Penicillin/cm3 liegenden Konzentration der zu testenden Lösung abhängig ist. Bei einiger Vertrautheit
mit den Größenordnungen des Penicillingehaltes von
Lösungen, die bei einem Fermentierungsprozeß anfallen, ist es nicht schwer, durch geeignete Verdünnung der zu untersuchenden Lösung im optimalen
Ablesebereich zu arbeiten. Da auch bei der graphischen Auswertung der Verlauf der Kurve als Gerade
angenommen wird, braucht dieser Punkt nicht besonders verteidigt zu werden. Der Haupteinwand dürfte
sich gegen den Weg der Berechnung anstatt der einfacher erscheinenden graphischen Ablesung richten.
In der Praxis ist es aber so, daß mittels des logarithmischen Rechenschiebers das Ergebnis für eine unbe-

kannte Lösung in etwa 35—40 Sek. errechnet werden
kann, wenn der Slope bereits (durch einfache Rechnung) festgestellt worden ist. Dem Nachteil der Rechnung steht der Vorteil gegenüber, daß die Formeln
Allgemeingültigkeit
haben und für verschiedene
Durchmesser der Hemmungshöfe bei 1,0 I.E. Penicillin/cm3 und für jeden Slope keine besondere Kurve
angelegt zu werden braucht.
Anhangsweise |ei noch erwähnt, daß wir in der ersten
Zeit zur Erleichterung der graphischen Ablesung des
Slopes (auf Grund der Uberführbarkeit des halblogarithmischen Koordinatensystems in ein lineares) „Slope-Finder" aus Plexiglas angefertigt haben, von denen jeder
4 Slope-Werte zu bestimmen erlaubt.

Vermehrung und Vergrößerung von Nervenzellen
bei Hypertrophie des Innervationsgebietes*
V o n A . BENNINGHOFF

Aus dem Anatomischen Institut der Universität Marburg
(Z. Naturforschg. 6 b, 38—41 [1951] ; eingegangen am 5. Dezember 1950)

Bei einer Hypertrophie des Dünndarms der Ratte, bei der eine Vermehrung und Vergrößerung der Muskelfasern auftritt, vermehren und vergrößern sich entsprechend die Nervenzellen
der sympathischen Plexus der Darmwand. Bei einer Atrophie des Darmes werden die Kernvolumina der Ganglienzellen halbiert.
Bei einer Hypertrophie der Muskulatur eines Beines der weißen Maus nehmen die Kerne
der zugehörigen Nervenzellen im Rückenmark an Volumen zu. Die Nervenzellen sind also
morphologisch anpassungsfähig.
T ~X 7~ir versuchten die Frage zu klären, ob die
V »Nervenzellen, ähnlich wie andere Gewebe, bei
einer dauernden Mehrbeanspruchung hypertrophieren oder gar sich vermehren können. Eine Vermehrung von Nervenzellen ist bisher bei Säugetieren
nicht mit Sicherheit festgestellt worden. Das Problem
der Hypertrophie wurde, soweit mir bekannt, nicht
angegangen. Zuerst untersuchten wir den peripheren
Sympathikus, weil er als das primitivere Nervensystem eine größere Plastizität verspricht. Darauf
weisen auch die Erfahrungen der Chirurgen hin.
So berichtet E. G o h r b r a n d t , daß nach einseitiger Exstirpation des lumbalen Grenzstranges des
Sympathikus zur Schmerzbeseitigung nach einiger
Zeit ein Rezidiv auftrat. Bei einer Revision des früheren Operationsgebietes hatte der Grenzstrang der
nicht operierten Seite etwa den 5-fachen Umfang erreicht.
* Nach einem Vortrag auf dem internationalen Anatomenkongreß in Oxford 1950.

