegen und keine Arbeiterkaste haben. 

1. Apidae, 
‚ Die einzige, sehr umfangreiche Familie wird in zahlreiche Unter- 

familien aufgespalten, von denen hier einige der wichtigeren genannt seien. 

Andreninae, mit der Mehrzahl aller Bienen; Xylocopinae, Holzbienen mit 
teilweise sehr großen Arten; Afegachilinae, hierher die Blattschneiderbienen, 
Mörtelbienen u. a.; Stelidinae, Kuckucksbienen; Nosmadinae, Schmarotzer- 
bienen; Psythirinae, Schmarotzerhummeln; Bombinae, Hummeln; Apinoe,. 
Honigbienen; Meliponinae, stachellose Bienen. Die drei letzten Unterfamilien 
sind sozial; sie verwenden Wachs als Baumaterial. Zu den Apinen gehört 
die bekannteste und am eingehendsten untersuchte Art, unsere Honigbiene 
Apis mellifica L. 

Die beiden letzten Unterordnungen der Terebrantien und Aculeaten, 
die durch anhängendes oder gestieltes Abdomen ausgezeichnet sind, werden 
auch als Apocrita den Symphyta, als den Formen mit festsitzendem Abdomen 
gegenübergestellt. 

Eidmann, Entomologie 29
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ı1. Überordnung: COLEOPTEROIDEA 
Die in dieser Gruppe zusammengefaßten beiden Ordnungen der Käfer und Fächerflügler sind sehr verschieden zu bewerten. Erstere übertreffen an Artenzahl alle anderen Insektenordnungen zusammen’ genommen; sie stehen in der Mannigfaltigkeit der äußeren Erscheinung und der Lebensweise einzig da und sind wirtschaftlich von ungeheurer Bedeutung. Letztere sind eine kleine Gruppe einföriniger Tiere, die parasitisch in eigenartiger Weise ab- geändert sind und nur deshalb einbezogen werden, weil sie wahrscheinlich vom Coleopterenstamm phylogenetisch abzuleiten sind. 
Folgende, den beiden so verschiedenartigen Ordnungen gemeinsamen Merkmale kann man geltend machen: Es handelt sich um holometabole Insekten mit orthopteroid kauenden, sehr selten abgewandelten oder redu- zierten Mundteilen. Die Flinterflügel sind häutig, mit hochspezialisiertem Geäder und bestreiten allein die aktive Flugbewegung; die Vorderflügel sind kürzer und entweder zu Elytren umgebildet oder zu halterenartigen Gebilden reduziert. Der Metathorax ist dementsprechend vergrößert. - 
Die Paläontologie gibt zwar keinen sicheren Aufschluß über die Abstanımung der Coleopteroidea, doch lassen sie sich wahrscheinlich in irgendeiner Weise durch noch hypothetische Urformen an die Blattarienreihe anschließen. Die ältesten bekannten Fossilien stammen aus dem oberen Perm, waren aber bereits echte Käfer. Ob die in den gleichen Schichten gefundenen „Protocoleoptera“ in die Ahnenreihe der Käfer gehören, ist noch fraglich. Die Strepsipteren sind vermutlich ein Seitenzweig der Coleopteren, an die sie möglicherweise in der Vorfahrenreihe der Malaco- dermata anzuknüpfen sind. 

1. Ordnung: Coleoptera, Käfer 
Die umfangreichste aller Insektenordnungen, die in Größe und Habitus ungemein vielgestaltig ist. Das hervorstechendste Merkmal sind die Vorder- flügel, die zu harten, hornigen Flügeldecken (Elytren) umgewandelt sind, welche in der Ruhe flach über das Abdomen zurückgelegt werden und dessen weiche Dorsalseite schützend überdecken. Sie stoßen dabei median mit der Flügeldeckennaht zusammen und lassen vom Mesothorax nur ein dreieckiges, - mehr oder weniger großes Schildchen (Sceutellum) frei. Selten sind sie ver- kürzt, nur selten ganz zurückgebildet. Die Hinterflügel (Alae) sind häutig, länger als die Vorderflügel, mit sehr spezialisiertem Geäder und in der- Ruhe, sofern sie nicht reduziert sind, unter diesen der Länge und Quere nach zusammengefaltet. Der Kopf der Käfer ist meist mehr oder weniger tief in den Prothorax eingezogen und durch Verschluß des Hinterhaupts und Ausbildung einer Gula ausgezeichnet. Er trägt kauende, sehr selten ab- geänderte Mundteile. Die Antennen sind sehr verschiedenartig entwickelt. Das Pronotum ist zu einem Halsschild mit oft überstehenden Rändern ver- ' breiter. Die Beine sind ursprünglich homonome Schreitbeine, mit fünf- gliedrigen Tarsen und zwei Klauen, zeigen aber in den verschiedenen Reihen die mannigfachsten Spezialisierungen. Das Abdomen sitzt mit breiter Basis am Thorax, Cerci fehlen. - 

Die postembryonale Entwicklung ist typisch holometabol, in wenigen Ausnahmefällen hypermetabol. Die Larven sind imagounähnlich und führen . in der Regel eine ganz andere Lebensweise wie die Vollkerfe. Im einzelnen sind sie sehr verschieden, haben aber stets eine gut enwickelte Kopfkapsel _
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mit kauenden, sehr selten zum Aussaugen der Beute eingerichteten Mund- 
teilen. Die Puppe ist eine Pupa libera (Abb. 288 A), seltener eine Mumien- 
puppe (Abb. 351). Erstere liegt fast immer verborgen in Puppenwiegen 
oder Gehäusen, seltener in selbst’ gesponnenen Kokons. 

Über die Ökologie läßt sich kaum etwas allgemein Gültiges sagen. Die 
Käfer haben sich nahezu alle Lebensräume mit irgendwelchen Formen er- 
obert und haben es gelernt; so ziemlich alle organischen Nahrungsquellen 
auszunutzen. Es gibt terrestrische und aquatile Arten,: Fleischfresser, 
Pflanzenfresser und sogar, allerdings selten, Parasiten. Man kennt wohl 
nur einen Teil. der tatsächlich existierenden Arten, aber immerhin 
schätzungsweise gegen 250.000, die über die ganze Welt verbreitet sind, 
wenn auch einzelne Gruppen ein ökologisch oder geographsich nur be- 
schränktes Areal bewohnen. Das System der Käfer ist keineswegs fest- 
stehend, sondern im einzelnen sehr von der persönlichen Auffassung des 
betreffenden Bearbeiters abhängig. Man unterscheidet eine Unzahl (über 100) 
dem Umfang nach sehr ungleiche Familien, von denen hier nur die 
wichtigsten genannt werden können. 

I. Unterordnung: Adephaga 

Mit mittellangen, homonom gegliederten, borstenförmigen, seltener aberranten (Paussidae) Antennen. Elytren stets vollentwickelt, Hinterflügel oft verkümmerrt. Larven meist vom campodeoiden Typ. ' Vorwiegend räuberische Tiere, 

  

Abb, 318. Colooptera; ORIG. Ze 
A-Adephapa, Cicindelidao: Cieindela hybrida L. B-Adephaga, Carabidae: Carabus (Goniocarabus) !can- cellatus ILLIG. C-Polyphaga. Staphylinoidea, Staphylinidae: Stophylinus eaesareus CEDERH. D-Polr- phaga, Sternoxia, Elateridae: Corymbites peclinicornis L. 

A. Geodephaga (terrestrisch). 

1. Cicindelidae, Sandlaufkäfer (Abb. 348 A). 
Äußerst lebhafte, gut fliegende Arten, deren Larven in Erd- oder 

Pflanzenhöhlen auf Beute lauern. 

Cicindela campestris L. 

29*
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2. Carabidae, Laufkäfer (Abb. 53B u. 348B). . , 
Mit etwa 20.000 Arten eine der größten Käferfamilien, vorwiegend am 

Boden, selten auf Bäumen (Calosoma). . 
Carabus auratus L., Goldlaufkäfer. 

3. Paussidae, Fühlerkäfer. 
Gesetzmäßig myrmekophil, mit aberranten Antennenformen, vorwiegend 

„tropische Arten. ' > 
Paussus favieri FAIRM., im westlichen Mediterrangebiet. 

. BH ydroacanthari, Wasserkäfer. 
Larven und Imagines sind räuberisch lebende Wasserbewohner und atmen mit offenem Tracheensystem, nur die Larven ausnahmsweise mit Tracheen- 

kiemen. " 

1 Haliplidae, 
“"Wassertreter. © 

Wenig voll- 
kommen dem Was- 

. serleben angepaßt; 
. Larven mit Tra- 
 cheenkiemen. 
Cnemidotus caesus 

Durr. 
2. Dytiscidae, 
 Schwimmkäfer 

(Abb. 349 A). 
“  Breitundab- 

geplattet, Hinter- 
beine Schwimm- 
beine; Larven mit 
offenem Tracheen- 
system und Saug- 

“ mandibeln. 

Dytiscus margine- 
lis L., Gelbrand- 

  

käfer. 

3 Gyrinidae, 
Taumelkäfer. 

. Hochspeziali- 
“sierte Wasserkäfer 
mit flossenartigen - ab. 310. Coleoptera; Habitusbilder von Vertretern verschiedener Mittel- und Hinter- » Gruppen; nach mehreren Autoren . beinen (Abb 1) A-Hydroacanthari, Dytiscidae: Dytiscus marginalis L. g, Gelb- . 9 ., „‚tandkäfer. B-Hydrophiloidea, Hydrephilidae : Hydrous piceus L., und geteilten Com- großer schwarzer Kolbenwasserkäfer. C-Malacodermata, Cantha- plexaugen (Ab- "  ridae: Cantharis abdominalıs FABR. D-Dasecilloidoa, Dermestidae, bildung 39) ‚Inthrenus verbasci L. E-Teredilia, Ptinidao: Pnus fur L. 9, “ Diebskäfer. F-Heteramera, Mordellidao: Mordella perlata SULZER Gyrinus natator L, 

. Außerdem gehören zu den Adephagen noch die beiden in mancher Hinsicht eine Sonderstellung einnehmenden Familien der Rhysodidae und Cupedidae, die teil- weise als -Überfamilien, letztere sogar von einigen Autoren als besondere Unter- ordnung angesehen werden. : \ 
2. Unterordnung: Polyphaga 

Umfaßt die überwiegende Mehrzahl der Käfer. Larven und Imagines -im Habitus wie in der Lebensweise überaus verschieden; unterscheiden sich von den - Adephagen durch die ungegliederte Außenlade der ı. Maxille und die Vielgestalt der . Antennen. . 

A. Staphylinoidea 
Elytren mit ausgesprochener Tendenz zur Verkürzung, die bis zu völligen Schwund gehen kann; Larven stets. mit.gut entwickelten Brustbeinen. Meist Räuber oder Aasfresser, selten Pflanzenfresser. ! on
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. Silphidae, Aaskäfer (Abb. ır A).. 
Necrophorus vespillo. L., gemeiner Totengräber. 
Scydmaenidae 
Scydinaenus tarsatus MÜLL. 

. Platypsyllidae, Biberkäfer. 
Eigenartig spezialisierte, ectoparasitisch im Pelz des Bibers lebende 

blinde Tiere, die sich wahrscheinlich von Schuppen und Hautabfällen er- 
nähren. Mit nur einer einzigen Art: 
Platypsyllus castoris Rırs. 

Ptiliidae (=Trichopterygidae), Federflägler (Abb. ısA). 
Gehören zu den kleinsten Käfern, ja den kleinsten Insekten überhaupt; 

‚schmale Hinterflügel mit Randbeborstung. Leben vermutlich von Pilzsporen. 
Ptilium minutissimum WEB. " 

Staphylinidae, Kurzflügelkäfer (Abb. 348 C). \ \ 
Mit etwa 20000 bekannten Arten eine der umfangreichsten Käfer- 

familien. Mit langgestrecktem, schmalem Körper und extrem verkürzten 
“ Flügeldecken. Im übrigen im Habitus und der Lebensweise äußerst viel- 
'seitig; mit zahlreichen, oft weitgehend spezialisierten Ameisengästen 
(Abb. ıı B). 
Staphylinus caesareus CEDERH. 
Pselaphidae, Palpenkäfer. \ 
Claviger testaceus PREYSSL., Keulenkäfer; ein symphiler Ameisengast. 
'Histeridae, Stutzkäfer. 

Meist gedrungeng, sehr hart gepanzerte, kurzbeinige, glänzend schwarze 
Käfer; darunter zahlreiche, oft vom Grundtyp stark abweichende Ameisen- 
gäste. 

. Hetaerius ferrugineus Orw., Ameisenstutzkäfer, 

. Hydrophiloidea 
Elytren nicht verkürzt, mit 6-ogliedrigen, kolbigen Antennen; meist 

\Wasserbewohner mit Schwimmbeinen, vorwiegend phytophag, Larven häufig 
mit abdominalen Tracheenkiemen. 

1. 

oft 
“und herrlich gefärbte Käfer 
mit geblätterten Antennen 

. (Abb. 42C). Die Käfer sind 
- phytophag, oft sehr schädlich, 

einige lecken Säfte, andere 
sind Blütenbesucher. Die 
Larven sind Eingerlinge 
(Abb. 285F) und leben in 
Kot, Mulm, Holz oder in der 
Erde von Wurzeln). 

I. 

bien (Abb. 14). 

Hydrophilidae, Kolbenwasserkäfer (Abb. 349B). _ 
Hydrous piceus L., großer schwarzer Kolbenwasserkäfer.. 

“ . C, Lamellicornia, Blatthornkäfer. 
Meist große bis riesige, 

eigenartig spezialisierte 

Scarabaeidae, Skara- 

„Mit etwa 20 000 Arten 
eine der umfangreichsten 
Familien. Antennen nicht. 
gekniet; Lamellen oft sehr 
groß. Vorwiegend Pflanzen- 
fresser. Mit zahlreichen 
Unterfamilien, davon fol- 
gende wichtigeren:    Scarabaeinae: Geotrupes 

. ; Abb. 350. Coleoptera ” 
sylvaticus L., Wald- Lamellicornia, Lucanidae: Tucands. ‚cercus L., europäischer 

_ mistkäfer. Hirschkäfer: A- Männchen, B- Weibchen; ORIG.
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‘ Melolonthinae: Melolontha melolontha L., Maikäfer. 
Rutelinae: Phylloperta horticola L., kleiner Rosenkäfer. Dynastinae, Riesenkäfer (Abb. 14 u.243): Oryctes nasicornis L., Nashornkäfer. Cetoniinae, Goldkäfer: Cetonia aurata L., gemeiner Rosenkäfer. . 2. Lucanidae, Hirschkäfer (Abb, 55, 242 u. 350). 

Im männlichen Geschlecht mit großen, oft geweihartigen Mandibeln ; Keulenglieder der Antennen mit kurzen Lamellen. Lucamuıs cervus L,, europäischer Hirschkäfer, 
3. Passalidae, Zuckerkäfer, \ 

Große, vorwiegend tropische, längliche, flache Käfer mit glänzendem Integument. Die Larven sind schlanke Engerlinge, die in moderndem Holz leben und Stridulationsbeine besitzen. 
Passalıs punctiger FARc. SERY. 

D. Dascilloidea 

Eine im Hinblick auf die Imagines und Larven sehr vielgestaltige Gruppe, welche auf Grund einer Reihe verhältnismäßig primitiver Merkmale 3 Familien- reihen zusammenfaßt, die früher als getrennte Überfamilien angesehen wurden, nämlich die Fossipedes, Macrodactyli und Brachymera. Wichtige Familien sind folgende: 
I. Dascillidae, 

Dascillus cervinus L. 
2. Helodidäe (= Cyphonidae). 

Die metapneustischen, im Habitus oft asselartigen Larven leben im Wasser von pflanzlichem Detritus, können aber nicht schwimmen. Helodes minuta L. - 3. Dryopidae, Haken- oder Klauenkäfer. . Anund im Wasser, jedoch schwimmunfähig; phyto- und phytosaprophag. Dryops auriculatus GEOFFR. 
4. Byrrhidae (— Cistelidae), Pillenkäfer. 

Byrrhus pilula L. 
5. Dermestidae, Speckkäfer (Abb. 349 D). 

Mit auffallend behaarten Larven; Vorratsschädlinge, Dermestes lardarius L. \ 
.‚Malacodermata (= Cantharoides), Weichkäfer. 

Meist langgestreckte, zarthäutige, mit langen, dem Körper flach und locker aufliegenden, lederartig weichen Elytren. Teilweise cantharidinhaltig, teils mit Leuchtvermögen. Die Imagines sind zum Teil Blütenbesucher und ernähren sich vorwiegend von flüssiger Nahrung (Pflanzensäfte), die Larven sind meist räuberisch, : I. Cantharidae (= Telephoridae, Abb. 349 C). 
Sehr artenreich, mit mehreren Unterfamilien; Cantharinae: Contharis fusca L., gemeiner Weichkäfer ; Lampyrinae, Leuchtkäfer: Lampyris _ noctilica |L., Glühwürmchen; Melyrinae: Malachius bipustulatus L,, Zipfelkäfer (Abb. 144 A). 

2. Cleridae, Buntkäfer, 
Trichodes opiarius L., Bienenwolf. 

F. Sternoxia (= Elateroidea) 
Meist langgestreckte Käfer mit großem Halsschild und sehr verschieden- 'artigen Antennen. Meist mit großem Fortsatz des Prosternums, der in eine tiefe mesosternale Grube eingreift. Larven und Imagines vorwiegend phytophaz. ı. Elateridae, Schnellkäfer (Abb, 348 D). 

Abgeflachte Käfer mit gewöhnlich dornenartig ausgezogenen Hinter- ecken des Halsschildes; Larven: Drahtwürmer (Abb. 285 E). Elster sanguineus L. i 
2. Melasidae (= Eucnemidae). 

Melasis buprestoides L. 
3. Buprestidae, Prachtkäfer. 

Gedrungene, oft stark gewölbte und lebhaft metallisch gefärbte Käfer. Larven apode Holzminierer mit scheibenartig verbreitertem Prothorax. ‚Buprestis rustica L. 
|
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G. Teredilia (— Bostrychoidea) 

Kleine_bis mittelgroße Käfer mit kleinem, oft tief in den Prothorax ein- 
gezogenem Kopf. Larven meist Holzminierer, viele Schädlinge. 
I. 

2, 

3- 

4 

5 

6. 

Lymexylidae (= Lymerylonidae). 
Hylecoetus dermestoides L., eine pilzzüchtende Art, schädlich in Laubholz. 
Bostrychidae (= Apatidae), Kapuzinerkäfer, 
Bostrychus capucinus L., Larven in altem Eichenholz. 
Lyctidae, Splintkäfer. 
Lyctus linearis GoEZE, Parkettkäfer. 
‘Anobiidae, Pochkäfer (Nagekäfer, Bohrkäfer). 

Käfer und Larven in trockenem pflanzlichem Material, besonders Holz; 
verursachen die Wurmstichigkeit der alten Möbel, 
Anobium pertinax L., Totenuhr. 

Ptinidae, Diebskäfer (Abb. 349 E). 
Niptus hololeucus FaLn., Messingkäfer, 
Thorictidae. . 
Thorictus foreli Wası., myrmekophil, an den Antennen von Ameisen sitzend. 

H. Clavicornia 

Eine äußerst vielgestaltige Gruppe rein terrestrischer Käfer mit meist 
“ keulenförmigen oder geknöpften Antennen. Lebensweise sehr verschieden, teils 
Räuber, teils Pflanzenfresser. 
I. 

2. 

Io. 

. Colydiidae, Rindenkäfer, 

Temnochilidae (= Ostomidae). 
Tenebrioides mauritanicus L., Brotkäfer. 
Byturidae, Himbeerkäfer. 

Käfer an Blüten, die Larven in den Früchten von Himbeeren (Himbeer- 
maden). ' 
Byturus tomentosus FABR. 

Nitidulidae, Glanzkäfer. 
Meligethes aenus Fapr., Rapsglanzkäfer; ein sehr bedeutungsvoller Schädling 
an Raps. 

Rhizophagidae. . u " Rhizophagus depressus FABR., räuberisch in den Gängen holzbewohnender 
Insekten. 

Cucujidae, - \ 
Silvanus surinamensis FAnr,, Getreideschmalkäfer; ein wichtiger Vorrats- 
schädling. a 

Erotylidae 
Cryptophagus pubescens STURM. 

Lathridiidae, Moderkäfer, 
Cartodere filiformis GyuL., Hefekäfer. 

Colydium elongatum FABR. 
Endomychidae., 

Als Larven und Ima- 
gines Pilzfresser. 
Endomychus coccineus L, 

Coccinellidae, Marien- 
käferchen (Abb. 351). 

Untersetzte, abgerun- 
dete, stark gewölbte und 
lebhaft gefärbte Käfer, die 
als Imagines und Larven 
vorwiegend räuberisch von 
Blatt- und Schildläusen leben 
und daher sehr nützlich sind. Abb. SSL. Coleont 
Mit Pupa obtecta. - . . Abb. 851. Colooptorn . 
Coceinells septempunetata Glarieninie, Ooenelüne: A-lareo, D-bupgo ins L., Siebenpunkt. scptempunctata L., dem Siebenpunkt: ORIG.  
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Heteromera 

Eindeutig- gekennzeichnet durch die in beiden Geschlechtern konstante 
Heteromerie der Tarsen. Es sind an Vorder- und Mitteltarsen 5, an den Hinter- ‚ tarsen 4 Glieder vorhanden. Im übrigen in Habitus und Lebensweise sehr ver- 
schieden; . vorwiegend thermophil. 

I. Oedemeridae, 
Oedemera flavescens L. 

2. Pyrochroidae 
Pyrochroa coccinea L., scharlachroter Feuerkäfer ; Larve räuberisch unter 
Rinde, : - \ 

3. Anthicidae, 
Anthicus floralis L. : 

4. Mordellidae, Stachelkäfer (Abb. 349 F). 
Mordella aculeata L. 

5 Melandryidae, Düsterkäfer. 
Serropalpus barbatus SCHALL., gelegentlich schädlich in Nadelholz. 

'6. Meloidae, Blasenkäfer., 
Meloe proscarabaeus L,, Ölkäfer, hypermetabol. 

7. Rhipiphoridae, Fächerkäfer.: 
 Hypermetabol, Brutschmarotzer bei Bienen und Wespen. 

Metoecus paradorus L. : \ 
8. Alleculidae (=Cistelidae).- 

Allecula morio FABR. : 
9. Tenebrionidae, Schattenkäfer, 

\ Eine überaus artenreiche — etwa 14000 Arten sind beschrieben — vorwiegend xerophile Gruppe. Im Habitus sehr verschiedenartig und durch . Konvergenz oft an andere Gruppen erinnernd. Lebensweise sehr vielseitig, meist von Pilzen und Abfällen lebend. 
Tenebrio molitor L., Mehlkäfer. 

