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Abkürzungen: Ax =  Axone, C =  Cornea, DS =  Desmosom, 
K =  Kristallkegel, M =  Zellmembran, MVK =  Multivesi
kuläre Körper, N =  Nukleus, PG =  Pigmentgrana, R =  
Rhabdom, Rh =  Rhabdomer (Mikrovillisaum), S =  Sem- 
persche Zellen, Z =  Zapfen (Neurofibrillen?).

Die Feinstruktur der Arthropoden-Komplexaugen 
wurde in den letzten Jahren bei Crustaceen und ptery- 
goten Insekten vielfach untersucht1. Hingegen ist der 
Feinbau der Ommatidien der apterygoten Insekten bis 
jetzt nur lichtmikroskopisch von H esse 2 und speziell bei 
Collembolen von W il l e m  3’4 studiert worden. So hat die 
für eine Strukturaufklärung unbefriedigende Abbil
dung des Ommatidium von Orchesella rufescens Tulb. 
bei H esse 2 bis heute Eingang in die Lehrbücher5 
und Handbuchartikel6 als offenbar einzige halbwegs 
brauchbare Darstellung des Collembolenauges gefun
den.

Die folgende Bearbeitung zeigt nicht nur wesentliche 
Abweichungen von dieser klassischen Darstellung, son
dern auch Unterschiede zu den meisten bisher bekann
ten Komplexaugen der pterygoten Insekten auf. Sie 
wurde an Arten der Gattung Orchesella (villosa und 
anderen noch nicht näher determinierten Species), an 
Tomocerus longicornis und an Neanura spec, vorgenom
men. Im prinzipiellen Aufbau der Augen ergab sich 
zwischen den genannten Arten kein Unterschied, so 
daß die Darstellung auf Orchesella beschränkt bleiben 
kann.

1 C. G. B e r n a r d , in : The functional organization of the com
pound eye. Proceedings of the International Symposium, 
Stockholm. Pergamon Press, Oxford 1966, pp. 591.

2 R. H e s s e , Z. wiss. Zool. 70, 347 [1901].
3 V. W i l l e m , Ann. Soc. ent. Belg. 41, 225 [1897].
4 V. W il l e m , Mem. Acad. roy. Sei. Belg. 58, 1 f. [1900].

Abb. 1. Komplexauge von Orchesella sp. quer, drei Ommati
dien getroffen. Die zwei Rhabdome sind etwa zentral quer
geschnitten. Man beachte die kaum geordneten Rhabdomere. 
(Elektronenmikroskopische Vergrößerung 1750 : 1, Endver

größerung 3500 : 1.)

Abb. 2. Ausschnitt aus dem endoplasmatischen Reticulum 
(Elektronenmikroskopische Vergrößerung 6000 : 1, Endver

größerung 15 000 : 1.)

Abb. 3. Multivesikulare Körper. (Elektronenmikroskopische 
Vergrößerung 6000 : 1, Endvergrößerung 19 000 : 1.)

Abb. 4. Ommatidium quer, im Bereich des nach unten ko
nisch verlängerten Kristallkegel geschnitten. Die seitlich hoch
greifenden Rhabdomere (je vier) stehen + senkrecht in ihrer 
Microvilli-Anordnung zueinander. (Elektronenmikroskopi

sche Vergrößerung 1750 : 1, Endvergrößerung 78 700 : 1.)

Technik

Die Köpfe der genannten Arten wurden in 4,5-proz. 
gepufferter Glutaraldehydlösung (Na-K-Phosphatpuffer, 
pH 7,2) ca. 1 Stde. vorfixiert, anschließend 1- bis 2-mal 
in der Pufferlösung ausgewaschen; danach in 1-proz. 
mit Veronalacetat gepuffertem Osmiumtetroxid nach
fixiert. Als Einbettungsmittel wurde Viapal (Polyester
harz) verwendet. Die Schnitte wurden zuerst 1 — 2 Stdn. 
mit einer 0,5-proz. Uranylacetatlösung, dann ca. 20 min 
mit Bleicitrat kontrastiert 7. Die elektronenmikroskopi
schen Aufnahmen wurden mit einem Zeiss EM 9A her
gestellt.

Befunde

Die meisten Collembolen haben ein zusammengesetz
tes Auge bestehend aus acht Einzelommen, die wie 
schon W il l e m  3 festgestellt hat, nach dem euconen Ty
pus gebaut sind. Der dioptrische Apparat besteht aus 
einer unverdickten Cornea, die zusammen mit dem voll
ständig homogenen Kristallkegel oft sehr weit vorge
wölbt ist. Dieser wird von sechs Zellen umgeben, von 
denen die zwei distalen als corneagene Zellen anzuspre
chen sind, während die vier anderen mehr median gele
genen den S e m p e r  sehen Zellen entsprechen dürf
ten. Der Kristallkegel ist eine Abscheidung dieser Zel
len und ringsherum von einer Doppelmembran um
geben. Es liegt allerdings um den Kegel noch ein im 
Vergleich zum Cytoplasma der Bildungs-Zellen elektro
nenoptisch etwas dichteres Feld; außerdem findet 
sich entweder entlang der Membran oder entlang der 
Grenze zwischen dem dichten und weniger dichten 
Cytoplasma der Se mpe r -  Zellen regelmäßig eine 
Reihe von Mitochondrien. Dies zeigt, daß an dem schein
bar toten Kristallkegel doch eine gewisse cytochemische 
Aktivität herrscht. Der Kristallkegel selbst ist in Quer
schnitten kreisrund (Abb. 1 *). In Längsschnitten zeigt

5 O . B u t s c h l i ,  Vorlesungen über vergleichende Anatomie.
Verlag Springer, Berlin 1921.

6 F. S c h a l l e r , in: Collembola, Handb. Zool. IV/2, Teil 2,
Beitr. 1. Walter de Gruyter & Co. Berlin 1970.

7 F. S. R e y n o l d s . J. Cell. Biol. 17, 208 [1963].
* Abbn. 1 — 7 s. Tafel S. 380 a u. b.

Abb. 5. Ommatidium längs, nicht zentral getroffen. Das 
Rhabdom setzt sich in seiner Längsdehnung aus nur einer 
Zellschicht zusammen. Man beachte den sich zwischen zwei 
Rhabdome einschiebenden Zapfen. (Elektronenmikroskopi
sche Vergrößerung 1750 : 1, Endvergrößerung 4000 : 1.)