Der Gedanke wurde mir auch nahegelegt durch die
Beobachtungen an unserem Institut, daß es zwei
Arten von Zellkernvergrößerungen gibt, einmal eine
funktionelle reversible Kernschwellung und zweitens
ein echtes Wachstum. So fanden wir, daß die Kerne
der Sehzellen der Retina bei kurzdauernder Belichtung eine Schwellung bis zu 4 0 % zeigten. Dieses
Kernödem ist reversibel, es findet sich bei allen gereizten Zellen, die daraufhin untersucht wurden, und
stellt einen Indikator für die Aktivität der Zelle dar.
Bei Epithelien findet man z. B. nach kurzdauernder
Reizung ein solches funktionelles Kernödem, bei
langandauernder aber ein echtes Wachstum, das in
der Regel eine Verdoppelung der Kernvolumina zeigt
und nunmehr offenbar durch echte Substanzeinlagerung bedingt ist. Man kann sogar die Regel aufstellen, daß bei jedem Wachstum zuerst eine Wassereinlagerung erfolgt und dann die echte Substanzvermehrung sich anschließt.
Wir untersuchten den Plexus myentericus (Auer-
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bachi) des Darms und legten mit einem Seidenfaden
eine Stenose am Dünndarm an. Es handelt sich dabei
um ein vegetatives Nervengeflecht mit eingelagerten
Ganglienzellknoten an der Grenze von Längs- und
Ringmuskulatur des Darmes. Um den Darminhalt
durch die verengte Stelle zu treiben, bedarf es einer
Mehrarbeit der Muskulatur. Durch diesen Reiz verstärken sich die Muskulatur, aber auch die übrigen
Schichten des Darmabschnittes, der vor der Verengung (magenwärts) gelegen ist. Die Versuche wurden von Dr. S c h ö n e b o r n ausgeführt. Zunächst
benutzten wir Mäuse, aber von 40 Fällen hatten wir
nur ein positives Ergebnis. Dann versuchten wir es
bei Ratten, hier waren die Erfolge besser. Wenn die
Stenose zu eng ist, stirbt das Tier, ist sie nur wenig
zu weit, dann gibt es keine Hypertrophie. Das nötige
Maß wurde ausprobiert und ein Glasstäbchen entsprechender Dicke beim Anlegen der Ligatur auf den
Darm gelegt. Nach Anlegen des Seidenfadens wurde
das Glasstäbchen wieder entfernt. Trotzdem sind bei
gleichem Tiermaterial und bei gleicher Zeitdauer des
Versuchs die Ergebnisse unterschiedlich, da die
Stenosen ungleich weit werden.

hypertrophierten Darm mehr Ganglienzellhaufen entstanden und die einzelnen haben sich vergrößert.
Die Vermehrung der getrennt liegenden Ganglienzellhaufen kann nur durch eine Vermehrung der
Zellzahl erfolgt sein. Mitosen haben wir nicht gefunden, wohl fanden wir einmal das Bild einer Amitose.
Es ist möglich, daß in unseren Fällen die Vermehrungsperiode schon abgeschlossen war. Einige mehr-

Nach durchschnittlich 4 Wochen wurden die Tiere
getötet. Katzen, die für unsere Versuche besser gewesen wären, standen uns in genügend großer Zahl
nicht zur Verfügung. Im ganzen hatten wir 5 Fälle
mit positivem Erfolg.
Ich beschreibe nun einen Fall mittelstarker Hypertrophie. Ein langes Darmstück magenwärts der
Stenose ist mächtig hypertrophiert, besser gesagt vergrößert (Abb. 1). Auf dem Querschnitt durch den
Darm hat sich der Flächeninhalt der Muskulatur
gegenüber der Kontrolle verzwölffacht. Dabei haben
sich die einzelnen Muskelzellen vergrößert (Hypertrophie) und es sind viele neue Muskelzellen entstanden (Hyperplasie). Der Umfang des Zylindermantels
an der Grenze von Ring- und Längsmuskulatur hat
sich verdreifacht. Unter der Voraussetzung, daß die
Länge des Darmes im Bereich der Hypertrophie nicht
zugenommen hat, wäre auch die Fläche des Zylindermantels verdreifacht. Ebenso hat sich die Zahl der Anschnitte der Ganglienzellhaufen des Plexus myentericus im Mittel aus zahlreichen Schnitten verdreifacht.
Es ist also anzunehmen, daß auf der gleichen Fläche
gleichviel Ganglien beim normalen und hypertrophierten Darm lagen. Im Durchschnitt hat sich der Flächeninhalt aller Ganglienzellhaufen im Mittel fast verfünffacht. In anderen Fällen lagen die Werte noch
höher, sie betrugen das 6—9-fache. Es sind also beim

Abb. 1. Umriß des normalen und hypertrophischen Dünndarmes der Ratte. Der Plexus myentericus zwischen Ringund Längsmuskulatur ist durch schwarze Striche und
Punkte dargestellt.
kernige Ganglienzellen waren zu sehen. Vielleicht
haben sich nach einer amitotischen Kernvermehrung
neue Zellterritorien abgesondert. Die Frage, wie sich
die Ganglienzellen vermehren, bleibt jedenfalls ungeklärt. Eine exakte Feststellung der Zellzahlen ist
schwer durchführbar.
Das ist also keine Hypertrophie, sondern eine Vermehrung der Elemente, eine Hyperplasie. Es ist aber
auch eine echte Hypertrophie zu verzeichnen. Diese
ist nur an den Kernen exakt meßbar. Es ergab sich,
daß die Kerne ihr Volumen verdoppelt haben (Abb. 2).
Das wird besonders deutlich, wenn man bei der
Kurve eine logarithmische Darstellung wählt. Dementsprechend sind dem Augenschein nach auch die
Zelleiber vergrößert, meßbar ist diese Vergrößerung

nicht. Die Erfahrung lehrt aber, daß in solchen Fällen
mit fixierter Kernvergrößerung auch der Zelleib sich
entsprechend der Kernplasmarelation vergrößert. Das
Darmstück afterwärts von der Stenose machte einen
atrophischen Eindruck. Es wurde etwa 4 cm afterwärts von der Stenose untersucht. Die Kernvolumina
der Ganglienzellen sind gegenüber der Kontrolle
halbiert (Abb. 2). In diesem Darmstück wird der
Darminhalt durch die Stenose wie durch eine Düse
eingespritzt, dadurch scheint seine eigene motorische

