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.
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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].

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

Abb. 1. Stück der Vorderflügeloberseite mit den Schuppenbälgen, a) von einem normalen Flügel, dessen Schuppen
entfernt wurden, b) von einem hochgradig entsdiuppten Flügel der Mutation Sqd (Vergr. 660/1).
ist die Flügelfläche nicht nur gerunzelt, sondern auch
in den Intercostalstreifen stark nach unten gefaltet,
wodurch die Flügel verschmälert erscheinen. Das
Auffallendste ist, daß bei diesen höchsten Graden der
Entschuppung nun wieder Randfransen, und zwar die
längsten, vorhanden sind (Abb. 2e). Auf der Flügelfläche stehen neben vereinzelten Tiefenschuppen jetzt
auch Deckschuppen in lockerer Verteilung. Diese
Deckschuppen sind aber auch durchaus abnorm gestaltet. Abb. 3 zeigt eine Längenkurve der Schuppen,
welche von einem wenig entschuppten Flügel aus
Klasse 2 abgeklatscht wurden. Je eine Deckschuppe,
Mittel- und Tiefenschuppe ist in den typischen Längen* und Breitenverhältnissen eingezeichnet. Abb. 4
zeigt in derselben Vergrößerung wie die Schuppen in
Abb. 3 ein Stück der Flügelfläche eines hochgradig
entschuppten Flügels der Kl. 6 (vgl. Abb. 2e). Die
Tiefenschuppen haben meist normale Dimensionen,
die neben ihnen verstreut vorhandenen Deckschuppen
sind aber viel schmäler und viel länger als die normal
gestalteten (vgl. Abb. 3). Ferner kommen noch Flügel
vor, von denen noch viele Schuppen ausgefallen sind,
bei denen aber die Randfransen und ein großer Teil
der Deckschuppen von normaler Gestalt vorhanden
sind. Die Schrumpfung der Flügelfläche durch Faltung
in der Quere und auch durch Verkürzung infolge unvollständiger Streckung in der Längsrichtung hat einen
hohen Grad (Abb. 2f).
Die Anordnung der Flügeltypen in der Reihe der

Klassengrenzen zeigt also einen merkwürdigen Wechsel abnormer Erscheinungen, die sich auf die einzelnen Schuppentypen und die Chitinfläche des Flügels beziehen.
Die Reihe Abb. 2 a—d läßt sich einfach so interpretieren, daß die Schuppenbälge und die Schuppen
um so leichter in ihrer Entwicklung gestört werden,
je größer sie sind, und daß bei stärkster Auswirkung
des abnormen Genotypus schließlich auch die kürzesten Schuppen betroffen werden. Diese Interpretation,
welche nur mit einer verschieden
starken Wirkung
rechnet, versagt aber bei den höchsten Entschuppungsgraden: Hier sind die Schuppenbälge zu allermeist und am heftigsten entartet, und es fehlen am
meisten Schuppen. Die Auswirkung des abnormen
Genotypus ist also ohne Zweifel stark; aber die längsten Schuppen, deren Bildung ja nach der ersten
Interpretation am empfindlichsten sein sollte, sind
gerade vorhanden. Es ergibt sich jedoch eine Erklärung für die einsinnige Folge der Entschuppungsstufen, wenn man die Aufeinanderfolge der Bildung
der Schuppen in der Flügelentwicklung 3 berücksichtigt und annimmt, daß die MutationsWirkung zu verschiedenen Zeiten in der Entwicklung auftreten kann
und nur eine bestimmte Zeitlang dauert: Erscheint sie
früh, so trifft sie die zuerst und am längsten auswachsenden Schuppen in einem empfindlichen
Sta3 W. K ö h l e r , Z. Morphol. Ökol. 24 [1932]; M. S t o ß b e r g , Z. Morphol. Ökol. 34 [1938].

Abb. 2. Stufen der Entschuppung der Vorderflügeloberseite bei der Mutation; Klassengrenzen für die statistische
Aufnahme (Abb. 5), a — Grenze zwischen Kl. 1 (normal) und Kl. 2 usw. (11/1).

