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L Einleitung®

Das Problem der Entstehung des Zeichnungsmusters auf dem
Schmetterlingsflügel ist in dem eben abgelaufenen Jahrzehnt er-
neut in Angriff genommen worden, nachdem vor etwa einem halben
Jahrhundert ein erster Versuch zur Klärung dieser Frage (WEIS-

MANN, STANDFUSS, E. FISCHER u. a.) bei allen schönen Ergebnissen,
die er brachte, über Anfänge nicht hinausgekommen war. Die Ver-
suchsmethodik hat sich seit damals vielfach gar nicht wesentlich
geändert. Noch heute ist die Beeinflussung des Organismus, d. h.
der in ihm ablaufenden Lebens- und Entwicklungsprozesse, durch
extrem abgewandelte AussenbedingungeH ein zuverlässiger — wenn
nicht überhaupt d e r Weg, über die dadurch hervorgerufenen Ver-
änderungen im Phänotypus (Modifikationen) Rückschlüsse auf den
Entwicklungsmechanismus, der die EntstelIung von Mannigfaltig-
keit bedingt, zu ziehen. Dass diese «veraltete Methode nichts mehr
wesentlich Neues bringen kann, wie ZACwILICHOwsKI (1936) meint,
kann man nach den mannigfachen neuen Ergebnissen von KÜHN und
seiner Schule nicht wohl behaupten (vgl. KÜHN, 1926; FELDOTTO,

1933; KÖHLER und FELDOTTO, 1935 und 1937; WULKOPF, 1936 u. a.).
Als besonders aufschlussreich für die Aufklärung der Determi-

nationsverhältnisse im Schmetterlingsflügel erwiesen sich opera-
tive Eingriffe an der Flügelimaginalscheibe in der Raupe bzw. am
jungen Puppenflügel. Konnte HENKE (1933a) an Philosamia cynthia
DRURY durch Ausschalten bestimmter Imaginalscheiben- bzw. Flü-
gelbezirke Veränderungen veranlassen, aus denen Schlüsse auf die
Zeitpunkte der Determination fi l die einzelnen Zeichnungselemente
und teilweise schon auf kausale Verknüpfungen im Entwicklungs-
geschehen zu ziehen waren, so machten uns KÜHN und V. ENGELHARDT
(1933) zum erstenmal näher mit dem Mechanismus vertraut, der die
Bildung eines bestimmten Musterbestandteils, des Symmetrie-
systems, bei der Mehlmotte Ephestia kühniella Z. bedingt. Ihren Er-
gebnissen kommt im Rahmen dieser Arbeit besondere Bedeutung
zu, weshalb eine kurze Wiedergabe der hauptsächlichen Befunde
und Schlüsse hier notwendig ist.
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Auf schwache, kurz nach der Verpuppung mit einem Thermo-
kauter angebrachte Verbrennungen antwortet das Substrat verschie-
denartig, je nach Lage des Brenndefekts auf dein Flügel und nach
dem Zeitpunkt der Operation. Erfolgt der Eingriff in einem frühen
Entwicklungsstadium, etwa 0-36 Stunden nach der Verpuppung
(1. Reaktionsphase) -- bei einer mittleren Puppenruhedauer von
21 Tagen —, so kommt es zu einer zur Flügelmitte hin gerichteten Ein-
wärtsbiegung des dem Defekt zunächst gelegenen Teils des Quer-
bindensystems, vorausgesetzt, dass der Brenndefekt im mittleren
Flügelbereich liegt. Zu dieser Zeit an der Flügelwurzel oder im
Aussenfeld applizierte Brennmarken führen nur zum Ausfall des
jeweils dort sich entwickelnden Musterelements, haben aber auf
die Differenzierung und Lokalisierung des Querbindensystems kei-
nen Einfluss. Derselbe Reiz hat in einer 2. Reaktionsphase (etwa
36-72 Stunden nach der Verpuppung) eine graduell verschieden
starke Verkleinerung des gesamten auf der Mitte des Flügels liegen-
den Symmetriefeldes zur Folge, einerlei, auf welchem Teil des
Flügels die Brennung angesetzt wird. Durch Operationen schliess-
lich, die nach Ablauf der 2. Reaktionsphase durchgeführt werden,
wird nur der jeweils am Brennort gelegene Musterbestandteil mo-
saikartig ausgelöscht.

KuHN und V. ENGELHARDT gaben für diese verschiedenartigen
Befunde folgende Deutung: Während des Entwicklungsstadiums von
etwa 36-72 Stunden nach der Verpuppung (2. Reaktionsphase)
läuft über den mittleren Teil des Flügels in vorgeschriebenen Bahnen
ein sich allmählich ausbreitender Determinationsvorgang, der je-
weils das Areal, auf dem er zum Stillstand kommt, zur Symmetrie-
feldgrenze mit ihren weissen und schwarzen Querbindenelementen
determiniert. Ein Defekt, der vor Ablauf dieses Ausbreitungsvor-
ganges, also in der 1. Reaktionsphase, in dem zu durchlaufenden
Areal gesetzt wird, hält diesen Vorgang zurück, so dass das später
erst sichtbar werdende, die Symmetriefeldgrenze bildende Quer-
bindensystem den Defekt bogenförmig umläuft oder vollständig
einschliesst. Ein ausserhalb des präsumptiven Symmetriefeldes ge-
legener Defekt wird vom Ausbreitungsvorgang überhaupt nicht er-
reicht, woraus sich das Ausbleiben von Veränderungen in diesem
Fall ergibt. Fällt die Operation in die 2. Reaktionsphase hinein, so
wird der im Vorschreiten begriffene Ausbreitungsvorgang an dem
Ort festgehalten, den er im Augenblick des Eingriffs gerade erreicht
hatte. Aus weiteren Befunden schlossen KÜHN und V. ENGELHARDT,
dass der determinierende Ausbreitungsvorgang auf der Flügelunter-
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Seite in Gang kommt, um Vorder- und Hinterrand herum auf die
Oberseite übergreift, auf der beide Teilabläufe proximal- und distal-
wärts und gegen die Analis hin vordringen. Das Analisgebiet wird
weder vom vorderen noch vom hinteren Ausbreitungsvorgang über-
schritten.

So weit war die Aufklärung des in Frage stehenden Problems
gediehen, als Herr Professor STROHL und ich uns mit dem gleichen
Problemkreis zu beschäftigen begonnen hatten. Wir suchten mehr
von der physiologischen Seite her den Ursachen der Pigmentbildung
in bestimmten Arealen des Flügels nachzugehen und wählten zu
diesem Zweck als beeinflussende Aussenfaktoren Veränderungen
im Atemmedium der Puppen, so vor allem eine höhere CO 2-Span-
nung. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen sind in einer kur-
zen Mitteilung (STROHL und KÖHLER, 1934) und einer ausführlichen
Arbeit (1940) niedergelegt.

Die vorliegende Arbeit schloss sich ursprünglich in ihrer Frage-
stellung an eines meiner ersten Ergebnisse an (KÖHLER, 1932). Da-
mals fand ich eine weitgehende topographische Übereinstimmung
zwischen einem Muster von Mitosenanhäufungen und mitosenfreien
Bezirken, das in einem frühen Entwicklungsstadium auf dem Pup-
penflügel zu finden ist, und dem erst später sich bildenden Zeich-
nungsmuster. Die Frage, ob dieser topographischen Übereinstim-
mung kausale Beziehungen zugrunde liegen, musste damals zurück-
gestellt werden. Sie sollte eine Teilaufgabe der vorliegenden Arbeit
sein. Inzwischen hat BRAUN (1937 und 1939) den Versuch unter-
nommen, solche kausalen Beziehungen zwischen Mitosen- und Zeich-
nungsmuster aufzuzeigen, allerdings — wie mir scheint — mit quan-
titativ und qualitativ unzureichenden Mitteln und deshalb wenig
überzeugendem Erfolg.

Da das Mitosenmuster nur ein anderer Ausdruck für differen-
tielle Wachstums- und Entwicklungsvorgänge im Flügelepithel ist,
war eine Beeinflussung dieses Ablaufs in erster Linie bei Anwendung
eines als wachstumshemmend oder -fördernd bekannten Aussen-
faktors, der sich partiell applizieren liess, zu erwarten. Eine solche
vielseitige biologische Wirkung kommt den ultravioletten Strahlen
zu, wenigstens bei Wirbeltieren und ihren Entwicklungsstadien. Ob
durch sie Veränderungen am Zeichnungsmuster der Schmetterlinge
zu erzielen waren, musste erst ausprobiert werden. Es erwies sich
deshalb als notwendig, die ursprüngliche Fragestellung zunächst
in dieser Richtung auszudehnen und das gesamte Arbeitspensum
in mehrere gesondert zu behandelnde Teilgebiete aufzuteilen. So
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beschäftige ich mich in dem vorliegenden Aufsatz nur mit der Modi-
fikabilität des Zeichnungsmusters nach ultravioletter Bestrahlung
und bringe dazu einige Befunde, die sich als Nebenergebnisse nach
lokaler Hitzebehandlung des Puppenflügels einstellten.

Die Experimente wurden in den Jahren 1932 bis 1936 im Zoo-
logischen Institut der Universität Zürich durchgeführt. Herrn Pro-
fessor STROHL, als dessen Assistent ich die Arbeit ausführte, möchte
ich an dieser Stelle noch einmal wärmstens danken. Zu verbind-
lichstem Dank sind wir dem Kuratorium der Georges und
Antoine Claraz-Schenkung (Zürich) verpflichtet, das
durch grosszügige Bereitstellung der erforderlichen Mittel die
Durchführung der Arbeit überhaupt ermöglichte.