. Pseudotetramera 
Eine umfangreiche Gruppe vielfach großer und lebhaft gefärbter Käfer, “ deren gemeinsames Merkmal darin besteht, daß das 4. Glied der 5gliedrigen Tarsen stark reduziert und mit dem Endglied verwachsen ist, so daß diese vier- .. gliedrig erscheinen; das 3. Tarsenglied ist in der Regel lappig verbreitert. “Mit wenigen Ausnahmen sind die Pseudotetramera Pflanzenfresser, die Larven minieren meist in pflanzlichen Geweben, vorwiegend im Holz. Man teilt die: Gruppe in 2 Familien ein, die Phytophaga, zu denen die Bock-, Blatt- und Samenkäfer gehören, und die Rhynchophora, welche die übrigen Familien enthalten. | \ 

I. Cerambycidae, Bockkäfer (Abb. 45, 97 A u. 352). : Große bis riesige meist langgestreckte Käfer mit langen: bis: sehr langen, homonom gegliederten Antennen. Die apoden Larven sind Holz- minierer. Man kennt gegen 17000 Arten, vorwiegend aus den Tropen. 
a) Prioninae, Breitböcke: Ergates faber L., Zimmermannsbock. 
b) Cerambycinae: Hylotrupes bajulus L., der Hausbock, einer der größten Schädlinge in verbautem Holz. or : : ce) Lamiinae: Lamia tertor L., Weberbock. 

2. Chrysomelidae, Blattkäfer. \ 
Gedrungene, stark gewölbte Käfer von meist bunten oder metallischen Färbungen. Die frei lebenden oligopoden Larven ernähren sich wie die Käfer vorwiegend von Blattsubstanz. Etwa 24.000 Arten bekannt. Leptinotarsa decemlineata Say. Koloradokäfer oder Kartoffelkäfer, ein wichtiger Schädling der Landwirtschaft. . . . 

3. Bruchidae, Samenkäfer, 
Gedrungene, rundliche Käfer mit stummelbeinigen : oder beinlosen . Larven, die vorwiegend in Samen minieren. Zu Zu Bruchus pisorum L., Erbsenkäfer.
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4. Anthribidae, Maulkäfer. 
Kopf meist zu einem breiten Rüssel 

verlängert; die Larven minieren in Holz 
oder Samen oder fressen Schildläuse aus. 
Anthribus fasciatus FORST. 

5. Brenthidae, Langkäfer (Abb. SE). 
Kopf zu einem oft extrem langen, 

gerade nach vorn gerichteten Rüssel ver- 
längert; einige Arten myrmekophil; vor- 
wiegend tropisch, . \ 
Brentkus anchorago L. 

6. Curculionidae, Rüsselkäfer (Abb. 34 
u.74A) 

Mit etwa 40000 bekannten Arten die 
weitaus umfangreichste Käferfamiliee. Mit 
stets mehr oder weniger ausgeprägtem, fast 
immer nach unten gerichtetem Rüssel und 
vorwiegend geknieten Antennen. Die Larven 
sind apod und minieren in pflanzlichen Ge- 
weben, oft im Holz, oder leben im Boden 
von Wurzeln. Mit zahlreichen Unter- 
familien. 
Hylobius abietis L., der große braune 

Rüsselkäfer, einer der größten mittel- 
europäischen Forstschädlinge an Nadel- 
holz. - 

7. Scolytidae (= Ipidae), Borkenkäfer 
(Abb. 74C). 

Kleine, walzenförmige Holzminierer 
ohne Rüssel. Die fußlosen Larven 
(Abb. 285 G) minieren zwischen Rinde und 
Splint (Rindenbrüter) oder leben in Gängen 
im Holz (Holzbrüter) von Pilzen, die von 
den Elterntieren kultiviert werden. 
a) Scolytinae: Ips typographus L., der . " Buchdrucker; an Fichte, Abb. 352. Dosontorn .q b) Platypodinae (oft als eigene Familie auf- a roter Eichenbock &: gefaßt): Platypus cylindrus FABR. ’ORIG. . 

2. Ordnung: Strepsiptera, Fächerflügler 
Die Fächerflügler sind kleine Insekten, die sich, soweit bekannt, 

sämtlich im Abdomen größerer Insekten entwickeln. Sie sind eine ver- 
hältnismäßig einförmige, allerdings durch die parasitische Lebensweise ein- 
seitig und weitgehend abgeänderte Gruppe mit extrem ausgeprägtem Ge- 
‚schlechisdimorphismus. : 

Die Männchen sind als Vollkerfe freilebend; sie sind sehr beweglich 
und fliegen vorzüglich. Der Kopf ist groß, frei beweglich und trägt stark 
gewölbte, atypische Komplexaugen. Die Antennen sind gegabelt oder fächer- 
förmig, die Mundteile zurückgebildet und zur Nahrungsaufnahme nicht ge- 
eignet. Die Vorderflügel sind zarthäutige Schwingkölbchen (Abb. 107 F), die 
offenbar als Stimulationsorgane fungieren; die Hinterflügel sind häutig, 
durch die Entwicklung eines großen Analfeldes vergrößert und fächerartig 
faltbar. Die Weibchen sind neotene, madenförmige. Wesen, die zeitlebens 

‚im Wirtskörper verbleiben und von der letzten Larvenexuvie umgeben sind, 
welche sich ventral abhebt und mit der Körperoberfläche einen Brutkanal 
bildet, durch den die lebend zur Welt gebrachten Larven den mütterlichen 
Körper verlassen. Der stark reduzierte Kopf ist mit dem Thorax zu einem 
‚Cephalothorax ' verschmolzen, Augen und Antennen fehlen, ebensowenig 
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sind Beine oder Flügel vorhanden. Nur die Weibchen der Mengeiden sind freilebend und dementsprechend normal gebaut, wenn auch flügellos. Die Entwicklung ist holometabol, mit larvalem Dimorphismus; die Eilarve ist eine Triungulinidlarve (Abb. 286 B), die einen reinen Bewegungstyp dar- stellt und dem Aufsuchen neuer Wirte dient. Strepsipterenwirte sind nur die aculeaten Hiymenopteren und Zikaden, selten auch Locustiden. 
1. Mengeidae, 

. Mit freilebendem letzten Larvenstadium und Weibchen; \Virte unbekannt. . Eoxrenos laboulbenei PEYERIMHOFF. . 
2. Stylopidae (Abb. 107 F). 

Mit .entoparasitischen Larven und Weibchen. 
Xenos vesparum Rossı. 

12. Überordnung: NEUROPTEROIDEA 
In diese Gruppe stellt man neuerdings trotz aller Verschiedenartigkeit im einzelnen den nicht unbeträchtlichen Rest der Insekten. ‚Wenn auch die Stammesgeschichte der einzelnen Ordnungen noch. nicht hinreichend ge- klärt ist, so scheint sie doch auf eine gemeinsame, sehr alte Wurzel zurück- zuführen, die an die Palaeodictyopteren anzuschließen ist, aber schon früh- zeitig verschiedene Sprosse getrieben hat, die sich nach sehr verschiedenen Richtungen hin zum Teil ungewöhnlich hoch spezialisiert haben. 
Folgende Merkmale verbinden die einzelnen Ordnungen: Die Ent- wicklung ist holometabol. Vorder- und Hinterflügel sind häutig; erstere übernehmen in steigendem Maße die Hauptlast des Fluges, letztere werden dementsprechend kleiner und mit ihnen der Metathorax, der nie mehr größer ist als der Mesothorax. Die Vorderflügel sind nie, die Hinterflügel nur bei wenigen Gruppen im Analteil faltbar. Von den Hymenopteren, für welche diese Merkmale auch zutreffen, unterscheiden sie sich dadurch, daß das Pronotum nicht in den Mesothorax eingegliedert wird, in dem Vorhanden- sein typischer Spalthüften, die sehr groß, kegelförmig und an den ge- Nlügelten Segmenten infolge Cryptosternie einander stark genähert sind und dem Stamm immer enger bis zur Unbeweglichkeit angeschlossen werden und schließlich in dem Fehlen orthopteroider Legeapparate. - 

: Die 3 ersten Ordnungen der Neuropteroidea, die Schlammfliegen,. Kamelhals- fliegen und Planipennier faßt man auch als Neuroptera oder Netzflügler zu- sammen, Sie sind in erster Linie charakterisiert durch die flächenhaft entwickelten, mit reichem netzartigem Geäder versehenen Flügel, die in der Ruhe dachförmig an das Abdomen gelegt werden. Ihre Größe ist schr verschieden, meist sind sie zart- häutig und düster gefärbt, seltener schmetterlingsartig bunt. Sie leben zum mindesten als Larven fast ausnahmslos räuberisch. oo. 
I. Ordnung: Megaloptera, Schl ammfliegen 

Mittelgroße bis riesige, als Imagines stets geflügelte Insekten, mit prognathem Kopf und mittelgroßen Komplexaugen sowie 3 Ozellen. Die Antennen sind lang, gleichartig und borstenförmig, die Mundteile kauend. Der Prothorax ist groß und frei beweglich, Meso- und Metathorax ungefähr gleich groß mit großen homononien und reich geäderten Flügeln; die Hinter- 
.flügel, meist mit größerem, faltbarem Analteil. Die Beine sind normale, gleichartige Schreitbeine. Das langgestreckte Abdomen trägt Cerci, beim Männchen Gonopoden. Die Larven (Abb. 125 A) leben im Wasser, haben _ Beißmandibel und abdominale, aus Extremitäten hervorgegangene Tracheen- kiemen. Sie verpuppen sich am Land in einer Erdhöhle ohne Kokon; die’ Puppe ist eine Pupa libera. 

\
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Die kurzlebigen Imagines, die 
sich im Frühjahr und Sommer in 
der Nähe stehender Gewässer auf- 
halten, nehmen wahrscheinlich über- 
haupt keine Nahrung auf. Sie legen 
ihre Eier an Wasserpflanzen und 
andere Gegenstände in der Nähe 
des Wassers. Die Larven leben 
räuberisch von anderen Insekten, 
vorwiegend am Grunde stehender 
und langsam fließender Gewässer. 

: Man kennt nur etwa 100 Arten. 
Fossile Formen sind bis zum Perm 
bekannt; die Megalopteren dürften 
die primitivste Gruppe der Neu- 
ropteroidea sein und sind wahr- 

scheinlich durch eine noch un- 1, gm, Nenroptoroidea; nach ICON. INS. JAPON. bekannte Ahnengruppe unmittelbar A-Mogaloptora, Sialidao: Sialis japonica WEELE. an die Palaeodictyopteren anzu- D-Planiponnia, Coniopterrgidan: Coniopteryz pulzeru- 

schließen. 

ı. Corydalidae, 

Vorwiegend tropische Tiere, teils riesige Arten mit im männlichen Ge- schlecht stark vergrößerten Mandibeln. ° 
Corydalus armatus Hacen. 

2. Sialidae, Wasserflorfliegen (Abb, 353 A). 
Ohne Ozellen, Flügel weniger reich geädert. 

Sialis Iutario FABR., Schlammfliege. 

2. Ordnung: Raphidides, Kamelhalsfliegen 

Kleine bis mittelgroße schlanke Insekten, die als Larven und Imagines 
Landbewohner sind. Kopf prognath mit kauenden Mundteilen und schmalem, 
stark verlängertem, halsartigem Prothorax. Imagines stets geflügelt, mit 
durchaus gleichartigen Flügeln mit Pterostigma.« Hinterflügel wie die 
Vorderflügel ohne faltbares Analfeld. Cerei reduziert; Weibchen mit langer 
Legeröhre. Die langgestreckten, sehr beweglichen Larven, die auch rück- 
wärts laufen können, haben kurze Antennen und keine Kiemenanhänge. 

Die Eiablage erfolgt in Holz und Rinden- 
risse; die Larven leben räuberisch unter der 
Rinde und in den Gängen holzbewohnender 
Insekten; auch die Imagines sind Räuber. 
Die Verpuppung erfolgt in einer Puppen- 
wiege in der Rinde; es werden zwei Puppen- 
stadien durchlaufen, von denen das erste 
unbeweglich, das letzte aber lebhaft beweglich 
ist. Die Kamelhalsfliegen sind eine kleine 
Gruppe von Reliktcharakter, die mit etwa 
So Arten in der paläarktischen und neark- 

Abb. 351. Rhaphidides tischen Region verbreitet ist. Fossile Formen 
Rhaphididae: Rhaphidia oblita HAGEN, Sind nur bis zum Jura bekannt. 
unten Weibchen, oben erwachsene Larve; 7, Raphidiidae (Abb, 354). ° 

nach ESSIG Rapkidia notata FABR.    
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3. Ordnung: Planipennia (— Neuroptera s. str), Hafte 
Kleine bis mittelgroße, im Habitus recht verschiedenartige, mitunter 

bunt gefärbte, als Imagines stets geflügelte Tiere, Kopf orthognath, mit 
mittelgroßen Komplexaugen, meist ohne Ozellen. Die Mundteile der Imago 
sind stets kauend, bei den Larven dagegen sind die Mandibel und Maxillen 
zu Saugzangen umgebildet. Die Fühler sind in der Regel lang und viel- 
gliedrig, bei manchen Arten geknöpft. Die Flügel sind meist gleichartig, 
mit reich verzweigten Längsadern. Die Beine sind Schreitbeine, doch sind 
die Vorderbeine manchmal zu typischen Raubbeinen umgebildet. Cerci 
fehlen. 

Die Larven sind Landbewohner, selten aquatil und leben räuberisch 
von anderen Insekten. Die Pupa libera, die bei manchen Arten beweglich 
ist, ruht oft in einem Kokon, der aus dem Sekret der Malpighigefäße ge- 
sponnen wird. Man kennt etwa 3500 Arten, die über die ganze Erde ver- 
breitet sind. Die ältesten bekannten Planipennierreste stammen aus dem 
Perm. . 

A. Ithonides 

I. Ithonidae. - 
Primitive Formen mit wenig spezialisiertem Flügelgeäder und enger- 

lingsartigen, im Boden lebenden Larven. 
Ithone fusca NEWMAN. 

B. Hemerobiides 

1. Sisyridae. . 
Larven mit spießartigen, gerade verlängerten Saugzangen und ge- 

gliederten, abdominalen Tracheenkiemen; im \Vasser von Süßwasser- 
schwämmmen und Bryozoen lebend. . ' . 
Sisyra fuscata FABR., braune Schwammfliege. 

2. Hemerobiidae, Taghafte, 
Larven terrestrisch mit kurzen Saugzangen, vorwiegend von Blattläusen 

und Blattflöhen lebend. 
Hemerobius’ humuli L. 

3. Chrysopidae, Florfliegen 
(Abb. 355 A). : 

= Sehr zarte, meist grüne 
Tiere mit großen Flügeln; 
Eier gestielt (Abb. 230C), 
Larven terrestrisch, vorwie- 
gend von Blattläusen lebend. 
Chrysopa perla L., gemeine 
Florfliege. . 

4. Mantispidae,: Fanghafte 
(Abb. 355 B). 

Vorderbeine zu kräfti- 
gen Raubbeinen umgewandelt; 
Larven mit regressiver Meta- 
morphose, in Spinneneier- 
'säcken oder \Vespennestern 
lebend. 
Mantispa  styriaca PopA, 
'steierischer Fanghaft. 

5 Osmylidae . 
Larvenlanggestrecktmit . 

langen geraden Saugzangen, " . - halbaquatisch an Bächen unter Abb. 355. Planipennia; nach ICON. INS, JAPOX. Steinen A-Chrysopidae: Chrysops ınlima MAC LACHLAN. o 1 " B-Mantispidae: Mantispa japonica MAC LACHLAN. smylus chrysops L. C-Myrmeleontidae: Myrmelcon forınicarius L. . 

wen 
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C. Coniopterygides 

1. Coniopterygidae, Staubhafte (Abb. 353 B). 
Sehr kleine, unscheinbare Tiere, die im Habitus an Psociden erinnern; 

Larven von Blattläusen lebend. . " 
Conwentzia psociformis CURT. 

D. Nemopterides 

1. Nemopteridae, Fadenhafte (Abb. 112). 
Hinterflügel schmal und lang, oft bandartig. Larven im Sande lebend 

mit stabförmig verlängertem Prothorax. 
Nemoptera bipennis ILL. 

E. Myrmeleontides 
Große, schlanke Tiere, ohne Ozellen, mit kurzen keulenförmigen oder 

Hingeren geknöpften Fühlern. Larven vorwiegend gedrungen und im Boden 
ebend. 

ı. Myrmelcontidae, Ameisenlöwen (Abb. 355 C). 
. Von libellenartigem Habitus; Larven in sandigem Boden trichterartige 
Inscktenfallen bauend, 
Myrmeleon formicarius L. 

2. Ascalaphidae, Schmetterlingshafte, 
Mit langen, geknöpften Fühlern und kurzem, breitem Prothorax; oft 

bunt gefärbt. 
Ascalaphus macaronius ScoPp. 

4. Ordnung: Mecoptera (= Panorpata), Schnabelhafte. 
Kleine bis mittelgroße, schlanke, zarthäutige und meist düster gefärbte 

Landinsekten mit dunklen Binden- und Fleckenzeichnungen auf Rumpf 
und Flügeln. Der Kopf ist in der Regel zu einem schnabelartigen, nach 
unten gerichteten Rostrum ausgezogen, welches am Ende die verhältnismäßig 
schwach entwickelten beißenden Mundteile trägt (Abb. 33 B), die bei manchen 
Cruppen ohne erhebliche Änderungen in der Weise umgeformt sind, daß sie 
zum Anstechen und Aussaugen lebender Beute benutzt werden können. 
Die Antennen sind borstenförmig; die Complexaugen groß und gewölbt, 

- Ozellen meist vorhanden. Die Flügel sind fast völlig gleichartig und häutig 
und werden in der Ruhe annähernd flach auf das Abdomen gelegt. Flügel- 
reduktion kommt vor. Die Beine sind in der Regel schlanke, homonome 

. Schreitbeine mit zgliedrigen Tarsen und 2 Klauen; seltener zu Kletter- und 
Fangbeinen umgestaltet und dann mit verlängerten, einrollbaren Tarsen und 
nur einer Klaue. Cerci sind vorhanden, oft mehrgliedrig. Die Männchen 
mit kräftigen Gonapophysen. Die Larven sind raupenartig, mit beißenden 
Mundteilen und stummelförmigen Abdominalbeinen. Sie sind omnivor und 
leben im oder unmittelbar am’ Boden. Die Verpuppung zur Pupa libera 
erfolgt in einer länglichen Puppenwiege im Boden. Die Imagines leben auf 
Sträuchern von sterbenden, toten oder bereits in Verwvesung übergegangenen 
Insekten, einige sind Räuber. 

Die Mecopteren sind eine artenarme Reliktgruppe primitiven Charak- 
ters, die den Ahnen der folgenden Gruppen nahe steht und mit etwa 
200 Arten über die ganze Erde, vorwiegend in den gemäßigten und kälteren 
Gebieten verbreitet ist. Die ältesten bekannten Reste aus dem unteren Perm 
dürften als eine Stammgruppe aufzufassen sein, aus der sich einerseits die 

; Trichopteren und Lepidopteren, andererseits die Dipteren entwickelt haben. 
I. Meropeidae. 

Ohne Ozellen, mit kurzem Rostrum und breiten runden Flügeln. Nur 
2 Arten aus Nordamerika und Australien. 
Merope tuber NEwuman.
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2. Panorpidae, Skor- 
pionsfliegen (Abb. 356). 

Auffallend durch das 
im männlichen Geschlecht 
stark verdickte, mit großen, 
 zangenförmigen Gonopo- 
den versehene Genitalseg- 
ment, das nach oben um- 
geschlagen wird. 
Panorpa communis L., ge- 
meine Skorpionstliege, 

3. Boreidae, Winterhafte. 
Mit stark reduzier- 

ten Flügeln, überwintern 
als Imagines und finden 
sich im Winter gelegentlich 

  

- auf Schnee. 
Panorpidae: Panorpa klug ACTA LAN, d; nach ICON. INS. Boreus hiemalis L. 

JAPON. 4. Bittacidae, Mücken- 
hafte, 

Im Habitus an Schnaken erinnernd, mit rankenförmigen, einklauigen 
Fangbeinen. 
Bittacus tipularius L. - 

5. Ordnung: Trichoptera, Köcherfliegen. 

Die Köcherfliegen sind meist mittelgroße, zarthäutige, stets geflügelte 
Insekten, die im Habitus an Kleinschmetterlinge erinnern und vorwiegend 
dunkle, bräunlich rauchartige Färbungen aufweisen. Der Kopf ist orthognath, 
frei beweglich und trägt gut entwickelte, gewölbte Komplexaugen, meist 
auch Ozellen. Die Mundteile sind von einem eigenartigen leckend-saugenden 
Typ (S. 59), die Antennen lang und borstenförmig. Die Flügel sind lang und 
schmal und meist mehr oder weniger dicht behaart; die Hinterflügel sind 
meist kürzer und breiter als die Vorderflügel und mit diesen im Flug durch 
Haftvorrichtungen vereinigt. Die Flügel werden in der Ruhe dachförmig 
an das Abdomen gelegt. Die Beine sind schlanke, gleichartige Schreitbeine 
mit fünfgliedrigen Tarsen. Kurze Cerci sind oft vorhanden. 

Die Larven sind Wasserbewohner‘ mit kauenden Mundteilen, welche 
sich mit Hilfe der als Spinndrüsen fungierenden Speicheldrüsen Fangnetze 
im Wasser herstellen oder charakteristische, köcherartige Gehäuse bauen _ 
(Abb. 337 A—D), in deren Wandung Fremdkörper eingesponnen werden 
und mit denen sie frei am Boden der Gewässer herumwandern. Sie haben . 
gut entwickelte Brustbeine und zahlreiche büschelförmige, am Abdomen 
unregelmäßig verteilte Tracheenkiemen (Abb. 177 C). Außerdem haben die 
gehäusebewohnenden Larven noch Stemmzapfen am ersten Abdominal- 
segment und Haken am Ende des Hinterleibes, welche dazu dienen, sich in 
den Gehäusen festzuhalten. Sie leben räuberisch oder sind Plankton- oder 
Pflanzenfresser. Die Puppen sind freigliedrig und beweglich; sie ruhen in 
Köchern oder besonders verfertigten Kokons und sorgen durch Bewegungen 
für ständige Erneuerung des Atemwassers. Die Imagines sind Dämmerungs- 
und Nachttiere, die sich in der Nähe von Gewässern aufhalten und von 
Pflanzensäften leben. 

Man kennt etwa 2000 Arten, die über alle Faunengebiete verbreitet 
sind; sie finden sich vorwiegend in den gemäßigten Zonen und dringen nord- 
wärts bis in arktische Gebiete vor. Sie zeigen eine weitgehende ökologische 
Differenzierung hinsichtlich der von ihnen bevorzugten Gewässertypen. Die
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ältesten bisher bekannten fossilen Reste stammen aus dem Jura und zeigen Anklänge an die Mecopteren, von denen sie zweifellos abzuleiten sind. 
I. Unterordnung: Aequipalpia 

Gekennzeichnet durch die in beiden Geschlechtern fünfgliedrigen Maxillarpalpen. Mit ı2 Familien, davon die wichtigsten: 
I Rhyacophilidae. 

Rhyacophila vulgaris Pıcter. 
2. Philopotamidae. 

Philopotamus variegatus Scor., Bachwassermotte. 
3. Hydropsychidae., 

Hydropsyche nebulosa PıicTer. 
4. Leptoceridae 

Leptocerus senilis BURN. 
2. Unterordnung: Inaequipalpia 

Maxillarpalpen beim Männchen mit 2—4, beim Weibchen mit 5 Gliedern; mit folgenden 3 Familien: . 
1. Phryganeidae, 

Phryganea grandis L., große \Vassermotte. 
2. Limnophilidae (Abb. 357E). 

Limnophilus rhombicus L. - 
3 Sericostomatidae. 

Silo nigricornis PICTET. 

