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Entwicklungsleistungen 
[ragmenticrter Labialdriisen-hnaginalanlagen 
yon Formica pratensis Retz. (Hymenoptera) 
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Eingegangen am 9. August 1968 

Developmental Capacities o/Fragmented Labial Gland Anlagen o/Formica pratensis 
( H ymenoptera ) 

Summary. The imaginal labial gland of Form.ica p*utensis develops from three clearly 
distinguishable tissues of the larval gland : a) the common duct (UAG), including an epidermal 
part and the "Bulbus" region; b) the paired imaginal ring (IR); and c) the most anterior part 
of the paired duct (PAG), the so-called "apical cells" (AZ; see Fig. 1). Together these tissues 
represent the imaginal gland anlage. The larval common duct gives rise to the whole imaginal 
discharging system (consisting of a common and a paired duct). The imagina] reservoir is 
formed by the anterior cells of the imaginal ring, the size of which increases by cell multi- 
plication. The posterior cells of the imaginal ring and the apical cells associate to form a so- 
called "agglomeration" which, after pupation, grows out to a system of glandular tubuli in 
such a manner that  an apical cell is situated at the top of each tubule. - -  The developmental 
capacity of various fragments of the prepupal gland imaginal anlage was tested by implanting 
them into the body cavity of host prepupae of the same age. Within 1--14 days after trans- 
plantation the differentiated implants were studied histologically. - -  Development of trans- 
planted complete imaginal gland anlagen corresponds to development in situ with two ex- 
ceptions: 1. While differentiating into the imaginal discharging system, the larval UAG is 
lengthened only a little. 2. Instead of differentiating an imaginal salivarium, the epidermal 
tissue at the anterior end of the UAG closes to form a vesicle. - -  With the beginning of meta- 
morphosis the imaginal anlage shows a mosaic determination and no regulation may occur: 
Though isolated, the three gland regions and parts of them develop according to their pro- 
spective significance. The size of the imaginal reservoir, for instance, depends on the number 
of available imaginal cells. - -  Differentiation of imaginal gland tubuli is possible only in 
presence of apical cells. One apical cell enables the surrounding imaginal cells to form one 
tubule; if the number of apical cells of an anlage is reduced, only less glandular tubuli are 
developed. - -  The apical cells show their tubuli forming effect only if they are in immediate 
cell contact to the imaginal cells; on the other hand it is not necessary for the tubuli forming 
cells to be in connection with the reservoir. 

Zusammen]assung. 1. Die imaginale Labialdr/ise yon Formica pratensi8 entwickelt sich aus 
dem uupaaren Ausfiihrgang (mit epidermalem Teil und Bulbusabschnitt), dem Imaginalring 
und dem vordersten Abschnitt des paarigen Ausf/ihrgangs (,,Apikalzellen", AZ) des Larval- 
organs; diese drei, histologisch deutlich unterschiedenen Gewebe repriisentieren somit in 
ihrer Gesamtheit die Imaginalanlage. Aus dem unpaaren Ausfiihrgang entsteht das gesamte 
imaginale Ausfiihrsystem (unpaarer, paariger Ausffihrgang), die vorderen Zellen des durch 
eine anhaltende Mitoseaktivith, t zunehmend vergrhBcrten Imaginalrings bilden das imaginale 
l~eservoir; die hinteren Zellcn des Imaginalrings differenzicren zusammen mit den Apikal- 
zellen das imaginale System einschichtiger Drfisenschliiuche, wobei an deren Spitze jeweils 
eine AZ sitzt. 

2. Urn die Entwicklungsleistungen der einzelnen Driisenabschnitte zu pr/ifen, wurden 
Imaginalanlagen yon Vorpuppen zur Zeit der Kotabgabe serienweise verschieden fragmentiert, 
in das Abdomen gleichaltriger Wirte implantiert und das differenzierte Implantat  histologisch 
untersucht. 
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3. Vollst/~ndige transplantierte Imaginaldriisenanlagen entwickeln sich organotypisch. 
Lediglich die Streckung des larvalen unpaaren Ausffihrgangs zum imaginalen AusfOhrsystem 
ist kaum ausgepr~gt. AuBerdem unterbleibt die Differenzierung des Salivariums; stattdessen 
schlie$t sich das epidermale Gewebe am Vorderende des unpaaren Ausffihrgangs zu einer 
Blase. 

4. Die Imaginalanlage ist zu Beginn der Metamorphose (Kotabgabe) mosaikartig de- 
terminiert: Die drei Driisenabschnitte und Teile hiervon entwickeln sich auch isoliert ent- 
sprechend ihrer prospektiven Bedeutung; z.B. ist die GrSSe des Reservoirs yon der Zahl der 
zur Verffigung stehenden Imaginalzellen abh~ngig. 

5. Imaginale Drfisenschl~uche werden nut bei Anwesenheit yon Apikalzellen differenziert. 
Die Ausbildung jedes Schlauchs wird durch eine einzige AZ ermSglicht; wird die Anzahl tier 
AZ verringert, so entstehen auch weniger Schl~uche. 

6. Die Apikalzellen entfalten ihre schlauchbildende Wirkung nut in direktem Zellkontakt 
zu den Imaginalzellen; eine Verbindung zum Reservoir ist dagegen nicht erforderlich. 

Ein le i tung  1 

Viele imaginale Organe und Gewebe der holometabolen Insekten entwickeln 
sich aus larvalen Primordien, den sog. Imaginalscheiben und Imaginalringen 
(KOWALEVSKY, 1887; BODE~ST~I~, 1950; K~3nN, 1965; u.a.). Diese Komplexe 
kleiner, undifferenziert erscheinender, diploider Zellen (WEB~, 1954; URSP•UNG 
und SC~ABTACE, 1968) wachsen zwar w~hrend der Larvenstadien dutch Zellver- 
mehrung, werden aber erst im Verlauf der Metamorphose zu spezifischen Imagi- 
nalstrukturen differenziert. 

Wie die Komplexaugen, Antennen, Extremit/~ten, Flfigel, Halteren und die 
Genitalstrukturen soil bei Drosophila auch die imaginale Labialdri~se (t~oss, 1939; 
Ubersicht bei BOD~STEIN, 1950) aus Primordien entstehen, die in Form eines 
paarigen Imaginalrings am Hinterende des larvalen paarigen Ausffihrgangs liegen. 
Demgegenfiber beteiligen sich am Aufbau der imaginalen Labialdriise der Wiesen- 
ameise Formica pratensis, wie entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen er- 
kennen lieSen (E~ERT,  1968), neben den Imaginalzellen des Imaginalrings zwei 
weitere, bereits dffferenzierte Gewebe der Larvaldrfise: Der unpaare Ausffihrgang 
und der vorderste Abschnitt des paarigen Ausffihrgangs, dessen polyploide, im 
Verlauf der Imaginalentwicklung nicht vermehrte Zellen als ,,Apikalzellen" be- 
zeichnet wurden (EMME~T, 1968). Die ,,Imaginalanlage" der Formica-Labial- 
drfise umfaSt somit - -  wenn man yore epidermalen Tell des unpaaren Ausfiihr- 
gangs absieht - -  drei histologisch deutlich unterschiedene Gewebe. 

Die Zellen dieser Gewebe behalten ihren typischen Charakter im Verlauf der 
Histogenese, so da$ sich das Vorkommen verschiedener Zelltypen in tier Imaginal- 
driise aus der Entwicklung erkl/~rt: Die normalen Zellen der imaginalen Labial- 
drfisenschl/~uche yon Formica stellen AbkSmmlinge der Imaginalzellen dar; die 
auffallenden ,,Riesenzellen" oder ,,basophilen Zellen mit Riesenkernen" (BAus~-  
w~I~, 1960) sind mit den Apikalzellen identisch. 