II. Das normale Zeichnungsmuster der Vorderfliigelober-
seite und die genetischen Korrelationen seiner Systeme

und Elemente.
Da zur Erkennung von experimentell hervorgerufenen Abwand-

lungen genaue Kenntnis des normalen Aufbaues des Zeichnungs-
musters und der Anordnung seiner Teile unbedingte Voraussetzung
ist, scheint mir eine kurze Beschreibung notwendig, obwohl in den Ar-
beiten der KüHN-Schule schon wiederholt ausführliche Darstellungen
des Gegenstandes gegeben worden sind. Zudem gilt es, bestimmte
Benennungen und Begriffe zu erläutern, die noch nicht in den allge-
meinen Sprachgebrauch übergegangen und einem grösseren Leser-
kreis geläufig sein dürften, die zum Teil auch schon in der Ein-
leitung gebraucht werden mussten.

Bei der wildfarben-grauen Epheslia trägt nur die Vorderflügel-
oberseite ein aus schwarzen und weissen Elementen bestehendes
Zeichnungsmuster auf graumeliertem Untergrund, während die Vor-
derfliigelunterseite (von unbedeutenden Besonderheiten abgese-
hen) und der gesamte Hinterflügel einfarbig graubraun erscheinen.
Das hervorstechendste Merkmal des Zeichnungsmusters sind zwei
Gruppen von Binden, die im proximalen und distalen Flügelteil vom
Vorderrand zum Hinterrand zickzackförmig quer über den Vorder-
flügel verlaufen (Abb. la und b). Jede Gruppe umfasst zwei
schwarze Querbinden, die zwischen sich je eine weisse Binde ein-
schliessen. In Anordnung, Form ihrer Teile und Grad. der Pigmen-
tierung zeigen diese Elemente symmetrischen Aufbau, d. h. von
einer im mittleren Flügelteil liegend angenommenen Achse aus fol-

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg, 86,-1941.
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gen sich zur Flügelwurzel und zum Aussenrand hin Elemente ähn-
licher Ausprägung aufeinander: zuerst die sehr dunklen I nnen -
binden (P, und D,), dann die weissen Symmetriebin-
den (P«, und DO , und schliesslich die ebenfalls dunklen, aber ge-
wöhnlich schwächer ausgeprägten Aussenbinden (P„ und D„ ).
Das von den Binden R, und D„ eingeschlossene graumelierte Feld
wird als Z e n t r a l f e l d bezeichnet. Innerhalb des Zentralfeldes
finden sich noch zwei dunkel gefärbte Elemente, die M i t t el-
flecken (M1 und M 2 ) und die S c h a t t e n (S 1 — S4). Die Mittel-
flecken liegen in den Winkeln, die die Adern r, und m, bzw. m,
und en, (s. Aderschema Abb. 1 c) zusammen mit der Discoidalquer-
ader bilden. Ein kleineres helles Areal zwischen den Mittelflecken
wird als Mittelweiss (M v«) unterschieden. Die Schatten ziehen
sich als dunkle Fleckenreihe von der Mitte des Flügelhinterrandes
schräg nach vorn-distal. Die einzelnen, wenig scharf hervortreten-
den Teile dieses Elementes können sich zu einer einheitlichen
Schrägbinde zusammenschliessen, die dann auf den Adern m 3, cul,
eu2 und a Pigmentverdichtungen aufweist.

Auf Grund ihrer besonderen Differenzierungsbedingungen
sind zuerst von HENKE (1933 a, b, c) sog. Infelder von Umfeldern
unterschieden worden. Bei Ephestia wird das Areal zwischen den
weissen Querbinden, also das Zentralfeld samt den inneren dunklen
Querbinden P und D, als I n f e 1 d bezeichnet (s. Abb. 1 a). Das
gesamte mittlere Feld einschliesslich der weissen Binden heisst
Symmetriefeld (KÜHN und v. ENGELHARDT, 1933). Zur Wurzel
bzw. zum Aussenrand des Flügels hin schliessen sich die U m f e 1-
d e r an. Das proximale Umfeld wird entsprechend seiner Lage
Wurzelfeld, das distale A u s s e n f e l d genannt. Gegenüber
dem Symmetriefeld mit seinen weissen Grenzzonen (P„ und DW)
sind. die Umfelder durch dunkle Feldgrenzenmuster, die Aussen-
binden P„ und D, I, abgegrenzt. Infelder und Umfelder sind bei an-
deren Schmetterlingen oft verschieden gefärbt oder wenigstens ver-
schieden getönt. Bei Ephestia tragen beide Felder gewöhnlich die
gleiche Färbung. Zuweilen zeigen sich jedoch bei neu auftretenden
Rassen (WHITING, 1919; KÜHN, 1937 und 1939) oder im entwicklungs-
physiologischen Experiment (STROHL und KÖHLER, 1940) deutliche
Färbungsunterschiede. Infeld und Umfelder können auch reicher
gegliedert sein, als das bei Ephestia der Fall ist, und wechseln dann
mehrfach miteinander ab (HENKE, 1933 b und c).

In jedem Umfeld liegt ein weiteres, aus mehreren Flecken
bestehendes dunkles Zeichnungselement; am distalen Aussenrand
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des Flügels die 5 intercostal gelegenen Randfleck en (111—R,),
an der Flügelwurzel die meist nicht stark hervortretenden W u r -
z e l f leck en (W1 und W 2 ). Beide Elemente sind in der Regel von
weissen Zeichnungselementen begleitet.

Um die genetischenBeziehungen der einzel-
nen Zeichnungssysteme und -elemente zueinander
wissen wir ebenfalls durch die Untersuchungen von KÜHN und seiner
Schule. So besteht nach KÜHN und HENKE (1929) eine starke positive
Korrelation zwischen den schwarzen proximalen und distalen Ele-
menten des Querbindensystems, und zwar sowohl zwischen den
Innenbinden, wie den Aussenbinden, wie auch beiden Elementen
untereinander. Sie wurde von HÜGEL (1933) auf Grund von Kreu-
zungsexperimenten mit verschieden stark gezeichneten Rassen
auch für die weissen Symmetriebinden Pi.. und D,,, nachgewiesen.
Schwächere positive Korrelation weisen die Querbinden zu den Mit-
telflecken auf, während beide Elemente zu den Randflecken und
Schaffen in keiner genetischen Beziehung stehen. Die Unabhängig-
keit der Differenzierung von Randflecken und Querbinden ist beson-
ders eindrucksvoll auf Grund von Temperaturexperimenten von
FELDOTTO (1933) erwiesen worden.

Neben der eigentlichen Flügelzeichnung sollen noch Areale
erwähnt werden, die sich nicht immer durch besondere morpho-
logische Kennzeichen hervorheben, die aber im Entwicklungs-
geschehen eine eigene Rolle zu spielen scheinen. So haben KÜHN

und v. ENGELHARDT (1933) darauf aufmerksam gemacht, wie oben
betont, dass das A n a 1 i s f e 1 d— jenes Intercostalfeld zwischen
den Adern cu 3 und cr, in dem in frühen Puppenstadien noch die
später degenerierende Analislakune und -trachee angelegt sind --
die Grenzregion für zwei vom Vorder- und Hinterrand des Flügels
vordringende <Determinationsströme» bildet. Hier liegt zweifels-
ohne ein Feld mit besonderen Differenzierungsbedingungen noch
unbekannter Art. Auch der D i s c o i d a 1 z e 11 e kommt bei der
Differenzierung des Symmetriesystems eine besondere Bedeutung
zu. Als Discoidalzelle wird bekanntlich das Flügelareal zwischen
Radius, Discoidalquerader und Cubitus bezeichnet. Sie ist zur Flü-
gelwurzel hin stets offen. Ontogenetisch entsteht sie aus der Ver-
schmelzung von zwei Intercostalfeldern, die — in Analogie zum
Analisfeld — in der jungen Puppe noch durch eine später sich rück-
bildende Lakune (Media) voneinander geschieden werden (KÖHLER,
1932). Ein zwischen Vorderrand und Radius gelegenes «Costalfeith
zeichnet sich bei schwarzen und braunen Rassen gegenüber den
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anderen Flügelgebieten meist durch intensivere Pigmentierung und
allgemein durch relativ dichte Besetzung mit kleineren Schuppen
aus. Eigentümliche, in diesem Flügelteil vorliegende anatomische
Verhältnisse hat ZELLER (1938) gefunden und beschrieben. Schliess-
lich bildet auch der distal an die schräge Schattenbinde anschlies-
sende Teil des Infeldes, das <Schattendreieck> (CLAUSEN,
1937), gegenüber seiner grösseren proximalen Hälfte ein Feld mit
besonderen Differenzierungsbedingungen (KORN und HENKE, 1935).

III. Ausgewählte Rassen und Methodik der Bestrahlung.
Zu den Experimenten wurden zwei Rassen von Ephestia verwendet, deren

Zeichnung besonders klar und gut ausgeprägt ist. Die wildfarben-graue Rasse
(Abb. 5 a), die seit einer Reihe von Generationen rein gezüchtet worden war,
zeichnet sich vor allem durch starken Ausblldungsgrad der Schattenelemente
aus, die zu einer durchgehenden, schräg verlaufenden Schattenbinde verschmolzen
sind. Sie gleicht darin der «Siebenbürgen-Rasse» von CLAUSEN (1937). Auch die
anderen Zeichnungselemente treten deutlich hervor. Zur Ergänzung und Bestäti-
gung der an der grauen Rasse gefundenen Ergebnisse dienten Experimente, die
mit einer schwarzen Rasse von Ephestia durchgeführt wurden (Abb. 4 a). Diese
schwarze Rasse ist mit dem von KÜHN und HENKE (1929) als Stamm XIX be-
zeichneten Material identisc. Sie war auch schon zu den CO2-Experimenten
herangezogen wordeH (STIcoHL und KÖHLER, 1940). Bei ihr sind die Vorder-
flügeloberseiten allgemein mit schwarzen Schuppen besetzt, und nur dle weissen
Querbinden (Pw und D,Y) und das Mittelweiss (M „,) unterbrechen die schwarze
Fläche. Das Zeichnungsmuster, das für die Wildform so charakteristisch ist,
fehlt aber keineswegs bei der schwarzen Rasse, sondern wird nur durch einen
sekundären Pigmentierungsvorgang überdeckt. Ontogenetisch wird während der
Ausfärbung ein Stadium durchlaufen, in dem das Muster der Wildform deutlich
zutage tritt, wie KÜHLER (1932, S. 658) und KÜHN und v. ENGELHARDT (1933,
Abb. 4 b und c) gezeigt haben.