  

Abb. 357. Trichoptera; nach ICON. INS, JAPON. on AD: Gehäuse von Trichopterenlarren (A: Goera; B: Allophylax; C: Lepidostoma ; D: Grammotaulius). E: Limnophilidae; Limnophilus correplus MAC LACHLAN, @ 

6. Ordnung: Lepidoptera, Schmetterlinge, 
Die Schmetterlinge sind mit mehr als 100 000 beschriebenen Arten eine der umfangreichsten systematischen Einheiten der Insekten. Diesem Arten- reichtum steht jedoch bei weitem nicht der überwältigende Formenreichtum gegenüber, wie wir ihn bei den Käfern und Heteropteren kennengelernt haben; es handelt sich vielmehr um eine verhältnismäßig einförmige und leicht zu umschreibende Gruppe, bei der allerdings die Einförmigkeit wieder wettgemacht wird durch einen unbeschreiblichen Reichtum der Färbung und : Zeichnung, welche insbesondere die großen, flächig entwickelten Flügel verschönert. 
Die Schmetterlinge sind. kleine bis sehr große, fast ausschließlich terrestrische Insekten, welche eindeutig gekennzeichnet sind durch die
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Abb, 855. Lepidoptera, verschiedene Typen; nach ICON. INS. JAPON. 

A-Micropterygidae: Neomieropteryz nipponnesis ISSIKI. B-Adelidae: Adela nobilis CHRISTOPH. 
C-Tineidae: Tinca granella L. D-Ptorophoridae: Pierophorus lienigianus ZELL. E-Noctuidae: 

Prodenia litura FABR. F-Lymantriidae: Lymantria monacha L., Nonne, 2 

eigenartige Ausbildung ‘der Mundteile, deren wesentlicher Bestandteil ein 
langer, einrollbarer Saugrüssel ist (S. 57), mit welchem die Tiere Blüten-
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honig und andere freiliegende Säfte saugen. Der Kopf ist groß und frei 
beweglich, die Komplexaugen sind meist groß, 2 Ozellen sind häufig vor- 
handen; die Antennen zeigen die verschiedensten Formen. Der Prothorax 
ist stark verkleinert, die Flügel sind häutig, nicht faltbar und ebenso wie 
der Körper dicht beschuppt. Die Hinterflügel sind kleiner als die Vorder- 
flügel, selten sekundär vergrößert; in der Ruhe werden die F lügel entweder 
hochgeschlagen, so daß die oft unscheinbar gefärbte Unterseite nach’ außen zu . 
liegen kommt, oder dachförmig an das Abdomen gelegt; selten sind sie im 
weiblichen Geschlecht reduziert (Abb. ıı5). Die Beine sind in der Regel 
homonome Schreitbeine mit fünfgliedrigen Tarsen. Das Abdomen ist fest- 
sitzend, trägt keine Cerci und ist mit oft komplizierten Strukturen in der 
Umgebung der Geschlechtsöffnung versehen. Ein Ovipositor fehlt, doch 
kann eine Legeröhre durch Verlängerung und Verschmälerung der letzten 
Segmente ausgebildet sein (Abb. 130 A). 

Die Entwicklung ist holometabol, die Larven sind Raupen mit After- 
füßen (Abb. 287 A), die nur ausnahmsweise reduziert sind, kauenden Mund- 
teilen und als Spinndrüsen fungierenden Speicheldrüsen. Sie sind fast aus- 
nahmslos Pflanzenfresser, die frei auf Blättern oder anderen Pflanzenorganen 
leben oder in Holz, Rinde, Trieben, Nadeln, Blättern und Früchten minieren. 
Die Puppe ist meist eine Mumienpuppe, die häufig in einem von dem letzten 
Raupenstadium verfertigten Seidenkokon liegt. Die ’Imagines, die als Falter 
bezeichnet werden, sind Honigsauger, bei den primitiven Gruppen gelegent- 
lich Pollenfresser; vielfach nehmen sie überhaupt keine Nahrung auf. Viele 
Schmetterlinge sind als Raupen enorme Schädlinge der menschlichen Wirt- 
schaft, wenige, wie der Seidenspinner, nützlich. 

Die Schmetterlinge sind über die ganze Erde verbreitet, soweit es 
überhaupt pflanzliches Leben gibt. Dementsprechend kommen sie auch, mit 
allerdings nur wenigen Arten, in den arktischen und antarktischen Gebieten 
vor. Die ältesten Lepidopterenreste stammen aus dem Jura. Die Stammes- 
geschichte der Gruppe ist im einzelnen, zumal die erhaltenen Reste aus 
frühen Epochen spärlich sind und ihre Deutung strittig ist, noch nicht 
genügend geklärt, doch kann an engsten verwandtschaftlichen Beziehungen 
zu den Trichopteren und Mecopteren nicht gezweifelt werden, durch welche 
sie wiederum an die Megalopteren und damit an die carbonischen Urinsekten 
anzuschließen sind. ' 

Die wissenschaftliche Klassifizierung der Schmetterlinge ist zur Zeit noch wenig 
befriedigend. Erst in den letzten Jahrzehnten hat man’ sich bemüht, die früher vor- 
wiegend auf den Habitus gegründete Systematik durch Heranziehung der Morphologie 
und vergleichenden Anatomie auf eine sichere wissenschaftlich begründete Basis zu 
stellen. In.der modernen Systematik der Schmetterlinge wird besonders das Flügel- 
geäder berücksichtigt. Im folgenden sind nur die wichtigeren Familien genannt. 

1. Unterordnung: Jugatae (= Homoneuro). 

Eine primitive Gruppe, deren Saugrüssel erst andeutungsweise entwickelt ist 
(Abb. 62). Vorderflügel mit Jugum (Abb. ı13 C) zur Anheftung der Hinterflügel; 
weibliche Geschlechtsöffnung einfach. " 

I. Micropterygidae (Abb. 358 A). 
“ Micropteryx calthella L. 

2. Eriocraniidae 
Eriocrania sparmanella Bosc., Birkenminiermotte. 

3. Hepialidae, \Vurzelbohrer. 
Hepialus humuli L., Hopfenwurzelspinner. 

Eidmann, Entomologie . 30
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2. Unterordnung: Frenatae (— Heteroneurs). 
Mandibel reduziert, typischer Saugrüssel entwickelt ; ohne Jugum, Hinterflügel in der Regel mit den Vorderilügeln durch ein Frenulum vereinigt. Weibliche Ge- schlechtsöffnung durch Ausbildung eines Ostium bursae verdoppelt. Bei den Raupen sind meistens die ersten beiden Abdominalsegmente ohne Afterfüße. 

"A. Tineoidea 

1. Adelidae (Abb. 358B). 
Mit auffallend langen, fadenförmigen Fühlern. 

Adela viridella ZELL. - 
2. Incurvariidae; Miniersackmotten. 

Incurvaria pectines Hw. : 
3. Nepticulidae, Zwergmotten. 

Nepticula sericopeza ZELL., Ahornminiermotte, 
4. Tineidae, echte Motten (Abb. 358 C).: 

Tineola biselliella Hux., Kleidermotte. 
5 Psychidae, Sackträger. 

Mit auffallendem Geschlechtsdimorphismus, Weibchen meist maden- förmig, oft mit reduzierten Beinen und Fühlern, in dem von der Raupe ge- sponnenen Sack bleibend. 
Psyche viciella SCHIFF., Wickensackträger. 

6. Lyonetiidae, 
Tischeria complanella Hp,, Raupe in Eichenblättern minierend. 

7. Plutellidae- 
Cerostoma parenthesellum L., an Buche, 

8. Gracilariidae ‚ Blatt-Tütenmotten. 
Gracilaria simploniella F, R., Eichenrindenminiermotte, 

9 Coleophoridae, Sackträgermotten. : Raupen mit Gespinstsäcken umherwandernd. Coleophora laricella Hß., Lärchenminiermotte, 
ı0. Hyponomeutidae, Gespinstmotten. 

\ Hyponomeuta evonymella L. 
ım. Sesiidae (= Aegeriidae), Glasilügler. 

Mit ganz oder teilweise unbeschuppten und daher glasartig durch- sichtigen Flügeln; Raupen in Holz minierend. 
Trochilium apiforme Cr., Hornissenschwärmer. 

12. Orneodidae, Geistchen. . . Flügelspreite durch tiefe Einschnitte vom Außenrand her in band- artige Lappen aufgelöst. 
\ Orneodes hexadactyla L,, Geißblattgeistchen. 

13. Oecophoridae. 
Chimabacche fagella FABR., Buchenmotte. 

14. Gelechiidae, 
Gelechia gossypiella SAUND,, Baumwollmotte. 

15. Tortri cidae, Wickler. 
Sehr artenreich mit zahlreichen,. sehr wichtigen Schädlingen, wie . Traubenwickler, Kieferntriebwickler, Apfelwickler u. a. : Tortrix viridana L,, Eichenwickler, einer der größten Eichenschädlinge in Westdeutschland. : 

16. Cossidae, Holzbohrer. 
Große Schmetterlinge, Raupen in Holz minierend. 

Cossus cossus L., Weidenbohrer. 
17. Cochlidiidae (= Limacodidae), Schildmotten. 

Mit nacktschneckenartigen, freilebenden Raupen. 
Cochlidion'limacodes Hrn. 

18, Zygaenidae, Widderchen. 
Auffallend durch bunte Färbung. 

 Zygaena filipendulae L., Blutströpfchen.
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B. Castnoidea 

Tagfalterähnlich, jedoch mit gut entwickeltem Frenulum und kranzfüßigen 
Raupen; durchweg tropische Arten. 
I Castniidae. 

Costnia. 

C. Pyraloidea 

I. 

D 

Pyralidae,. Zünsler. 
Mit etwa 10000 Arten eine der umfangreichsten Familien der Klein- 

schmetterlinge; wird in zahlreiche Unterfamilien zerlegt und enthält wichtige 
Schädlinge, wie Wachsmotte, Mehlmotte u. a. \ 
Pyrousta nubilalis Hsn., Maiszünsler. 
Pterophoridae, Federmotten (Abb. 358D). 

Flügel durch Einschnitte in schmale Bänder geteilt (Abb. 111). 
Aciptilio pentadactyla L. 

D. Macrofrenatae 

Bilden mit den folgenden Unterfamilien zusammen die „Großschmetter- 
linge“, die man den vorhergehenden als den „Kleinschmetterlingen“ früher gegen- 
übergestellt hat. Die Raupen haben Klammerfüße. 

I, 

D 
1
 

IO. 

11. 

I2, 

Endromididae. 
Mit nur einer paläarktischen Art. 

Endromis versicolora L., Birkenspinner. 
Lasiocampidae, Glucken. 

Dickleibige, breitflügelige Falter mit behaarten Raupen. 
Dendrolimus pini L., der Kiefernspinner; ein wichtiger Schädling der Kiefer. 
Sphingidae, Schwärmer (Abb. 64). 

Große, schmalflügelige, ausgezeichnet fliegende Falter, vorwiegend 
Dämmerungstiere; mit nackten, meist lebhaft gefärbten Raupen mit 
Afterhorn (Abb. 174B). . 
Acherontia atropos L., Totenkopf. 

N 

. Bombycidae, Spinner. 
Raupen mit besonders gut entwickeltem Spinnvermögen. 

Bombyx mori L., Seidenspinner, 
Saturniidae, Nachtpfauenaugen. 

Große, oft mit Augenflecken auf den Flügeln gezierte Falter. 
Saturnia pavonia L., ‚kleines Nachtpfauenauge. 
Thaumatopoeidae, Prozessionsspinner. \ 

Raupen. behaart, meist mit Brennhaaren, leben gesellig in Ge- 
‚spinsten. : 
Thaumatopoea processionea L,, Eichenprozessionsspinner. 

. Notodontidae, Zahnspinner. 
Raupen oft eigenartig spezialisiert. 

Stauropus fagi L., Buchenspinner. 
Cymatophoridae, Wollrückenspinner, 
Thyatira batis L., Roseneule. 
Drepanidae, Sichelilügler. 
Drepana falcataria L., weißer Sichelilügler. 
Geometridae, Spanner. 

Mit meist großen, flächig entwickelten Flügeln; Raupen nackt, meist 
nur mit Bauchfüßen am 6. und ıo. Abdominalsegment; etwa 12000 Arten. 
Bupalus piniarius L., der Kiefernspanner, einer der wichtigsten mittel- 

europäischen Forstschädlinge an der Kiefer. \ \ 
Uraniidae. . 

Große, tagfalterartige Tiere von erlesener Farbenpracht; etwa 100 rein 
tropische Arten. 
Urania croesus GERST. 
Arctiidae, Bärenspinner. 

Meist bunte, gedrungene Falter mit stark behaarten Raupen. 
Arctia caja L., brauner Bär. 

30*
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2. Papilionidae, Ritter 
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13. Syntomidae 
Syntomis phegea L., Weißileck. 

14. Noctuidae, Eulen (Abb. 284 J, 358E). 
Dickleibige, gedrungene Falter mit charakteristischer „Eulenzeichnung“ 

auf den Flügeln; Raupen meist nackt, Puppen in der Regel ohne Kokon. 
Mit mehr als 20000 Arten die umfangreichste Lepidopterenfamilie. Mit 
zahlreichen Schädlingen. 
Panolis piniperda ScHiIrF., Forleule; schädlich an Kiefer. 

15. Lymantriidae (Abb. 358F), 
Lymantria monacha L., Nonne; wichtigster Fichtenschädling. 

Hesperoidea 
1. Hesperiidae, Dickkopffalter. 

\ Gedrungene Falter mit breitem Kopf von tagfalterartigem Habitus; 
Raupen mit Kranzfüßen und Wachsdrüsen. 
Hesperia comıma L., Strichfalter. 

. Rhopalocera, Tagfalter. 

Schlanke, vielfach farbenprächtige Falter mit unverhältnismäßig großen 
Flügeln und am Ende kolbig verdickten Antennen. Raupen vorwiegend nackt, 
Puppen ohne Kokon. \ . . 
1. Pieridae, \WVeißlinge, - 

Vorwiegend weiß oder gelb gefärbte Falter, mit.schwach behaarten 
Raupen und Gürtelpuppen. 
Pieris brassicae L,., Kohlweißling. 

(Abb. 359). 

Große, auffallend ge- 
färbte Arten, zu ihnen 
gehören die prächtigsten 
Schmetterlinge; Raupen oft 
mit -ausstülpbarer Nacken- 
gabel (Abb. 144 B). 
Papilio machaonL., Schwal- 
benschwanz. - 

(Hierher gehören auch 
die in den eurasischen 
Gebirgen heimischen Par- 
nassier: Parnassius apolloL., 
Apollofalter.) 

  

3. Lycaenidae, Bläulinge, Papil ı Abb. 359. ‚Lepidoptera he 8 " , . apilionidae: Papilio machaonL., Schwalbenschwanz; Bei- Meist kleinere, zarte spiel eines Tagfalters; nach LEUNIS-LUDWIG Falter mit bläulicher Grund- 
farbe und oft auffallendem Geschlechtsdimorphismus; Raupen asselartig, häufig myrmecophil. ° \ 
Lycaena bellargus Rortr. 

4. Nymphalidae, 2. . 
Vorderbeine. reduziert, Raupen kahl oder schwach bedornt, Puppen meist mit dem Hinterende aufgehängt.. Mit mehreren Unterfamilien. 

a) Danaidinae: Danaida archippus L. 
b) Satyrinae, Augenfalter: Satyrus semele L., Rostbinde, (In diese Gruppe gehören u, a. auch die südamerikanischen Morpho-Falter, die mit ihren herrlichen Strukturfarben wohl die schönsten Schmetterlinge der Erde sein dürften.) - . 
c) Nymphalinae: Vanessa atalanta L., Admiral. Zu dieser Unterfamilie ge- . hören auch die neotropischen Heliconier, die durch unangenehmen Geruch angeblich. geschützt sind: und als Mimiery-Vorbilder im Rahmen der Trachthypothesen eine große Rolle spielen. :
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7. Ordnung: Diptera, Zweiflügler. . 
Die Zweiflügler gehören mit rund 60 000 bekannten Arten gleichfalls 

zu den ganz großen Holometabolenordnungen. Im Gegensatz zu den 
Schmetterlingen ist bei ihnen jedoch die Vielzahl der Arten begleitet von ' 

. einer schier unübersehbaren Vielfältigkeit des Habitus und der Lebensweise, 
und zwar gilt dies für die Imagines ebenso wie für die Larven, für letztere 

' sogar in besonders hohem Maße. Kaum eine andere Insektengruppe zeigt 
eine solche Fülle eigenartiger und extremer Spezialisierungen wie die 
Dipteren. Besondere Merkmale sind die Reduktion der Hinterflügel und die 
eigenartige Differenzierung der Mundteile. \ 

Die Dipteren sind winzige bis große Insekten von sehr verschiedenem 
Habitus, in dem aber fast immer die deutliche Trennung der 3 Körper- 

. regionen auffällt, und vorwiegend dunklen, manchmal allerdings auch bunten 
oder sogar lebhaft metallischen Färbungen sowie mannigfachen Strukturen 
des Integuments (Behaarung, Beborstung, Beschuppung). Der Kopf ist fast 
immer prognath und durch einen dünnen Hals frei beweglich: mit dem 
Thorax verbunden. Die Komplexaugen sind nur selten reduziert, oft sogar 
mächtig entwickelt; Ozellen sind meist vorhanden. Die Mundteile sind von 
einem eigenartigen, eine sehr verschiedene Höhe der Differenzierung zeigen- 
den leckenden oder stechend-saugenden Typ. Charakteristisch sind die zu 
den sogenannten Labellen umgewandelten Labialpalpen (S. 65). Die 
Antennen sind ursprünglich lang, vielgliedrig und homonom gegliedert, bei 
allen höheren Gruppen aber mehr oder weniger modifiziert, mit der Tendenz, 
das 3. Glied besonders zu vergrößern. Die 3 Thorakalsegmente sind zu einer 
festen Einheit verwachsen. Die ‚Vorderflügel sind häutig und meist glas- 
artig durchsichtig mit spezialisiertem Geäder, welches durch weitgehende 
Verminderung der Queradern ausgezeichnet ist. Die Hinterflügel sind zu 

“ trommelschlegelartigen Halteren um- 
gebildet. Die gesamte Last des Fluges 
ruht somit auf den Vorderflügeln, und 
dementsprechend ist der Mesotliorax den 
beiden anderen Segmenten gegenüber 
unverhältnismäßig groß (Abb. 82 A). 
Völlige Flügellosigkeit kommt — aller- 
dings selten — in den verschiedensten 
Gruppen vor (Abb. 360). In der Ruhe 
werden die Flügel flach auf das Abdomen 
gelegt, manchmal auch abgespreizt ge- 
halten. Die Beine sind normale Schreit- 
beinemitfünfgliedrigenTarsen, gelegent- 
licheSpezialisierungen kommen vor. Das 
Abdomen ist meist kurz und gedrungen 
und durch einen tiefen Einschnitt vom 
Thorax getrennt. Cerci und Gonopoden 
sind vorhanden, häufiger ist auch eine 
Legeröhre ausgebildet (Abb. 130 B). 

. Die Entwicklung ist holometabol. 
Abb. 360. Beispiele für Flügelreduktion bei den Di- 
pteren (Nematoceren); nach BRUES und MELANDER. D1e, Larven sind stets apod, im 
AnFungivoridae: Daklica sp. B-Cocidomy- übrigen aber ungeheuer verschieden idae: Termitomastus sp. -Chironomidae: . : Clunio sp. gestaltet. Insbesondere kommen in der 
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Ausbildung des Kopfes die größten Unterschiede und alle Übergänge bis 
zu völliger Acephalie vor. Die Puppe der niederen Dipteren ist entweder 
frei oder eine Mumienpuppe, die der höheren die nur bei den Zweiflüglern “ vorkommende Tönnchenpuppe (Abb. 288 B). 

Über die Ökologie läßt sich kaum etwas allgemein Gültiges sagen. Es 
gibt unter den Dipteren Räuber, Kotfresser, Aasfresser, Blütenbesucher, 
Blutsauger usw. Unter letzteren sind viele nur temporäre Ectoparasiten, 
doch gibt es auch Dauerparasiten wie die Lausfliegen u. a. Bemerkenswert 
sind ferner die teilweise hochspezialisierten Ameisen- und Termitengäste 
besonders aus der Familie der Phoriden (Abb. 265). Noch vielseitiger ist. 
die Lebensweise der Larven, unter denen es aquatile und terrestrische, endo- zoische und endophytische, Gallenbewohner usw. gibt. Die Bedeutung der 
Dipteren für den Menschen ist enorm, es sei nur an die Krankheitsüberträger 
Anopheles und Glossina erinnert. Aber auch zahlreiche Pflanzenschädlinge, 
von denen die Hessenfliege, die Kirschfliege, die Olivenfliege genannt seien, 
Parasiten der Haustiere und schließlich auch Nützlinge, wie die Raupen- 
fliegen, haben eine oft erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. 

Die Dipteren sind über die ganze Erde verbreitet; bemerkenswert ist 
dabei das weite Vordringen in kalte Gebiete. Der nördlichste Fundort einer 
Tendipedidenart liegt bei 82"/2° nördlicher Breite. In subarktischen Ge- bieten sind Dipteren, wie z. B. die Kriebelmücken, im Sommer sogar in außergewöhnlicher Populationsdichte anzutreffen und werden zur Plage für 
Mensch und Tier. Ihre größte Entfaltung scheinen die Dipteren in den 
gemäßigten Zonen zu haben. Die Stammesgeschichte der Dipteren läßt deut- 
lich die allmähliche Entwicklung der höher spezialisierten Gruppen aus 
primitiven Formen des älteren Mesozoikums erkennen. Letztere sind wahr- scheinlich früher oder später an die Mecopterenreihe anzuschließen. 

I. Unterordnung: Nematocera, Mücken. 

Primitive Dipteren, meist schlanke, langbeinige Formen mit langen homonom .gegliederten Antennen und reichem Flügelgeäder; Larven eucephal mit beißenden Mundteilen und meist großen Mandibeln. Puppen mit wenigen Ausnahmen frei. Mit zahlreichen Familien, die von manchen Autoren zu mehr oder weniger umfangreichen . Überfamilien zusammengefaßt werden. Hier können nur die wichtigsten Familien genannt werden. ° - . 
r. Tipulidae, Schnaken (Abb, 107D). . , 

Schlanke Tiere mit überaus langen, dünnen Beinen und schmalen, in der. Ruhe gespreizten Flügeln. Eiablage in den Boden, Larven phytophag in der Erde, in Mulm oder im Wasser. 
Tipula oleracea L., große Kohlschnake. 

2. Phrynidae (= Rhyphidae), Pfriemmücken. 
Larven sehr lang, hinten spitz zulaufend, vorwiegend in faulenden Pilanzenstoffen oder sumpfigen Tümpeln, wo sie sich schlängelnd bewegen. 

Rhyphus fenestralis Scop., Fensterpfriemmücke, 
3. Fungivoridae (= Mycetophilidae), Pilzmücken. 

Entwickeln sich vorwiegend in den Fruchtkörpern von Pilzen. 
Sciara militaris Now., Heerwurmtrauermücke. 