Wie bei Formica sind auch bei der Ameise Solenopsis ]ugax und der Honigbiene 
Apis melli/ica an der Differenzierung der imaginalen Labialdrfise (Thoraxdriise) 
mehrere Gewebe beteiligt (EMM~T, 1968) ; eine Unterscheidung der verschiedenen 

1. Herrn Prof. Dr. K. GSSSWZLD mSchte ich auch an dieser Stelle for seine vielf~ltige 
Untersti~tzung herzlich danken. Herrn Prof. Dr. ~. L~scH~I~, Bern, danke ieh for die Ein- 
f~hrung in die Transplantationstechnik, Herrn Prof. Dr. G. K~Avs~ for die kritische Dureh- 
sicht des Manuskripts. 



Entwieklungsleistungen yon Labialdriisen-ImaginManlagen 99 

Zelltypen bei Apis ist allerdings wegen der geringen Struktur- und Gr6Bendiffe- 
renzen schon im sp/~ten Puppenstadium nicht mehr m6glich. Das Vorkommen 
yon Riesenzellen neben gew6hnlichen Zellen in den imaginalen Drfisenschl/~uchen 
weiterer  Formic iden  (Rapti/ormica, Polyergus: BECK, 1959) und Apiden  (An- 
thophora, Andrena:  SCmE~ENZ, 1883; ttESELHAUS, 1922) sowie Vespiden (Polistes: 
DELEU~ANCE, 1955) m a e h t  es wahrscheinl ieh,  dal~ die imaginale  Labia ldr i i se  yon 
Ameisen,  Bienen und  Wespen  al lgemein aus verschiedenen Geweben aufgebau t  
wird. Dies t r i f f t  mSglicherweise auch ffir andere  holometabole  Insek ten  zu. 

Un te r  d iesem A s p e k t  schien es wicht ig zu kliiren, welche Bedeu tung  den 
einzelnen Geweben der  Imagina lan lage ,  besonders  den Apikalzel len,  be im Aufbau  
der  Imagina ldr / i se  zukommt .  Die F u n k t i o n  der  Apikalzel len  is t  nur  soweit  be ka nn t  : 
I m  A l t l a r v e n s t a d i u m  wirken sie an der P roduk t i on  der  Seide mi t  (EMMERT); 
im I m a g i n a l s t a d i u m  produzieren  sie ein Sekret ,  das yon dem der i ibr igen 
Sehlauchzel len verschieden is t  (BAusE~wmN). W/ihrend der  Metamorphose  l iegen 
sie an  exponier ten  Stellen, n/~mlich an  der  Spitze der  auswachsenden  Drfisen- 
sehl/iuche, den Imagina lze l len  gewissermal~en vorausei lend (EMMERT, 1968). Diese 
Beobach tung  1/~gt vermuten ,  dai3 den Apikalze l len  bei der  Schlauchentwicklung  
eine ak t ive  Rolle zukommt .  

U m  besondere cytologische Aktivit /~ten zu erfassen, wurden zun/~chst die 
Ke r nvo lumina  verschiedener  Ze l l typen  im Verlauf  der  Metamorphose  bes t immt .  
AnschlieBend wurden  Ausscha l tversuehe  durchgef i ihr t :  Die Empf ind l i chke i t  des 
Objekts  liel3 Exs t i r pa t i onen  spezifiseher Drf isenabschni t te  n ich t  zu, so dal3 n u t  
T r ansp l an t a t i onen  def inier ter  Organtei le  in F rage  kamen.  

Vorbemerkungen 
1. Material und Methoden 

Tiermaterial. Die Untersuchungen wurden an Arbeiterinnen-Vorpuppen und -Puppen der 
Wiesenameise Formica pratensis Retz. durchge~fihrt. Urn zeitbestimmte Tiere zu erhalten, 
wurden die den :Freilandnestern der Umgebung yon Wfirzburg entnommenen Altlarven und 
Vorpuppen ira Laboratorium in Hygrostatschalen bei 84% relativer Luftfeuchtigkeit und 
28-4-0,5~ ohne Ammen-Arbeiterinnen aufgezogen (n~iheres vgl. EMM]~R% 1968). Unter diesen 
konstanten :Bedingungen geben die Vorpuppen ihren w~hrend der Larvenperiode im Mittel- 
darm gespeicherten Kot 16--20 Std nach beendetem Kokonspinnen ab (Kotabgabe, K). 
Durehschnittlich 3 Tage sparer erfolgt die Puppenh~utung (P); die Puppenzeit dauert im 
Mittel 11 Tage 7 Std. 

KerngrSflenmessungen. Jede Stichprobe umfaBte 50--100 Kerne. Zur tIerstellung der 
KernumriBzeichnungen dienten Paraffinschnittpr~parate yon Tieren, die mit Carnoyschem 
Gemiseh fixiert worden waren. Die Kernvolumina wurden nach der Formel V = 4/3~ab 2 fiir 
I~otationsellipsoide berechnet. 

Transplantationsmethodilc. Als Spender und Wirte gleichen Alters dienten ausschliel]lich 
Vorpuppen vor und wiihrend der Kotabgabe (K). Altlarven konnten wegen des klebenden, die 
Sektion der Driisen stark behindernden Seidensekrets nicht verwendet werden. Altere Vor- 
puppen und auch Puppen waren als Wirtstiere zu empfindlich, wie Vorversuche zeigten, bei 
denen lediglich Ringerl6sung injiziert wurde: Nach Injektion bei K~-l ,5d iiberlebten nur 
10% der Tiere, nach Injektion bei P §  bzw. P~-5d starben s~mtliche Wirte ab. Priipara- 
tion, .Beschneiden und Injektion der Driisen mu~ten steril erfolgen: Nach 10--20 sec Ober- 
fl/s der Spender in 70%igem J~thanol, Abspiilen in Wasser, Abtupfen auf 
FlieBpapier wurde in Drosophila-RingerlOsung das Labium mit der stark sklerotisierten 
Driisenmiindung vorsichtig yore iibrigen K6rper losgel6st und der anh/~ngende unpaare Aus- 
fiihrgang mit I)riisenschl~uchen aus der so entstandenen 0ffnung nachgezogen. Mitunter rib 
ein Schlauch (oder beide) vor bzw. hinter dem ImaginMring ab; h/iufiger ging ein mehr oder 

7* 
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weniger grebes Stfick des unpaaren Ausfiihrgangs verloren. Zum Zerschneiden der Driisen 
diente eine nach Art  einer Sehere zugesehliffene Uhrmaeher-Pinzette. 2--3stiindiger Aufent- 
halt in Drosophila-~inger hatte keine Sch~digung der Implantate zur Folge. Die Wirte duff- 
ten nut an der Stelle des sp~teren Einstichs kurz mit 70%igem Athanol abgewischt werden. 
Die Implantation in das Wirtsabdomen erfolgte naeh der Methode yon EPm~sssI und BEADL~ 
(1936). Dabei war die Implant~tionsapparatur nach Li2sc~sR (unverSff.) modifiziert: Dureh 
ein Zusatzger~t wird die Spritze mittels Fui~betrieb bedient, so dal~ beide H~nde zum Fest- 
ha]ten des Objekts bzw. zum Einffihren der Injektionsnadel frei bleiben. Die Wirte wurden 
naeh 1--14 Tagen fixiert (Carnoy) und histologiseh bearbeitet (Paraffinschnitte; H~tmatoxylin- 
Eosin-F~rbnng). Insgesamt wurden 199 Transplantationen durchgeffihrt; die Mortalit~t der 
Wirtstiere schwankte bei den versehiedenen Versuehsserien zwischen 40 und 75%. In  den 
iiber]ebenden Tieren konnten die differenzierten Implantate ausnahmslos wiedergefunden 
werden. Die verschiedenen Abschnitte der Imaginaldrfise liel~en sich auf Grund ihrer eharak- 
teristisehen cytologisehen Merkmale (vgl. hierzu EMlVIERT, 1968) aueh am Implantat  stets 
eindeutig identifizieren. Die Auswertung (Abb. 3, 4) bezieht sich nur auf die qualitativen Ent- 
wieklungsleistungen. 