Wir benutzten daher männliche Mäuse des Inzuchtstammes Strong A. Verglichen wurden nur ausgewachsene Tiere aus einem Wurf, die gleichgewichtig waren.
Bei den Versuchstieren wurde der linke Unterschenkel oberhalb des Knies amputiert und damit
eine Hypertrophie des rechten Beines verursacht.
Diese Hypertrophie betrug gewichtsmäßig 1 5 — 2 5 % .
37 bis 61 Tage nach der Operation wurden die
Tiere mit den Kontrollen getötet und die Lendenanschwellung des Rückenmarks in entsprechender
Segmenthöhe nach Nißl-Färbung untersucht. In Betracht kommen die Nervenzellen des Nucleus posterolateralis ( B r u c e ) . Dieser ist nicht scharf abgrenzbar.
Wir konnten an ihm im ganzen keine Veränderung
im Sinne einer Vergrößerung einwandfrei feststellen.
Die Zellkernmessung wurde mit dem Planimeter

Abb. 2. Logarithmische Verteilungskurve der Kernvolumina der Nervenzellen im Plexus myentericus des Rattendünndarmes bei Hypertrophie und Atrophie. Rechts
Mittelwertskurve einer Kontrolle. Links Kernvolumina
70 cm vor der Stenose,
keine Hypertrophie,
Kernvolumina 2 cm vor der Stenose, starke Hypertrophie,
Kernvolumina 5 cm hinter der Stenose,
Atrophie.

Abb. 3. Vergrößerung der motorischen Vorderhornzellkerne - - 5 Kontrolltiere — 6 Hypertrophietiere. Abszisse:
gemessene Kern großen (Flächenmaße), Ordinate: prozentuale Häufigkeit.

Leistung geringer geworden zu sein. Die Herabsetzung der Leistung hat also eine Verkleinerung der
Nervenzellkerne zur Folge.
Es findet demnach bei der Hypertrophie des Dünndarmes eine Vermehrung und eine Vergrößerung der
Ganglienzellen des Plexus myentericus statt. Ein
gleiches findet sich beim Plexus submucosus; nur
haben wir hier noch kein genaues Zahlenmaterial.
Das periphere vegetative Nervensystem ist also morphologisch anpassungsfähig, es besitzt eine überraschende Plastizität. Es zeigt eine Hyperplasie und
Hypertrophie oder eine Atrophie entsprechend dem
Verhalten des Innervationsgebietes.
Nach diesen Ergebnissen versuchten wir eine meßbare Reaktion an den motorischen Vorderhornzellen
des Rückenmarks bei Hypertrophie der zugehörigen
Muskulatur zu erzielen. Die Untersuchungen wurden
von Dr. W e n d t ausgeführt. In diesem Fall waren
wir zum Vergleich auf genau gleiche Kontrolltiere
angewiesen.

durchgeführt. Wegen der ungleichmäßigen Gestalt
der Zellkerne wurden nur die Flächenmaße berücksichtigt. Im ganzen sind die Kerne von 6 Versuchstieren und 5 Kontrollen, zusammen 2500 Kerne, gemessen worden.
Es erscheint gerechtfertigt, eine Verteilungskurve
aus dem zusammengefaßten Zahlenmaterial zu konstruieren, da Kurven der einzelnen Tiere grundsätzlich dieser zusammenfassenden Kurve entsprechen
(Abb. 3). Man erkennt, daß die mittleren Kerngrößen
unverändert häufig bleiben, während die Zahl der
kleinen Kerne abnimmt und die der großen zunimmt.
Mit der Vergrößerung der Zellkerne haben sich dem
Augenschein nach auch die Zelleiber vergrößert. Das
Volumen des Zelleibes ist aber nicht exakt bestimmbar.
Durch diese Versuche wird bewiesen, daß die
motorischen Vorderhornzellen bei der Hypertrophie
der ihnen zugehörigen Muskulatur ebenfalls hypertrophieren. Die Vergrößerung der Schnittflächen der

Zellkerne betrug durchschnittlich 2 0 % . Die Differenz
ist statistisch gesichert. Die Signifikanz beträgt 11,7.
Es sei daran erinnert, daß P e t r e n 1 1938 bei
Meerschweinchen, die zu vermehrter Muskelarbeit
gezwungen wurden, in der motorischen Hirnrinde eine
Zunahme der Kapillardichte um 2 0 % gegenüber den
1 Türe P e t r e n ,
Quantitative Studien an den
Kapillaren des zentralen Nervensystems bei Cavia cobaya.
Morphol. Jb. 82 [1938].