4. Cecidomyidae (= Itonididae), Gallmücken. 
Sehr kleine, zarte, blaß gefärbte Mücken. Larven meist phytophag, viel- . fach Gallbildner, teilweise aber auch zoophag, ecto- oder entoparasitisch an oder in Pflanzenläusen usw. ° 

Gecidomyia destructor Say., die Hessenfliege, ein wichtiger Getreideschädling. -
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Bibionidae, Haarmücken (Abb, 36 A). 
Größere, gedrungen gebaute Tiere. Die Larven leben im Boden und unter Laub und Streu von pflanzlichem Detritus. 

Bibio hortulanus L., Gartenhaarmücke, 
Psychodidae, Schmetterlingsmücken, 

Kleine Mücken mit unverhältnismäßig großen, lanzettförmigen, in der Ruhe dachförmig getragenen Flügeln und dichter Behaarung. Die zu dieser Familie gehörenden Phlebotominen sind blutsaugend und als Krankheitsüber- träger wichtig. Die Larven leben in faulenden organischen Substanzen. 
Psychoda sexrpunctata CURT., sechsfleckige Schmetterlingsmücke, 
Dixidae, . 

Kleine, zarte Mücken mit wasserbewohnenden Larven, die besonders in klaren Gewässern vorkommen und von tierischen und pflanzlichen Micro- organismen leben, welche sie sich herbeistrudeln. \ 
Dixa amphibia DEGEER. 

Corethridae, Büffelmücken. 
Mit eigenartigen, aquatilen, oft glasartig durchsichtigen Larven, die ein “ geschlossenes Tracheensystem und Tracheenblasen besitzen und frei schwebend waagerecht im \Vasser stehen. Sie leben von kleinen Crustaceen, die sie mit den ventral eingebogenen Antennen einfangen. 

Corethra plumicornis FABR. . 
Culicidae, Stechmücken (Abb. 361). 

Schlanke, 
zarte Mücken 
mit langen Bei- 
nen und- be- 
schupptem Kör- 
per und Flügeln. 

kitos bekannten 
Weibchen sind 
Blutsauger und 
als Krankheits- 
überträger (Ma- 

gefürchtet. Lar- 
ven vorwiegend 
in stehenden _ 
Gewässern, oft 
auch in klein- 
sten \Vasser- 
ansammlungen, . | \ 
vorwiegend von . 
Microorganis- Culicidae: ödes atropalpus 60. aan OB Puppe in natürlicher Lage am men lebend, die Wasserspiego] hängend: C-Männchen; nach SKODGRASS 
sie sich herbei- - 
strudeln. Puppen mit dickem Thorax und Prothorakalhörnern, frei umher- 

  

schwimmend. 

Culex pipiens L., gemeine Stechmücke, 

Chironomidae (= Tendipedidae), Zuckmücken. - 
Im Habitus den Culiciden ähnlich, meist nicht blutsaugend. Die Vorder- beine werden als Tastbeine verwendet und in der Ruhe erhoben gehalten. Die Larven leben fast ausschließlich in allen. Arten von Gewässern, auch in Salz- “ wasser. Sie sind rot gefärbt, haben meist Stummelfüße und atmen mit Hilfe von Analschläuchen, die als echte Blutkiemen fungieren (Abb. 178E). Die Zuck- 

mücken sind mit etwa 2000 Arten über alle Regionen verbreitet und gehen von 
allen Dipteren am weitesten nordwärts in polare Gebiete. 
Chironomus plumosus L., Federmücke. "
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ı1. Simuliidae (= Melusinidae), Kriebelmücken oder Gnitzen. 
Gedrungene, kleine Mücken, die als „schwarze Fliegen“ bekannt sind und 

als Blutsauger besonders in den kälteren Gebieten der gemäßigten Zone für 
Mensch und Vieh lästig und gefährlich werden. Die Larven leben in rasch 

“ Hießenden Gewässern, wo sie mit dem Hinterende an Steinen, Wasser- 
pflanzen usw. festsitzen. Die Puppen (Abb. 176) sitzen in einem Gehäuse, aus 
dem die langen büschelförmigen Röhrenkiemen hervorragen. 
Simulium reptans L., gemeine Kriebelmücke. 

'ı2. Blepharoceridae, Netzmücken, 
Kleine, schlanke Mücken von schnakenartigem Habitus mit eigenartigen, asselartigen Larven, die mit ventralen Saugnäpfen in kalten, rasch fließenden 

Gebirgsbächen an untergetauchten Steinen festsitzen und den Algenbewuchs ab- 
weiden. 
Blepharocera fasciata WEsTw. 

2. Unterordnung: Brachycera, Fliegen. 
Meist größere, oft gedrungen gebaute Tiere mit kurzen und heteronom ge- gliederten Fühlern, bei welchen dem vergrößerten 3. Glied nur noch ein verkürzter Geißelrest (Griffel oder Arista) aufsitzt (Abb. 43). ‘Bei den Larven ist die Kopf- kapsel mehr oder weniger reduziert. Die Puppe ist meist frei, seltener in die erhärtete letzte Larvenhaut eingeschlossen. 

A. Orthorhapha 

Die Larven der Orthorhaphen sind dadurch ausgezeichnet, daß die Kopf- kapsel, wenigstens auf der Dorsalseite, noch erhalten ist, und daß das Pharyngeal- skelett nicht frei von der Kopfkapsel losgelöst ist. : Soweit Tönnchenpuppen vorkommen, werden diese beim Schlüpfen der Imago entlang einer T-förmigen, dorsalen Bruchlinie gesprengt. . 
1. Xylophagidae (= Erinnidae), Holzfliegen. 

Larven mit noch vollständiger, nicht zurückziehbarer Kopfkapsel; teils unter Rinde oder im Holz minierend, teils räuberisch in den Bohrgängen 
anderer Insekten. 
Erinna (= Xylophagus) ater FABR., schwarze Holzfliege. 

2. Leptidae (= Rhogionidae), Schnepfenfliegen. . 
Schlanke, mittelgroße Fliegen, die räuberisch von anderen kleinen In- . sekten leben. Die Larven leben räuberisch unter Rinde, in der Streu oder "im Boden, einige in trockenem Sande, nach Art von Ameisenlöwen Fang- trichter bauend, einige Arten sind aquatil, ' 

Leptis strigosa Meıc. 

-3. Tabanidae, Bremsen. 
\ Mittelgroße bis große, kräftige, untersetzt gebaute Tiere mit breitem, 

hinten abgeflachtem Kopf und großen Komplexaugen. Die Männchen sind Pollenfresser, die Weibchen Blutsauger, die Mensch und Vieh lästig werden. Die Larven leben räuberisch von anderen Insekten im Boden oder im Wasser; einige sind Schlammfresser, oo. - 
Tabanus bovinus L., gemeine Rinderbremse. 

4. Stratiomyidae, Waffenfliegen (Abb. 362). 
Den Bremsen im Habitus ähnlich, von ihnen aber unterschieden durch das kurze, breite Abdomen und die lebhaften Farben. Die Mundteile sind nicht stechend, die Imagines sind vielmehr Honigsauger und Pollenfresser. Die Larven leben teils im Wasser als Räuber oder Detritusfresser, teils terrestrisch von Kot, faulenden Substanzen u. dgl. 

Stratiomys chamaeleon L., Chamäleonsfliege. 
5. Nemestrinidae, 

: Kräftige, große Tiere, welche Nektar saugen, Die Larven leben wahr- : scheinlich durchweg parasitisch in anderen Insektenlarven. 
Nemestrina perezii Dur. 

,
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6. Acroceridac (Abb. 362). 
Mittelgroße Tiere mit 

eigenartig ballonartig auf- 
getriebenem Körper und 
riesigen Thoraxschüppchen. 
Die Larven leben para- 
sitisch in Spinnen, welche 
von der beweglichen Jung- 
larve springend aufgesucht 
werden. Im Wirtskörper 
verändert der Parasit seine 
Gestalt, verpuppt sich aber 
im Freien. 
Acrocera sanguinea LATR. 

7. Therevidae,- Stilett- 
fliegen. | 

Mittelgroße, an Brem- 
sen erinnernde, aber dicht 
behaarte Fliegen mit noch 
wenig bekannter Lebens- 
weise. Dieschlangenartigen 
drehrundenLarven leben im 
Boden oder in Moder von 
faulenden Stoffen, vielleicht 
auch räuberisch. 
Thereva nobilitata FABR. 

8 Asilidae, Raubfliegen. 
Eine sehr umfang- 

reiche Familie meist großer, 
äfti Fi i - Abb. 362. Diptera, Orthorhapha 

sräftiger Fliegen, die ar Oben: Stratiomyidae; Stratiomyia maculosa LOEW; nach 
an rau dere In ESSIG. Unten: Aerocerilno; derocera globulus PANZ.; nach en, indem sie andere In- VERRA 
sekten mit den Beinen er- 
greifen und aussaugen. Die Larven leben im Boden, unter Rinde usw., wahr- scheinlich vorwiegend phytophag. \ 
Laphria flava L., gelbe Raubfliege, 

9. Bombyliidae, Wolischweber. 
Gedrungene, rundliche Fliegen mit meist dichter, pelzartiger Be- haarung, die im Habitus an Hummeln erinnern. Der lange zum Nektar- 

saugen dienende Rüssel ist gerade nach vorn ausgestreckt. Die Larven leben parasitisch in anderen Insekten. ’ 
Hemipenthes morio L,, Trauerschweber; entwickelt sich hyperparasitisch in 
Tachinenlarven. 

10. Empididae, Tanzfliegen. ' 
Meist kleine, schlanke Tiere, welche räuberisch von kleinen Insekten leben oder an saftigen Pflanzenteilen saugen. Sie pflegen in großen Schwärmen vereint zu tanzen und haben eine eigenartige \erbung. Die Larven leben vorwiegend phytophag in Erde, Moder, einige auch im Wasser. 

Empis tesselata FABR. 
11. Dolichopodidae, Langbeinfliegen. 

Kleine, oft metallisch gefärbte Fliegen, die als Imagines und Larven 
vorwiegend räuberisch leben. \ Dolichopus claviger STAnn. 

'B. Cyclorhapha 

Die Larven haben keine äußere Kopfkapsel; das Pharyngealskelett ist frei und zeigt keine Verbindung mit äußeren Skleriten. Die Mundteile sind weit- gehend reduziert und bestehen höchstens aus Mundhaken (Abb. 73). Die Puppe ist eine Tönnchenpuppe, welche beim Schlüpfen der Imago längs einer vor- gebildeten bogenförmigen Bruchlinie gesprengt wird. Die Cyclorhaphen sind eine äußerst vielgestaltige Gruppe, die in mehrere Familienreihen und zahlreiche Familien eingeteilt wird. Allerdings ist das: System noch umstritten. 
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a) Aschiza ohne Stirn-' 
spalte . 

I. 

db) Sc 

. Termitoxeni- 
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Phoridae, 
Buckel- oder Renn- _ 
fliegen (Abb. 363). 

Kleine, un- 
scheinbare, stark 
spezialisierte, oft 
flugunfähige Tiere, 
die von Pollen, 
Honigtau, faulen- 
den Flüssigkeiten 
u. dgl. leben. Viele 
Arten sind myrme- 
kophilodertermito- 
phil; die Larven 
sind teilweise Ento- 
parasiten. 
Hypocera  incras- 

sata MEIG., dicke 
Buckelfliege. 

idae (Abb. 265). 
Ein höchst 

merkwürdiger, 
hochspezialisierter 
Seitenzweig der 
Phoriden; ausge- 
zeichnet durch Her- 
maphroditismus 
und Viviparie. Die 
Flügel sind zu 
kolben-oder haken-- 
förmigen Anhängen 
reduziert; durch   . » : "Abb. 363, Diptera; Cyelorhapha, Aschixa eine eigenartige, open: Phoridae Chästoneitrophorn ealiinaen MEIG.: nach VERRALL. postmetabole Ent- Unten: Syrphidae, Syrphus ribesii 
wicklung werden 
ganz aberrante physogastre Individuen gebildet. Sämtliche Arten sind .termitophil. 

. Termitoxenia heimi Wası. 

; nach ICON. INS. JAPON. 

. Dorylaidae (= Pipunculidae), Augenfliegen. 
Kleine, zarte, fast unbehaarte Fliegen, deren Larven parasitisch im Abdomen von Homopteren leben. " Dorylais (= Pipunculus) campestris LATR. 

"Syrphidae, Schwebefliegen (Abb. 363). \ 
Mittelgroße bis große, kräftige Fliegen mit oft auffallend gelb- schwarzer Färbung. Die Larven leben sehr verschiedenartig, teils saprophag in Dung, Jauche usw., teils phytophag, teils carnivor von Blattläusen. Einige sind myrmekophil (Microdon). - 

Eristalis tenax L., gemeine Schlammfliege. — 
hizophora | 

Mit Stirnspalte oberhalb der Antennenwurzeln; das Puparium wird mit einer Stirnblase gesprengt. 

a) Conopoidea 
ı. Conopidae, Dickkopffliegen. - 

Mittelgroße, schlanke Fliegen, mit großem Kopf und langem, 
dünnem Rüssel, Blütenbesucher. Die Larven entwickeln sich parasitisch 
im Abdomen von Hymenopteren, Termiten und Orthopteren, in denen 
auch die Verpuppung stattfindet. . 
Conops scutellatus MEıc.
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f) Acalyptrata (= Holometoda) 
1. Trypetidae, Bohr- oder Fruchtäliegen, 

Kleine, schön gefärbte Fliegen, mit langer Legeröhre im weib- 
lichen Geschlecht. Larven ausschließlich phytophag, in Fruchtknoten, 
Stengeln, Wurzeln und Früchten, Unter ihnen wichtige Pflanzen- 
schädlinge wie die Kirschfliege, die Spargelfliege, die Olivenfliege u. a. 
Rhagoletis cerasi L., Kirschfliege, 

2. Agromyzidae, Minierfliegen, : " 
Meist kleine, unansehnliche Fliegen, deren Larven in Pflanzen- 

geweben minieren. 
Agromyza mobilis MEıc. 

3. Diopsidae (Abb. 38). 
Eine zwar kleine, aber durch die auf langen Stielen sitzenden 

Complexaugen sehr auffallende, vorwiegend tropische Gruppe. 
Diopsis thoracica \VESTw. 

4. Lauxaniidae (= Sapromyzidae). . 
Kleine, träge, gelb oder dunkel gefärbte Fliegen, deren Larven 

in Fallaub und unter morscher Baumrinde von zerfallenden Pflanzen- 
teilen leben, 
Louxania cylindricornis FABR. 

5. Drosophilidae, Taufliegen. 
Kleine Fliegen, deren Larven vorwiegend in gärenden vege- 

tabilen Substanzen leben. 
Drosophila melanogaster MEıc., das bekannte Studienobjekt der Ver- 
erbungsforschung, 

6. Borboridae (= Cypselidae). 
\ Larven hauptsächlich in Exkrementen und anderen faulenden 

Stoffen. 
" 

Sphaerocera subsultans FABR. 
7. Ephydridae, 

Unscheinbare, kleine Fliegen, die sich auf Sumpf- oder Wasser- 
pflanzen aufhalten und von Microorganismen leben, welche sie mit 
den Mundteilen von der Wasseroberfläche schöpfen. Larven im Wasser, auch in Salzwasser, Jauche und sogar in Petroleum, vor- 
wiegend phytophag. Mit eigenartiger Puppenform. 
Ephydra ripario FALL. ° 

8. Chloropidae, Halmiliegen, 
. Kleine, wenig behaarte Fliegen, deren Larven vorwiegend in 
Blättern, Stengeln und Ähren von Gramineen minieren. Darunter 
wichtige Getreideschädlinge, 

° 
Chlorops pumilionis BJERK, gelbe Halmfliege. 

9. Braulidae, Bienenläuse, 
Winzige, lausähnliche, völlig flügellose Dipteren mit kurzen, 

dicken Beinen und stark reduzierten Augen. Sie leben angeklammert 
am Körper der Honigbiene und lassen sich von dieser herumtragen, 
sind jedoch keine Parasiten, sondern Kommensalen. Die Larven ent- wickeln sich in den Waben und leben von dem Futter der Bienenlarven. 
Die systematische Stellung der Familie ist zweifelhaft. Manche 
Argumente sprechen für eine nähere Verwandtschaft mit den Phoriden. 
Braula coeca L., Bienenlaus. 

y) Pupipara 

Hochspezialisierte Dipteren von eigenartig abgeänderter Körper- ' form, die ectoparasitisch als Blutsauger auf \Varmblütern leben. Die Antennen sind kurz und liegen meist in Gruben der Kopfkapsel ver- borgen, das 3. Fühlerglied wird von dem kapselförmigen 2. Glied um- 
schlossen. Flügel vielfach reduziert oder. abfallend. Sämtliche Arten sind vivipar, es werden verpuppungsreife Larven zur Welt gebracht.
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I. 

‚tigen Beinen und stark 

. Streblidae 
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Hippoboscidae, 
Lausfliegen (Abb. 258). 

Breite, untersetzt 
gebaute, stark abge- 
flachte Dipteren mit 
lederartigem Integu- 
ment; mit kurzen, kräf- 

gebogenen Krallen, Flü- 
gel teils völlig fehlend, 
teils stark verschmälert, 
teils voll entwickelt 
aber nach dem Auf- 
finden des Wirts ab- 
fallend. Einige Arten 
sind Krankheitsüber- 
träger. 
Lipoptena cervi L,, 

Hirschlaustfliege, 

  

Kleine, eigenartig Abb. 364. Diptera 
spezialisierte Formen Pupipara, Nyeteribiidae: Nycteribia Biartieulatsa HERM. 
mit der Tendenz zur d; nach FALCOZ 
Auflösung der Kopf- - 
kapsel (Caput fractum) und in besonderer Weise umgebildeten Mund- 
teilen. Fast ausschließlich Fledermausparasiten, 
Strebla vespertilionis FABR, 
Nycteribiidae, Fledermausläuse (Abb, 364). 

Kleine, hochspezialisierte, langbeinige Tiere von spinnenartigerm 
Habitus.: Sehr auffallend ist die Ausbildung des Kopfes, der sehr 
klein, seitlich zusammengedrückt und nach oben gerichtet ist. Er 
kann’ nach hinten in eine weichhäutige Grube des Mesothorax zurück- 
geschlagen werden. Die Nycteribien sind flügellos, doch sind Halteren 
vorhanden. Verpuppung unmittelbar nach der Geburt am Aufenthalts- 
ort des \Virtes. Die ausgeschlüpfte Imago sucht den Wirt selbständig 
auf. Sämtliche Arten ectoparasitisch an Fledermäusen. - 
Nyteribia latreillei LEAcH., ziemlich häufig an einheimischen Fleder- 

mäusen. 

ö) Calyptrata (= Schizometopa) 
1. Cordyluridae (= Scatophagidae), Kotfliegen. - 

Meist mittelgroße, häufig pelzig behaarte Fliegen, die sich auf 
Exkrementen aufhalten und vorwiegend Kotfresser sind, sich teilweise 
auch räuberisch ernähren. Larven koprophag, aber auch in Stengeln 
oder Blättern minierend. . 
Scatophaga stercoraria L., gemeine Dungfliege. 
‚Gastrophilidae, Magenbremsen. 

Mittelgroße Fliegen, mit kurzem, dickem Kopf und ver- 
kümmerten, nicht funktionsfähigen Mundteilen. Die Eiablage erfolgt 
an Brust und Vorderbeine von Einhufern. Die ausschlüpfenden Larven 
werden von dem Wirt abgeleckt und gelangen in den Magen, wo sie 
teilweise in,die Schleimhaut eingebohrt, ihre Entwicklung durchmachen. 
Gastrophilus intestinalis DEG., Magenbremse des Pferdes. 
Oestridae. 

Mittelgroße bis große, hummelartig ausschende Fliegen mit ver- 
kümmerten Mundteilen. Die Larven leben parasitisch in der Unterhaut 
oder in Körperhöhlen verschiedener Säugetiere, hauptsächlich von 
Wiederkäuern. Man unterscheidet 4 Unterfamilien: 
Oestringe, Nasenbremsen. 

Larven in der Stirn- und Nasenhöhle des Wirtes, 
Oestrus ovis L. . 

Cephenomyiinae, Rachenbremsen.'
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Larven in der Rachenhöhle, seltener auch am Kehlkopf von 
Cerviden. 
Cephenomyia stimulator MEıG., am Reh. 

Hypoderminae, Dassel- oder Biesfliegen. 
Larven in sogenannten Dasselbeulen unter der Haut. 

Hypoderma actaeon Br., am Rotwild. 
Cobboldiinae. 

Larven im Magen und Darm des Elefanten. 
Cobboldia sp. 

. Cuterebridae, 
Eine kleine Gruppe in Amerika verbreiteter Fliegen, deren 

Larven parasitisch in der Haut verschiedener Säugetiere, vor allem 
von Nagern vorkommen und Dasselbeulen erzeugen. Die ‚Weibchen 
einiger Arten kleben ihre Eier an Stechfliegen, von denen aus die aus- 
schlüpfenden Larven erst an den -Wirt gelangen. 
Dermätobia cyaniventris MAcg. befällt auch den Menschen („Haut- 

maulwurf“). : 
. Muscidae, 

. Eine umfangreiche Familie kleiner bis’ mittelgroßer Fliegen, 
deren bekanntester Vertreter die Stubenfliege ist. Mit folgenden Unter- 
familien: 
Muscinae, Stubenfliegen (Abb. 365). 

  

  

Abb. 365. Diptera, Calyptrata 
Muscidao: Musca domestica L., Stabenfliege; nach BRAIN 

Rüssel mit schwellbaren Labellen (Abb. 70), an Süßstoffen, 
Exkrementen usw., übertragen mechanisch Krankheitskeime. Larven 
(Abb. 285H) vorwiegend saprophag und koprophag, gelegentlich 
auch in Wunden, Geschwäüren, oder sogar im Darm des Menschen. 
Musca domestica L,, Stubenfliege. 

Anthomyinae, Blumenfliegen. 
Vorwiegend Blütenbesucher und Pollenfresser; Larven mit sehr verschiedener ‚Lebensweise, teilweise Schädlinge an Nutz- 

pflanzen. 
Fannia canicularis L., kleine Stubenfliege. 

Stomoxydinae, Wadenstecher. 
Mit hornigem, zum Stechen geeignetem Rüssel, .blutsaugend 

an Mensch und Vieh; Larven koprophag. 
Stomoxys calcitrans L., gemeiner Wadenstecher. 

Glossininae. 
Blutsauger, die als Überträger der Schlafkrankheit äußerst 

. wichtig sind; vivipar. 
Glossina morsitans WESTW., Tsetsefliege.
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6. Larvaevoridae (= Tachinidae). . 
Mundteile nicht stechend, meist Pollenfresser, aber auch an 

Fäulnisstoffen u. dgl. Larven vielfach parasitisch und daher sehr 
nützlich als Feinde von Schädlingen der Land- und Forstwirtschaft. 
Mit mehreren Unterfamilien, davon die wichtigsten: 

Calliphorinae, Schmeißfliegen. 

Larven meist an Fleisch und Aas, aber auch parasitisch oder 
sogar blutsaugend. Manche Larven parasitieren in Regenwürmern, 
Schnecken, Kröten und anderen Tieren. " 
Calliphora erythrocephals MeıG., blaue Schmeißfliege. 

Sarcophoginae, Aastliegen. 
Häufig vivipar, Larven meist omnivor, aber auch parasitisch. 