2. Die Entwicklung der Labialdri~se im Verlau] der Metamorphose 

Die larvale Labialdri~se von Formica pratensis (Abb. 1 a) ist in drei groBe Absehnitte ge- 
gliedert: a) In den unpaaren Aus/i~hrgang (UAG), der vorn mit einem epidermalen Teil (Ep) 
beginnt und nach hinten in zwei kugelfSrmige Gebilde, die Bulbi (Bb) aufspaltet; b) den 
paarigen Imaginalring (IR); c) den m~chtig entwickelten ,,eigentliehen Driisenabschnitt", 
dessert drei Teile (paariger Ausfiihrgang, PAG; Reservoir, Res; ventraler und dorsaler Driisen- 
schlauch, vDrS, dDrS) zusammen im Altlarvenstadium das Seidensekret produzieren. 

An der Entwieklung der Imaginaldriise beteiligen sieh alle drei larvalen Driisenabschnitte. 
Aus dem unpaaren Ausfiiln.gang des Larvalorgans - - d e r  zwar zwisehen K und K d - i  d einzelne 
degenerierende Zellen erkennen l~l~t, in seiner Gesamtheit aber erhalten bleibt - -  entwickelt 
sich das gesamte imaginale Aus]i~hrsystem: Der epidermale Teil bildet zusammen mit  der um- 
liegenden Epidermis das Salivarium (Sal). Der iibrige UAG streckt sieh, indem sein Epithel 
abgeflacht wird und seine Zellen durch somatisehe Reduktionsteilungen vermehrt werden 
(EMMs.~T, 1968), zum unpaaren Ausfiihrgang (UAG), der paarige Bulbusahschnitt zum p~ari- 
gen Ausffihrgang (PAG) der Imaginaldriise (Abb. ] b). 

Ganz anders verli~uft die Entwicklung des imaginalen sekretorischen Systems aus dem 
larwlen ,,eigentlichen Drfisenabschnitt" und dem Imaginalring. W~hrend die Drfisenschl~tuehe 
(vDrS, dDrS), l~eservoire (Res) und hinteren Abschnitte der paarigen Ausfiihrgiinge (Mittel- 
zellen, MZ, und Hinterzellen, HZ) nach K durch Autolyse degenerieren, bleibt der vordere 
Teil des PAG (VZ) erhalten. Seine volumin5sen polyploiden Zellen (Kernvolumen bei K:  
1400 ~a), die nunmehr die Spitze der sich differenzierenden Imaginaldriise d~rstellen und des- 
halb als Apilcalzellen (AZ) bezeichnet worden sind (E5~CMERT, 1968), ordnen sieh unmittelbar 
naeh der Kotabgabe zu einem nach hinten abgeschlossenen, einschichtigen, hohlen S~ckehen 
(Sacculus, Sac); sie lassen - -  auch sparer - - k e i n e  Zellteilungen erkennen. Die kleinen, primor- 
dialen Zellen (Kernvolumen bei K:  150 ~• des Imaginalrings (Imaginalzellen, IZ) hingegen 
werden nach K dureh anhaltende Mitosen betriiehtlich vermehrt. Hierdureh streckt sieh der 
Im~ginalring zu einem langen Tubus (Tb), der den Sacculus bis zur Puppenhiiutung weir in 
den Prothorax hineinsehiebt. Aul]erdem dringen schon bei K-~I  d einzelne IZ in das Innere 
des Sacculus ein (Abb. l b, K ~ I  d), vermehren sieh hier weiter und kleiden schlieI~lieh das 
Saceulusinnere in mehreren Sehiehten aus. Bei K-~2d sprengen sie den zusammenh~ngenden 
AZ-Verband und gelangen zwisehen den groBen Zellen hindureh an die Oberfl~ehe: Aus dem 
Sacculus ist eine hohle Zellagglomeration (Agg) geworden, deren i~ul3ere Sehieht vorwiegend 
aus AZ besteht. Naeh der Puppenh~utung, zwisehen Pd-1 d nnd P-~4d wird der Tubus zum 
imaginalen Driisenreservoir (I~es) erweitert. Gleichzeitig ordnen sieh die zunehmend vermehr- 
ten Agglomerationszellen zu einem unrege]m~l~ig sternfSrmigen Gebilde (Pd-2d), das aus 
seinem Zentrum eine Reihe yon kurzen, mehrsehiehtigen Prim~rschl~uehen entsendet (P-4- 3 d). 
In den Xuppen dieser ausstrahlenden Zellhaufen finder sich stets eine gr5Bere Zahl yon 
Apikalzellen. Die Prim~rsehl~uche verzweigen sich zu Sekund~rsehl~uehen mit 2--3 AZ, 
sp~tter zu Terti~rschl~iuehen: Es entsteht so ein verzweigtes System diinner, einschichtiger 
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Abb. 1 ~ u. b. Larvale und imaginale Labialdriise (AbkSrzungen S. 102). a L~rvaldriise einer 
Arbeiteri~men-Altl~rve mit :  unpaarem Ausfiihrgang (Ep, UAG, Bb), Imaginalring (IR) und 
,,eigentlichem Drt isenabschni t t"  (PAG, l%s, vDrS, dDrS). Dorsalansieht. Ca. 15 •  b Ent,- 
wicklung der Imaginaldrfise aus dem Larvalorgan. D~rstellung optischer Schnit te yon dorsal; 
Sehl~uchlumin~ vernaehl~ssigt. Jeweils nur  ein Schenkel des pa~rigen Systems eingezeiehnet; 
bei K auBerdem vDrS und  dDrS weggel~ssen. Punktiert: Epidermaler Teil des UAG mit  
Epidermis;  schra//iert: U A G  mi t  Bulbusabsehni t t ;  weifi: Imaginalzellen; schwarz: Apik~l- 
zellen ( ~  PAG-Vorderzellen). Un te r  den einzelnen Drfisenabschnit ten sind angegeben: 

• • 1V[itosen, �9 �9 degenerierenden und  o o �9 �9 Kerne in natfirlicher Gr6Be; Vorkommen yon T T 
sekreterisch ~ufgelockerten Zellen. 50 • 

Dri~senschliiuche, an deren Spitze jeweils eine AZ liegt (Abb. l b ,  P + 4 d ;  DrS). Allerdings 
werden bei der Sehlauchbildung nieht  alle Apika]zellen an die Spitze mitgenommen;  etwa 
20% bleiben im mit t leren Schlauehbereieh zurfick. Im spiiten Puppenstadium erweitern sich 
die Schlauehenden zu den Ends~ekehen. Die Apikalzellen, die bei P + 4 d  noch zu 81% an der 
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~ugersten Sehlauehspitze gelegen h~ben (7 % subapikM; 12 % im mittleren Sehlauehbereieh), 
riicken bis P-~9d vorwiegend in subapikale Stellung (66% subapikM; 10% apikM; 24% im 
mittleren Sehlauehbereieh). 

