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Im Rahmen unserer Untersuchungen über den Fein
bau von Insektendrüsen haben wir neuerdings die 
imaginalen Duftdrüsen unseres heimischen Rücken
schwimmers Notonecta glauca L. elektronenmikrosko
pisch bearbeitet, um Einblick in die Sekretbildung und 
Sekretausleitung zu erhalten. Dabei sind wir von den 
nur vereinzelt vorliegenden lichtmikroskopischen Er
gebnissen ausgegangen 2.

Die Drüse befindet sich ventral im Metathorax und 
besteht aus zwei etwa 1 cm langen, stark aufgeknäul- 
ten Drüsenschläuchen, die mit einem herzförmigen 
Reservoir in Verbindung stehen, das dann über einen 
Vorhof nach außen mündet. Im Gegensatz zu anderen 
Wasserwanzen ist dieses Reservoir pigmentfrei. Die 
bräunlichrote Färbung wird durch das darin befindliche 
Sekret hervorgerufen.

Die Drüsenschläuche besitzen einen Durchmesser von 
etwa 100 ju. Der Querschnitt auf Abb. 1 * zeigt zehn Ka
nalzellen und basalwärts die gleiche Anzahl Drüsen
zellen, die zusammen das mit einer Chitin-Intima aus
gekleidete Lumen des Drüsenschlauches umstehen. Die
sen Grundaufbau findet man auch bei anderen Wanzen
drüsen, doch liegen die morphologischen Unterschiede 
hier in der Variation der einzelnen Bestandteile.

Jede Drüsenzelle besitzt eine Basalmembran von 
wechselnder Breite (300 —900 Ä). Ausläufer dieser 
Membran schieben sich oft tief zwischen die basalen 
Einfaltungen der Zellwand. Diese Einfaltungen bilden 
ein stark ausgeprägtes basales Labyrinth, das sich bis 
zu den Kernen erstreckt und dadurch etwa ein Drittel 
der Drüsenzelle einnimmt. Innerhalb der entstandenen 
Faltungen konzentriert sich der größte Teil des granu
lären ER. während die Mitochondrien mehr im apikalen

1 H. B e t t e n . Zool. Jb. Anatom. 68.137 [1943].
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[1930].
* Abb. 1 s. Tafel S. 562 a.

Bereich anzutreffen sind. Hier liegt auch die in Mikro
villi ausdifferenzierte und kolbenförmig eingesenkte 
apikale Zellmembran, die bei der Sekretausschleusung 
eine Rolle spielt.

Das Sekret selbst ist in Form großer, elektronen
lichter Vakuolen zu erkennen, die teilweise eine flok- 
kige Innenstruktur aufweisen. Es entsteht in den zahl
reich vorhandenen Dictyosomen und zwar werden hier 
kleine Vesikel abgeschnürt, bei denen es sich zumin
dest um Sekretvorstufen handelt, die dann zu den grö
ßeren Vakuolen von etwa 4 // Durchmesser zusammen
fließen können. Die Sekretausleitung erfolgt dann am 
Mikrovillisaum.

Wie aus der Abb. 1 weiterhin hervorgeht, befinden 
sich nicht alle Drüsenzellen in der gleichen Sekretions
phase. Besonders in der linken Hälfte des Querschnitts 
enthalten die Zellen nur wenige, kleine Vakuolen; 
auch liegen hier die Mikrovilli der apikalen Einstül
pung eng beieinander. Auf der rechten Bildhälfte da
gegen sind apikal zahlreiche große Sekretvakuolen zu 
erkennen. Fernerhin ist der extrazelluläre Raum zwi
schen Drüsen- und Kanalzellen durch exocytiertes Se
kret stark geweitet, wobei die Mikrovilli weiter aus- 
einanderrücken müssen.

Die Kanalzellen apikal über den Drüsenzellen bil
den den Ausleitungsapparat für das Sekret und zu
gleich den Abschluß zum Drüsenlumen. Das Kanal
system besteht aus Köpfchen und Sekretkanälchen; eine 
Endblase fehlt hier im Gegensatz zu anderen unter
suchten Wanzendrüsen3-6. Das Sekretkanälchen ver
läuft fast geradlinig bis zum Drüsenlumen und ist von 
einer relativ breiten Intima ausgekleidet, die dann in 
die Intima des Drüsenlumens übergeht. Dort sind an 
den Randpartien Reste von Sekret zu erkennen, das 
nunmehr sehr kontrastreich ist. Diese Erscheinung be
ruht wahrscheinlich auf Reifungsprozessen, die wäh
rend der Sekretausleitung ablaufen.
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Abb. 1. Querschnitt durch den Drüsenschlauch von Notonecta 
glauca L. BL basales Labyrinth, Kö Köpfchen, SV Sekret
vakuole, SK Sekretkanälchen, MV Mikrovilli, DL Drüsen
lumen. Pfeile: Kerne der Kanalzellen, Orig.-Vergr. 1824 : 1; 
Endvergr.: 3648 : 1, Fix.: 2% 0s04; Einbettung: Vestopal W.
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