Sarcophaga carnaria L., gemeine Fleischfliege. \ | 

Larvaoevorinae (= Tachininae), Tachinen oder Raupenfliegen. . 
Larven durchweg parasitisch in anderen Insekten, hauptsäch- 

lich Insektenlarven; Eiablage und Art der Infektion sehr ver- 
schieden. Verpuppung in der Regel außerhalb des Wirtes im Boden. 
Als Nützlinge von größter wirtschaftlicher Bedeutung. 
Ernestia rudis FALL., Forleulentachine, : 

8. Ordnung: Aphaniptera (= Siphonaptera, — Suctoris), Flöhe 

Durchweg kleine, seitlich zusammengedrückte, stets flügellose Insekten 
von chitinbrauner Färbung mit gut entwickeltem Springvermögen, welche 

als Blutsauger ectoparasitisch an 
Warmblütern leben. Sie besitzen 
eine harte Körperoberfläche, die 
mit zahlreichen, rückwärts ge- 
richteten Borsten‘ und Borsten- 
kämmen (Cienidien) versehen ist. 
Die Kopfkapsel ist vorn kielartig 
abgerundet, oft in mehrere, gegen- 
einander bewegliche Teilstücke 
zerlegt, den Prothorax mit rück- 
wärts gerichteten Verbreiterungen 
umfassend und daher wenig be- 
weglich. Augen fehlen, oder es 
sind atypische Seitenaugen - vor- 
handen. Die Fühler sind kurz 
und in seitliche Gruben der Kopf- 

. kapsel einlegbar. Die stechend- 
Pulieidao: Pulez ritans LEO Andehengoh: nach PEUS saugenden Mundteile sind nach 

unten rückwärts gerichtet. Die 
Thoraxsegmente sind verhältnismäßig klein, die. Beine mit auffallend 
vergrößerten Coxen und verdickten Schenkeln, die Hinterbeine in der 
Regel am größten. Die Tarsen sind fünfgliedrig mit kräftigen, stark 
gekrümmten Klauen. . Das Abdomen ist groß und läßt äußerlich 
9 Segmente erkennen; die Cerci, die nur beim Weibchen gut ausgebildet 

. sind, sind kurz und ungegliedert. Die Entwicklung ist holometabol; 
die Larven sind langgestreckt, madenförmig, fußlos, lebhaft beweglich und 
mit beißenden Mundteilen versehen. Sie leben nicht parasitisch,. sondern 
von Pilzen, Abfällen u. dgl. meist im Lager ihrer Wirtstiere. Die Pupa 
libera ruht meist in einem von der Larve gesponnenen Kokon. Die Flöhe . 
spielen als Parasiten und Zwischenwirte verschiedener Bandwürmer eine  



Insecta; Kerbtiere, Insekten 479 

Rolle, vor.allem aber als Krankheitsüberträger, und zwar wird bekanntlich die Pest durch den Rattenfloh Xenopsylla cheopis RotuschH. übertragen. ‘ Man kennt derzeit gegen 800 Floharten, die teilweise streng an ihre Wirte gebunden und mit diesen über deren Verbreitungsgebiet verbreitet ' sind. Demgemäß sind sie über alle Regionen bis weit in die Arktis und . Antarktis ziemlich gleichmäßig verbreitet. Die Ableitung und systematische Stellung der Flöhe ist heute noch keineswegs geklärt. Dies ist teils auf die aberrante Ausbildung der Mundteile und anderer Merkmale, teils auf das völlige Fehlen von Resten aus früheren geologischen Schichten  zurück- zuführen; der älteste bisher bekannt gewordene Floh stammt aus dem bal- tischen Bernstein. Amı meisten Wahrscheinlichkeit hat die von vielen Autoren vertretene Annahme für sich, die Flöhe von primitiven blut- saugenden Dipteren abzuleiten, doch haben sich auch hiergegen vielfach Bedenken erhoben. 
1. Pulicidae (Abb. 366). 

Pulex irritans L., Menschenfloh. 
2. Dermatophilidae, Sandflöhe. . 

Sehr spezialisierte Flöhe, deren Weibchen sich in die Haut einbohren und dauernd festgeheftet bleiben, wobei ihr Abdomen kugelig zu beträchtlicher Größe anschwillt.- 
Dermatophilus penetrans L., Sandiloh. 

3 Vermipsyllidae. 
. Körper ohne Ctenidien. 

Arctopsylla hyaenae KOLENATı. 
4 Malacopsyllidae. 

Mit nur einer Gattung und vier Arten aus Südamerika. Malacopsylla sp. 
5 Ceratophyllidae, 

Die umfangreichste Familie mit zahlreichen Gattungen und Arten. Ceratophyllus gallinae SCHRANK, Hühnerfloh.
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—, eukones 243 
—, .exokones 243 
—, pseudokones 243 
Augen 235 
—, einfache 236   
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Augenfliegen 474 
— -kapsel 242 
— -stiele 40 
—, zusammengesetzte 236, 

241 
Ausbreitungsmöglichkeiten 

39 
Ausbreitungsschranken 398 
Ausfärbung 31, 343 
Ausführgänge der Ge- 

schlechtsdrüsen 265 
Ausrollung 326 
Ausscheidungsorgane 200 
Außenlade 46 
Außenrand des Flügels gı 
Außenskelett 2 
äußere Kreuzung 214 
Ausstülpungen der Körper- 

decke 28 - - 
autochthone Arten 399 
Autohaemorrhoe 189 
Autolyse 352 
Autotomie 354 
Auxiliae 83 
Axillare 93 
Axillaria 93 
Axillarmuskel 99, 109 
Axillarregion 92 
Axon 206 

Bacteriidae 427 
Bacteriocyten 195 
Bakteriosen 380 
Balken der Pilzkörper 213 
Balkenschicht 26 . 
Ballonhaare 134 
Bärenspinner 467 
Basalare 76 
Basalarmuskel 99 
Basalfalte 92 
-— -gelenk 80 - 
— -knöpfchen 237 
— -membran 23. 
Basalplatten des Phallus ı21 
Basalring des Haares 29, 220 
Basicosta 81 
Basicostalnaht $ı 
Basicoxit 81 . 
Basipodit 73, 80 
Basisternum 73 
Basitarsus 82 
Bastardierung 293 
Bauchfüße 117 
Bauchganglienkette 208 . 
— -mark 208 
— -region IQ, 73 
— -sammler 90 
— -schild 73, ııı 
Baustoffwechsel 147 
Becher der Pilzorgane 212 
Befruchtung 283 
Begattung 292, 294 
Begattungsbereitschaft 292 

  

Begattungsglied, männliches 
119 

Begattungstasche 275 
Begattungszeichen 296 
Begleitreiz 237 
Beindiaphragmen 193 
Beinformen, aberrante go 
Beinnerv 213 
— -trachee 177 
Beißmandibel 45 
Bekämpfung, mechanische 

408 
—, ökologische 408 
Bekämpfungsmethoden 408 
Belostomatidae 441 
Berührungsgifte 408 
Besamung 283 
Bethylidae 448 
Bethyloidea 448 
Betriebsstoffwechsel 147 
Beutelgallen 378 
Bevölkerung 400 
Bevölkerungsbewegung 400 
Bevölkerungslehre 400 
Bewegungslosigkeit, reflek- 

torische 260 . 
Bewegungssehen 251 
Bewegungssinn 225 
Beziehungskreis 234 
Biberkäfer 453 
Bibionidae 471 . 
Bienen 387, 449 
—, soziale 449 
—, stachellose 387, 449 
Bienengäste 391 
Bienenläuse 473 
Biesfliegen 477 
Bildchentheorie 248 
Bildungsdotter 281 
Bildungszentrum 329 
Binnenkapsel der Drüsen- 

zellen 132 " 
binokulares Sehen 230 
Biocönose 400 “ 
biocönotisches Gleich- - 

gewicht 402 | - 
Bioluminescenz 196 
Biotop 400 
Bittacidae 462 
bitympanale Organe 233 
Blaberidae 431 
Blasenfüßler 436 
— -haare 223 
— -käfer 456 
-— -läuse 444 
Blastoderm 317 
Blastokinese 323 
Blattaeformia 429 
Blattaria 430 : 
Blattflöhe 443 
Blatthornkäfer 433 
Blattidae 431 
Blattkäfer 456:



Blattläuse 444 
— -minen 376 
Blattoidea 429 
Blattschneiderbienen 449 
Blatt-Tütenmotten 466 
Blattwespen 446 
Bläulinge 468 
Blepharoceridae 472 
Blindschläuche des Mittel- 

darms 157 
Blindwanzen 439 
Blumenfliegen 477 
Blumenwanzen 439 
Blut 187 
blütenbesuchende Insekten 

282 \ 
Blütenfarben 382 
Blütenwespen 449 
Blutgerinnung 189 
— -kanal 234 
— -kiemen 185 
— -körperchen 188 
— -plasma 187 
— -regen 346 
— -sauger 170 
— -zellen 188 
Bockkäfer 456 
Bohrfliegen 475 
— -käfer 455 
— -mehl 376 
Bombinae 387, 449 
Bombycidae 467 
Bombyliidae 473 
Borboridae 473 
Boreidae 462 ° 
Borkenkäfer 457 
Borsten 29 
— -kämme 478 
— -schwänze 412 
Bostrychidae 435 
Bostrychoidea 455 
Brachycera 472 
Brachymera 454 
Braconidae 447 
Branchiata 3 _ 
branchipneustisch 179 
Braulidae 475 
Breitböcke 456 
Bremsen 472 
Brennhaare 134 
Brenthidae 437 
Bruchidae 436 
Brustbeine 22 
Brutfürsorge 306 
Brutgesellschaft 384 
— -parasitismus 391 
— -pflege 310 
— -pflegeinstinkt 259 
— -zellen 387 
Buckelfliegen 474 

“ Buckelzirpen 443 
Büffelmücken 471 
Buntkäfer 454 :   
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Buprestidae 454 
Bursa copulatrix 275 
Bursasack 273 
Byrrhidae 454 
Byturidae 455 

C 
Caeca- des Mitteldarms 1357 
caenogenetisch 336 
Calcaria 29, 82 
Calliphorinae 478 
Calopterygidae 421 
Calotermitidae 433 
Calypter 92 
Calyptrata 476 
Calyx 185 
Calyx der Ovarien 270, 275 
— der Pilzorgane 2ı2 
Campodeidae 414 
Cantharidae 434 
Cantharidin 406 
Cantharinae 454 
Cantharoidea 434 
Capsidae 439 
Caput fractum 4ı 
Carabidae 452 
Carbohydrasen 171 
Cardia 148 
Cardioblasten ı91 
Cardo 46 
Carotin 3ı 
Castniidae 467 
Castnoidea 467 
caudales sympathisches 

System 218 
Cauliculus 213 
Cavernicolen-Habitus 13 
Cecidien 377 
cecidogene Stoffe 377 
Cecidonyidae 470 
Cephalopharynxskelett 70 
Cephalothorax 3, 4 
Cephenomyiinge 476 
Cephidae 446 
Cerambycidae 436 
Cerambycinae 4536 
Cerstophyllidae 479 
Cerei 23, 113, 114, 116 
Cercopidae 442 
Cercopides 442 
Cerebralganglion 209 
Cerebrum 209 
Ceredocyten 189 
Cervicalia zı 
Cervix 7ı 
Cetoniinae 454 
Chaeteessidae 430 
Chaetoide 29 
Chaetotaxie 30 
Chalcididae 447 
Chalcidoidea 447 
Champagnerpfropforgane 

222   

483 
Cheliceraten 4 ° 
Cheliceren 4 
chemische Bekämpfung 408 
Chemoluminescenz 199 
Chemoreceptor 226 
Chermesinae 444 
Chiasma externa 214 
Chilopoden 6 
Chironomidae 471 
Chitin 25 
— -becher 185 
— -einlagerungen 26 
Chitinogenschicht 25 
Chloropidae 475 
Chordotonalorgane 

230 
—, antennale 231 
—, pedale 230 
—, pterale 230 
—, truncale 230. 
Chorion 282 
Chorionin 282 
Chresmodiden 427 
Chromosomenzahl: 284 
Chrysalis 342 
Chrysididae 448 
Chrysidoidea 448 
Chrysomelidae 436 
Chrysopidae 460 
Cibarium 150 
Cicadidae 443 
Cicadides 443 
Cicadina 442 
Cicatrix 174 
Cicindelidae 451 
Cimicidae 439 
Circumoesophagealkonnek- 

tive 214 
Cistelidae 434, 436 
Clavicornia 435 
Clavus 43, 102 
Cleptidae 448 
Cleridae 454 
Clypeolabralnaht 35 
Cliypeolabralnerven 217 
Ciypeolus 60 . 
Clypeus 34 
Cobboldiinae 477 
Coccidae 444 
Coccina 444 
Coccinellidae 453 
Cochlidiidae 466° 
Cocon 344 
Coelomsäckchen 321 
Cohnheimsche Felderung 

141 
Coleophoridae, 466 
Coleoptera 450 
Coleopteroidea 430 
Collateralen 206 
Collembola 414 
Collophor 113 
Colon 162, 

229, 

31*
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Columnae 27 
Colydiidae 453 
Complexaugen 236, 241 
—, atypische 241 
—, typische 241 
Coniopterygidae 461 

-Coniopterygides 461 
Conopidae 474 
Conopoidea 474 
Contiguität 207 
Continuität 207 
Copeognatha 434 
Coprophagen 168 
Copula 292 
Copulationsdauer 295 
-- -stellung 294° 
Cordyluridae 47 
Coreidae 440 . 
Corethridae 471 
Corium 102 
Corixidae 442 
Cornea 236 
Corneagenzellen 237 
Cornealinse 237, 242 
Corniculi 118 
Coronalnaht 34 
Corpora allata 196 
— cardiaca 196 
— pedunculata 212 
— ventralia 214 
Corpus adiposum 194 
— bursae 273 
— centrale 212 
— 'luteum 272 
— tentorii 36 
Corydalidae 459 
Corydiidae 431 
Cossidae 466 
Costa 93 
Costalader 93 
— -feld 92 
Coxa 73, 80, 81 
— genuina 82 
Coxalbläschen 113 
— -grube 81 
— -leiste 81. 
— -naht 81 
Coxalnerven 213 
Coxit 115 
Coxopleurit 74 
Coxopodit 80 
Cranium 33 
Cremaster 345 
Cribellum 133 
Crista acustica 234 
Crumena 63 
Crustaceen 3 
Cryptametabola 343 
Crybtocerata 440 
Cryptopleurie 78 
Cryptosternie 78 
Crystallogenzellen 237 
Ctenidien 478 |   

Sachregister 

| Cubitalader 96 
Cubitus 96 
Cucnjidae 455 
Culicidae 471, 
Cuneus 102 
Cupedidae 452 
Cupula 62 
Curculionidae 457 
Cuterebridae 477 
Cyclorhapha 473 
Cylindrachetidae 423 
Cymatophoridae 467 
Cynipidae 447 
Cynipoidea 447 
Cypselidae 475 
Cybhonidae 434 
Cystenzellen 268 
Cystocyten 268, 272 

D 
Danaidinae 468 
Darmepithel 148 
— -kanal 147, 148 
— -kiemen 184 
— -länge 171 

— -muskelschicht 149 
Doscillidae 434 | 
Daoscilloidea 454 
Dasselfliegen 477 
Dauerkontraktion 145 
Deckflügel 101 
Deckmembran 234 
Defäkation 148, 172 
demonomische Funktion 383 
Dens 113 
Dentrit 206 
Derma 26 
Dermaptera 427 
Dermatophilidae 479 
Dermestidae 434 
Deutocerebralkommissur 

214 
Deutocerebrum 210, 211 
Deutoplasma 281 

Diapause 333, 373 
Diaphragmazellen 203 
Diaphragmen 190. 
Diastasen 171 
Dichromismus 291 
Dickkopffalter 468 
Dickkopffliegen 474 
Diebesvergesellschaftung 

390 
Diebskäfer 435 
Differenzierungszentrum 

319, 330 
Dilatation 144 
Dimegetismus 290 
Dimorphismus 337 
—, larvaler 345 
Diopsidae 4753 
dioptrischer Hilfsapparat 

236 

  

Diploglossata 428 
Diplomorpha 447 
Diplopoden 3 
Diploptera 449 
Diplopteridae 431 
Diplosom 284 
Diplura 413 
Diptera 469 
Dipterenblumen 282 
Dissimilation 147 
Distalorgan 231 
Divertikel des Mitteldarnis 

157 
Dixidae 471 
Dolichopodidae 473 
Doppelaugen 40, 249 
Dornen 28 
Dorsalampullen 193 
— -gefäß 11 
— -organ 326 
— -ozellen 236 
— -sinus I9O 
— -tasche 70 
Dorsum 73 
Dotterkerne 317 
—-, primäre 317 
—, sekundäre 317 
Dottermembran 282 
Dotterzellen 317 
Doyerescher Hügel 143, 

20 . : 
Dorylaidae 474 
Drachenflug 107 
Drahtwürmer 341 
Drepanidae 467 
Drosophilidae 473 
Drüsen ı31 
—, innersekretorische 131 

-divertikel 157 
-epithelien 134 
-felder 134 
-haare 29, 133 
-läppchen 135 
-pakete 133 
-platten 134 
-reservoire I3I 
-schuppen 133 

— -zellen 132 
Dryinidae 448 
Dryopidae 454 . 
Ductus ejaculatorius 269 
— receptaculi 276 
— seminalis 275 
Duftbeine 89 
— -drüsen 138 
— -flecke 134 
--  organe 138 
— -pinsel 134 
— -schuppen 134 
Dulobium 390 
Dulosis 390 ° 
Düsterkäfer 456 
Dynastinae 434 

Ir
ıı
ı 
t
l



dystrope Insekten 283 
Dytiscidae 452 

Ecdysis 348 
Echinophthiriidae 436 
Ectadenien 269 

. Ectoderm 319, 320 
Ectognatha 412 
Ectoparasiten 169, 389 
—, stationäre 170 
—, temporäre 170 
Ectophallus 120 
Ectosymbiose 381 
ectotroph 69 
effektive Temperatur 333 
Effektoren 205 
Egression 402 
Eiablage 297 
—, ectozoische 303 
—, endozoische 303 
Eibildung,. follikuläre 273, 

281 
—, nutrimentäre 273, 281 
Eier, centrolecithale 282 
—, legereife 272 \ 
Eierstock 270 
Eifach 273 
Eiform 300 
Eigelege 301 
Eigröße 300 
Eikammer 272 
Eikapsel 283 
Eikelch 270, 275 
Eilarve 336 
Eindrücke 203 
Einfaltungen 27 
Eingeweidenervensystem 

217 
Einhäuter 336 
Einischen 303 
Einrollung 323 
einsichtige Handlung 258 
Einstellungsziel 261 
Einstülpung 323 
Eintagsfliegen 417 
Einzelaugen, atypische 241 
Einzelhandlungen 253 
Einzelkontraktionen 145 

: Einzelwiderstand der Um- 
welt 401 

Eipaket 303 
Eiplatte 303 
Eiproduktion 298 
Eiringel 303 
Eiröhren 271 
Eiröhrenstiel 272 

'Eischale 282 
“ Eischiffchen 302 
Eischläuche 271 
Eiszeitrelikte 399 
Eitypen 328 : 
Eityp, regulativer 328 
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Eiwachstum 281 
Eizahl 299 
—, absolute 300 
Eizähne 335 
——, embryonale 335 
=, Persistente 335 
Eizeile, 303 
Eizellen, generative 273 
Elaiosome 383 
Elateridae 434 
Elateroidea 454. 
Elefantenläuse 436 
Elementarsehfeld 249 
Elternfamilie 385 
Elytren ıoı 
Embien 421 
Embiidae 422 
Embiodea 421 
Embryonalentwicklung 316 
Embryonalhällen 325 
Embryonalhüllenbildung 

2 325 : 
Empididae 473 
Endborste 43 
Endbündel der Skolopal- 

organe 228 
Enddarm 148, 161 
endemische Arten 399 
Endemismen 399 
Endfaden 229, 271 
Endfaserstrang 228 
Endganglion 209 
Endkammer 271 
Endköpfchen 229 
Endocardialzellen 203 
Endocardium 191 
Endochorion 282 
endognath 69 
Endokutikula 26 
Endomychidae 455 
Endophallus 120 
Endoskelett 23 
endoskelettale Bildungen 27 
Endosternum 753: 
Eendotrachea 175 
Endplatte 117 . 
Endplatten, motorische 143 
Endromididae 467 
Endstrang der 

271 
Endverästelungen der Ner- 

venzellen 206 
Energiezentrum 256 

Ovarien 

‚Engerling 341 
Engramm 205 
Engrammreflexe 237 
Entfernungslokalisation 250 
Entoderm 319, 322 
Entognatha 413 
Entomocecidien 377 
Entomogämen 382 
Entoparasiten 170, 389 
Entosymbiose 381 
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entotroph 69 
Entstehungsgebiete der Ar- 

ten 399 
Entwicklung 315 
—-, embryonale 316 
—, postembryonale 336 
—, postmetabole 361 
Entwicklungsbeschleuni- 

gung 333 
-dauer 333, 368 
-dauerhyperbel 333 

— -nullpunkt 333 
— »stadien 336 
— zentrum 399 
Enzyme 170 
Eosentomidae 416 
Ephemerida 417 
Ebhemeridae 418 
Ephemeroidea 417 
Ephemeroptera 417 
Ephydridae 475 
Epicranium 60 
Epidemiologie 401 
Epiderma 26 
Epidermis 23 
Epididymis 269 
Epikranialnaht 33 
Epikutikula 26 
Epimeralgelenkstück 76 - 
Epimeren ı2r 
Epimerum 74 
Epimetabola 337 
Epineurium 208 
Ebpiophlebiidae 421 
Epipharynx 33 
Epipleuralmuskeln 99 
Epiproct 23, 113 
Episternalgelenkstück 6 
Episternum 74 
Epistomalnaht 34 
Epithelien, respiratorische 

172 
Epithelpfropf 272 
Erfahrung 234 
Erfahrungshandlung 257 
Erfolgsorgane 205 
Erinnidae 472 
Eriocraniidae 4653 
Ermüdung 236 
Ernährungsorgane 147 
Ernährungstypen 168 
Erotylidae 435 
Erregung 2053 
Erschütterungssinn 224 
Erzwespen 447 
Euenemidae 454 
Eulen 468 
Euplantulae 82 
euryphag 168 
euryhygr 371 
euryök 372 
eurytherm 370 
eurytop 372
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Eusternum 74 
Eutracheaten 5 
eutrope Blüten 382 
eutrope Insckten 383 
Evaniidae 447 
Exkremente 172 
Exkrete 201 
Exkretion 201 
Exkretionsorgane 200 
Exkretspeicherzellen 195 
Exochorion 282 
Exokutikula 26 
Exoskeiett 2, 23 
Exotrachea 175 
Expansion 144 
Expansionsphase 145 
Exspiration 180. 
Exsudatdrüsen 138 
Exsudation 189 
Exteroception 218 
Extremitäten 19 
—, Gliederung 80 
—-, rudimentäre 115 
— des Kopfes 4ı 
Extremitätenmuskulatur 146 
Exuvialdrüsen 136 
Exuvialflüssigkeit 348 
Exuvialraum 348 
Exuvie 348 

F 
Facetten 242 
Facettenaugen 24I 
Fächerflügler 457 
Fächerkäfer 456 
Fadenhafte 461 
Faktorenkombination der 
Umwelt 371 