Die zu den Experimenten verwendeten Tiere wurden bei konstanter Tem-
peratur von 18° C in sorgfältig gereinigtem und sterilisiertem Welzenschrot1)
gezüchtet. Sie wurden als Vorpup.pen aus dem Kokon genommen und verpuppten
sich in besonderen, flachen Glasschalen. Das Datum der Verpuppung wurde
jeweils kontrolliert. Tiere, die sich innerhalb sechs Stunden verpuppt hatten,
wurden .zu einer Gruppe zusammengefasst, und verschiedene Gruppen wurden
in Zeitabständen von sechs zu sechs Stunden bestrahlt. Zu diesem Zweck kamen
die Puppen in kleine, ihrer Grösse und Gestalt in einer Paraffinplatte nach-
gebildete Förnmchen. Der rechte Flügel der Tiere wurde jeweils partiell durch
eine Stanniotschablone von bestimmter • Form bestrahlt; der linke (unbestrahlte)
Flügel diente als Kontrollflügel. Für die Auswahl der Schablonenformen waren
bestimmte theoretische Überlegungen massgebend. Bei einigen Serien wurden
punktförmige Bestrahlungsmarken durch ein kleines dreieckiges Loch im Stan-
niolplättchen angebracht. Bei anderen wurde über den Flügel ein schmaler,

t)  Der Weizen wurde in dankenswerter Weise von der Grossmühle HEIN-
meH WEHREI (Zürich-Tiefenhrunnen) kostenlos zur Verfügung gestellt.
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etwa 0,2 mm breiter Längs- oder Querspalt gelegt, während die anderen Flügel-
partien abgedeckt waren. In wieder anderen Bestrahlungssèrien bestand die
Schablone aus einem Stamiiolplättchen, aus dem ein 0,2 mm breiter Ring heraus-
gestanzt war. Die Schablonen wurden dem Flügel an der gewünschten Stelle
eng aufgedruckt und dann seitlich mit Nadeln im Paraffin festgeheftet. Aut
diese Weise sollten die Puppen zugleich fixiert werden, so dass sie sich während
des Experiments nicht bewegen konnten. Tiere, die trotzdem bei der Nachkon-
trolle ihre Lage verändert hatten, wurden ausgeschaltet.

Als Lichtquelle diente eine kleine künstliche Höhensonne
— Original Hanau — mit Hochdruck-Quarzbrenner Typ S 300 Watt für Wechsel-
strom. Das Quecksilberlicht dieser Lampe, das den gesamten ultravioletten
Strahlenbereich von 240-380 piu umfasst, kam unfiltriert zur Anwendung.
Versuche, aus dem Gesamtbereich der u. v. Skala einzelne Wellenbereiche zu
sondern und ihre spezifische Wirkung auf das Differenzierungsgeschehen zu
priif en, haben bisher aus technischen Gründen noch zu keinem eindeutigen Re-
sultat geführt. Wenn hier also von der Wirkung des u. v. Lichtes die Rede ist,
so wird darunter stets der summarische u. v. Anteil des Quecksilberlichtes ver-
standen. Die Intensität der Bestrahlung wurde während der ganzen Versuchs-
periode konstant gehalten. Um die A 'irksamkeit möglichst zu erhöhen, wurde
der hinter dem Brenner angebrachte Reflektor bis zum Anschlag nach vorn
geschoben (Abstand von Reflektorzentrum und Brenner = 2,5 cm). Der Abstand
zwischen Objekt und Brenner betrug stets 0,5,0 in. Variiert wurde lediglich die
Bestrahlungsdauer. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass der Grad und der
Charakter der gewünschten Musterabänderung von der Bestrahlungsdauer in
den Grenzen, in denen es noch nicht zu einer hochgradigen Zerstörung des Ge-
webes kommt, unabhängig sind. So wurden zwischen 2 und 8 Minuten Be-
strahlungsdauer keine nennenswerten Verschiedenheiten gefunden. Mit der
Verlängerung der Einwirkungsdauer ändert sich aber der Grad der Verbrennung
und der späteren Defektbildung, die offenbar unabhängig von der Differenzie-
rung von Musterteilen und deren Beeinflussbarkeit sind, so dass stark bestrahlte
Tiere oft im Schlüpfen und Ausdehnen der Flügel benachteiligt sind. Die Haupt-
versuchsserien wurden mit einer Bestrahlungsdauer von 3-5 Minuten durch-
geführt.

Die Methodik der lokalen Hitzebehandlung der Flügel wird in einem fol-
genden Kapitel kurz beschrieben.

Von den abgeänderten Flügeln, die nach dem Schlüpfen der Falter stets
vollständig gestreckt wurden, bIinge ich fast durchwegs Photos, um von vornher-
ein einem Vorwurf aus dem Wege zu gehen, es könnten sich in Zeichnungen un-
gewollt kleine subjektive Fehler eingeschlichen haben. Um zugleich dem Leser
einen Anhaltspunkt über Lage und Stärke des Brenndefekts und die damit
korrespondierend auftretende Veränderung im Muster zu geben, habe ich zu-
meist ein und denselben Flügel im durchfallenden Licht, wo man den Defekt
deutlich sieht, und .im auffallenden Licht, wo das Zeichnungsmuster sichtbar ist,
photographiert.

Von der wildfarben-grauen Rasse wurden insgesamt 1162, von der schwar-
zen Rasse 287 Tiere bestrahlt. Vorbereitende und zum Vergleich mit Individuen
anderer Zuchtstämme durchigeführte Experimente betreffen etwa die gleiche
Anzahl Tiere. Sie werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Zu den Hitze-
versuchen sind nur graue Tiere herangezogen worden (Anzahl = 349).
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IV. Ergebnisse der Experimente.
a) Die Reaktion des Flügelepithels auf die ultraviolette

Bestrahlung.

Unmlttelbar nach der Befreiung der Puppen ist die schwach im Flügel-
chitin abgezeichnete Form der Schablone gut zu sehen. Der Bestrahlungsort
kann mit Hilfe dieses Eindrucks und des durchschimmernden Tracheensystems
genau bestimmt werden. Die Bestrahlung selbst hinterlässt erwartungsgemäss
keine sofort sichtbare Wirkung. Bei solchen Puppen aber, die kurz nach der
Verpuppung längere Zeit (6-8 Minuten) bestrahlt worden sind, findet man etwa
12 Stunden nach Verlauf des Experiments jene weisslich-gelbe Trü-
bung des E p i t h e 1 s, die auch KÜHN und V. ENGELHARDT nach Brennung
des Flügels beobachtet haben, am Bestrahlungsort, während die nicht bestrahlten
Teile normal durchsichtig bleiben. Hier scheint eine spezifische Zustandsände-
rung des Plasmas vorzuliegen, wahrscheinlich eine Gelatinierung oder gar eine
Ausflockung bestimmter Eiweißsubstanzen, wie sie bekanntlich nach stark do-
sierten u. v. Bestrahlungen auftreten köunen. Mit fortschreitender Entwicklung
färbt sich das Chitin allmählich bis zu einem hellbräunlichen Farbton aus, der
mit etwa 24 Stunden erreicht ist. Die stark reflektierenden Tracheen sind dann
immer noch sichtbar. Trübungen im Epithel waren jedoch nicht mehr festzu-
stellen; dock mag das wenigstens zum Teil dadurch bedingt sein, dass sie durch
das inzwischen ausgefärbte Chitin hindurch nicht zu erkennen sind. Bestrah-
lung der Flügel vor der Verpuppung, über deren Ergebnisse in einer weiteren
Mitteilung berichtet werden soll, ergibt immer elne am Puppenflügel gut scht_
bare Plasmaverfärbung als Nachwirkung. Ausser an der Mehlmotte habe ic'h sie
besonders deutlich bei der Puppe der Pyralide Syllepta ruralis Sc. beobachten
können.

Als unmittelbare Wirkung der Bestrahlung ist auch die s c h w a c h e E n t-
w i c k 1 u n g s v e r z ö g e r u n g aufzufassen, die allerdings erst in den End-
stadien der Puppenentwicklung sichtbar wird. Der partiell oder auch der total
bestrahlte rechte Flügel beginnt mit der Ausfärbung in der Regel einige Stun-
den später als der nicht bestrahlte linke, einerlei in welchem Entwicklungs-
stadium (zwischen 0 und 80 Stunden Puppenalter) der Reiz eingewirkt hat. Die
Reihenfolge des Elncheinens der einzelnen Zeichnungselemente wird jedoch
ungefähr wie beim normalen Flügel eingehalten (vgl. KÖHLER, 1932, Abb. 80).
Ob sich die Entwicklungsverzögerung schon unmittelbar nach der Bestrahlung
bemerkbar macht und wie stark sie dann ist, wurde bisher nicht untersucht.

b) Der Determinationszustand von Infeld und Umfeldern samt
ihren Feldgrenzenmustern kurz nach der Verpuppung.

1. Neubildung von Musterteilen nach Bestrahlung des
präsumptiven Infeldes (I. Reaktionsphase; Reaktions-

typus 1 b).

Nach Totalbestrahlung des Flügels der schwarzen Rasse in
frühen Puppenstadien treten im Zentralfeld viele Schuppen mit
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weissem Apex auf, die normalerweise auf die weissen Querbinden
und das Mittelweiss beschränkt sind. Die Umfelder reagieren nicht
in entsprechender Weise, sondern tragen später ihre normalen
schwarzen Schuppen. Infeld und Umfelder sprechen also
auf denselben Reiz in verschiedener Weise an. Die Ver-
schiedenwertigkeit der Felder, die sich bei normaler Entwicklung
nicht zu erkennen gibt, kommt im Experiment immer wieder deut-
lich zum Vorschein (vgl. auch STROHL und KÖHLER, 1940).