Kontrolltieren und in den Vorderhörnern des Rückenmarks eine solche von 1 5 % beobachten konnte.
Es sind also auch die Zellen des Rückenmarkes
noch morphologisch anpassungsfähig und nicht fixiert.
Das gibt uns die Hoffnung, daß auch die Nervenzellen unserer Hirnrinde bei genügender Anstrengung
noch vergrößerungsfähig sind und ihre Leistung erhöhen. Es kommt nur darauf an, daß wir die richtigen Zellen üben.

Eine neue Mutation mit wechselnder
und zeitlich beschränkter Wirkung bei Ptychopoda seriata
V o n A L F R E D KÜHN u n d ANNELIESE B E R G

Aus dem Max-Planck-Institut für Biologie, Hechingen
(Z. Naturforschg. 6 b, 41—44 [1951]; eingegangen am 14. Dezember 1950)

Die unvollständig dominante Mutation SqcL bewirkt Mißbüdungen der Schuppenbälge und
Ausfallen und Mißbildung von Schuppen. Die Stufen der Wirkung entsprechen der Zeitfolge
der Bildung der Größentypen der Schuppen in der Flügelentwicklung: Zuerst werden die am
frühesten auswachsenden Schuppen erfaßt, und wenn die am spätesten auswachsenden getroffen werden, sind die am frühesten sich differenzierenden wieder normal.

I

m Frühjahr 1948 erschienen in einem wildfarbigen

Stamm von Ptychopoda seriata Tiere mit defekter
Beschuppung. Aus ihrer Verpaarung wurden Zuchten
gewonnen, in denen regelmäßig wieder Entschuppte
auftraten. Bei hohen Graden des Schuppenverlustes
sind die Flügel über große Flächen hin ganz kahl. Das
Fortschreiten der Entschuppung zu den hohen Graden
und das Aussehen der nackten Flügelfläche ist ganz
anders als bei den Glasflügeligen, die früher bei
Ptychopoda und bei Ephestia aufgetreten waren. Bei
den monofaktoriellen Mutationen Vi und cal von
Ptychopoda1
und bei der polygen bedingten Glasflügeligkeit von Ephestia 2 fielen die normal ausgebildeten Schuppen aus den Bälgen, die auch keine abnormale Gestalt zeigten. Bei der neuen Mutation
bleibt zwar auch ein großer Teil von Schuppen in den
Puppenhüllen zurück oder löst sich nach dem Schlüpfen los, aber die Bälge an den kahlen Stellen sind
hochgradig entartet und auch die Flügelfläche ist
gefaltet und runzelig. Vielfach sind nur unregelmäßige
Löcher im Chitin vorhanden, von denen Runzeln der
Cuticula ausstrahlen. Abb. 1 a zeigt ein Stück normaler Flügelfläche, von der die Schuppen entfernt
i A. K ü h n u. M. v o n E n g e l h a r d t , Biol. Zbl.
63, 470 [1943].

wurden, 1 b ein Stüde des Flügels eines glasflügeligen
Tieres.
Wenn man die Entsehuppungstypen gradweise
ordnet, so ergibt sich ein sehr eigenartiges Bild
(Abb. 2). Bei den schwächsten Graden der Entschuppung, welche am häufigsten vertreten sind, fehlt nur
ein großer Teil der längsten Randfransen (Abb. 2 a).
Bei einer 2. Stufe, welche die Grenze von der 2. zur
3. Phänotypenklasse bildet (Klasse 1 = „normal"),
fehlen sie ganz, und nur die Reihe der kürzesten
Randfransen bleibt erhalten (Abb. 2 b). Jetzt sind auch
von der Flügelfläche schon viele Deckschuppen verschwunden, und dadurch wird die Zeichnung verschwommen oder verschwindet ganz. Bei der Grenze
zur nächsten Klasse fehlen die Randfransen, die
Deckschuppen und zum großen Teil auch die Mittelschuppen. Auf den Flügeln stehen fast nur die kurzen
wappenförmigen, reihenweise angeordneten Tiefenschuppen (Abb. 2 c). Dann erscheinen auch ganz kahle
Stellen in der Tiefenschuppenbesetzung (Abb. 2d). In
der Zunahme der Entschuppung schließen sich nun
Flügel an, die sehr ausgedehnte Kahlflächen besitzen,
ja manchmal zum größten Teil glasig sind. Bei ihnen
2 A. K ü h n u. K. H e n k e , Abh. Ges. Wiss. Göttingen. NF 15, 74 [1929].