Faltenwespen 449 
Falzgelenke 28 
Fangbeine 88 
Fanghafte 460 
Fangschrecken 429 
Fangvorrichtungen 408 
Farben, optische 31 
Farbensinn 232 
Farbmuster 32 
Farbstoffe, chlorophylloide 

I 
—, pflanzliche 31 
—-, respiratorische ı8ı 
Färbung, kombinierte 32 
Färbungsregeln 32 
Farbwechsel 31 
Faserkegel 144 
Fasernetze 140 . 
Faulbrut der Bienen 380 
Federbuschschuppen 134. 
Federflügler 433 
Federlinge 435 
.Federmotten 467 
Feldheuschrecken 425 
Felsenspringer 413   
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Femur 8ı 
Fermente, zellulosespaltende 

171 
Fersenbürste 90 
Fersenglied 90 
Fettfarbstoffe 31 
Fettkörper 194 
Fettzellen 195 
Feuchtlufttiere 373 
Feuerwanzen 440 
Fichtenläuse 444 
Filterkammer 164 
Filtervorrichtungen 174 
Filum terminale 23, 113 
Filzkammer 183 
Flacherie 380 
Flagellum der Antenne 42 
Flankenhaut ı9 
Flankenregion 19, 73 
Flaschenorgane 223 ° 
Flechtenfresser 169 
Fledermausläuse 476 
Fliegen 472 
Flöhe 478 
Florfliegen 460 
Fluchtreaktion 261 
Flug 106 
Flugbereitschaft 108 
Flugbewegungen 106 
Flugdauer 108 
Flügeladern 91, 94 
— -basis 9I 

-beugemuskel 109 
-decken 101 
-deckennaht 101 
-fläche 92 
-geäder 94 
-gelenk 92 
-gelenkkopf, pleuraler 76 
-gelenkstücke 77 
-ligament 77 
-losigkeit 105 
-muskeln 114, 
-nerv 215. 
-spitze 92 
-tracheen 95, 177 
-trachee, hintere 95 
-vorderrand 91 

—.-zellen 97 
Fluggeschwindigkeit 107 
Flugloch 376 
Flugmuskeln, direkte 98 
—, indirekte” 97 
Flugmuskulatur 97 
— -steuerung 108 
— -strecke 108 
— -töne 126 
— -typen 107 
Follikelepithel 272 
Follikelzellen 272 
Foramen oceipitale 33 
Forceps ı2t 
Forelsche Flaschen 223 

190 

I
I
I
 

  

Forficulidae 428 
Formensehen 231 
Formicidae 449 
Formiciden 388 
Fortpflanzung 263 
—, ungeschlechtliche 315 
Fortpilanzungstätigkeit 291 
Fossipedes 454 
Fossores 449 
Fraßbilder 169, 375 
— -gifte 408 
— -grad 376 
— -mehl 376 
fremddienliche Zweck- 

mäßigkeit 378 
Frenatae 466 
Frenulum 105 
Freßgesellschaft 384 
Frons 34 
Frontaldrüse 137 

-ganglion 217 
-konnektiv 212, 217 
-loben 210 
-naht 34 
-nerv 217. 
-ocellus 236 
-säcke 70 

Frontoclypealregion 34 
Fruchtfliegen 475 

I
l
l
 

‚Fühler 41 
—, gleichartige 42 
—, ungleichartige 43 
Fühlerkäfer 452 
Fulgoridae 442 
Fulgorides 442 
Fulturae 36 
Fundatrix 361 
Fungivoridae 470 
Funktionsänderungen der 

Mandibel 52 
Funktionskreise 254 
Furca 75, 115 ° 
— -äste 75 
— -sternum 75 
Furchung 317 
—, superficielle 317 
Furchungskern 317 
Furcula 115 
Fuß 8ı 

G 
Galea 46 
Gallen 377 
—, einfache 378 
—-, zusammengesetzte 378 
Gallenläuse 361 
Gallicolen 361 
Gallinsekten 169, 377 
— -mücken 470 
— -wespen 447 
Ganglien 207 
Ganglienplatte 214 
Ganglienzellen 207



Ganglienzellenschicht 207 
Ganglion, gastrisches 217 
— hypocerebrale 217 
—, optisches 214 
— suboesophageale 208 
— supraoesophageale 208 
— ventriculare 217 
Gangminen 376 
Gärkammern 381 
Gasaustausch 172 
Gastameisen 393 
Gaster 126 
Gastransport 172 
Gastrophilidae 47 
Gedächtnis 205 
Gedeihstoffe 166 
gefensterte Membran 244 
Gehirn 208, 209 
Gehörorgane 234 
Geistchen 466 
Gelastocoridae 441 
Gelechiidae 466 
Gelenk, acondyles 28 
—, dicondyles 28 
—, monocondyles 28 
Gelenkbildung 28 
Gelenkfeld 92 
Gelenkfortsatz 34 
—, hinterer 77 
Gelenkhäute 2, 28 
Gelenkmembran 29 
Gelenkstücke 92 
Genae 34 - 
geneonomische 

385 
Generationen 263 
Generationswechsel 359 
Generationszahl 374 
Genitalkammer 119, 275 
Genitalleiste 263- 
Genitalorgane, äußere 119 
Genitalsegmente 23, 112 
Genitalsegment, männliches 

119 
Genitalstrang 263 
Geocorisae 438 
Geodephaga 451 
Geometridae 467 
Geradflügler 422 
Germarium 265, 271 
Gerridae 440 
:Geruchshaare 226 
Geruchsorgane 226 
Geruchsspezialisten 227 
Gesamtlebensdauer 362 
Gesamtstoffwechsel 367 
Gesamtyerhalten 233 
Gesamtwiderstand der Um- 
welt 401 

Geschlechtersuche 292 
Geschlechtsapparat, weib- 

licher 121 
Geschlechtsbestimmung 284 

Funktion 
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Geschlechtschromosomen 
284 

Geschlechtsdimorphismus 
288, 358 

Geschlechtsdrüsen 265 
Geschlechtsleisten 265 
Geschlechtsmerkmale 288 
—, primäre 288 
—, sekundäre 286, 288 
Geschlechtsöffnung, sekun- 

däre 275 
—, weibliche 273 
Geschlechtsorgane, 

liche 266 
—, weibliche 269 
Geschlechtstätigkeit 292 . 
Geschlechtsverhältnis 285 
Geschmacksorgane 227 
Geschmackssinn : 227 
Gesichtsfeld 249, 251 
Gespenstheuschrecken 425 
Gespinstblattwespen 446 
Gespinstkokon 307 
Gespinstmotten 466 
Getrenntgeschlechtlichkeit 

264 
Gewebsatmung 172 
Giftblase 137 
— -drüsen 137 
— -haare 134 
— -stachel 124 
Gigantostraken 4 
Gitterwanzen 4.40 
Glandula receptaculi 276 
Glandulae sebaceae 27 
Glanzkäfer 455 
Glasflügler 466 
Glaskörper 237 
Glatte Muskelfasern 140 
Gleichgewichtsorgane 223 
Gleitrinne 124 
Gleitrohr 60 
Gliazelien 208 
Gliederfüßler 2 
Gliedmaßen 19 
Globulineurone 207 
Glomeruli 207 
Glossa 49 
Glossininae 477 
Glucken 467 
gnathale Segmente 20 
Gnathocephalon 20, 21 
Gnitzen 472 
Goldkäfer 454 
Goldwespen 448 
Gonaden 265 
Gonapophysen 120 
Gonochorismus 264 
Gonoducte 263 
Gonopoden 113, 120 
Gottesanbeterinnen 429 
Grabbeine 87 
Grabersches Organ 225, 233 

männ- 
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Grabwespen 449 
Gracilariidae 466 
Gradation 402 
Gradationstypen 403 
Gradologie 400 
Grenzlamelle 26 
Grenzmembran 144 
Grillen 424 
Großschmetterlinge 467 
Grubenkegel 222 
Grundmembran 23 
Grundneuropilem 2135 
Gryllacridae 423 
Gryllidae 424 
Grylloblattidae 424 
Grylloblattodea 424 
Gryllodea 424 
Gryliotalpidae 423 
Gula 35 ' 
Gularnaht 35 
Gymnocerata 438 
Gynandromorphismus 286 
—, lateraler 286 
Gynospermien 233 
Gyrinidae 452 

H 
Haare, echte 29 
—, unechte 29 
—, gekniete 223 
—, niedergelegte 223 
Haarlinge 435 
Haarmücken 471 
Haarsensillen 220 
Habitus ır 
Haemotomyzidae 436 
Faematophagen 170 
Haematopinidae 436 
Haemocoel 187 
Haemocyten 183 
Haemolymphe 187 
Haftbeine 85 
Hafte 460 
Hafthaare 29 
Haftlappen 83 
Hakenhaare 29 
Hakenkäfer 454 
Halbdecken 102 
Halbkugelform 13 
Halbseitenzwitter 286 
Haliplidae 452 
Halmfliegen 475 
Halmwespen 446 
Hals 71 
Haishaut 71 
Halsstück 70 
Halteren 233 
Haltezangen- 120 
Hamulus 1135 
Handlungsfolgen 253 
Harpagone 120 
Harzdrüsen 137 
Harzfresser 169
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Hauptflugton 126 
Hauptpigmentzellen 244 
Hauptretina 239 
Hauptschadgebiete 403 
Haustellum 59, 66 
Hauswanzen 439 
Hautatmung 173, 185, 186 
Hautdrüsen 131 
Hautflügler 445 
Hautsinnesorgane 220 
Hauttracheenatmung 183, 

186 
Häutung 2, 336, 348 
Häutungen, embryonale 327 
—, Zahl der 330 
Häutungsdrüsen 136 _ 
— -flüssigkeit 136, 348 
— .-hormone 136, 352 
— -nähte 348 
Heliconier 468 
Helodidae 434 
Hemerobiidae 460 
Hemerobiides 460 
Hemielytren 102 
Hemimeridae 429 
Hemimeroidea 428 
Hemimetabola 337 
Hemipneustier 178 
Hemiptera 437 
Hemipteroidea 437 
Hemisphären des 

cerebrums 210 
hemitrope Blüten 382 
— Insekten 383 
ITemizellulasen 171 
‚Hemmung 256 
Hemmungszentrum 256 
Hensensche Linien 142 
Hepialidae 465 
Hermaphroditismus 314 
—, echter 314 
-—, rudimentärer 315 
Herz ı91- 
Herzen, auxiliäre 192 
HMerzkammern ı9r 
Hesperiidae 468 
Hesperoidea 468 
Heterochromosomen 284 
Heterogametie 234 
Heterogonie 312, 359 
Heterogyna 448 
Heteromera 456 

“ Heterometabola 337 
— typica 337 
Heteromorphosen 354 
Heteroneura 466 
Heteronomie der ‚Segmen- 

tierung 2 
heterophag 168. 
Heteroptera 438 
Heuschreckenpest 380 
exapoda 3, 412 

Hickssche Papillen 233 

Proto- 
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Hiemales 361 
Hilfsplatten des Prätarsus 

8 3 
Himbeerkäfer 455 
Hinterdarm 148 
— -flügel 73 
Hinterhaupt 34 
—, offenes 35 
—, verschlossenes 33 
Hinterhauptsloch 33 
Hinterhirn 210 
Hinterkiefer 45 
Hinterleib 3, 109 
Hinterpharynx 152 
Hinterrand des Flügels 9ı 
Hippoboscidae 47 
Hirschkäfer 434 
Histeridae 433 
Histoblasten 350 
Histogenese 351 

istolyse 351 
Hochzeitsflug 292 
Hochzeitstanz 292 
Höcker 28 
Hoden 267 
—, büschelförmige 267 
—, kammförmige 267 
—, multifollikuläre 267 
—, traubenförmige 267 
—, unifollikuläre 267 
Hodenfollikel 267 
Hodotermitidae 432 
Holometabola 337, 340 
— typica 345 . 
Holometopa 473 
Holopneustier 178 
Holzbienen 449 
— -bohrer 466 
— -fliegen 472 
— -läuse 434 
— -wespen 446 

Oomogametie 284 
Homometabola 339 
Homoneura 465 
Homoptera 442 
Honigbienen 387, 449 
Honigmagen ı55 
Hormonbildung 332 
Hormone 131 
Hörner 28 
Hornfresser 169 
Höschen 90 
Hubflug 107 
Hüfte 8ı 
Hüftgelenk So 
Hüllenanlage. 318 
Hüllhaut . 141 
Hüllzelle 221 
Humeralplatte 03 
Humeralquerader 97%, 
Humeralwinkel 92 
Hummeln 387, 449 
Hungerwespen 447 

  

  

Hydroacanthari 432 
Hydrocorisae 440 
Hydrometridae 440 
Hydrophilidae 453 
Hydrophiloidea 453 
Hydropsychidae 463 
Hymenoptera 445 
Hymenopterenblumen 282 
Hymenopteroidea 44 5 
Hypermetabola 345 
Hyperorganismen 385 
Hyperparasiten 170 . 
Hyperpneustier 179 
Hypoderminae 477 
Hypodermis 23 
hypognath 50 
Hypomeren ı2ı 
Hybonomeutidae 466 
Hypopharynx 33 
Hypopneustier 17 
Hypopygium ı23 
— eircumversum 123 
— inversum 125 
Hypostom 35 
Hypostomalbrücke 35 
Hypostomalnaht 34 

I 
Ichneumonen 447 
Ichneumonidae 447: 
Ichneumonoidea 447 
Idiochromosom 284 
Ileum 162 
Imaginalanlagen 350 
—, äußere 350 
—, gestielte 351 
—, reverse 350 
—, versenkte 350 
Tmaginalring 156, 161 
Imaginalscheiben 350 
imaginifugal 336 
imaginipetal 336 
Imago 336 . 
Immobilisation 260 
Impuls 205 
Impulsschaltung 205 
Inaequipalpia 463 - 
Incisivi 43 
Incurvariidae 466 
Indifferenzzone 261 
Individualparasitismus 389 
Individuenzahl 264 
infrasoziale Stufe 385 
Ingluvies -ı31, 153 
Inkrusten des Chitins 26 
Innenlade 46 
‚innere Kreuzung 214 
Insecta 412 
Insekten 5, 6, 412 
Insektenblütler 382 - 
— -kalamitäten 401 
— -räuber 391 
— -staaten 384



Inspiration 180 
Instinkte 258 
—, soziale 2359 
Instinktirrungen 238 
Integument 24 

Integumentanhänge 29 
—, epidermale 29 
—, kutikulare 29 
Integumentfärbung 31 
Intelligenz 205 
Intelligenzhandlungen 238 
Intercalarsegment 21 
intermizellare Räume 26 
Intersegmentalhäute 2, 19 
Intersexualität 287 . 
Intersternit 73 
Intestinum 161, 162 
Invagination 325 
Involucrum 327 
Involution 3253 
Ipidae 457 
Iris 239 
Irispigment 230 
Irispigmentzellen 244 
Iristapetum 250 
Irritabilität 203 
Isomortalen 372 
Isopotenz der Furchungs- 

kerne 330 . 
Isoptera 431 
Ithonidae 460 
Ithonides 460 
Ttonididae 470 

. J 
Japygidae 414 
Jassidae 443 
Jassides 443 
Johnstonsche Nerven 231 
Johnstonsches Organ 231 
Jugaladern 96 . 
— -falte 92 
— -feld 92 
Jugatae 463 
Jugendstadien 336 
Jugularnerven 214 
Jugum 92 
Jungfernzeugung 312 

Käfer 450 
Kahlfraß 376 
Kältestarre 368 
Kältetod 367, 370 
kaltstenotherm 370 
Kamelhalsfliegen 459 
Kannibalismus 297 
Kappenzelle 221), 228 
Kapuzinerkäfer 435 
Kasten der socialen In- 

sekten 358 
Kauladen 46 
Kaumagen 153 '   
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Kaurand 45 
Kegelzelle 243 
Kelle 35 
Kehlplatten 71 
Kehlsporn 34 
Keimanlage 318 
— -bahnzellen 263, 318 
— -bläschen 282 
— -blätterbildung 319 
Keimesbewegung 323 
Keimhautblastem 282 
— -hülle 325 
— -lager 265 
Keimstreifen 318 
—-, immerser 326 
—, oberflächlicher 326 
—, superficieller 326 
—, versenkter 326 
Keimzellenbildung 277 
Kelch der Pilzkörper 212 
Kerbtiere 412 
Kernhof 282 
Kesselfallenblumen 382 
Kettenreflexe 236 
Keule der Antenne 43 
Riefertaster 46 
Kiemenatmung 173 
Kittdrüsen 276 
Klammerbeine 83 
Klammerfüße 118 
Klauenkäfer 454 
Kleinschmetterlinge 467 
Klemmfallenblumen 382 
Kletterbeine 85 
Klopflaute 127 
Kniegelenk 80 
knollenförmige Organe 197 
Köcherfliegen 462 
Kokon 139 
Kolbenwasserkäfer 453 
Kommissuren 207 
Kompensationsbewegungen 

261 
Komplexdrüsen 135 
Königin der socialen 

sekten 358 
Konnektivalnerven 215 
Konnektive 207 
Konsistenz der Flügel 
Kontaktgeruch 227 
Kontaktgifte 408 
Kontraktionsphase 145 
Konzentration des Flügel- 

gelenks 94 
Koordination 203 
Kopf 20, 32 
Kopfblase .347 
Kopfganglion 213 
Kopfkapsel 33 
——, acrotreme 40 

—, mesotreme 40 
—, pantotreme 41 

Kopflappen 20, 323 

In- 
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Kopforgan der Corethra- 
larven 233 

Kopfschild 34 
Kopfstiel 40 
Kopulationsapparat, sekun- 

därer 121 : 
—, unechter .296 
Körbchen 90 
Körperabschnitte 19 
Körperdecke 24 
Körperflüssigkeit 187 
Körperform, komprimierle 

13 
Körperhaltung 260 
Körpermuskulatur 146 
Körperregionen 2 
Körpertemperatur 3653 
Kosmopoliten . 373, 398 
Kotabgabe 172 
— -fliegen 476 
— -fresser 168 
Krallen 83 
— -beuger 84 
— -segment $ı 
— -sehne 84 
— -träger 83 
Krankheitsüberträger 

407 
Kranzfüße 117 

Krausesche Zwischenschei- 
ben 142 

Krebstiere 3 : 
Kreuzbefruchtung 296 
Kriebelmücken 472 
Kristallkegel 243 

— -körper 237, 243 
— -schicht 198 
— -zellen 237, 243 
kritische Periode 355 
kritische Stadien 354 
kritische \Wärmezone 369 
Rropf ı51, 153 
Kuckucksbienen 4.49 
Kugelblattiden 431 
Kugelgelenk 28 
Kurzflügelkäfer 433 
Kurzkeimer 318 
Kutikula 25 
—-, primäre 26 
—, sekundäre 26 

392, 

Labellen 65 
Labellum 53 
Labialdrüsen 138 
— -ganglion 208, 214 
— -naht 48 
— -nerven 214 
— -segment 21 
Labiostipites 49 

Labium 45, 47, 53 
Labralnerven 212, 217 
Labrofrontalnerven 212
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Labrum 35 
Lacinia 46 
Lackdrüsen 137 
Lagena 27 
Lagesinn 225 
Laichballen 302 
Laichschnüre 302 
Lamellicornia 453 
Lamiinae 436 
Lamina ganglionaris 214 
—— supraanalis 23, 123 ° 
Laminae dentatae 273 
— mandibulares 60 
— maxillares 60 
— subanales 23, 113 
Lampyrinae 454 
Landwanzen 438 
Langbeinfliegen 473 
Langkäfer 4357 
Langkeimer 318 
Längsadern 94 - 
Langwanzen 440 
Larva coarctata 345 
Larvaevoridae 478 
Larvaevorinae 478 
larvale Organe 336 - 
Larven 336 
—, acephale 41, 69, 342 
—, apode 342 
—, campodeoide 341 
—, eruciforme 341 
—, eucephale 41, 69, 342 
—, hemicephale 41, 69, 342 
—, oligopode 341 
—, polypode 341 
——, protopgde 341 
Larventypen 341 
Larviparie 303 
Lasiocampidae 467 
Latenzstadien 373 
Latenzzeit 333 
Lateralgräte 70 
Lateralozellen 236 
Laterocervicalia 71 
Lateropostnota 77 
Laterosternit 74 
TL.aterotergit ııı 
Lathridiidae 453 
Laubheuschrecken 423 
L.aubverlust 376 
Laufbein 84 
Laufbewegung 84 
Laufkäfer 452 
Läuse 436 
Lausfliegen 476 ° 
Lautapparäte 126 
Lauterzeugung 126 
Lauraniidae 475 
Lebensdauer 369 
Lebensgemeinschaft 400 
Lebensstätte 400 
ederwanzen 440 

Legebohrer 122, 124   
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Legesäbel ı22 
— -säge 124 
— -scheide 122 
— -stachel 122, 124 
Leibeshöhle 186 
Leibeshöhlenträchtigkeit 

305 
Leitungsbahnen 205 
Leitungsgeschwindigkeit 

207 
Lepidoptera 463 
Lepidopterenblumen 382 
Lepismatidae 413 
Leptidae 472 
Lebtoceridae 463 
Lestobiose 390 
Leuchtkäfer 454 . 
— -lage 108 
— -organe 196 
— -symbiose 200 
— -zellen 198 
Leucocyten' 188 
—, chromophile 188 
Libellen 419 
Libellulidae 421 
Libelluloidea 419 
Lichenophagen 169 
Lichtfraß 376 \ 
Lichtsinnesorgane 235 
Lichtstärke 249 
Liebesspiele 293 
Lieblingswärme 368 
Ligament 229. 
Ligula 65 
Limacodidae 466 
Limnophilidae 463 
Limulustheorie 7 

"| Lingua 36 
Liotheidae 436 
Lipochrome 31 
Lippentaster 49 
Lobi frontales 210 
— olfactorii 2ıı 
—- optici 211 
Lobus dorsalis 214. 
—— externus 46 
— internus 46 
Löcherfraß 373 
Lockmittel 408 
Lockorgane, sexuelle 289 
Locustariae 423 
Locustidae 423 
Locusiodea 423 
Locustoidea 423 
Löffelchen 53 
Lokalformen 399 
Lorum 55 
Lucanidae 454 
Luciferase 199 
Luciferin 199 
Luftkammern 176 
Luftröhre 172 
Luftsäcke 176   

Lycaenidae 468 
Lyctidae 453 
Lydidae 446 
Lygaeidae 440 
Lymantriidae 468 
Lymezxylidae 455 
Lymexylonidae 455 
Lyocytose 332 
Lyonetiidae 466 
Lyonetsche Drüsen 139 

M 
Machilidae 413 
Macrodactyli 454 
Macrofrenatae 467 
Macronucleocyten 188 
Macrosomite 323 
Macrotrichia 29 
Maden 342 
Magen 148, 156 
— -bremsen 476 
— -gifte 408 
— -mund 155 
Malacodermata 434 
Malacopsyllidae 479 
Mallophaga 435 
Malpighische Gefäße 150, 

'201 
Mandibel 44, 43 
—, dicondyle 45 
—, orthopteroide 45 
Mandibel-Asymmetrie 33 
Mandibelnerven 214 
Mandibelsegment 2ı 
Mandibulardrüsen 138 
Mandibularganglion 208, 