Da die Flügel nach Totalbestrahlung oft erheblich verkrüppelt und mangel-
haft ausgebreitet waren, ging Ich zur partiellen Bestrahlung über, bei der die
Defektbildungen auf ein Mindestmass herabgesetzt werden konnten, so dass die
Falter normal schlüpf ten.

Die Bestrahlungserfolge sind verschieden je nach
Ort und Zeit der Bestrahlung. Liegt der Bestrahlungsort aus-
serhalb des präsumptiven Symmetriefeldes, also in einem der beiden
Umfelder, so kommt es nur zu einer Störung der Schuppenanord-
nung mit — je nach der Bestrahlungsdosis — mehr oder weniger
starkem Schuppenverlust. Wird dagegen ein Gebiet des präsump-
tiven Infeldes in gleicher Weise getroffen, so treten (neben ähn-
lichen Störungen) um die Bestrahlungsstelle herum und
auf ihr selbst weissgeränderte Schuppen vom Typus
der hellen Deckschuppen auf (vgl. KÜHN und HENKE, 1932, Tafel VI,
Typen VII und VIII), ähnlich, wie das nach Totalbestrahlung im gan-
zen Infeld der Fall ist. Die Schuppenbildungszellen, die normaler-
weise schwarzbraune Deckschuppen des Typus IV hätten ausbilden
sollen, werden durch ultraviolette Bestrahlung umgestimmt. Dabei
ändert sich, wie hier schon bemerkt werden soll, ausser der Farbe
auch die Form der Schuppen, entsprechend den Beobachtungen
von KÜHN (1932).

Die Gliederung des Zeichnungsmusters, die nach partieller
Bestrahlung durch Umdifferenzierung der Schuppenbildungszellen
am Bestrahlungsort neu gebildet wird, wird dem Flügel durch die
Form der Schablone aufgeprägt, durch die hindurch bestrahlt wurde.
Einige Bilder mögen das belegen:

In Abb. 2 a und 3 a sind Flügel der schwarzen Rasse wieder-
gegeben, die im Zentralfeld kleine weisse, punktförmige Bestrah-
lungsmarken tragen. Der gleiche Flügel ist jeweils a) in auffallen-
dem, b) in durchfallendem Licht photographiert. Auf dem Flügel
der Abb. 2 a ist korrespondierend mit einem auf dem Radiusstamm
gelegenen sehr schwachen Defekt (Abb. 2 b) ein deutlich sich ab-
hebender weisser Fleck zu sehen. Die weissen Querbinden (P„ und
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D,,.) sind normal ausgeprägt und nehmen die ihnen zugehörigen
Orte ein. Aber nicht in jedem Fall ist ihre Lage unverändert. Abb. 3
gibt z. B. einen Flügel wieder, bei dem der Bestrahlungsort unge-
fähr an der gleichen Stelle liegt wie bei dem Flügel in Abb. 2. Aber
hier ist nicht nur ein isolierter weisser Fleck zu erkennen, sondern
die weisse Proximalbinde (P,,,) biegt entlang dem Radiusstamm
zentralfeldwärts ein, läuft um die Defektstelle (s. Abb. 3 b) herum
und schliesst sie grösstenteils ein, um im Analisfeld wieder in ihre
eigentliche Verlaufsrichtung überzugehen (Abb. 3 a). Beim Ver-
gleich mit dem normalen, irrbestrahlten linken Flügel desselben
Tieres (Abb. 3 c) wird diese Verlagerung deutlich.

Fragen wir uns nach den Ursachen dieser verschiedenen phänotypischen
Manifeslierung', so müssen wir vor allem drei Variable berücksichtigen: Be-
strahlungsalter, -dosis und -ort. Beide Tiere sind kurz nach der Verpuppung
bestrahlt worden, waren also gleich alt. Die Bestrahlungsdosis, die nur durch
Verkürzung bzw. Verlängerung der Bestrahlungsdauer variiert werden konnte,
war beim Flügel der Abb. 3 sogar geringer (1 Min.) als bei demjenigen der Abb. 2
(2 Min.). Da aber gerade im schwächer bestrahlten Flügel der Abb. 3 die stärkere
Veränderung vor sich gegangen ist, kann hier schwerlich die Bestrahlungsdosis
für den verschiedenartigen Ausfall des Erfolgs in Anspruch genommen werden.
Dagegen liegen offensichtlich geringe Verschiedenheiten in der Defektgrösse vor.
Im einen Fall (Abb. 2h) ist der Defekt fast ganz auf den Radiusstamm beschränkt,
im anderen (Abb. 3b) reicht er bis in die Discoidalzelle hinein und ist insgesamt
etwas ausgedehnter. Das kann die Folge geringer Grössenunterschiede der
Schablonen wie ihres vielleicht nicht immer gleich dichten Anliegens am Flügel
sein. Die Befunde an anderen nicht abgebildeten Flügeln machen es völlig wahr-
scheinlich, dass die Lage des Bestrahlungsortes auf deln Flügel und seine Aus-
dehnung bis zum Radius oder über ihn hinaus den Ausschlag geben, ob nur ein
isolierter weisser Fleck entsteht, oder ob sich zugleich der mittlere Teil der Quer-
binde verlagert. Ist der Bestrahlungsort dem Vorderrand oder Hinterrand des Flü-
gels genähert, liegt er vor dem Radius (r) oder hinter der Axillaris (n) (s. Ade---
schema Abb. 1c), so entsteht bei normaler Ausprägung der Proximalbinde (PO nur
eine weisse Fleckinsel. Befindet er sich im Bereich zwischen Radiusstamm und
Axillaris in nicht allzu grosser Entfernung vom präsumptiven Ort der Querbinde,
so ist deren mittlerer Teil zur Defektstelle bin umgebogen und umläuft sie zentral-
feldwärts. Die Tatsache, dass die Proximalbinde schon normalerweise in den
beiden grossen Intercostalfeldern (Discoidalzelle und Analisfeld) starke Aus-
zackungen zum Zentralfeld hin trägt, scheint auf eine Tendenz zur Einwärts-
biegung hinzudeuten, die im Experiment noch besonders angeregt wird. Die aus-
serordentliche Labilität der Lage der Querbinden geht auch aus weiter unten zu
schildernden Befunden hervor.

Auch nach Bestrahlung durch einen längs oder quer über den
Flügel gelegten Spalt treten bei der schwarzen Rasse im Infeld in
fast stereotyper Einförmigkeit weissgeränderte Schuppen am Be-
strahlungsort auf. Besonders schön ist das auch nach Bestrahlung
durch eine ringförmige Schablone zu sehen. Einige in dieser Weise
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bestrahlte Flügel sind in Abb. 4 b—f wiedergegeben. Zum Vergleich
ist ein unbestrahlter Kontrollflügel derselben Rasse beigefügt
(Abb. 4 a). Die Flügel aus dieser Versuchsserie zeigen, dass 1. dem
Infeld jede beliebige Musterform aufgeprägt werden kann, die der
Form der Schablone weitgehend entspricht; dass 2. das Feld inner-
halb einer solchen in sich geschlossenen Bestrahlungsfigur den nor-
malen Farbton beibehält, sich von dem ausserhalb des Rings ge-
legenen Rest des Infeldes phänotypisch nicht unterscheidet. Ob es
auch entwicklungsphysiologisch zum Infeld zu rechnen ist, lässt
sich beim ausgefärbten Flügel der schwarzen Rasse nicht entschei-
den, da Infeld und Umfelder den gleichen Farbton tragen und an-
dere Merkzeichen hier fehlen. Wir kommen später darauf zurück.

Verfolgt man die Ausfärbung der Flügel bei der schwarzen
Rasse, so sieht man, dass die an der Bestrahlungsstelle gebildeten
weissen Flecken und Binden von dunklen Musterteilen umgeben bzw.
beidseitig begleitet werden. Nicht nur die unmittelbar bestrahlte Zone
reagiert also auf den Bestrahlungsreiz, sondern diese Zone wird
gegenüber den nicht bestrahlten Gebieten des Infeldes durch ein
dunkles Feldgrenzenmuster abgegrenzt. Zusammen mit den dunklen
Zeichnungselementen, die im normalen Ausfärbungsprozess auf
dem Flügel vorübergehend sichtbar werden, tritt es auf, wird aber
dann sekundär durch den dunklen «Pigmentierungsstrom», der von
der Flügelwurzel zum -aussenrand allmählich vordringt und den
ganzen Untergrund verdunkelt, überdeckt und für unser Auge gröss-
tenteils unsichtbar gemacht. Da das «Übergangsmuster» der schwar-
zen Rasse dem normalen Zeichnungsmuster der wildfarbenen Form
weitgehend entspricht, war zu erwarten, dass die um die Bestrah-
lungsstelle herum sich bildenden dunklen Musterteile auf dem aus-
gefärbten wildfarbenen Flügel gut sich abheben würden. In der Tat
sind sie es vor allem, die dem partiell bestrahlten wildfarbenen
Flügel das neuartige Gepräge geben; denn der schwache Farb-
wechsel, der am Bestrahlungsort durch das Auftreten weisser Zeich-
nungsschuppen zustande kommt, würde ohne sie wahrscheinlich
nicht auffallen, da das Zentralfeld im ganzen ziemlich hell ist. Die
Befunde bei den beiden Rassen ergänzen sich so gegenseitig recht
glücklich.

Im folgenden seien die Bestrahlungserfolge aus den verschiede-
nen Versuchsserien mit der grauen Rasse etwas ausführlicher be-
sprochen:

Wo und wie immer die Bestrahlung das präsump-
tive Infeld getroffen hat, stets erscheint am Bestrah-
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lungsort eine weisse Bestrahlungszone mit je einer
dunklen «Begleitbinde» jederseits. Das kommt besonders
schön nach LäHgsbestrahlungen der Flügel zum Ausdruck (Abb.
5 b—i). Schliesst sich die weisse Bestrahlungszone an die weisseH
Querbinden (P,,, und D,,.) unmittelbar an, so steheH die neu aufge-
tretenen dunklen Begleitbinden dieser Zone mit den schwarzen
Innenbinden (P, und D,) iH direkter Verbindung. Da die Innen-
binden an der Bestrahlungsstelle unterbrochen sind, bilden die
dunklen Binden je einen nach vorn und nach hinten offenen
Bindenbogen.