Maßeinheiten
Abb. 3. Verteilung der Längenmaße der Schuppen auf der
Vorderflügeloberseite. 1 Maßeinheit = 5 /u. Für Tiefenschuppen, Mittelschuppen und Deckschuppen sind typische
Stücke in den mittleren Maßen der betr. Klassen eingezeichnet (120/1).
dium. Dieses ist bei den kürzeren Schuppen, die
später mit dem Auswachsen beginnen, zu dieser Zeit
noch nicht eingetreten. Etwas später werden die
Randfransen nbch und die Deckschuppen und Mittel-

schuppen schon von der auftretenden Mutationswirkung getroffen, noch nicht aber die kürzesten, am
spätesten differenzierten Tiefenschuppen. Sie werden
in einem späteren Zeitpunkt erfaßt. Setzt die Wirkung
noch später ein, so ist bei den längsten Schuppen, den
langen Randfransen, die empfindliche Phase schon
vorüber, sie werden normal ausgebildet. Die Deckschuppen sind auch schon über die Phase hinaus, in
welcher die Mutationswirkung sie ganz austilgt, aber
sie werden noch in einer Phase erfaßt, in der ihre
Formbildung abgewandelt wird (Abb. 4). In dieser
späten Phase wird auch die Chitinisierung der Flügelcuticula gestört, und diese Störung, die sich in der
Schrumpfung der Flügelfläche kundgibt, erhält sich
auch noch zu einer Zeit, da schon Schuppen aller Größenkategorien wieder ausgebildet werden (Abb. 2f).
Die Störung der Entwicklung der Schuppenbälge
dauert länger als die Störung der Schuppenentwick-
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Abb. 4. Stück der Flügeloberfläche eines hochgradig entschuppten Flügels (Klasse 5, Abb. 2e) der Mutation Sqd
(120/1).

lung. Die Schuppen sitzen auf diesem geschrumpften
Flügel noch lose und bleiben z. Tl. in der Puppenhülle oder fallen beim Flattern der Schmetterlinge
ab. Infolgedessen ist das Zeichnungsmuster auch bei
diesen Flügeln verwischt; aber gerade die Randfransen haften schon recht fest (Abb. 2f), während sie bei
den Entschuppungsstufen am Anfang der Reihe vor
allem fehlen.
Die durch allmähliche Übergänge verbundenen, in
Abb. 2 als Klassengrenzen herausgegriffenen Phänotypenstufen entsprechen also Auswirkungen des abnormen Genotypus zu verschiedenen Zeiten der Entwicklung der Schuppen und ihrer Bälge sowie der
Chitinisierung der Cuticula der Flügelfläche.
Der geschilderte Phänotypenkomplex, dessen Haupt-

entschuppt

Abb. 5. Variantenverteilung a) in den Reinzuchten der
Mutation Sqd, in F t und F 2 und in der Erwartung zu F 2 ;
b) in der Rückkreuzung mitS^ci und der Erwartung hierzu.
kennzeichen die Entschuppung ist, wird durch eine
Einzelmutation
bedingt. Die Nachzuchten aus entschuppten Tieren ergaben einen Stamm, in dem über
9 0 % mehr oder weniger stark entschuppt sind
(Abb. 5). In F j traten 1 4 % mit Entschuppung auf.
Die in F 2 und in Rüdekreuzungen gefundenen Anzahlen Entschuppter und ihre Verteilung über die
Manifestationsklassen stimmen mit der Erwartung
für einen monohybriden Erbgang recht gut überein
(Abb. 5). Ein geringes Zurückbleiben der Entschuppten hinter der Erwartung erklärt sich durch die auch
in den Reinzuchten festgestellte verminderte Vitalität
der homozygoten Mutanten. Wir nennen den mutierten, unvollständig dominanten Faktor Sqd (mutatio
Squamis
deletis).