3. Verzeiehnis der Ablciirzungen 

Agg Zellagglomeration PAG paariger Ausfiihrgang 
AZ ApikMzelle(n) (= PAG-Vorderzellen, Res I~eservoir 

VZ) Sac S~eeulus 
Bb Bulbusabsehnitt (des larvMen UAG) Sal SMivarium 
CuS Cuticularsubstanz Tb Tubus 
dDrS dorsMer Driisenschlaueh Tro Trophoeyte, ,,Fettzelle" 
DrS Driisensehlaueh, -sehl~uehe UAG unpaarer Ausfiihrggng 
Ep epidermaler Teil des UAG mit vDrS ventrMer Driisensehlaueh 

Epidermis VZ Vorderzellen (des larvalen PAG) 
HZ tIinterzellen (des larvalen PAG) 
IR ImaginMring Entwiclclungsstu/en: 
IZ ImaginMzellen I Imaginalhgutung 
MD Mitteldarmepithel K Kotabgabe 
MZ Mittelzellen (des larvMen PAG) P Puppenhs 
Oe Oenoeyte z.B." K4-1,Sd 1,5 Tage nach der Kotabgabe 

Ergebnisse 
1. Kernvolumenentwicklung der A pikalzellen 

Das durehschnittliche Kernvolumen der Apikalzellen erreicht wie das der 
anderen Labialdriisenabsehnitte bei K @ 2 d  ein Minimum, steigt aber bis P wieder 
auf seinen urspriinglichen Weft  an. Zum Vergleich sind in Abb. 2 auch die Kern- 
volumen/~nderungen des epidermalen Teils des UAG und der Imaginalzellen in 
Agglomeration bzw. Driisenschl/tuchen dargestellt. Naeh der PuppenMutung 
lassen die AZ-Kerne eine ausgepr/~gte reversible Sehwellung erkennen (Abb. 2, 
P ~-2d), die zeitlieh genau mit der Aufl6sung der Agglomeration und dem Beginn 
der Schlauchbfldung zusammenf~llt. Eine /thnlieh auffallende Kernschwellung 
zeigen nur noeh die ImaginMzellen des Tubusbereiehs, die aber bereits bei P § 1 d, 
also mit der beginnenden Erweiterung des Tubus zum imaginalen Reservoir auf- 
tritt.  In der Mitre des Puppenstadiums f~llt das AZ-Kernvolumen allms ab, 
nimmt bei P@7d voriibergehend nochmals zu und steigt erst kurz vor der Imagi- 
nalh/~utung wieder deutlieh an: Diese Sehwellung diirfte Anzeichen der einsetzen- 
den Sekretionst/itigkeit der ImaginMdrfise sein. 

2. Transplantations- Untersuchungen 

Entwicklungsgang vollst/~ndiger und an einem Schenkel besehnittener Driisen- 
anlagen 

Wie die Entwieklungsgesehiehte gezeigt hat (vgl. EMME~T, 1968), sind die 
w/~hrend der Metamorphose degenerierenden larvalen Driisensehlguehe und Re- 
servoire Itir die Entstehung der Imaginaldriise ohne Bedeutung. Entspreehendes 
gilt ffir die Entwieklung der Drtisenanlage im Wirtsabdomen. Somit kann das in 
Abb. 3 (oben) sehematiseh dargestellte Implantat  kurz als ,,vollsti~ndige Driise" 
bezeichnet werden. Es umfaBt etwas mehr als die vollsts ImaginMdrtisen- 
anlage, n/~mlieh: den unpaaren Ausfiihrgang mit Bulbi und epidermalem Tell 
(einsehlieglieh eines mehr oder weniger groBen Stiieks der Epidermis), den paari- 
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Abb. 2. Kernvolumengnderungen einiger Zelltypen in der Normalentwieklung, zwischen Kot- 
abgabe (K) und ImaginMhgutung (I). Mitfelwerte aus 50--100 Kernen mit 3faehem mitfleren 
Fehler . . . .  Apikalzellen; . -- ,  Imaginalzellen der Agglomeration bzw. Driisensehlguche; 

�9 - - .  Imaginalzellen der Sehlauehspitzen; , -- ,  Zellen des epidermalen Teils des UAG 

gen ImaginaMng, den paarigen Ausffihrgang mit Vorder-, Mittel- und tIinter- 
zellen (VZ, MZ, HZ) sowie je einen Tell des Reservoirs. Demgegenfiber enthglt 
das Implantat  ,,beschnittene Driise" (Abb. 3, unten) neben dem unpaaren Dr0sen- 
absehnitt nut  einen vollstandigen Sehenkel mit PAG und vorderem Reservoir- 
absehnitt; der zweite Sehenkel ist hinter dem Bulbus, im Bereieh des Imaginal- 
rings abgetrennt. 

Mit I-Iilfe der Implantation ,,vollstandiger Drfisen" sollte zun/tehst geklart 
werden, inwieweit tiberhaupt eine Entwieklung des Implantats im Wirtsabdomen, 
also in isolierter Lage augerhalb des Kopfs m6glieh ist. Aul3erdem waren Ab- 
weiehungen gegen/iber der Normalentwieklung zu erfassen, um sparer die Diffe- 
renzierungsleistungen unvollstandiger Driisenimplantate beurteilen zu k6nnen. 
Bei der Implantation ,,besehnittener Dr/isen" interessierte vor allem der dutch 
das Absehneiden eines Sehenkels verursaehte Einflug des Wundreizes. Die Serie 
,,vollstandige Driise" nmfaBte 10 Transplantationen (Implantats- und Wirtsalter : 
Kotabgabe, K); die 6 tiberlebenden Wirte wurden naeh 1 Tag bzw. 2,5--3 Tagen 
(Zeit der Puppenhautung, P) fixiert. In der Serie ,,besehnittene Drtise" wurden 
18 Transplantationen durehgeffihrt. Von den 11 fiberlebenden Wirtstieren wurden 
2 nach einem Tag, 7 nnmittelbar vor bzw. naeh P und 2 kurz vor der Imaginal- 
hautung (I) fixiert. Die Versuehsergebnisse sind in Abb. 3 zusammengestellt, wo- 
bei jede Implantatsgruppe dureh ein Beispiel und die Anzahl der F/~lle (n) re- 
prasentiert ist. Samtliehe ,,Sonderfalle" sind dargestell (Implantate 720, 699). 

Vergleieht man die Entwicklung der Implantate mit der Drtisenentwieklung 
in situ (EM~E~T, 1968), SO laBt sieh folgendes feststellen: Das epidermale Epithel 
des UAG sehliegt sieh, losgel6st yon der Bindung zur Epidermis, sofort zu einer 
kugeligen bis 1/~ngliehen Blase zusammen (Abb. 3; Impl. 710, 708, 699). Ist das 
Implantat  in Kontakt  mit Wirtsorganen, so ist die Blase haufig unregelmagig; 
in anderen FAllen (715, 720) diirften Verletznngen bei der Implantation die Ur- 
saehe fiir die unregelmaBige Form sein. Weist das Implantat  nut  wenig epiderma- 
les Gewebe auf, so ist entweder der UAG - -  z.B. an seinem Vorderende (701) - -  
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Abb. 3. EntwicMung vollsti~ndiger und an einem Schenkel beschnittener Driisenanlagen. 
Implantation bei K in gleichaltrige Wirte; Entwicklungsdauer im Wirt verschieden (Wirts- 
alter angegeben: K-]-ld etc.). Implantat schematisch; differenzierte Implantate nach histo- 
logischen Schnitten rekonstruiert, hMbschematisch. Darstellnng und Symbole wie in Abb. 1. 
Nimp -= Gesamtzahl der Transplantationen einer Serie; Npos ~ Zn = Anzahl der auswert- 
baren F~lle (Wirt nach Transplantation weiterentwickelt) ; n = Anzahl der FS~lle einer Implan- 

tatsgruppe 

oder der sieh zum imaginMen PAG differenzierende Bulbusabsehnitt aufgebl&ht. 
Diese Erweiterungen enthMten meist die in das Drfisenlumen abgegebenen AbfM1- 
produkte: degenerierende UAG-Zellen, abgestogene Intimareste. 

Im Gegensatz zur NormMentwieklung bleibt der unpaare Ausfiihrgang in der 
isolierten Lage kurz und dick. Seine Verl/~ngerung und Versehm&lerung in norma- 
ler Lage erfolgt anseheinend passiv dureh Streekung der Kopfanlage. Die Imagi- 
nMzellen zeigen sowohl vor als aueh unmittelbar naeh P eine normale mitotisehe 
Aktivit/~t, selbst wenn dutch Absehneiden des einen Drtisensehenkels ihre Zahl 
nut gering ist (Abb. 3; 708, 716). Ebenso verl&uft das Einwandern der IZ in den 
yon den Apikalzellen gebildeten Saeeulus normal. Wie der UAG erseheint aueh 
der Tubus breiter und kiirzer. Der Wundversehlug eines Sehenkelabsehnitts er- 
folgt unter Degeneration endst&ndiger Zellsehiehten (degenerierende Zellen am 
abgesehnittenen Ende: 716). Aus IZ-Tubus und Agglomeration bilden sieh aueh 
im Wirtsabdomen in der sp/~ten Puppenperiode typisehe Reservoire (701, 699) 
und Drfisensehl&uehe (Abb. 3, 701 und Abb. 4) ; Anzahl und L/tnge der Sehl/~uehe 
sind allerdings geringer, ihre eytologisehe Differenzierung ist jedoeh normal. 