Aus der Art der Einfügung der neuen Teile in das eigentliche
Bindensystem gewinnt man wieder Anhaltspunkte über die Labilität
der Lage der Binden, sowie über die besonderen Differenzierungs-
bedingungen in den einzelnen Abschnitten des Flügelquerschnitts.
Die Serie der in Abb. 5 b—i wiedergegebenen Flügel veranschau-
licht diese Verhältnisse sehr schön. Je nach der Lage auf dem
Flügel variiert die Breite des Bestrahlungsweiss ganz erheblich
(vgl. z. B. Abb. 5 c und g mit den übrigen gleich lange und durch
gleichbreiten Spalt bestrahlten Flügeln der gleichen Serie). Dass
die möglichst konstant gewählte Breite der Bestrahlungsstelle im
Versuch nicht nennenswert schwankte, geht aus den Defektbildern
der bei durchfallendem Licht photographierten Flügel hervor (siehe
Abb. 513"—i'). In Abb. 5 g' ist die Defektzone z. B. sehr schmal, die
weisse Bestrahlungsbinde dagegen erheblich breit (Abb. 5 g). In
Abb. 5 f und i ist dagegen bei relativ starkem Defekt (5 f' und i') nur
eine schmale, weisse Zone ausgebildet. Das bestrahlte Material
bietet eine grosse Anzahl ähnlich abgeänderter Flügel, die durch-
weg das gleiche Resultat ergeben: Bei ungefähr gleicher
Breite des Bestrahlungsspalts differenzieren sich in
den verschiedenen Flügelabschnitten verschieden
breite weisse Bindenzonen aus. Das Flügelepithel ist nicht
ein homogenes Substrat, das überall auf einen bestimmten An-
stoss von aussen in gleicher Weise anspricht. Vielmehr liegen inso-
fern unterschiedliche Feldbedingungen vor, als das B e s t r a h-
lungsweiss in den breiten Intercostalfeldern zur Aus-
dehnung und Verbreiterung, in den Adergebieten aber
zur Einengung neigt.

Die Breite der neuentstehenden schwarzen Begleitbinden
schwankt nicht in den gleichen Ausmassen wie die des Bestrahlungs-
weiss. Verschiedenheiten bestehen aber auch hier, wie weiter unten
auszuführen sein wird. Sehr charakteristisch und offenbar weit-
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gehend abhängig von der Lage des Bestrahlungsspalts auf dem
Flügel ist aber die Art des Anschlusses der Begleitbinden an die
schwarzen Innenbinden. Das fällt vor allem an der Proximalbinde
(P1 ) auf. Liegt der Spalt im vorderen oder hinteren Bereich des
Flügels, geht er also durch die präsumptiven Bezirke der Flecken
P^, oder P,,, so wird die schwarze Innenbinde lediglich um die Breite
des Bestrahlungsspalts unterbrochen, und die schwarzen Begleit-
binden stossen unvermittelt, fast senkrecht auf die normal gelegenen
Teilstücke der P, (Abb. 5 b und i). Schneidet der Spalt etwa die prä-
sumptiven Zonen zwischen den Flecken P, 1 und P, 2 bezw. P,2 und P13,
so wird der normalerweise pfeilförmige Fleck P, 2 etwas nach innen
verlagert (Abb. 5 c). Ebenso kann am Hinterrand des Flügels durch
eine Verschiebung des Flecks P,3 die Entfernung von P, 3 und D,6
wesentlich reduziert werden (Abb. 5 g und h). Verläuft der Be-
strahlungsspalt schliesslich mitten durch die präsumptive Region
des Flecks P, 27 so wird dieser nicht mehr ausgebildet (Abb. 5 d, e, f).
Vielmehr schliessen sich dann die neu aufgetretenen schwarzen Be-
gleitbinden direkt an die einwärts gerichteten Enden der Flecken
P,, und P, 3 an. Es entsteht dadurch eine zum Innern des Zentral-
feldes hin gerichtete trichterförmige Figur, die ein breites, grössten-
teils weiss beschupptes Areal umschliesst. Bildungen ähnlicher Art
sind auch an der Distalbinde zu beobachten, wenn sie auch bei wei-
tem nicht so augenfällig sind, und zwar in den Zonen zwischen den
Flecken D, 1 und D, 2 und vor allem zwischen D^, und D, 6 , also im
Analisfeld. Auch hier sind die experimentell hervorgerufenen Ein-
wärtsbiegungen als Verstärkung einer schon normalerweise vor-
handenen Einziehungstendenz zum Zentralfeld hin aufzufassen.
Andere derartige Feldeigentümlichkeiten in der Differenzierung
des Musters werden weiter unten besprochen.

Auch nach Bestrahlung durch einen quer über den Flügel geleg-
ten Spalt trifft man im allgemeinen ähnliche Verhältnisse an, sofern
der Bestrahlungsort im präsumptiven Infeldgebiet liegt: weisse Zone
am Bestrahlungsort unmittelbar, dunkle Begleitbinden proximal-
und distalwärts (Abb. 6 a--c). Die proximale dunkle Begleitbinde
kann ausfallen, wenn der Bestrahlungsort in die Nähe der präsump-
tiven Zonen der Proximalbinden zu liegen kommt (Abb. 6 a). In
diesem Fall fehlt auch ein entsprechendes Stück der Innenbinde,
und das Bestrahlungsweiss verschmilzt in ganzer Breite mit der
regulären weissen Binde (P,,.). Das distale Begleitschwarz erscheint
dann als verschobene Innenbinde. Die Ergebnisse aus Längs- und
Querbestrahlungen unterscheiden sich weiterhin darin, dass die
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dunklen Begleitbinden sich in der Querrichtung über den Flügel
nicht so deutlich und gleichmässig ausbilden wie nach Längsbestrah-
lung. Sie sind oft auf den Adern verstärkt, in den Zwischenader-
gebieten etwas aufgelockert (s. z. B. Abb. 6 b). Gerade umgekehrt
verhält sich die weisse Bestrahlungszone; sie ist in den Intercostal-
feldern stets etwas verbreitert und intensiver gefärbt, in den Ader-
bezirken verschmälert und relativ dunkler (Abb. 6 c). Danach
scheint in den Aderbezirken die Bildung dunkler, in
den Intercostalfeldern die Bildung heller Schuppen
begünstigt zu sein, eine Tendenz, die bei der Differenzierung
des normalen Zeichnungsmusters und bei der Ausgestaltung der
«aderabhängigen Zeichnungen» (SUFFERT, 1929) eine bedeutsame
Rolle spielen dürfte.

Aus besonderen, später zu besprechenden Fragestellungenheraus
wurden auch zweifache Längsbestrahlungen in einer vorderen und
einer hinteren Flügelpartie (Abb. 7 a—c) und ebenso Bestrahlungen
durch eine ringförmige Schablone (Abb. 8 a—f) vorgenommen. Auch
die Ergebnisse aus diesen Experimenten unterscheiden sich im
Prinzip nicht von denen bei einfacher Bestrahlung. Jedes bestrahlte
Feld bildet für sich eine helle Zone aus, die beidseitig von neu ent-
stehenden dunklen Binden begleitet wird. Diese neuen Teile schlies-
sen sich an die meist normal ausgeprägten und normal gelegenen
Querbinden unmittelbar an. Auf diese Weise kommen innerhalb der
bestrahlten Zonen in sich geschlossene Figuren zustande (Abb. 7
und 8). Nach Ringbestrahlung kann ein in sich symmetrisches System
von Bindenringen frei im Zentralfeld liegen, bestehend aus einer
äusseren dunklen Begleitbinde, der ringförmigen weissen Bestrah-
lungszone und einer inneren dunklen Begleitbinde. Die äussere
Begleitbinde schliesst sich allerdings zumeist an Reste der schwar-
zen Innenbinden an und bildet mit diesen mannigfach gestaltete
Bindenbögen. Das Feld innerhalb der in sich geschlossenen Figur
trägt die Färbung des normalen Zentralfeldes und dürfte auch un-
bedenklich als Teil des Zentralfeldes angesprochen werden.

Alle diese Ergebnisse gleichen sich darin, dass durch ultravio-
lette Bestrahlung des präsumptiven Infeldes die Bildung neuer
Musterteile veranlasst werden kann. Hier handelt es sich um t a t -
sächliche Neubildungen, deren Gliederung im Flügel
in keiner Weise vorgebildet gewesen ist. Vielmehr wird diese Glie-
derung mit dem formalen Charakter des einwirkenden Aussen-
faktors eingeführt. Damit ist zugleich der Befund gegenüber den
bisher bekannten Fällen von experimentell hervorgerufenen Neu-
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bildungen von Zeichnungselementen abgegrenzt (vgl. die Unter-
suchungen von STANDFUSS und E. FISCHER an V anessen). Bei Vanessa
treten z. B. nach Hitze- oder Kältebeeinflussung der jungen Puppen
neue Zeichnungselemente auf, die bei der Normalform nicht ihres-
gleichen haben. Andere Elemente können verschwinden. Die neu
auftauchenden Elemente entstehen aber immer am gleichen Ort.
Zudem besitzen sie im normalen Zeichnungsmuster verwandter Ras-
sen und Arten homologe Mutterteile am entsprechenden Ort. Nach
KÖHLER und FELDOTTO (1935) beruht das darauf, dass die nur
unter bestimmten Bedingungen auftauchenden Elemente im Grund-
plan des Flügels, d. h. in potentia enthalten sind. Sie kommen nor-
malerweise nicht zum Vorschein, weil eine Reaktion, die am präsump-
tiven Ort des betreffenden Elementes stets abläuft, einen — über
den Vorgang der späteren Pigmentierung entscheidenden — Schwel-
lenwert nicht erreicht. Erst wenn im Experiment auf einen extremen
Anstoss von aussen, der auf dem Höhepunkt der sensiblen Periode
erfolgen muss, dieser Schwellenwert überschritten wird, kommt es
später zur Differenzierung eines sichtbaren Elements. Der ent-
scheidende entwicklungsphysiologische Unterschied gegenüber den
Befunden an Ephestia liegt also darin, dass dort eine Strukturdiffe-
renzierung schon vor dem Experiment vorhanden gewesen ist, wäh-
rend sie bei Ephestia erst durch die Bestrahlung dem Flügel auf-
geprägt wird.