Abb. 6. Kontaktstelle (Desmosom) zwischen Zapfen und 
Rhabdomer, Zapfen schräg angeschnitten. Man erkennt die 
parallel gebündelten Fibrillen. (Elektronenmikroskopische 

Vergrößerung 18 000 : 1, Endvergrößerung 45 000 : 1.)

Abb. 7. Komplexbasis: Der Zapfen reicht bis zu dem aus 8 
Axonen zusammengesetzten Nerv eines Ommatidium. (Elek
tronenmikroskopische Vergrößerung 6000 : 1, Endvergröße

rung 12 000 : 1.)



H. F. P a u lu s . Zur Feinstruktur des zusammengesetz ten Auges von Orchesella sp. (Insecta Collembola).  (S. 334)

Zeitschrift für iNaturforschung 25 b, Seite 334 a.



Zeitschrift für Naturforschung 25 b, Seite ,'!34 b.



NOTIZEN 335

sich aber, daß er sich proximal konisch verlängert und 
vielfach fast birnenförmig erscheint (Abb. 5). Dicht an 
diese konische Verlängerung schließt sich das Rhabdom 
an. Dieses besteht aus acht Rhabdomeren, die dicht ge
packt ein sogenanntes geschlossenes Rhabdom bilden. 
Das Volumen des Rhabdoms ist im Gegensatz zu dem 
höherer Insekten ungewöhnlich umfangreich. Die An
ordnung der Rhabdomeren ist zumindest proximal völ
lig unregelmäßig. Entweder sind sie bis zum proxima
len Ende vollständig dicht gepackt oder sie gehen oft 
weit auseinander und verlieren jeden Kontakt unter
einander. Im distalen Bereich direkt unter dem Kristall
kegel bilden sie aber stets ein einheitliches Rhabdom. 
Bemerkenswert ist allerdings, daß zumindest bei einzel
nen Augen innerhalb des losen Komplexes je vier Rhab- 
domere seitlich am Kristallkegelkonus hinaufreichen 
(Abb. 3) und hier sogar eine gerichtete Anordnung der 
Microvilli-Säume aufweisen. Dies kann die Möglichkeit 
der Wahrnehmung polarisierten Lichtes einschließen. 
Bislang ist allerdings diese Fähigkeit für Collembolen 
nöch nicht nachgewiesen. Zwei Lagen von Sinneszellen, 
wie sie Hesse 2 gesehen haben will, konnte ich nirgends 
erkennen. Die Abb. 4 zeigt sehr deutlich, daß alle acht 
Retinulazellen bis in den distalen Bereich hineinragen. 
Eine solche Anordnung der Rhabdomere ist meines 
Wissens nur noch bei Periplaneta bekannt 2.

Jedes Ommatidium wird von zwei Pigmentschichten 
umgeben. Zunächst liegt eine Reihe Pigmentkörner 
direkt um den Kristallkegel herum. Diese sind in der 
Regel etwas größer als diejenigen, die das Rhabdom 
unmittelbar umgeben und die zweite Schicht bilden. 
Hier liegen die Pigmente allerdings stets in den Reti

nulazellen unmittelbar im Bereich der Microvillisäume. 
Der gesamte Komplex wird von einer weiteren Pigment
schicht umgeben, die lediglich an den Stellen der Axon- 
bündeleintritte kurz unterbrochen ist. Dieses Pigment 
liegt in eigenen schlauchförmigen Pigmentzellen 
(Abb. 1).

Die Innervation des Komplexes geht vom Lobus opti
cus aus, der bei den untersuchten Arten bis dicht an 
die Komplexbasis herantritt, wo er insgesamt acht Ner
venbündel entsendet, die unter jedem Ommatidium die 
Pigmentschicht durchstoßen. Jedes Nervenbündel be
steht, soweit bisher zu sehen war, aus acht Axonen 
(Abb. 7). Das läßt vermuten, daß jede Retinulazelle 
von einem Axon innerviert wird. Bemerkenswert er
scheint die Art der Verbindung zwischen Nervenbündel 
und Retinulazellen. Zwischen je zwei Microvillisäume 
schiebt sich regelmäßig ein zapfenförmiges Gebilde, das 
deutlich dichtgepackte Fibrillen enthält (Abb. 7). Auf 
Schnittserien kann man verfolgen, daß es in Richtung 
des Nerveneintrittes verläuft. Ob es sich bei diesem 
Zapfen tatsächlich um eine neurofibrilläre Verbindung 
handelt, muß aber noch untersucht werden. Den von 
Desmosomen gebildeten Kontakt zum sensiblen Teil der 
Retinulazelle zeigt Abb. 6. Vertiefte und weitere ver
gleichende Untersuchungen sind im Gange.

Die Arbeit wird mit Unterstützung der Deutschen For
schungsgemeinschaft durchgeführt. Das Elektronenmikroskop 
und die Präparationshilfsmittel wurden vom Fonds zur För
derung der Wissenschaftlichen Forschung Oesterreichs und 
von der Jubiläumsstiftung der Oesterreichischen National
bank dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.