Das Implantat 699 (Abb. 3) stellt einen SonderfM1 dar: Es hat (zur Zeit der ImaginMh~u- 
tung) keine Driisensehliiuehe entwickelt; seine AZ sind mit der Epidermisblase verwachsen. 
Offenbar sind die ApikMzellen durch diese Verwachsung mechanisch gehindert worden, im 
frfihen Puppenstadium zusammen mit den IZ zu Driisenschlguchen auszuwaehsen. Eine 
5~hnliche Verwachsung zeigt das Implantat 720 (Abb. 3); hier sind die Apikalzellen Mlerdings 
mit dem Stumpf des besehnittenen Schenkels verbunden. 
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Vollst~indige Imaginaldriisenanlagen entwickeln sieh im Abdomen metamorpho- 
sierender Wirte also organotypisch (Normalentwicklung vgl. E)~ME~T, 1968). Ledig- 
lieh die Stree]cung des unpaaren Aus/iihrgangs, der Bulbi und des Tubusabsehnitts 
ist verringert bzw. ]caum ausgepriigt und die Differenzierung des Salivariums unter- 
bleibt ; stattdessen bildet das epidermale Gewebe des UAG- Vorderendes eine Blase. Die 
Entwie]clung von Implantaten, die am einen Schen]cel amputiert worden sind, ist 
gelcennzeichnet dutch den A us/all von Zeltschichten an der Schnittstelle. 

Differenzierungsleistnng yon  Driisenanlagen mit  einem oder zwei reduzierten 
Sehenkeln 

Die Frage naeh der Entwieklungsleistung der einzelnen Absehnit te der Drti- 
senanlage l~gt sieh in Teilfragen anflSsen: 1. Differenzieren sieh die Teile des 
imaginalen Ausftihrsystems au tonom aus dem larvalen UAG ? 2. Sind die Zellen 
des Imaginalr ings (IZ) zur selbst/indigen Entwieklung des Reservoirs bef~higt ? 
3. Sind die Imaginalzellen, falls sie in gentigender Anzahl  vorhanden  sind, allein 
in der Lage, die Drtisensehlguehe zu bilden ? 4. Falls die Apikalzellen zur Morpho- 
genese der Sehlguehe ben6tigt  werden:  LSsen sie dann  das sternfSrmige Ausein- 
anderweiehen der Agglomerat ion aus, ents teht  also sehon bei Anwesenheit  einer 
bes t immten AZ-Zahl ein vollst~ndiges System yon Drtisensehl/~uehen ? Oder er- 
m6glieht jede AZ nur  die Ausbildung eine8 Drtisensehlauehs und bleibt  fiir das 
Gesamtsystem unwirksam ? 5. I s t  die Schlauehentwieklung yon  der vorhergehen- 
den Ausbildung eines Reservoirs abh/~ngig ? 

Zur K1/~rung dieser Probleme wurden zwei Versuehe durehgefiihrt,  deren Er- 
gebnis in Abb. 4 dargestellt ist. I n  einer ersten, gr613eren Transplantationsserie 
(Serie A:  Ein  Schen]cel reduziert) wurde wie in Serie 2 (vgl. Abb. 3) der eine Sehen- 
kel (Sehenkel I) der Driisenanlage vollsti~ndig belassen; der hintere Teil des ande- 
ten (Sehenkel I I )  wurde im Bereich des Imaginalr ings abgetrennt.  Die Drfisen- 
anlagen der Serie B (Beide Sehen]cel reduziert) wurden beiderseits amput ie r t :  
Sehenkel I im Bereieh der Apikalzellen, Sehenkel I I  - -  wie in Serie A - -  im Be- 
reich der ImaginMzellen. 

Infolge der geringen Ausdehnung des Imuginalrings lieg sieh die Sehnittfiihrung nicht 
sehr exakt lokalisieren; sine grSl3ere Sehwankung der Anzuhl der am Stumpf verbliebenen 
ImaginMzellen war einzukMkulieren. Aul~erdem maehte es sich nachteilig bemerkbar, dug das 
Labialdrfisen-Implantat gegeniiber anderen, fiir Transplantationen verwendeten, kompakten 
Imaginalanlagen (z.B. Genital-Imaginalscheiben: }IADotCN et ul., 1949) dreiteilig und deshalb 
sperrig war. Besonders der lange unbesehnittene Schenkel und der kr/~ftige UAG mit dem vorn 
anhgngenden Epidermislappen wurden nieht selten beim Aufsaugen an der Spitze der Glas- 
nadel verletzt oder einzelne Teile ganz isoliert. Derart verletzte Implantate wurden - -  soweit 
dies bei der Implantation bemerkt wurde - -  ausgesehieden. Trotzdem wurde wahrseheinlieh 
eine Anzahl yon unabsiehtlieh verletzten Anlagen transplantiert; nur so scheinen die Minder- 
leistungen A2--Az, As--A sund B2--B s (Abb. 4) erklgrbar. Gliieklieherweise lassen sich die 
verschiedenen Zelltypen der metamorphosierenden Labialdriise (Epidermis-, [JAG-, Imaginal- 
und Apikalzellen) auf Grund ihrer KerngrSge und -struktur eindeutig unterseheiden (vgl. 
hierzu ESII~ERT, 1968), selbst in kleinsten differenzierten Implantaten. Ein Sehnitt durch das 
in Abb. 4, A2 halbsehematiseh dargestellte Implantat 723 (Abb. 5) zeigt den Unterschied 
zwischen den kleinkernigen Im~ginalzellen im Bereich des Reservoirs, den gTSgeren Imuginal- 
zellkernen der Driisenschlguche und den gro[len dieht strukturierten Kernen der Apikalzellen. 

Von den 130 Wirtst ieren der Serie A haben 39,2% (Npo~ = 51) tiber]ebt. Von 
den 51 differenzierten Implan ta t en  zeigen 32 ( =  61,6%) die erwartete S t ruktnr :  
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Entsprechend dem Befund in Serie 2 (Abb. 3; Impl. 701) ist der imaginale UAG 
normal ausgebildet; der vollst/~ndige Driisensehenkel hat  sich zu einem vollstgn- 
digen System yon Reservoir und Dr/isenschl/tuehen entwickelt; hingegen ist die 
Entwick]nngsleistung des besehnittenen Schenkels in Ubereinstimmung mit  der 
ungenauen Schnittf/ihrung versehieden. So stellt das Implan ta t  865 ein vSl]ig 
unpaares System dar, bei dem sogar ein Ansatz des zweiten imaginalen PAG 
fehlt. Uber das Implan ta t  731 mit einer kleinen, aus wenigen Imaginalzellen auf- 
gebauten Blase fiihrt eine liiekenlose l~eihe zu Implanta ten  mit  einem mittel- 
grol3en Reservoir, das aus vielen Imaginalzellen besteht (z.B. Impl. 861). Auf der 
Seite des besehnittenen Drfisensehenkels linden sieh keine Schl/~uche und Apikal- 
zellen. 