Solche Zeichnungselemente, die - wie bei Vanessen - am Muster-
ort zwar in potentia vorhanden sind, die aber erst unter günstigen
Voraussetzungen auf einen diffus oder lokal einwirkenden Reiz hin
auftauchen, sichtbar werden, möchte ich «k r y p t i s eh e Z e ich -
n u n g s e 1 e m e n t e» nennen. Im Gegensatz dazu schlage ich für
die Musterteile, die nicht am Ort ihrer späteren Entstehung vorge-
sehen und vorgebildet sind, sondern erst im Augenblick des einwir-
kenden Reizes dort neu entstehen, den Begriff <Z e i c h n u n g s-
n o v a » vor. Selbstverständlich stehen diese Neubildungen zu irgend-
welchen im Flügel normalerweise vorhandenen Reaktionszuständen
und -abläufen in Beziehung, denn sonst könnten sie ja gar nicht zur
Differenzierung kommen. Auf diese. Frage und auf weitere Erläute-
rungen zu den beiden Begriffen komme ich bei der Schlussbespre-
chung auf Seite 127 zurück.

Eine gewisse formale Ähnlichkeit besteht zwischen einigen
durch Bestrahlung erzeugten Zeichnungsnova und bestimmten Modi-
fikationstypen, die KUHN und V. ENGELHARDT (1933) — wie in der
Einleitung kurz geschildert — an der Mehlmotte nach operativen
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Eingriffen am jungen Puppenflügel erhielten. Dieser Ähnlichkeit
könnten ähnliche oder gar die gleichen entwicklungsphysiologischen
Ursachen zu Grunde liegen. Für diese Möglichkeit spricht vor allem
auch die Tatsache, dass die Reaktionsphasen, in denen solche Ab-
änderungen erzielt werden können, in beiden Versuchsserien die
gleichen sind. Wenden wir uns also jetzt dem Zeitfaktor zu.

Berechnet man die prozentuale Häufigkeit der Tiere mit am
Bestrahlungsort neugebildeten weissen bzw. schwarzen Musterteilen
innerhalb der einzelnen Altersklassen des gesamten Versuchsmate-
rials, so ergibt sich, dass in der Altersklasse von 0-6 Stunden nach
der Verpuppung bei 99 ;% aller Versuchstiere eine Einwirkung im
Sinne einer Neubildung und Umbildung stattgefunden hat. 2 ) Mit fort-
schreitender Entwicklung nimmt die Anzahl der Tiere mit normal
ausgeprägtem Symmetriesystem und Infeld zu, die Fälle mit neuge-
bildeten Musterteilen verringern sich also, erst langsam, dann zwi-
schen 30 und 48 Stunden Puppenalter ziemlich plötzlich (Abb. 9).
Tiere, die nach 60 Stunden Puppenalter bestrahlt werden, tragen
stets das normale Flügelmuster. Die so ermittelte Kurve (Abb. 9 I)
entspricht in ihrem Verlauf nahezu vollkommen der Prozentkurve,
die KÜHN und v. ENG.ELHARDT (1933, Abb. 6 I) für die Häufigkeit des
1. Reaktionstypus (rein örtliche Wirkung des operativen Eingriffs
auf einen Teil des Symmetriefeldes) unter dem Material aus ver-
schiedenen Altersklassen geben. Der Zeitabschnitt, in dem durch
örtliche Beeinflussung des präsumptiven Symmetriefeldes Muster-
abilnderungen bzw. -neubildungen erzeugt werden können, sei in
Anlehnung an KÜHN I. Reaktionsphase genannt; der Reak-
tionstypus aber aus später ersichtlichen Gründen Reaktions-
typus lb.

Bilder von Flügeln aus der Altersklasse 48-54 Stunden, bei
denen die Bestrahlung keine Bildung von Zeichnungsnova mehr aus-
gelöst hat, sind in Abb. 10 und 11 wiedergegeben. Trotz starker De-
fekte, die man besonders im durchfallenden Licht sieht, fehlt am
Bestrahlungsort jede Zeichnung. Die weiss aufleuchtenden Zonen
an der Bestrahlungsstelle bei den Photographien der Abb. 10 und
11 beruhen nicht auf verstärkter weisser Pigmentierung, sondern
sind teils durch Reflexion des Lichtes an den desorientierten Schup-

2) Der Berechnung liegen nur solche Tiere zugrunde, bei denen im durch-
fallenden Licht auf dem Flügel ein durch die Bestrahlung verursachter Defekt
deutlich sich abzeichnet, so dass man die Gewissheit hat, dass der Flügel wirk-
lich getroffen worden ist.
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pen der Defektzone, teils durch das Hervortreten der helleren Mittel-
schuppen bei Ausfall der dunklen Deckschuppen bedingt.

Nicht nur die Anzahl der Tiere mit Zeichnungsnova verringert
sich in höheren Altersklassen. Auch die Intensität der Pig-
mentierung der dunklen Begleitbinden nimmt allmäh-
lich a b. Beim Bestrahlungsweiss lässt sich eine ebenfalls mög-
liche Abnahme in der Pigmentierung schwerer abschätzen, beson-
ders auch, da der Schuppenausf all am Bestrahlungsort und die da-
durch bedingte Aufhellung störend wirken. Die Pigmentierungs-
stärke der dunklen Begleitbinden würde in graphischer Darstellung
ungefähr das Bild der Häufigkeitskurve für das Auftreten neuer
Musterteile in den verschiedenen Altersklassen (Abb. 9 I) ergeben.
Der Vorgang, mit dessen Abänderung die Bildung von Zeichnungs-
nova verknüpft ist, verschwindet nicht plötzlich, und der Entscheid,
ob Musterneubildung stattfindet oder nicht, ist nicht alternativ.
Vielmehr nimmt die Reaktionsfähigkeit des empfindlichen Substrats
ganz allmählich ab.

Unter diesem empfindlichen Substrat ist nicht schlechthin das
Epithel zu verstehen. Während nämlich Bestrahlung nach Ablauf
der Reaktionsphase keine Zeichnungsnova mehr auslöst, spricht das
Epithel gleichwohl auf den Reiz noch lange Zeit an und antwortet
mit Defektbildungen (s. Abb. 10 und 11). Der Vorgang der Defekt-
bildung ist also unabhängig von dem Vorgang, der das Auftreten
neuer Musterteile am Bestrahlungsort bestimmt, und umgekehrt.
Das geht auch aus der Reaktion auf verschieden intensive Bestrah-
lung hervor: Die Defekte nehmen mit der Bestrahlungsdosis an
Intensität zu, die Pigmentierung der Binden verhält sich dagegen
weitgehend unabhängig von der Bestrahlungsintensität, wenigstens
bei den von uns verwandten Dosen (1-8 Min. Bestrahlungsdauer).
Es ist auch möglich, dass Defektbildung und Abänderung des Zeich-
nungsmusters durch verschiedene Wellenbereiche ausgelöst werden.

Die Natur des empfindlichen Entwicklungsvorgangs, der zur
Pigmentierung und Musterbildung Beziehung hat, ist noch unbe-
kannt. Wir wissen nur, dass er sich mit fortschreitender Entwick-
lung verändert, denn dafür spricht die Abnahme der Sensibilität in
höheren Altersklassen. Anderseits ist er in einem bestimmten Sta-
dium sehr labil, und diese Abänderbarkeit bildet die Grundlage für
die Schaffung struktureller Verschiedenheiten, die sich am Schluss
der Entwicklung in der veränderten Pigmentierung und der Neu-
gliederung der Zeichnung zu erkennen geben. Die Tatsache aber,
dass die örtliche Beeinflussung des Substrats zur Bildung von Zeich-



96	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1941

nungsgruppen führt, die mit dem Feldgrenzenmuster des Infeldes
und Symmetriefeldes grosse Ähnlichkeit haben und sich auch kon-
tinuierlich an dieses anschliessen, legt den Gedanken nahe, dass die
durch Bestrahlung hervorgerufenen Zustände denjenigen gleichen,
die an der Grenze der Felder normalerweise auftreten. Die ausser-
ordentliche Plastizität des Flügels zur Zeit der I. Reaktionsphase
beweist auch, dass das Infeld mit seinen Feldgrenzenmustern noch
nicht determiniert sein kann, eine Feststellung, die mit den Befun-
den von FELDOTTO (1933) und KÜHN und v. ENGELHARDT (1933) in
Einklang steht.

2. Verkleinerung des ganzen Symmetriefeldes nach
Bestrahlung kurz nach der Verpuppung
(I. Reaktionsphase; Reaktionstypus la).

Im allgemeinen spricht, wie wir hörten, auf die u. v. Bestrahlung
des präsumptiven Infeldes in der I. Reaktionsphase nur die unmit-
telbar bestrahlte Zone an, die gegenüber dem Zentralfeld durch ein
dunkles Feldgrenzenmuster, die Begleitbinden, abgegrenzt wird. In
seltenen Fällen biegt das dem Bestrahlungsort zunächst gelegene
Querbindensystem zentralfeldwärts um den Defekt herum, so dass
dann das Symmetriefeld von dieser Seite her eingeengt ist (Abb. 3 a).
Das entferntere Querbindensystem bleibt zumeist an dem ihm zu-
kommenden Ort liegen und hebt sich gegenüber der Grenzbinde des
Umfeldes scharf ab. Das ist jedoch keine durchgehende Regel.