214 
Mandibularplatten 60 
Mantelzellen 240 
Mantidae 430 
Mantispidae 460 
Mantodea 429 
Manubrium der Spring- 

gabel 115 “ . 
— des Stigmenschließappa- 

rates 175 ’ 
- Marienkäferchen 435 
Markfortsätze der Nerven- 

zellen 206 
Markgallen 378 
Marklager, äußeres 214 
Markröhrenfraß 376 
Markschicht der Ganglien 

208 
Marsupium 304 
Masaridae 449 
Massenwechsel 400 
Mastotermitidae 432 
Maulkäfer 457 
Maulwurfsgrillen 425 
Maxillardrüsen 138 
Maxillarganglion 208, 214 
Maxillarplatten- 60



Maxille 44, 53- 
1. Maxille 46 
2. Maxille 47 
Maxillennerven 214 
Maxillentaster 46 
Meconium 346 
Mecoptera 461 
Media 96 
Medialader 96 
Medialis 96 
Medialquerader 97 
Medianplatten des Flügel- 

gelenks 93 
Mediansegment 72, 110 
Mediocubitalader 97. 
Medulla externa 214 
Medullarsubstanz 208 
Megachilinae 449 
Megaloptera 458 
Mehrfachbegattung 293 
Melandryidae' 456 
Melanine 31 
Melasidae 454 
Meliponen 387 
Meliponinge 449 
Melittophilen 391 
Mellifera 449 
Meloidae 456 
Melolonthinage 434 
Melusinidae 472 

- Melyrinae 454 
Alembrocidae 443 
Membran 19, 26, 102 
Membrana basalis 23 
— fenestrata 237, 244 
— vitellina 282 
Membranzelle 29 
Mengeidae 458 
Menotaxis 262 
Mentum 48 
Meron 8ı 
Meropeidae 461 
Merostomaten 4 
Mesadenien 269 
Mesenteron 148, 136 
Mesoderm 319, 321 
Mesophragmen 142 
Mesothorakalganglion 209 
Mesothorax 22 
Metagenese 339 
Metameren 18 
Metamorphose 336: 
—, äußere 336, 347 
—-, innere 336, 351 
Metamorphosenhormone352 
Metamorphose-Typen 336, 

337 
metapneustisch 179 
Metathorakalganglion 209 
Metathorax 22 
Micronucleocyten 188 

' Microorganismenfresser 169 
Microphagen 169   
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Micropterygidae 465 
Micropyle 282 
Microthoraxhypothese 22 
Microtrichia 29 
Milben 4 
Milchdrüsen 276 
Mimese 395 
Mimetische Anpassung 14 
Mimikry 393 
Minierfliegen 473 : 
Miniersackmotten 466 
Mitteilungsvermögen 259 
Mitteldarm 148, 156 
-— -darmanlage 319 
— -gelenkstück 93 
— -hirn 210 
— -kiefer 44 
— -membran gl, 142 
— -platte 319 
— -strang 321 
— -streifen 319 
— -stück der Spermien 280 
Mixocoel 186 
Mizellen 26 
Mnemotaxis 262 
Moderkäfer 455 
Modifikabilität 354 
Modifikation 354 
—, Aluktuierende 355 
—, geschlechtsgebundene 

358 
—, gleitende 355 
—, kontinuierliche 355 
Modifikationsbreite 335 
Mola 45 
Monokultur 408 
mononcmatische Organe 229 
monophag 168 on 
Monosom 284 
Mordellidae 456 
Mordraupen 168 
Morphen 288, 357 
Mortaiität 372 
Mortalitätsdiagramm 372 
Mörtelbienen 449 
Motten, echte 466 
Mottenläuse 443 
Mücken 470 
Mückenhafte 462 
Mucro 113 
Mulmfresser 169 
Mumienpuppe 343 
Mundfeld 35 
Mundfeldsack 55° 
Mundgliedmaßen 44 
—, kauende 43 
—, orthopteroide 45 
Mundhaken 70 
— -höhle 35, ı5ı1 
— -kegel 63 
— -öffnung 33, 150 
— -teile, kauende 51 
—, unpaare 35 
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Mundteile, entotrophe 413 
Muscidae 477 
Muscinae 477 " 
musivisches Sehen 248 
Muskelfasern, quergestreifte 

140, 
Muskelfibrillen 141 
Muskelkanal 234 
Muskel-Kontraktion 144 
Muskelkästchen 142 
Muskelsinn 226 
Muskulatur 139 
—, somatische 146 
—, splanchnische 146 
— des Beines 83 
Mutation 357 
Mutterfamilie 386 
Mutiillidae 449 
Mycetocyten 195, 382 
Mycetome 171, 195, 200, 382 
Mycetophagen 169 
Alycetophilidae 470 
Mykosen 381 
Mymaridae 447 
Myochondren 141 
Myocommata 142 
Myofibrillen 141 
Myolemm 141 
Myologie 146 
Myomeren 142 
Myon 141 
Myoplasma 141 
Mpyosarc 141 
Myriopoda 5 
Myriapoden, progoneate 3 
Myrientomata 415 
Myrmecochoren 383 
Myrmecophilen 390 
Myrmecophyten 383 
Alyrmeleontidae 461 
Afyrıneleontides 461 

% 

N 
Nabelstrang 326 
Nabidae 439 
Nachschieber 117 
Nachtfalterblumen 382 
Nachtpfauenauge 467 
Nackengabel 135 
Nadelverlust 376 
Nährfach 273 
Nährstrang 274 
Nährzellen 272 
Nähte 27 
Nagekäfer 435 
Nahauge 251 
Nahrungsaufnahme 148, 167 
— -bedarf 163 
— -dotter 281 
— -prüfung 148 
— -quellen 167 
— -spezialisten 166, 168 
— -suche 148
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Nahrungswahl 168 
— -wechsel 170 
Nahsuche 148 
Naschfraß 376 
Nasenbremsen 476 
Naucoridae 441 
Neala 92 
Nebenflugton 126 
— -herzen 192 

-hoden 269 
-lappen 211 
-pigmentzellen 244 
-Tetina 239 
-scheiben 142 
-zunge 49 

Nematocera 470 
Nemestrinidae 472 
Nemopteridae 461 
Nemopterides 461 
Neometabola 338 
Nephrocyten 203 
Nepidae 441 
Nepticulidae 466 
Nerv, splanchnischer 218 
—-, unpaarer medianer 218 
Nervatur 94 
Nerven 205 
—, gemischte 216 
Nervenfasern 205 
—-, motorische 206 
—, sensible 206 
Nervenfortsatz 206 
Nervenknoten 207 
Nervensystem 203 
—, peripheres 216 
—, stomatogastrisches 217 
—, sympathisches 217 
—, ventrales sympathisches 

217 
Nervenzellen 203 
Nervi antennales zıı 
—, optici 2II 
Netzaugen 241 
Netzflügler 458 
Netzmücken 472 
Neuralrinne 321 
Neuralwülste 321 
Neurilemm 208, 216 _ 
Neurit 206 
Neuroblasten 321 
Neurofibrillen 205 
Neuroglia 208 
Neuron 205 
Neurone, assoziative 206 
—, motorische 206 
—, sensible 206 
Neuropilem 208 - 
Neuroptera 458 
Neuropteroidea 458 
Nidi 158 
Nirmidae 436 
Nitidulidae 455 
Noctuidae 468 

I
ı
l
ı
l
l
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Nomadinae 449 
Notodontidae 467 
Notonectidae 441 
Notum 76 
Notverpuppung 356 
Nützlinge 405 . 
nutzbare Insekten 403 
Nycteribiidae 476 
Nymphalidae 468 
Nymphalinae 468 
Nymphe 336 

oO 
Oberkiefer 44 
Oberlippe 35 
Oberschlundganglion 208, 

209 
Oceipitalbogen 34 
Occeipitalganglion 217 
Oceipitalnaht 34 
Oceiput 34 
Odonata 419 
Oecophoridae 466 
Oedemeridae 456 
Öffnungsmuskel der Stigmen 

175 
Ohrwürmer 427 
—, echte 428 
Ökologie 363 
ökologische Anpassung 14 
ökonomische Funktion 385 
Oenocyten 195 
Oesophagealganglion 217 
Oesophagealnerv 217 
Oesophagus 151, 153 
Oestridae 476 
Oestrinae 476 
Okularnaht 34 
Oligonephria 202 

. oligopode Phase 324 
Ommatidien 241 
Omnivoren 168 
Onychophoren 5 
Onychophorentheorie 6 
Oocyten 272 
— I. Ordnung 277 
— II. Ordnung 27 
Oogenese 281 
Oogonien 277 
Ooplasma 281 
Ooplasmagerüst 282 
Ootheken 283 
Opercula 130 
Opticon 214 
opistognath 50 
opistognathe Myriapoden 5 
Organbildung 320 
Organisation, soziale 383 ' 
Organum stridens 127 
Orientierung im Raum 260 
—, in der Zeit 262 
orngmentale Charaktere 14, 

3   

Orneodidae 466 
orthognath 49 
Orthopteroidea 422 
Orthorhapha 472 
Ortsbewegungsreaktionen 

261 
Oryssidae 446 
Osmeterium 135 
Osmylidae 460 
Östien 191 
Ostiolen 189 
Ostium bursae 275 
Ostomidae 433 
Ovar 270 
Ovarien, asymmetrische 270 
—, atypische 270 
—, büschelförmige 270 
—, dieroistische 270 
—, einröhrige 270 
—, hufeisenförmige 270 
—, kammförmige 270 
—, traubenförmige 270 
Ovariolen 271 
—, acrotrophe 274 
—, meroistische 273 
—, panoistische 273 
—, polytrophe 273 
—, telotrophe 274 
Ovariolenstiel 272 
Ovariolenträchtigkeit 303 
Ovariolentypen 273 
Oviparie 293, 303 
Oviducte, paarige 274 
Oviductträchtigkeit 303 
Oviductus communis 273 
— laterales 274 
Oviporus 273 
Ovipositor 122 
Ovoviviparie 298, 303 
Oxyuri 448 
Ozellarganglion 214. 
Ozellarnerven 211 
Ozellen 40, 236, 238 
Ozellenstiele zıı - 

P 
Paarung 292 
Paedogenese 313 . 
Palaeodictyopteren 7, 410 
Palaeometabola 337 
Paläontologie 410 
Palingenetisch 336 
Palmensches Organ 233 
Palpenkäfer 433 
Palpifer 46 
Palpiger 49 
Palpus labialis 49 
— maxillaris 46 
Panorpata 461 
Panorpidae 462 
Pantophagen 168 
Pantopoden 7 
Papilionidae 468



Paracardialzellen 203 
Paraglossa 49 
Parameren 121 
Parametabola 339 
Paranota 90 

‚ Paranotallappen 90 
Paranotum 76 
Paranucleus 327 
Parasiten 169 
Parasitismus 389 
parasitoid 170 " 
Paraptera 76, 93 
Paraproct 23, 113 
Parenchymschicht 198 
Parietalia 34 
Parnassier 468 
Pars intercerebralis 210 
Parthenoblasten 313 
Parthenogamie 314 
Parthenogenese 312 
—, diploide 313, 314 
—, exceptionelle 313 
—, generative 313 
——, haploide 313 
—, somatische 314 
Partikelfresser 167 
Partnerprüfung 293 
Passalidae 454 
Patagia 109 
Paurometabola 338 
Pauropoden 5 
Paussidae 452 
Pedalorgane 230 
Pedes spurii 117 
Pedicellus 42 
Pediculidae 436 
:Pedipalpen 4 
Pedunculus 213 
Pejus 372 
Pelecinidae 448 
Pelecinoidea 448 
Pelogonidae 441 
Pemphiginae 444 
Penis 119 
.Pentastomiden 3 
Pentatomidae 440 
Peptidasen ı7ı1 
Periblastula 317 
Pericardialseptum 190 
Pericardialsinus 190 
Pericardialzellen 196, 203 
Perineuralsinus 190 
periodische Lebenserschei- 

nungen 373 
eriopticon 214 

periphallische Organe 120 
peripneustisch 179 
Periproct 18, 113 
Peritonealhälle 267 
Peritremata 173 
peritrophische Membran 158 
Perivisceralsinus 190 
Perlariae 418 
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Perlidae 419 
Perloidea 418 
Pessimum 372 
Petiolus 126 
Pfeilschwanzkrebse 4 
Pflanzenfresser 169 
Pflanzenparasiten 375 
Pflanzensauger 442 
Pflanzenschädlinge 407 
Pförtner 148, 161, 162 
Pfriemmücken 470 
Phagocytose 189, 351 
Phallobasis 120 
Phallus 119, 120 
Phallusorgane 119 
Pharyngealdrüsen 139 
Pharynx ı51 \ 
— anterior 152 
— posteroir 152 
Phasmida 425, 427 
Phasmodidae 423 
Philopotamidae 463 
Phloeothripidae 437 
Phobotaxis 261 
Phoresie 391 
Phoridae 474 
Photoreceptoren 235 
Phragmen 77 
Phragmose 38 
Phryganeidae 463 
Phrynidae 470 
Phthiraptera 435 
Phylacobiose 393 
Phylliidae 427 
Phyllodromiidae 431 
Phylioxerinae 444 
Phymatidae 440 
Physiologie der Meta- 
morphose 332 

Physogastrie 274 
Physopoda 436 . 
Phytomimese 395 
Phytonecrophagen 169 
Phytophagen 169, 446, 436 
Phytosaprophagen 169 
Pieridae 468 
Pigmentbecher 239 
Pigmente, epidermale 3ı 
—, kutikulare 31 
—, subepidermale 31 
Pigmentfarben 31 
— -schicht 26 | 
— -wanderung 250 
— -zellen 237 
Pilifer 58 
Pillenkäfer 434 
pilzförmige Körper 212 
Pilzfresser 169 

-garten 38ı 
-kammer 381 ' 
-körper 212 
-mücken 470 
-organe 382 I

t
a
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Pilzzucht 38ı 
Pipuncnlidae 474 
Pistill 62 
.Planipennia 460 
Planta 117 
Plataspididae 440 
Platypodinae 457 
Platypsyllidae 453 
Platzminen 376 
Plecoptera 418 
Pleidae 442 
Pleuralarm 74 
Pleuralgelenkstücke 76, 93 
Pleuralleiste 74 - 
Pleuralnaht 74 
Pleuralregion ı9, 73 
Pleurit 19, 73 . 
Pleurocoxalmuskeln 98 
Pleurosternalmuskeln 99 
Pleurosternum 11 
Pleurostom 35 
Pleurostomalnaht 34 
Plica analis 92 
— basalis 92 
— jugalis 92 
— vannalis 92 
Plumariidae 448 
Plumarioidea 448 . 
plurimodale Organe 2ı8 
plurivoltine Arten 374: 
Plutellidae 466 
Pneumoridae 425 
Pochkäfer 455 
Pockennarbenfraß 376 
Poduridae 415 
Poikilothermie 363 
Pollenfresser 169 
Polstermasse 223 
Polyctenidae 439 
Polyembryonie 315, 327 
Polymetabola 345 
Polymorphismus 357 
—-, alternierender 357 
—, sozialer 358 
Polynephria 202 
polyokulares Sehen 250 
polyphag 168 
Polyphaga 452 
polypode Phase 324 
Polyspermie 283 
Pompilidae 449 
Pons cerebralis 212 
Population 400 
Populationsdichte 264, 400 
Populationsdynamik 400 
Porenplatte 133, 223 
Porenkanal 221 
Porta atrii 174 
Postabdomen 122 
Postalararme 77 
Postantennalsegment 20 
Postantennalorgan 253 
Postelypeus 34, 60
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Postcoxaibrücke 74 
Postcoxale 74 
Postcubitalader 96 
Postcubitus 96 
Postfrontalnaht 34 
Postgenae 34 
Postgenitalsegmente 23, 112 
Postlabium 48 

- Postmentum 48 
Postmola 45 
Postnotum 76 
Postoccipitalnaht 34 
Postocciput 34 
Postpedes 117 
Postpetiolus 126 
Postphragma 77 . 
postretinale Faserschicht 

214 
Postscutellum 76 
Präabdomen 122 
Präalararme 77 
Präantennalsegment 21 
Prachtkäfer 454 
Präcoxalbrücke 74 
Präcoxale 74 
Präfemur 81 
Prägenitalsegmente 23, 112 
Praelabium 48 
Praemaxillare - 46 
Praementum 48 
Präoralhöhle 35 
Präoralraum 150 
Präphragma 77 
Praepupa 343 
Präputialdrüsen 269 
Präputialsack 121 
Präscutellarnaht 76 
Präscutum 76 
präsoziale Stufe 385 
Prästernalnaht 73 
Prästernum 73 
Prätarsus 81, 82 
Primärinsekten . 3735 
Primitivrinne 319 ° 
Prioninae 456 
Procephalon 20, 21 
Processus corneae 243 
Proctodaeum 148, 161, 319 
Proctotrypoidea 448 
prognath 49 
Progradation 403 
Projapygidae 414 
Proleucocyten 188 
Prometabola 337 
Prophalangopsidae 423 
propneustisch 179 
Propodeum 'ııo 
Proprioception 218 
Propupa 343 
Proscopiidae 423 
‘Prostomium 20 
Protandrie 297 
Proteasen 170 

  

Sachregister 

Protentomon 8 
Protephemeriden 418 
Prothorakalganglion 209 
Prothorakalhörner 183 
Prothorax 22 
Protoblattoidea 429 
Protocephalon 20 
Protocerebralbrücke 212 
Protocerebralloben 210 
Protocerebrum 210 
Protocoleoptera 450 
Protodonaten 420 
Protogynie 297 
Protohemipteren 437 . 
protopode Phase 323 
Protorthoptera 422 
Protracheaten 5 
‘"Protura 415 
Proventriculus I5I, 154 
Prozessionsspinner 467 
Pselophidae 453 
Pseudoacini 135 
Pseudobranchien 183 
Pseudocephalon 69 - 
Pseudocerci 118 
Pseudoconus 243 
Pseudopleuren 78 
Pseudoporen 26 
Pseudotetramera 456 
Pseudotracheen 67 
Pseudoviviparie 304 
Pseudozellen 241, 2353 
Psocidae 435 
Psocoidea 433 
Psocoptera 434 
Psychidae 466 
Psychodidae 471 
Psychologie 263 
Psyllidae 443 
Psyllina 443 
Psythirinae 449 
Pteralia 92° 
Pterophoridae 467 
Pterothorax 73 
Pterygogenea 416 
Pterygo-Polymorphismus 

105 

Pterygota 416 
Ptiliidae 453 
Ptillinum 347 
Ptinidae 455 
Pulicidae 479 
pulsierende Organe, akzes- 

sorische 190, 192 
Pulvilli 83 
.—, tarsale 82 
Pumpenkanal 62 
Pumpmagen 135 
Punktauge 238 
Pupa 342 
— coarctata 343 
-—— libera 343 
— obtecta 343   

Puparium 343 
Pupipara 475 - 
Pupiparie 303 
Puppe 336, 342 
—, bedeckte 343 
—, freie 343 
Puppenhülle 344 
— -hülse 346 
— -ruhe 342 

— -typen 343 
— -wiege 344 
Putzbeine 89 
Putzhaare 29 
Pyenogoniden 7 
Pygidialdrüsen 137 
Pygidium 18 
Pygopodien 112 
Pylorus 162 
Pyralidae 467 
Pyraloidea 467 
Pyrochroidae 456 
Pyrrhocoridae 440 

Q 
Queradern 94, 96 
Querader, radiomediale 97 

R 
Rachenbremsen 476 
Radialader 95 
Radialquerader 97 
Radicicolen 361 
Radius 95 
Radiussektor 96 
Rangordnung der Sinne 254 
Raphidides 459 
Raphidiidae 459 
Raubbeine 87 
Raubectoparasitismus 170 
Raubentoparasitismus 170 
Räuber 168 \ 
Raubfliegen 473 
Raubwanzen 440 
Raupen 341 
Raupenfliegen 478 . 
Reaktion 254 _ 
Reaktionen, mnemische 257 
Reaktionsauswahl 257 
— -breite 372 
— -folge 329 

-} — -norm 254, 356, 373 
— -schwelle 254 

— -typ 373 
Receptaculardrüse 276 
Receptaculum seminis 275 
Receptionssystem 253 
Receptoren 205 
Rectalampulle 162 
— -blase 162 
— -falte 161, 162 

-kiemen 184 
.— -organe 163 

-papillen ‚163



Rectalsack 162 
Rectum 161, 162 
Reduktionsteilung 278 
Reduviidae 440 
Reflexe 254 
—, bedingte 257 

. —, eingefahrene 2357 
—, unbedingte 256 
—, zusammengesetzte 256 
Reflexbluten 189 
— -bogen 255 
— -folgen 256 
— handlung 235 
— -physiologie 254 
— -stimmung 256 
— -tonus 260 
Regeneration 353 
—, accidentelle 353 
—, pathologische 353 
—, physiologische 353 
—, traumatische 353 
Regenerationsfraß 293 
— -krypten 158 
— -nester 158 
— -zellen 158 
Regulationsfähigkeit 353 
— -typ 328 
Reifungsfraß 292 
— -periode 277 
— -teilungen 27 
Reizbarkeit 203 
Reize, endogene 234 
—, exogene 254 
—, repräsentative 257 
Reizgefälle 261 
— -optimum 261 

-organe, sexuelle 289 
-qualität 218 
-quantität 234 
-schwelle 234 
-stoff, sexueller 293 
-wirkung, morpholo- 

gische 354 
Relikt 399 
Remetabola 339 
Remigium 92 
Rennfliegen 474 
Reparation, accidentelle 353 
—, pathologische 353 
—, traumatische 353 
Repräsentativformen 399 
Reservestoffe 166 
Resorption 148, 160, ıy1 
Respiration 172 
Respirationsorgane 172 
Retina 237 
Retinaculum 105, 115 
Retinapigment 230 
Retinapigmentzellen 244 
Retinula 237, 243 
Retrogradation 403 
Rhabdom 237 . 