Von besonderem Interesse sind dis unter A1---A s aufgef/ihrten ,,Sonderfi~lle". 
8o zeigt das unter A 1 dargestellte Imp]anta t  717 gegen/iber den ,,Normalfs 
eine Mehrleistung: W/ihrend das Reservoir-Sehlgnche-System des unbeschnitte- 
nen Sehenkels normal ausgebildet ist, hat  sieh der beschnittene Schenkel zu eineln 
Reservoir und 3 Drfisenschls entwickelt, bei denen je eine AZ am apikalen 
Ende sitzt. Unter  Berfieksiehtigung der Ergebnisse in Serie B ]/~13t sich dieser Be- 
fund am w~hrseheinliehsten so erkl/~ren, dal~ bei der Amputat ion neben dem roll- 
st/indigen Imaginalring noeh einige AZ am Stumpf verblieben sind (vgl. hierzu 
Abb. 4, Rubrik ,,Wahrseheinliches Implanta t" ) .  

Die weiteren 18 Sonderf~]Ie zeigen gegen/iber den Normalf/tllen s/~mtlieh 
Minderleistungen. Die unter A 2 nnd A s aufgef/ihrten Implanta te  haben entweder 
nut  einen Teil des UAG (A2) oder / iberhanpt  keinen UAG (As) ansgebildet. Impl. 
698 1/~13t einen normalen UAG erkennen, dem ]ediglieh der epidermale Absehnitt  
fehlt. Impl.  723 stellt einen 1)bergang zu Impl.  853 und 8661 dar, sowohl in Bezug 
auf die GrSl3e des differenzierten UAG-Absehnitts,  als aueh hinsichtlich der Zahl 
der vorhandenen UAG-Zellen. Bei allen 5 Implanta ten  hat  sieh der unbeschnittene 
Sehenkel organotypiseh entwiekelt, selbst bei Impl. 732, das iiberhaupt keine 
UAG-Zellen aufweist. 

Die unter A a ~ A  G dargestellten Sonderf/tlle zeigen Minderleistungen im Bereieh 
der Drtisensehl/~uche. So hat  Impl.  694 (A~) iiberhaupt keine Schlauehe differen- 
ziert; seine Apikalzellen sind wie die yon Impl. 699 (vgl. Abb. 3, Sonderf/tlle) mit  
der Epidermisblase verwachsen und hierdurch wahrseheinlich am Auswaehsen zu 
Sehl~uehen meehaniseh gehindert worden. Bei den Implanta ten  85I, 854, 858 und 
864 (As) hat  der unbesehnittene Driisenschenkel nur wenige Sehl/tuehe entwiekelt. 
Dieser Befund dtirfte in l)bereinstimmung mit  den Ergebnissen der Serie B so 
zu erkl/~ren sein, dab bei der Implantat ion der hintere Absehnitt  des Sehenkels I 
einsehliel31ieh der meisten Apikalzellen unbeabsichtigt abgetrennt worden ist. 

Abb. 4. Entwicklungsleistungen verschieden fragmentierter Driisen-Imaginalanlagen. Von 
jeder Serie sind 3 ,,Norm~lf~lle '~ und siimtliche ,,Sonderfiille" dargestellt (Wirtsalter zwischen 
Pd-4d und Pd-5d). Vollst~ndig erscheinende Schlauchsysteme eines Schenkels sind durch 
9 Schl~uche symbolisiert. Sind weniger Driisenschl~uche ausgebildet, so sind Schlauchzahl 
und -~nordnung gen~u wiedergegeben. Differenzierte Implant~te yon A 8 und Bs starker vet- 
grSl~ert. Erkli~rung der Sonderfiille durch ungenaue Schnittfiiln'ung bzw. durch Verlust von Im- 
plantatsstiicken bei der Transplantation (Rubrik ,,Wahrscheinliches Implantat"); gegeniiber 
dem Normal-Implanter ausgefallene Stiicke sind punktiert gezeichnet. Darstellung und 

Symbole wie in den Abb. 1 und 3 
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Abb. 5. Schnitt (lurch das Reservoir (t~es) und einige auswaehsende Driisenschlguche (DrS) 
des im Wirtsabdomen ]iegenden Implantats 723 (vgl. auch Abb. 4, As). Pd-4d. Die groBen 
Kerne der Apikalzellen (AZ) zeigen eine dichte Struktur; die schwaeh gef~rbten Kerne der 
Imagin~lzellen (IZ) des Reservoirepithels sind kleiner ~ls die der Driisenschl~uche. Gallo- 

eyanin-Eosin. 265 • 

Diese Erkli~rung wird dutch das Impl. 854 gestiitzt: Hier befinden sich in un- 
mittelbarer N~he der ausgewaehsenen Driisensehlauche etwa 10--15 AZ; sie 
kSnnen nur dem abgerissenen Sehenkelabsehnitt angehSrt haben, dessen Mittel- 
und Hinterzellen im Verlauf der Metamorphose abgebaut worden sind (vgl. Nor- 
malentwiek]ung, S. 100). I m  fibrigen zeigt das Impl. 854 nahe dem AZ-gaufen  
keine Besonderheit, etwa eine erhShte Sehlauehzahl. Die Implanta te  726 und 860 
(A6) haben iiberhaupt keine Sehli~uche; hier scheint der unbeschnittene Sehenkel 
im Verlauf der Transplantation fast vollst/~ndig, einsehlieBlieh aller AZ abgerissen 
zu sein. Das eine Reservoir yon Impl. 726 hat  normale GrSBe. 

Das Impl.  727 (AT) zeigt - -  gegenfiber den Normalf~llen - -  an Sehenkel I eine 
deutliehe Minderleistung : Nur 2 Sehl~uehe sind entwiekelt. Dagegen ]iiBt Sehenkel 
I I  eine Mehr]eistung, namlieh einen Driisensehlaueh erkennen. 

Die unter A s dargestellten Strukturen diirften aus den Fragmenten stark zer- 
rissener Implanta te  hervorgegangen sein. Die Implanta te  852 und 730 stellen aus 
IZ  und wenigen AZ zusammengesetzte Blasen dar;  Impl.  866 besteht nur aus IZ 
und ist damit  einem Reservoir vergleichbar. Impl.  856 ist dreiteflig; bemerkens- 
wert ist bier besonders der aus wenigen IZ und einer AZ aufgebaute Driisen- 
schlauch. Die g]eiche Struktur zeigt der isoliert liegende Sehlauch des Impl.  859. 

Von den 41 Wirtstieren der Serie B haben 36,6% (Npo s ~- 15) fiberlebt. Von 
den differenzierten Implanta ten  entsprechen 11 der Erwartung und damit  den 
unter A s dargestellten Implanta ten:  Der im Bereich tier AZ abgeschnittene 
Schenkel I hat  nur wenige Drfisenschli~uehe differenziert (738: ein, 734: zwei, 
736: acht Seh]~uche). Sehenkel I I  hat  wie in Serie A kein oder ein unterschiedlieh 
groBes Reservoir entwiekelt. 
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Die 4 Sonderf~lle sind wie in Serie A zu erkl~ren: Impl. 702 (B1) l~gt an 
Schenkel I I  eine Mehrleistung erkennen und entspricht demnaeh A 1 (bzw. AT). 
Die Implanta te  704 und 706 (B2) sind mit  A 6 zu vergleiehen. Impl.  707 (B3) s t immt 
mit  Impl.  866 (As) fiberein. 

Die Ergebnisse der Serien A und B lassen sieh folgendermagen zusammen- 
fassen: 

1. Die Amputat ion eines Sehenkels der Imaginaldr(isenanlage hat keinen Ein- 
fluB auf die Diffcrenzierung des unbesehnittenen Sehenkels und des unpaaren 
Ausf(ihrgangs erkennen lassen (A; Normalf/~lle). 

2. Die Abschnitte des unpaaren Ausfiihrgangs entwickeln sich autonom. Auch 
ohne Verbindung mit epidermalem Gewebe entsteht ein normaler [JAG (z.B. As: 
698; A 5 : 851 ; B : 738, 734). Enth~lt  das differenzierte Implan ta t  - -  wahrseheinlieh 
durch Verlust des vorderen UAG-Absehnitts bei der Implantat ion - -  nur wenige 
UAG-Zellen, so sind diese zu einem kurzcn imaginalen UAG angeordnet (As). 