Bei einer kleineren Anzahl von Flügeln, die kurz nach der Ver-
puppung partiell bestrahlt worden waren, kommen Abweichungen
vor, und zwar vor allem unter den ringförmig bestrahlten Flügeln.
Zwei dieser Abänderungstypen sind in Abb. 12 wiedergegeben;
die übrigen (insgesamt 25) gleichen ihnen im Prinzip, unterscheiden
sich zum Teil nur im Grad der Abänderung. Die Besonderheiten
gegenüber dem oben beschriebenen Reaktionstypus 1 b sind fol-
gende:

1. Die weisse Symmetriefeldgrenze verschiebt sich
proximal wie distal etwas zur Symmetrieachse hin,
so dass das ganze Symmetriefeld verkleinert wird. Seine
Abgrenzung gegenüber dem Infeld und besonders gegenüber den
beiden Umfeldern wird unscharf, mit Ausnahme der auf dem Ra-
dius und der Discoidalquerader gelegenen dunklen Elemente.

2. Mit der Verkleinerung des Symmetriefeldes geht eine ent-
sprechende Vergrösserung der Umfelder Hand in
Hand. Die dunklen Aussenbinden (D, 1 und PI,) werden unscharf,
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ihr Pigmentierungsgrad nimmt erheblich ab, und ihre auf den Adern
gelegenen Flecken ziehen sich mehr oder weniger in die Länge
(Abb. 12 b). Die distale Symmetriefeldgrenze bekommt ein unreines,
mit vielen schwarzen Schuppen durchsetztes Aussehen.

3. Das Infeld ist auf ein relativ kleines Areal be-
schränkt. Die Discoidalzelle und grosse Teile des Analisfeldes
sind dicht mit weissen Schuppen besetzt. Die proximale Innenbinde
(P,) fehlt; dafür zieht eine dunkle Grenzbinde des Infeldes vom Ort
der P, am Flügelvorderrand zum Radius und auf diesem nach distal,
auf der Discoidalquerader mehr oder weniger weit nach hinten, wo
sie in die einwärts verschobene Distalbinde (D 1) übergeht. Den
proximalen Anteil der Infeldbegrenzung kann man als verschobene
Innenbinde (P,) wie auch als äussere Begleitbinde der weissen Be-
strahlungszone auffassen. Auf der Innenseite des ringförmig be-
strahlten Feldes wird keine dunkle Begleitbinde ausgebildet. Es
finden sich dort höchstens lockere Ansammlungen dunkler Schup-
pen, die keinerlei Elementcharakter mehr haben. Die auf den
Adern gelegenen Pfeilflecken der verschobenen distalen Innenbinde
(D,) sind zuweilen lang zipfelförmig ausgezogen (Abb. 12 a).

Im Extremfall hat der Flügel ein gleichmässig fahles Aus-
sehen. Die Schuppen sind normal ausgebildet, nur am Bestrah'_ungs-
ort desorientiert und zum Teil ausgefallen. Das Zeichnungsmuster
fehlt vollkommen, und zwar nicht nur das Querbindensystem, son-
dern auch die Mittel- und Randflecken. Vereinzelte schwarze Schup-
pen findet man höchstens auf den Adern, besonders auf dem Ra-
dius. Eine photographische Wiedergabe der Flügel ist nicht mög-
lich, da sie zugleich stark gefaltet und verbogen sind. Sie kommen
im Aussehen dem von KÜHN und v. ENGELHARDT (1933) in Abb. 17
wiedergegebenen Flügel am nächsten, nur fehlt die dort stärker be-
tonte Aderzeichnung.

Typen der eben beschriebenen Art (Verkleinerung des ganzen
Symmetriefeldes unter Vergrösserung der Umfelder; starke Reduk-
tion des Infeldes; zuweilen Ausfall des gesamten Zeichnungs-
musters) kommen nur nach Bestrahlung der jüngsten
Puppenstadien zustande. Unter den ringförmig bestrahlten
Flügeln aus der Altersklasse 0-6 Stunden (insgesamt 56) finden
sich 19 dieser Art, das macht 33,9 %; in Altersklasse 6-12 Stunden
sind es nur 9,2 %, und in der Klasse 12-18 Stunden fehlt dieser Re-
aktionstypus überhaupt. Die sensible Periode für das Auftreten
solcher Typen ist also sehr kurz, und sie fällt mit dem Maximum der
I. Reaktionsphase zusammen (s. Abb. 9, Kurven I und II). Man
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könnte deshalb vermuten, dass sie nur ein besonderer Abschnitt der
grösseren Reaktionsphase ist, und dass der spezifische Reaktions-
typus der Ausdruck einer erhöhten Empfindlichkeit des Entwick-
lungsvorgangs ist, der bei schwächerer Abänderung die im vorigen
Kapitel beschriebenen Musterumbildungen und Neubildungen zur
Folge hat. Diese Vermutung kann sich vorläufig nur auf die zeitliche
Überlagerung der beiden Perioden gründen, die natürlich eine Ver-
schiedenwertigkeit der betroffenen Entwicklungsvorgänge an sich
nicht ausschliesst. Ich halte es aus diesen Gründen vorerst für die
günstigere Lösung, wenn wir die soeben beschriebene sensible Pe-
riode nicht als eigene Reaktionsphase abtrennen, sondern sie der
I. Reaktionsphase zuordnen. Anderseits soll aus Gründen einer
leichteren Verständigung der Modifikationstypus, der in dieser sen-
siblen Periode ausgelöst werden kann, als R eaktionstypus 1 a
bezeichnet werden.

3. Verminderung der Ausdehnung des Infeldes nach
lokaler Hitzebehandlung des Puppenflügels an der

Wurzel (II. Reaktionsphase; Reaktionstypus 2).

Aus der Abänderbarkeit der verschiedenen Teile des Sym-
metriesystems und dem Auftreten neuer Musterteile im Infeld kann
man schliessen, dass die Aufteilung des Flügels in Infeld (bzw. Sym-
metriefeld) und Umfelder und die Determination dieser Felder mit-
samt ihren Feldgrenzenmustern zur Zeit der I. Reaktionsphase noch
nicht vollzogen sind. Folgerichtig stellt sich damit die Frage, ob denn
nach Beendigung dieser Reaktionsphase das Muster nun ein für
allemal festgelegt ist. Im allgemeinen nimmt man heute an, dass die
Unbeeinflussbarkeit eines vorher in einer sensiblen Periode noch
ahänderbaren Prozesses sich aus dem Eintritt der Determination
am Schluss dieser Periode erklärt. Zunächst sollte man sich darüber
klar sein, dass Reaktionslosigkeit nicht gleichbedeutend sein muss
mit vollzogener Determination; denn auch in dem Entwicklungs-
abschnitt, der der sensiblen Periode vorausgeht, ist trotz Reaktions-
losigkeit noch keine Determination eingetreten gewesen. Das be-
zeugt ja gerade die sensible Periode. Sie gibt uns zugleich Auskunft
über den Ablauf eines empfindlichen, vorläufig seinem Wesen nach
unbestimmbaren Entwicklungsvorgangs, wie er einer jeden Diffe-
renzierungsphase vermutlich vorausgeht (vgl. KÖHLER und FELD°

OTTO, 1937, S. 390). Es ist wahrscheinlich, dass dieser Entwicklungs-
vorgang irreversibel ist, d. h. dass er am Schluss der sensiblen
Periode festliegt, bzw. eine neue Reaktion ausgelöst hat. Damit muss
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jedoch nicht zugleich das Merkmal, zu dessen Manifestation er
irgendwie in Beziehung steht, festgelegt sein. Nehmen wir an, ein
Merkmal werde durch mehrere aufeinanderfolgende Entwicklungs-
prozesse bestimmt, so kann jeder Teilvorgang sensibel sein, und die
Determination des Endzustandes, nämlich des Merkmals, würde erst
nach Ablauf des letzten Determinationsschrittes vollzogen sein.
Nichtsdestoweniger kann dann am Ende jeder der verschiedenen
sensiblen Perioden eine bestimmte Teilsituation unabänderlich fest-
liegen. Auf das Symmetriesystem der Mehlmotte angewandt würde
das heissen: die Unbeeinflussbarkeit des Substrats, das während der
I. Reaktionsphase auf u. v. Bestrahlung reagierte, nach Ablauf die-
ses Zeitraums darf nicht gleichgesetzt werden mit der Determina-
tion des sichtbaren Musters. In der Tat kann man schon aus den An-
gaben von FELDOTTO (1935) und von KÜHN und v. ENGELHARDT
(1933) entnehmen, dass auch in dem Zeitabschnitt, der der I. Re-
aktionsphase nachfolgt, mit anderen Methoden Abänderungen am
Symmetriesystem noch zu erreichen sind. Durch Zufall kam ich zum
gleichen Ergebnis.

Als ich mit den Bestrahlungsversuchen beg ann, schien mir die
Befestigung der Tiere mit den Stanniolplättchen allein nicht aus-
reichend. Ich fixierte sie deshalb am Paraffin, indem ich dieses am
Rande der Form, in der die Puppe lag, zum Schmelzen brachte. Es
ergab sich nun, dass vor allem dann, wenn der Flügel im distalen
Teil bestrahlt worden war, die Innenbinden zur Symmetrieachse hin
verschoben waren, so dass das Infeld stark verkleinert war (Abb. 13).
Bei später durchgeführten entsprechenden Bestrahlungen ohne die
besondere Festheftungsart blieb der Effekt aus. Es stellte sich dann
heraus, dass die Puppen, die zur Bestrahlung der distalen Flügel-
partien hergerichtet waren, infolge der Schräglage des Flügels am
Körper so zu liegen gekommen waren, dass die Flügelwurzel mit
dem heissen Paraffin in Berührung kommen musste. Die Abände-
rung des Symmetriesystems war also durch diese lokale Hitzewir-
kung und nicht durch die Bestrahlung ausgelöst worden.