Rhabdorium 137   
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Rhogionidae 472 
Rhinotermitidae 433 
Rhipiphoridae 456 
Rhizophagidae 455 
Rhopalocera 468 
Rhyacophilidae 463 
Rhynchophora 456 
Rhynchophthirina 436 
Rhynchota 437 
Rhyphidae 470 
Rhysodidae 452 
Ribagasches Organ 296 
Richtungskörperchen 278 
Riechgrube 226 
— -hügel 226 
— -lappen 211 
— -stäbchen 226 
Riesenkäfer 454 
Riesenwasserwanzen 441 
Rindenkäfer 455 
Rindenplatzfraß 37 
Rindenwanzen 440 
Ringelung durch Rinden- 

fraß 376 
Ringfurchen der Segmente 

19 
Rinnenfraß 376 
Ritter 468 
Robbenläuse 436 
Röhrenkiemen 183 
Röhrenläuse 444 
Rollgallen 378 
Rostrum 66 
rote Organe 185 
Rückengefäß 189,‘ 191 
Rückenregion 19, 73 
Rückenschild 73, ııı 
Rückenschluß 324 
Rückenschwimmer 441 
rückläufiger Nerv 217 
rückläufiger Stiel der Pilz- 

organe 213 
Ruderbeine 87 
Ruderwanzen 441 
Ruhehaltung der Flügel 109 
Ruhelosigkeit 368 
Rumpfganglien 2ı5 
Rumpfgelenk 8o 
Rüsselkäfer 457 
Rutelinae 434 

Ss 
Sackträger 466 
Sackträgermotten 
Säftesaugen 376 
Saisondimorphismus 337 
Saldidae 439 
Salivarium 151 
Saltatoria 422 
Sammelbeine 90 
Sammelhaare 29 
Samenblasen 269 
— -herde 268 

466   
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Samenkäfer 456 
— -kapsel 276 
— -patrone 280 
— -pumpe 269 
samenübertragender Appa- 

rat 296 
Samenübertragungsapparat 

121 
Sandflöhe 479 
Sandlaufkäfer 451 
Sapromyzidae 475 
Sapygidae 448 
Sarcolemm 141 
Sarcophaginae 478 
Sarkoplasma ı41 
Saturniidae 467 
Satyringe 468 
Sauger 167 
Saugrohr 60 
— -rüssel 55 
— -zangen 68 
Scapus 42 
Scarabaeidae 453 
Scarahaeinae 453 
Scatophagidae 476 
Schaben 430 
Schädlinge 406 
—, direkte 406 
—, indirekte 407 
Schädlingsbekämpfung 408 
Schallplatte 129 
Schallplattendeckel 130 
Schaltzellen 206 
Schaltzone 237 
Scharniergelenk 28 
Schartenfraß 376 
Schattenkäfer 456 
Scheibenform 13 
Scheinpuppe 345 
Scheinwarntracht 395 
Scheitel 34 
Scheitelauge 238 
Scheitelozellen 236 
Schenkel 81 
Schenkelring 81 
Schenkelsammler 90 
Schiene 8ı 
Schienensammler 90 
Schildborsten 225 
Schildchen 101 
Schildläuse 4.44 
Schildmotten 466 
Schildwanzen 440 
Schillerschuppen 32 
Schizodactylidae 423 
Schizometopa 476 
Schizophora 474 
Schlaffsucht 380 
Schlammfliegen 458 
Schlankjungfern 421 
Schloß-Schlüsselprinzip 293 
Schlund ı51 
Schlundgerüst 70
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Schlundring 208 
Schlüpfen 334 
Schlupfwespen 447 
Schmarotzerbienen 449 
Schmarotzerhummeln 449 
Schmeißfliegen 478 
Schmerzsinn 228 
Schmetterlinge 463 
Schmetterlingshafte 461 
Schmetterlingsmücken 471 
Schmierdrüsen 136 
Schnabelhafte 461 
Schnabelkerfe 437 
Schnaken 470 
Schnellkäfer 454 
Schnepfenfliegen 472 
Schrecken 422 \ 
Schreckreaktion 261’ 
Schreckstellung 395 
Schrecktracht 395 
Schreitbein 84 
Schreitbewegung 84 
Schrillader 128 
— -feld 128 
— -fläche 127 
— -kante 127 
— -leiste 127 

Schubbein 84 
Schuppen 30 
— -balg 30 
— -bildungszellen 30 
— -fläche 30 
— -stiel 30 
— -tasche 30 
Schutzfärbung 395 
Schutztracht 394. 
Schwanzblase 186 
Schwanzfaden 23, 113 
Schwanzgeißel 279 
Schwärmer 467 
Schwebefliegen 474 
Schwellenwert 227 - 
Schwerkraftorgane 225 
Schwimmbeine 87 
Schwimmkäfer 432 
Schwingkölbchen 233 
Scolopalorgane 228 
Scoloparien 228 
—, tympanale 229 
Scolopidien 228 
Scolopophoren 228 
Scolops 228 
Scolytidae 457 
Scolytinae 457 
Scrotum 267 
Scutellum 76, tor - 
Scutoscutellarnaht 76 

- Scutum 76 . 
Scydmaenidae 453 
Sector radii 96 
Seejungfern 421 
Segment der ı. Maxille 2r 
— der 2. Maxille zı 
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Segmente ı8 
—, echte 18 
Segmentierung 18, 323 
—-, Primäre 19 
—, sekundäre ı9 
Segmentkomplexe 323 
Segmentplatten 2, 19 
Segmentzahl 20 
Sehkeile 241 
Sehlappen zıı 
Sehnen 27, 144 
Sehnerven 2ıı 
— -schärfe 249 
— -stiele 217 
— -zellen 237 
Seidendrüsen 139 
Seitenaugen 38, 241 
Seitenfortsätze der Nerven- 

zellen 206 
Seitenplatte 319 
Seitenstreifen 319 
Sekretaustreibung 133 
— -bildung 133 
— -farben 32 
— -höhle 133 
Sekretion 159 
—, apokrine 159 
—, holokrine 160 
—, merokrine 160 
Sekretkanälchen 132 
Sekretkapillaren 133 
Sekretkörperchen 221 
Sektorialquerader 97 
Sekundärinsekten 375 
Selbstheizung, regulato- 

rische 366 
Semipupa 343 
Sempersche Kerne 243 
— Zellen 243 
Senescenz 361 
sensible Periode 355 
Sensilla ampullacea 223. 
— basiconica 222 
—— campaniformia 223 
— chaetica 222 
— coeloconica 222 
— conica 222 
— placodea 223 
— squamiformia 222 
— trichodea 220, 222 
— trichodea olfactoria 226 
Sensillum 219, 220 
Sericostomatidae 463 
Sericterien 139 
Serosa 325 
Serphidae 448 
Sesiidae 466 
Setae 29 . 
Sexualcharaktere 288 
——, ornamentale 290 
Sexualdimorphismus 288 
Sexuales 361 
Sexualindex 285 

        

  

Sexuparen 361 
Sialidae 459. 
Sichelflügler '467 
Silberfischchen 413 
Silphidae 4533 
Simuliidae 472 
Singzikaden 443 
Sinne, chemische 226 
—, mechanische 224 
Sinnesborsten 222 

| — -feld 220 
— -haare 29, 220, 222 
— -kegel 222 
— -körper 221 
— -kuppeln 223 
Sinnesorgane, 205, 218 
—, spezifische 218 
—, statische 223 
—, stiftführende 228 
Sinnesphysiologie 234 
— -platten 223 
— -schuppen 222 
— -stift 228 
— -zapfen 222 
— -zellen 206, 218 
Siphonaptera 478 
Siphunculata 436 
Siricidae 446 
Sisyridae 460 
Skarabäen 433 
Skelettierungsfraß 376 
Sklavenraub 390 
Sklavenstaat 390 
Sklerite 2, 19, 26 
Sklerotisierung 19, 26 
Skorpione 4. 
Skorpionsfliegen 462 
Sminthuridae 415 
Societäten 384 
Sohlenbläschen 82 
Soldaten 358 _ 
Solitärbienen 449 
solitäre- Stufe 385 
Somatopleura 321 
soziale Stufe 385 
Sozialparasitismus 389 
=, permanenter 390 
—, temporärer 390 | 
Spaltfuß 3 
Spalthüfte 82 
Spaltöffnungen 191 
Spanner 467 
Speckkäfer 434 
Speicheldrüsen 138 
— -pumpe 55, 62 
— -rohr 60 
— -tasche 151 
Speicherniere 195, 201 
Speiseröhre ı51, 153 
Sperma 280 
Spermatheca 273 
Spermatiden 278 
Spermatocyten 277



Spermatocyten II. Ord- 
nung 278 

Spermatogenese 27 
Spermatogonien 277 
Spermatophore 280 
Spermatophylax 28ı 
Spermaübertragung 295 
Spermien 278 
Spermienbündel 268, 280 
Spermienkopf 279 
Spermiocysten 268 
Spermiocytogenese 279 
Spermiodesmen 280 
Spermichistogenese 279 
Spermiozeugmen 268, 280 
Sperrung 144 ' 
Sphegidae 449 
Sphingidae 467 
Spiegel der Stridulations- 

organe 128 
Spina 75 
Spinae 28 
Spinasternit 73 
Spindel 139 
Spinnbeine 90 
Spinndrüsen 139 . 
Spinnen 4 
Spinnentiere 3 
Spinner 467 
Spinnfinger 139 
Spinnröhre 139 
Spiracula 173 
Spiralfaden 173 
Spitzenstück 279 
Splanchnopleura 321 
Splintkäfer 453 

„spontane Tätigkeit 234 
Sporen 82 
Spornen 29 
Sprengnähte 348 
Springgabel 113 
Springschwänze gı4 
Sprungbeine 83 
Squama 92 
Stäbchensaum 137 
Stabheuschrecken 427 
Stachelkäfer 456 
Stamm 46 
Stammnerv 213 
Stammuskulatur 146 
Stammutter 361 
Staphylinidae 433 
Staphylinoidea 452 
Staubläuse 434 
Stechborsten 60 
Stechborstenscheide 61 
Stechmücken 471 
Steinfliegen 418 
'Stelidinge 449 
Stellungshaare 223 
Stemmata 236, 239 

: stenohygr 371 
stenophag 168 

Eidmann, Entonologie 
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stenök 372 
Stenopelmatidae 423 
stenotherm 370 
stenotop 372 
Sterblichkeit 372 
Sternalgrat 73 
Sternalplatte, definitive ııı 
Sternälregion 73 
Sternellum 73 
Sternit 19, 73 
Sternocosta 73 
Sternocostalnaht 73 
Sternopleuralregion 73 
Sternopleurit 74 
Sternoria 454 
Sternum 19 
—, primäres 73 
—, thorakales 74 
Stiel der Pilzkörper 213 
Stielchen 126 
Stiftchensaum 237 
Stiftkopf 229 
— -körper 229 
— -körperchen 221 
— -spitze 229 
— -wand 229 
Stigma 5 
Stigmen 173 
—, biforate 174 
Stigmenkammer 174. 
— -mund 173 
— -narbe 174 
— -platte 174 
— -Teuse 174 
— -schließmuskel 173 
— -sklerite 173 
— -strang 174 
Stilettfliegen 473 
Stimme, echte 127 
Stimulationsorgane, 

fische 232 
Stinkdrüsen 138 
Stipes 46 
Stim 34 _ 
— -augen 236, 238 
— -feld 34 
Stofiwechselgrenze 367 
Stoffwechseloptimum 367 
Stomodaeum Iso, 319 
Stomorydinae 477 
Stratiomyidae 472 
Streblidae 47 
Strepsiptera 437 
Strickleiternervensystem 

208 \ 
Stridulantes 443 
Stridulation 127 
Stridulationsbeine 89, 129 
Strömungssinn 225 
Strukturfarben 3ı 
Stubenfliegen 477 
Stützgewebe 208 
Stutzkäfer 453 

spezi- 
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Stützlamelle 158 
Stylopidae 458 
Stylus 115 
Subalare 76 
Subalarmuskeln 99 
Subcosta 93 
Subcostalader 93 
Subcoxa 73, 80 
Subcoxalgelenk 80 
Subgalea 47 
Subgenalnaht 34 
Subgenalregion 33 
Subgenitalplatte 119g 
—, weibliche 123 
Subgenualnerv 234 
Subgenualorgane 230, 234 
Subimago 337 
Submentum 48 
Suboesophagealganglion 214 
Suboesophagealkommissur 

210 
subsoziale Stufe 383 
Suchbewegung 261 
Suctoria 478 
Superlinguae 36 
Superlingualsegment 22 
Superpositionsauge 2.44, 249 
Superpositionsbild 230 
Superregenerate 334 
Supraoesophagealganglion 

209. 
Suspensorium 36 
Symbiontencrypten 137, 

171, 381 
Symbiose 381, 393 
Symmetrieeinstellung 262 
Symphilen 391 : 
Symphylen 3 
Symphypleona 413 
Symphyta 446 
Synapsen 207 
Synechthren 391 
Syroeken 391 
Syntomidae 468 
Syrphidae 474 
Systematik 409 

. T 
Tabanidae 472 
Tachinen 47 
Tachinidae 478 
Tachininae 478 
Taenidium 173 
Tagfalter 468 
Tagfalterblumen 282 
Taghafte 460 
Tangoreceptoren 224 
Tanzfliegen 473 
Tapetum 237 
Tardigraden 3 
Tarsalglieder 8ı 
Tarsite 8ı 
Tarsomeren 81



498 

Tarsus 81, 82 
Tastbeine 90 
Tasterträger 46, 49 
Tasthaare 224 . 
Tastorgane 224 
Taufliegen 475 
Taumelkäfer 452 
Tausendfüßler 5 
Taxien 261 
Tegmina ıoı 

Tegula 77, 93 
Tegumentalnerv 212 
Teleiocerata 3 
Telepodit 73 
Telephoridae 434 
Telophragmen 142 
Telopodit 80 
Telotaxis 262 
Telson ı8, 113 
Temnochilidae 455 
Temperaturoptimum 261 
Temperatursinn 228 
Tenaculum 115 
Tendipedidae 471 
Tenebrionidae 456 
Tenthredinidae 446 
Tentorium 36 
— -arme 36 
— -brücke 36 
— -gruben 36 
— -körper 36 
Terebrantes 447 
Terebrantia 437 
Teredilia 435 
Tergalarme 77 
— -gelenkstücke 93 
Tergalhebel, hinterer 77 
—, vorderer 77 
Tergit 19, 73 
Tergopleuralmuskeln 99 
Tergosternalmuskeln 98, 99 

‘ Tergum 19 . 
—, primäres 73 
Terminalampulle 266 
— -filum 271 
— -schlauch 228 
— -strang 22I, 271 
Termitaphididae 440 
Termiten 385, 431 ' 
— -gäste 391 
— -wanzen 440 
Termitidae 433 
Termitophilen 391 

' Termitoxeniidae 474 
Tertiärinsekten 375 
Testes 267 
Tetanus 145 
Tetrigidae 425 
Tettigometridae 442 
Tettigoniidae 423 
Teufelsnadeln 421 
Thaumatopoeidae 467 
Thelytokie 313   
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Therevidae 473 
Thermalkonstante 333 
Thermophobotaxis 261 
Thermoreceptor 228 - 
Thorakalganglien 209, 215 
Thorax 22, 72 
Thorictidae 455 
Thripidae 437 , 
Thysanoptera 436 
Thysanopteroidea 436 
Thysanura 412 
— ectotrophica 412 
— entotrophica 413 
Tibia 81, 82 
Tibiotarsus 80 
Tierfresser 168 
Tierläuse 435 
Tiersoziologie 385 
Tigroidsubstanz 206 
Tineidae 466 
Tineoidea 466 
Tingitidae 440 
Tipulidae 470 
Titillatoren 121 
Tod, physiologischer 361 
Tönnchenpuppe 343 
Tonofibrillen 143 
Tonusmuskeln 145 
Topotaxis 261 
Tormae 35 
Tortricidae 466 
Totstellen 260, 393 
Toxophore 134 
Trabekel 30 
Trachea alaris anterior 93 
Trachea alaris posterior 93 
Tracheaten 3, 5 
Tracheen 172 

— -blasen 176 
Tracheenblase, tympanale 

233 
-büschel 173 
-drüsen 177 
-endzellen 17 
-epithel 173 
-intima 173 
-kapillaren 76, 173 
-kiemen 116, 183, 184 . 
-kommissuren 178 
-jüftung 180 
-lungen 4, 181 
-tiere 3° 
-stämme 173 
"system 173 
-tapetum 250 

Tracheolen 173, 176 

I
I
I
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E
N
 

—, sematophylaktische 393 
Traduktoren 90 
Transfertzonen 207   

Transformationsperiode 278 
Trichobothrien 222 
Trichogenzelle 29 
Trichome 134 
Trichoptera 462 
Trichopterygidae 433 
Trichoporus 29 
Tridactylidae 424 
Tridactylodea 424 
Trigonalidae 447 
Trilobiten 4 
— -theorie 6 
Tritocerebralloben zıı 
Tritocerebrum 210, 211 
Triungulinide 342 
Triungulinuslarven 342 
Trochanter 81, 82 
— -gelenk 82 
— -ofemur 80 . 
Trochantinopleurit 74 
Trochantinus 74 
Trockenlufttiere 373 - 
Trogiidae 433 
Trommelapparate 129 
— -fell 229, 232 
— -fellorgane 232 
— -haut 129 
Trophamnion 327 
— -kern 327 _ . 
Trophobiose 388, 393 
Trophocyte 268 
Trophocyten 195, 272 
Tropotaxis 262 
Trypetidae 475 
Tsetsefliege 477 
Tubulifera 437, 448 
Turbanauge 39, 251 
Tympanalblase 233 
— -deckel 233 
— -grube 233 
— -höhle 130 
— -nerv 234 
— -organe 232 
— -trachee 234 u 
Tympanum 128, 229, 232 

Übervermehrung 400, 402 
Übervölkerung 403 
Übervölkerungserscheinun- 

. gen 403 
Übervölkerungskrankheiteri 

380 . 
.| Überwachsung 326 

Uferaas 418 
Uferwanzen 439 
Ilmgebungstracht 394 
Umrollung 326 . 
Umwallungsgallen 378. 
Umireltforschung 364 
Unguifer 83 
Unguis 33 
Unguitraktor 83



unimodale Organe 218 
Universalinsekt 8 
Univoltinie 374 
unteres Blatt 319 
Unterkiefer 44 
Unterlippe 45, 47 
Unterschlundganglion 208, 

214 
Unterschlundkommissur 210 

‘ Uraniidae 467 
Uratlage der Leuchtorgane 

198 
Uratzellen 195 
Urgeschlechtszellen 

277, 318 
Urinsekt 8 
Urinsekten 4ıı 
Uroceridae 446 
Urogomphi 118 
Uropoden 114 
Ursezment 20 
Uterus 275, 304 

265, 

V 
Vagilität 398 
Vagina 275 
Vaginalträchtigkeit 304 
Valenz, ökologische 372 
Valvifer 123 
Valvula 123 
— cardiaca 148, 155 
— pylorica 148, 162 
— rectalis 162 
Vannus 92 
Variation, geographische 

336 
Variationsbreite 355 
Variationspolygon 355 
Vas efferens 267 
Vasa deferentia 269 
— Malpighi 201 
Vena arcuata 06 
—- cardinalis 96 
— stridens 123 
Ventilation 180 
Ventiltrichter 155 
Ventralkörper 214 
Ventralsinus 190 
Ventraltubus 115 . 

. Ventriculus 148, 156 
Verbergetracht 394 
Verbindungsstiel der Ei- 
kammern 273 

Verbindungszellen 206 
Verbreitung, geographische 

39 
—, kontinuierliche 399 

ı—, vertikale 399 
—, zonare 399 
Verbreitungsgebiet 396 
—, potentielles 396 
Verbreitungsinseln 399 
Verdauung 148, 170 

  

* Sachregister 

Verdauung, extraintestinale 
167, ı7L 

Verdauungsfermente 170° 
Verfestigung derCuticula 19 
Vergesellschaftungen 384 
—, accidentielle 384 
—, essentielle 384 
Verhalten 253 
Vermehrungsenergie 264 
— -koeffizient 401 
— -potential 264 
— -rhythmus 263 
Vermipsyllidae 479 
Vermittlungsstücke (Flügel- 

gelenk) 93 
Vernichtungsquotient 4oI 
Verpuppung 342, 344 
Verpuppungshormone 352 
Verschleppung 398 
Verschlußapparate der Drü- 

senausführgänge 131 
Verschlußband der Stigmen 

175 
Verschlußbügel der Stigmen 

175 
Verschlußhebel der Stigmen 

175 
Verschlußkegel der Stigmen 

175 
Verschlußvorrichtung der 

Stigmen 173 
Versonsche Drüsen 136 
Versonsche Zelle 268 
Verteidigung 395 
Vertex 34 
Vertikalplatten 70 
Verwandlung 336 
Verwandlungshäutungen 

348 
Vesiculae seminales 269 
Vespidae 449 
Vespiden 387 
Vespoidea 449 
Vestibulum 276 : 
V-förmige Naht 76 
vikariierende Arten 399 
viscerales System 217 
Visceralsegmente 112 
vitales Optimum 372 
vitale Zone 367 : 
Vitamine 166 
Vitellarium 271 
Vitellophagen 317 
Viviparie 298, 303 
Vollkerf 336 
Vorbeugung 408 
Vorderdarm 148, 150 

-flügel 73 
-hirn 210 
-kopf 60 
-kiefer 44 
-pharynx 152   III -randader 95   

499 

Vorhof der Stigmen 174 
— des Stigmenmundes 173 
Vorhofspforte der Stigmen 

174 
Vorkern, männlicher 283 
—, weiblicher 283 
Vormagen ısı, 154 
Vorpuppe 343 
Vorratsschädlinge 407 
Vorzugstemperatur 261, 363 

\Waben 387 
Wachsdrüsen 136 
— -fresser 169 
— -spiegel 137 

Wachstumsperiode 277 
— -häutungen 348 
Wadenstecher 477 
Waffen, sexuelle 289 
Waffenfliegen 472 
Walzenform 13 
Wandergesellschaft 334 
wandelnde Blätter 427 
Wandrippen 229 
Wangen 34 
Wanzen 438 
Wärmeregulation 365 
—, chemische 366 
—, physikalische 366 
—, soziale 366 
Wärmestarre 368 
Wärmesumme 333 
Wärmesummenregel: 333 
Wärmetod 367, 370 
warmstenotherm 370 
Warntracht 395. 
Warzen des Integuments 28 
Wasserflorfliegen 459 
Wasserinsekten .ı82 
Wasserjungfern 419 
Wässerkäfer 452 
\Wasserläufer 440 
Wasserskorpione 441 
Wassertreter 452 
Wasserwanzen 440 
Wasserzikaden 442 
Webersches Organ 253 
Wechselsinnesorgane 218 
Wehrstachel 124 
Weibchenanteil 283, | 
Weichkäfer 454 
Weißlinge 463 
Wendeglied 42 
Wendereaktion 261 
Werbung 293 
Werkzeuggebrauch 259 
Wespen 387, 449 
Wickler 466 
Widderchen 466 
Widerstand der Umwelt 264 
Winterhafte 462 
Winterhärte 370 

32*+



500 

. ‚Wirkstoffe 131 
. ‚Wohndichte 400 
Wollrückenspinner 467 
"Wollschweber 473 
Wundheilung 189 
Wurzelbohrer 465 
Wurzelläuse 361 

X 
X-Chromosom 284 
Xenobiose 393 
Xiphosura 4 
Xylocopinae 449 
Xylophagidae 472 

zZ 
Zahnplatten 275 
Zahnspinner 467 
Zeichnung 32 
Zeitgedächtnis 374 
Zeitgestalt 258 
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Sachregister 

Zeitsinn 374 
Zellatmung 172 
Zellulasen 171 
Zelluloseverdauung 171 
Zentralnerv 212 
Zentralnervensystem 208 
Zerkleinerer 167 
Zersetzer 167 
Zeugungskraft 264 
Zieleinstellung 262 
Zikaden 442 
Zirkulationsorgane 189 
Zirporgan 127 
Zoocecidien 377. 
Zoomimese 395 
Zoophagen 168 
Zoosaprophagen 168 
Zoraptera 433 
Zorotypidae 433 
Zuckerkäfer 454 
Zuckmücken 471 

1987   

  

  

VERIFICAT 
2017       

Zuckung 145 
Zugbein 84 
Zügel 55 
Zunge 49 
Zungenscheiden sg 
Zungenstab 55 
Zungenstäbchen 36 
Zünsler 467 
Zweiflügler 469 
Zweihäuter 336 
Zwergläuse 444 
Zwergmotten 466 
Zwergwespen 447 
Zwischengeäder 97 
Zwischenorgan der Tymp- 

analorgane 234 
Zwischenstufen, sexuelle 286 
Zwittertum 314 
Zygaenidae 466 
Zygoptera 421 
Zygotenkern 284 

 