3. Die Entwicklung des Reservoirs in normaler GrSl3e ist unabh~ngig yon der 
Verbindung der IZ mit dem UAG (A 3 : 732), vom Auswaehsen der Dr~isensehl/~uehe 
(A 4 : 694), yon der Anzahl (A~) oder iiberhaupt yon der Ausbildung yon Driisen- 
sehl~uchen (A~: 726). Aus vSllig isolierten IZ-Haufen k5nnen reservoir-ahnliehe 
Blasen entstehen (As: 866; B3: 707). Die Variation der ReservoirgrS~e entsprieht 
der Variation der vorhandenen IZ  (A: Normalf~lle). 

4. Driisenschlauche entwiekeln sieh nut  in Anwesenheit von AZ; in keinem 
einzigen Fall shad Schl/iuche gefunden worden, die nur aus IZ bestehen. Die Ge- 
samtzahl der IZ ist hierbei unerheblieh: Bereits wenige IZ sind zusammen mit  
einer AZ zur Sehlauehbildung bef~higt (As: 856, 859). Das Auftreten soleher 
Organfragmente l~13t au~erdem erkennen, dab die Schlauchbfldung unabh~ngig 
yon der Verbindung mit dem Reservoir erfolgen kann. 

5. Die Ausbildung jedes Sehlauehs wird durch eine einzige AZ ermSglieht; 
Entfernung yon AZ fiihrt zur Verminderung der Schlauehzahl (B: 738, 734, 736). 
Die Apikalzellen entfalten ihre schlauchbildende Wirkung nur in direktem Kon- 
tak t  mit  den IZ:  Nachbarschaft  ohne Zellkontakt ist wirkungslos (As: 854). 

Aus den Ergebnissen dieser Untersuehungen ergibt sich eine Reihe weiteld'(ihrender Fra- 
gen.' Entwickelt sich die Wirksamkeit der AZ erst im Verlauf der Postembryon~lentwicklung ? 
Von welchen Fak~oren ist sic abhangig ? KSnnen die AZ durch andere Zelltypen (Yiittelzellen, 
Hinterzellen des PAG) ersetzt werden ? 

Diese Probleme liel3en sieh vorerst nieht bearbeiten, da eine Zucht der Larvenstadien yon 
Formica pratensis bis jetzt nicht mSg]ich ist; auBerdem sind zeitbestimmte Vorpuppen nur 
w~hrend weniger Monate des J~hres zu erhalten. 

Diskussion 
W/~hrend KOWALEVSKu (1887) sowie Ross  (1939) und BODEIqSTEIN (1950) die 

Entstehung der imagina]en Labialdrfisen yon Dipteren ausschlieBlieh auf das 
Auswachsen des Imaginalrings zuriickfiihren, haben die entwicklungsgeschieht- 
lichen Untersuchungen an Formica pratensis gezeigt (EM~ERT, 1968), dab fiir den 
Aufbau der Imaginaldrfise alle drei larvalen Driisenabsehnitte verwendet werden. 
Der larvale unpaare A us/i~hrgang ( UAG) mit Bulbusabschnitt wird zum imaginalen 
Ausffihrsystem, das sich aus Salivarium, unpaarem und paarigem Ausffihrgang 
zusammensetzt.  Die Zellen des Imaginalrings ( IZ)  lassen das gesamte sekretorische 
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System, bestehend aus Reservoir und Dr/isenschl~uchen entstehen. An der Bil- 
dung der imaginalen Drtisensehl~uche ist aber auch ein Tell des larvalen ,,eigent- 
lichen Driisenabschnitts" beteiligt: die Vorderzellen des paarigen Ausfiihrgangs 
(VZ), die naeh der Degeneration des iibrigen ,,eigentlichen Driisenabsehnitts" 
(zwisehen K und P) die Spitze des auswaehsenden Imaginalorgans darstellen und 
deshalb aueh als Apikalzellen (AZ) bezeiehnet worden sind (EMMERT, 1968). 

Gegeniiber der Entwieklung in situ l~l~t die Entstehung des imaginalen Aus- 
]iihrsystems nach Transplantation einige Besonderheiten erkennen: Erstens wird 
die naeh aul~en ffihrende Offnung des UAG an den Wundrs sofort gesehlos- 
sen; ist geniigend epidermales Epithel vorhanden, so w~ehst dieses - -  wie yon 
PI~HO (1938) ffir die Waehsmotte Galleria genauer dargestellt - -  zu einer Blase 
zusammen, welehe die w/~hrend Puppen- und Imaginalh~utung abgelSsten 
Cutieulareste au~nimmt. Zweitens zeigen die Implantate, wahrseheinlieh wegen 
der gestSrten Ausbildung des UAG-Vorderendes, hie ein Salivarium. Drittens 
werden UAG und Bulbusabsehnitt in der isolierten Lage des Wirtsabdomens 
kaum gestreekt. Im iibrigen ist aus dem Auf~reten yon differenzierten Implanta- 
ten mit verkfirztem UAG (Abb. 4; A2) auf Mosaikentwicklung zu sebliei~en: Ob- 
wohl w/~hrend der Vorpuppen-Mitosenperiode im UAG-Bereieh eine grSi~ere An- 
zahl yon Zellteilungen auftrit t  (Abb. 1 b; K ; K §  1 d), l~Bt dieser Driisenabsehuitt 
keine Regulation erkennen. Hinsichtlieh dieses Resultats kann der Anlagebereieh 
des imaginalen Ausffihrsystems mit den Imaginalseheiben anderer Holometabolen 
vergliehen werden: Auch die Augenantennenseheiben (VoGT, ]946; G~H~I~o, 
1966), die Genitalseheiben (HADoI~N und GLOOR, 1946; HADORN et al., 1949; 
U~sP~v~G, 1959; N6THIGEI~ und SC~UBIGER, 1966)0 die Flfigelscheiben (HADORN 
und But1;, 1962; M~P~Y, 1967), die Beinseheiben (ScHuBIG~R, 1968) yon 
Drosophila und andere Imaginalscheiben sind mosaikartig determiniert; sie sind 
zu einer Regulation (,,proliferative Regulation": N6TgIGE~ und SCHUBIGE~) n u t  
f~hig, wenn ihnen - -  anders als im vorliegenden Fall der Labialdriisen-Entwick- 
lung - -  vor Einsetzen der Metamorphose in einem Larval- oder Adultwirt ge- 
niigend Zeit zu Regeneration und Proliferation gegeben wird (URs~u~c,  1962; 
HADOt~N, ]963). 

Der Imaginalring stellt ein Blastem dar, das ebenfalls mit Beginn der Meta- 
morphose lest determiniert und naeh Beschneiden trotz mitotischer Aktivits vor 
und nach der Puppenh~utung (vgl. Abb. 3, S. 104 ; Impl. 708, 716) zur Regulation 
nieht fs ist. t t ierauf deuteten schon die Befunde yon G~oB (1952) be~ Drosophila 
bin: In gleiehaltrige Wirte transplantierte einzelne Speieheldr~isen-Imaginalringe 
verpuppungsreifer Larven differenzierten nur einen Drfisensebenkel. Die Aus- 
bildung und GrSl~e des Imaginaldri~sen-Reservoirs yon Formica ist uur yon der 
Zahl der vorhandenen Imaginalzellen, nicht aber yon ihrer Verbindung zum 
Bulbusabschnitt bzw. v o n d e r  Anwesenheit yon Apikalzellen abh~ngig (Abb. 4; 
A s : 732; A~ : 726 ; A s : 866, 856; B~). Aueh wenige IZ sind zur Bildung eines, wenn 
aueh kleinen Reservoirs in der Lage; demnaeh dfirften an der Abseheidung des 
,Erweiterungssekrets", das die Aufbl~hung des Tubus zum Reservoir bewirkt 
( E ~ E ~ ,  1968), ss Zellen des Tubusbereiebs mitwirken. 

Au~er den primordialen Imaginalzellen beteiligen sich am Aufbau der imagi- 
nalen Driisenschli~uche aueh die,,larvalen" (W]~BE~, 1954), polyploiden Api]calzellen. 
Ihre exponierte Lage ira Imaginalorgan (ca. 80% der AZ liegen in den End- 
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sgekehen) und bei der Aufl6sung der Agglomeration (die Spitze jedes auswaeh- 
senden Sehlauehs wird yon einer AZ eingenommen) sowie die kurzfristige, funk- 
tionelle Sehwellung ihrer Kerne bei P - / 2 d  (Abb. 2) liegen vermuten, dag diesen 
Larvalzellen bei der Sehlauehbildung eine im entwieklungsphysiologisehen Sinn 
aktive Rolle zukommt. Diese Vermutung wurde dutch die Aussehaltversuche be- 
st/itigt: Die Imaginalzellen entwiekeln Driisensehl/~uehe nut  in direktem Kontakt  
zu den Apikalzellen (Abb. 4; A 5 : 854), wobei eine Verbindung zum Reservoir nieht 
erforderlieh ist (Abb. 4; As: 859). Somit fallen den Apikalzellen im Verlauf der 
Postembryonalentwicklung sehr versehiedene Aufgaben zu, sie zeigen einen mehr- 
faehen Funktionsweehsel: Als ,,Vorderzellen" des paarigen Ausf/ihrgangs be- 
teiligen sie sich im Altlarvenstadium an der Produktion des Seidensekrets; als 
,,Apikalzellen" sind sie f/Jr die imaginale Sehlauchbildung unentbehrlieh; als 
,,Riesenzellen" produzieren sie naeh t3AUSENWEIN (1960) im ImaginMstadium 
ein Sekret, das yon dem der tibrigen Sehlauehzellen versehieden ist. 

Wie die anderen Teile der Driisen-Imaginalanlage zeigt aueh der Anlagebereieh 
f/it die Drtisensehlttuehe, n/~mlieh die Agglomeration, eine mosaikartige Entwiek- 
lung: Wird die Zahl der Apikalzellen verringert, so entstehen aueh weniger Drii- 
sensehl/~uehe; ist nut  noeh eine AZ vorhanden, wird aueh nur ein Sehlaueh ge- 
bildet (Abb. 4 ; B : 738) ; Implantate ohne AZ entwiekeln keine Sehl~uehe (Abb. 4 ; 
A6, B2). Die Ausbildung jedes einzelnen Sehlauehs wird offensiehtlieh dureh je 
eine AZ erm6glieht. Es l~gt sieh aus dan vorliegenden Befunden allerdings keine 
Aussage dariiber maehen, ob die Agglomeration beim Auswaehsen der Sehl/~uehe 
bereits in viele ,,Unterbezirke" aufgeteilt ist, d.h. ob jeder AZ bereits bestimmte 
IZ zugeordnet sind, oder ob jede AZ nur die in ihrer unmittelbaren Umgebung 
liegenden IZ zur Sehlauehbildung ,,anregt". Desgleiehen ist es unklar, was naeh 
dem Aussehalten der AZ aus den prospektiven Agglomerations-IZ wird, ob sie 
degenerieren oder bei der Bildung des Reservoirs mitverwendet werden. 

Die Natur  der Beziehungen zwisehen Apikal- und Imaginalzellen liel3 sich nur 
teilweise kl//ren: Die IZ k6nnen nut  in direktem Kontakt mit den AZ Sehl/~uche 
entwiekeln; unmittelbare Naehbarsehaft der beiden Zelltypen ohne Zellkontakt 
ist wirkungslos (Abb. 4; As: 854). Wirken die AZ dureh eine Induktion auf die 
umliegenden, das ,,Reaktionssystem" (K~HN, 1965) darstellenden IZ? Oder 
treten aueh Rtiekwirkungen auf ? Aueh das Problem, warum beim Auswaehsen 
der Drtisensehl/~uehe wie in der Normalentwieklung (E~MsRT, 1968 ;i Abb. 26) 
mitunter einzelne AZ in der Sehlauehmitte zurtiekbleiben (vgl. Abb. 4; A 5 : 854, J) ,  
liel? sieh nieht 15sen. Sie k6nnten entweder als ,,tiberz/~hlige" AZ gedeutet werden, 
denen keine , ,IZ-Partner" mehr zur Verftigung stehen, oder abet als zur ,,An- 
regung" der Sehlauehbildung nicht bef/~higte AZ. Im letzteren Fall mti[3ten wenig- 
stens zwei Soften yon AZ existieren. In der Tat  zeigen die AZ der Sehlauehmitte 
ein geringeres Kernvolumen als die der Sehlauehspitzen (vgl. EMM~r, 1968); 
doeh 1/tl3t sieh aus dieser Beobachtung noeh keine Entseheidung treffen, da der 
KerngrSBenuntersehied aueh funktionell bedingt sein k6nnte. 

Ein Vergleieh der Labialdrtisen-Entwicklung yon Formica mit der Bildung 
yon Imaginalorganen anderer holometaboler Insekten 1/~13t neben typisehen Ge- 
meinsamkeiten aueh deutliehe Untersehiede hervortreten: 1. Hinsiehtlieh der Be- 
deutung ftir den Aufbau des Imaginalorgans umfal3t die dreiteilige Imaginal- 
drtisenanlage in ihrer Gesamtheit einen Komplex yon Teilorganen, /ihnlieh den 
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Imaginalscheiben z.B. von Drosophila, auf die bereits oben Bezug genommen 
wurde (S. 110) ; keinesfalls ist bei Formica der paarige, am Hinterende des larvalen 
Bulbusabschnit ts  gelegene sog. Imaginalr ing allein in der Lage, alle Teilorgane 
der Imaginaldrfise zu bilden. 2. S~mtliche Areale der Drfisen-Imaginalanlage von 
Formica sind mit  Beginn der Metamorphose/eat  determiniert und zu einer Regula- 
tion nieht mehr ]Shig. Dies entspricht  den an Drosophila-Imaginalscheiben (vgl. 
S. 110) und  anderen Imaginalanlagen holometaboler Insekten in diesen Stadien 
gewonnenen Befunden (0bers icht  hei PFLUGF~LDE~, 1958). 3. Naeh ST~I~])~E~G 
(1913) sind die larvalen Labialdrfisen yon  Formica - -  wie die anderer Insekten 
(IVA~Ov~-K~sAS, 1959) - -  ausschliefilich e]ctodermaler Her~un/t; auch an der 
Bildung der imaginalen Driise beteiligen sich, wie die Postembryonalentwicklung 
zeigte (E~Mn~' ,  1968), keine mesodermalen Zellen. Trotzdem sind die Gewebe 
der Driisen-Imaginalanlage histologisch sehr verschieden: Neben den wahrschein- 
lieh diploiden Primordialzellen des Imaginalrings sind wesentlich grSgere und 
differenzierte UAG-Zellen und polyploide, teilungsunfahige Apikalzellen vor- 
handen. Anders als die Formica-Drfisenanlagen kSnnen Imaginalscheiben auch 
aus Geweben zusammengesetzt  sein, die verschiedeneu Keimbldttern angehSren: 
So bestehen z.B. die Bein-Imaginalanlagen yon Formica aus ektodermalem und  
mesodermalem Gewebe (P~]~z,  1903). Auch die Genital-Imaginalscheibe yon  
Drosophila "is not  as uniform an epithelium as one used to th ink"  (Uns~nv~a 
und SCgA~T~C~, 1968); nach N~w~Y (1942) besteht  sie aus zwei histologisch ver- 
schiedenen Geweben, die einerseits der Epidermis, andererseits dem Mesoderm 
ents tammen so]len. Diese In terpre ta t ion  wird durch Untersuchungen an Calliphora 
gestiitzt ( E ~ ,  unverSff.), deren Genital-Imaginalscheibe ebenfalls versehie- 
dene Gewebe erkennen l~tBt (vgl. aueh I t ~ o R ~  et al., 1949; URSPRU~G, 1959). 
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