Der neue, durch Hitzebehandlung hervorgerufene Reaktions-
typus zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Die innere
Gliederung des gesamten Symmetriefeldes ist gestört.
Das Infeld ist auf ein mehr oder weniger kleines Areal
zusammengedrängt. Seine Grenzbinden sind zur Sym-
metrieachse hin verlagert worden. Die weissen Grenz-
binden machen diese Verlagerung nicht mit, sondern
können sich unter Umständen sogar von der Sym-
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metrieachse nach proximal und distal weiter entfernen.
Die weissen Querbinden werden durch Reduktion des
Infeldes und die Verschiebung der Symmetriefeld-
grenzen erheblich verbreitert (s. Abb. 13 und 14).

Die Verkleinerung des Infeldes geht folgender-
massen vor sich: Bei schwachen Abänderungsgraden rücken zu-
nächst die schwarzen Innenbinden (P, und D,) vor allem im hinteren
Flügelteil aufeinander zu (Abb. 13 b und c). Da sie normaler-
weise zum Flügelhinterrand konvergieren, und da diese Winkelstel-
lung auch bei der Verschiebung beibehalten wird, würden sie bei
starken Verschiebungsgraden dort wahrscheinlich zuerst zusammen-
treffen. Noch bevor sie sich aber so weit einander genähert haben,
verbinden sie sich unter Ablösung vom Flügelhinterrande auf dem
Cubitus zu einem nach vorn offenen Bindenbogen. Die Ablösung er-
folgt stets so, dass das Infeld zunächst zwischen Hinterrand und
Cubitus auf einen relativ schmalen, soliden, dunklenKern zusammen-
schrumpft (Abb. 13 d u. 14 d). Dieser Infeldrest bleibt stets mit dem
vorderen Bindenbogen in Verbindung. In keinem Fall ist er durch
eine weisse <Analisbrücke> vom vorderen Teil des Infeldes ab-
geschnitten. Zu einer Trennung in ein vorderes und ein hinteres In-
feldareal, wie sie in seltenen Fällen bei entsprechenden Graden
der Infeldreduktion in der I. Reaktionsphase auftreten kann (siehe
Abb. 12), kommt es hier also nicht. Die V erkleinerung des
Infeldes geht allein in Richtung auf den Vor-
derrand des Flügels vor sich. Der zuletzt vom Hinterrand
sich ablösende Infeldrest liegt ausserdem stets a usser -
halb der Symmetrieachse, die proximal von den Mittel-
flecken verläuft (Abb. 14 d). Er ist der distalen Symmetriefeldgrenze
weit mehr genähert. Der dunkle Fleck, der nach Schluss des vorde-
ren Bindenbogens am Hinterrand des Flügels in der Gegend der
Symmetrieachse zurückbleibt, und der bald bis zum Bindenbogen
reicht (Abb. 13 e und 14 c), bald von ihm getrennt ist (Abb. 13 f, 14 b),
kann mit guten Gründen als Schattenfleck (S 4 ) angesprochen werden.

Die weitere Einengung des Infeldes betrifft in erster Linie das
Areal zwischen Cubitus und Radius. Dabei wird stufenweise in hin-
tereinander gelegenen In.tercostalfeldern der hintere Teil des In-
feldrests eingeschnürt, bis jeweils auf den Adern ein lang aus-
gezogener, zackenreicher Teil der Infeldgrenzbinde übrig bleibt.
Die Verbindung dieser Bindenzacken mit dem dunklen Bindenbogen
bleibt stets gewahrt. Bei noch stärkeren Reduktionsgraden scheint
das Infeld von hinten nach vorn allmählich abgebaut zu werden, wo-
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bei immer erst das graue Zentralfeld, dann das Grenzmaterial ver-
schwindet («Verarmungsregel» von HENKE, 1933 a). Eine stärkere
Einengung als die in Abb. 13 k wiedergegebene war unter meinem
Material nicht zu finden. Wie die vollkommene Reduktion erfolgen
würde, wissen wir also nicht. Die Abänderungserfolge zeigen aber
einwandfrei, dass auch der Rest des stark eingeschränkten
Infeldes völlig ausserhalb der Symmetrieachse liegt. Die
Symmetrieachse schneidet ja die •Discoidalzelle proximal von den
Mittelflecken quer. Ähnlich, wie wir das nun schon vom Reaktions-
typus 1 a kennen, weicht der Infeldrest der Discoidalzelle aus, dehnt
sich aber distal von der Querader nach hinten etwas aus. Seine
proximale Grenze läuft auf den die Discoidalzelle begrenzenden
Adern (Radius und Discoidalader) entlang.

Der 2. Reaktionstypus ist also in erster Linie gekennzeichnet
durch eine Störung der Gliederung des Symmetriefeldes, die sich
in einer Verkleinerung des Infeldes zu erkennen gibt. Damit unter-
scheidet er sich wesentlich vom Reaktionstypus 1 b. Gewisse Über-
einstimmungen, besonders in der Art der Reduktion des Infeldes,
bestehen aber zwischen Reaktionstypus 1 a und 2. Das ist vor allem
deshalb verwunderlich, weil die beiden Reaktionsphasen, in denen
die Bildung der ähnlichen Typen ausgelöst werden kann, zu verschie-
denen Zeiten liegen. Entsteht der Reaktionstypus 1 a nach Bestrah-
lung kurz nach der Verpuppung, so treten Abänderungen der eben
beschriebenen Art hauptsächlich in den. Altersklassen 48-54 und
54-60 Stunden. auf. In den unmittelbar vorausgehenden und nach-
folgenden Altersklassen ist die Anzahl geringer, sie nimmt vom
Maximum nach beiden Seiten allmählich ab. 3) Es besteht danach kein
Zweifel, dass es sich hier um eine eigene sensible Periode handelt,
die II. Reaktionsphase genannt sein soll.

In der I. Reaktionsphase verursacht partielle u. v. Bestrahlung
eine bestimmte Veränderung, während der Hitzereiz wirkungslos
bleibt. In der II. Reaktionsphase liegen die Verhältnisse genau um-
gekehrt. Die Übereinstimmung des abgeänderten Musters bei ver-
schiedenem zeitlichen Wirkungsbereich der Aussenfaktoren ist nun
sicher nicht einfach so zu denken, dass die Sensibilität desselben
Substrats für verschiedene Aussenfaktoren zu verschiedener Zeit
eintritt. Man kann vielmehr mit gutem Grund annehmen, dass die
Situation zur Zeit der II. Reaktionsphase eine andere ist als in der

3) Ich begnüge mich mit diesen summarischen Angaben und verzichte auf
die Wiedergabe einer Kurve, 'da bei der nicht gleichmässig dosierten Hitze-
behandlung grössere Genauigkeit unberechtigt erscheint.
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I. Phase, dass die verschiedenen Aussenfaktoren Teilprozesse inner-
halb eines komplexen Gesamtgeschehens treffen.

Ich komme damit auf den Gedanken zurück, von dem ich am
Anfang dieses Kapitels ausgegangen bin. Für die Beurteilung des
Determinationszustandes eines Zeichnungsmusters ist es gleichgültig,
ob dessen Abänderung nach Beendigung einer ersten sensiblen Pe-
riode noch einmal durch denselben oder einen anderen Faktor aus-
gelöst werden kann. Wenn in unserem Fall nach dem Ablauf der
durch ultraviolette Bestrahlung festgestellten I. Reaktionsphase eine
Umbildung des Symmetriefeldes durch Hitzeeinwirkung erzwungen
werden kann, so war dessen Determination mit dem Unempfindlich-
werden gegenüber u. v. Licht noch nicht abgeschlossen. Es besteht
aber durchaus jene oben angedeutete Möglichkeit, dass unabhängig
voneinander zu verschiedenen Zeiten Teilprozesse, die gemeinsam
an der Bildung einer später erst sichtbar werdenden Erscheinungs-
form beteiligt sind, in verschiedenen Determinationsschritten nach-
einander festgelegt werden, und die Unempfindlichkeit des Substrats
gegen u. v. Licht nach Ablauf der I. Reaktionsphase mag auf der
Determination eines solchen Teilschrittes beruhen.

4. Das verschiedene Verhalten von Infeld und Umfeldern.

Infeld und Umf elder sprechen — wie oben mehrfach erwähnt —
auf u. v. Bestrahlung während der I. Reaktionsphase in ganz ver-
schiedener Weise an. Das kann man am besten in solchen Fällen
sehen, in denen der Bestrahlungsspalt längs über den ganzen Flügel
von der Wurzel bis zum Aussenrand gelegt wurde. Bei der schwar-
zen Rasse werden dann in der bestrahlten Infeldzone Schuppen mit
breiten weissen Apikalrändern anstatt den für die schwarze Rasse
typischen dunklen Schuppen vom Typus IV gebildet, während in den
beiden Umfeldern eine solche Undifferenzierung unterbleibt. Bei
der grauen Rasse tritt ebenso am Bestrahlungsort im Infeld eine Auf-
hellung auf, und diese helle Zone wird von dunklen Begleitbinden
gegenüber dem Infeld abgegrenzt. Ob in den Umfeldern Bestrah-
lungsweiss gebildet wird, lässt sich hier nicht mit Sicherheit ent-
scheiden. da der Farbton der Umfelder an sich schon sehr hell ist
und die Defektbildungen (Desorientierung und Ausfall von Schup-
pen) eine solche Beurteilung erschweren. Wahrscheinlich ist das
nicht. Dunkle Begleitbinden sind jedenfalls in den Umfeldern am
Bestrahlungsort nie zu beobachten.

Diese Feststellungen treffen nicht in allen Fällen zu. Liegt näm-
lich der Bestrahlungsort über dem Radiusstamm und läuft bis zur
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Flügelwurzel durch, so ist das Bestrahlungsweiss nicht nur auf das
Infeld beschränkt, sondern es dringt anscheinend weit in das Wurzel-
feld hinein vor. Bei der schwarzen Rasse ist diese an der Flügelwurzel
gelegene weisse Bestrahlungszone besonders auffällig (Abb. 15).
Sie zeichnet sich aus durch Schuppen mit breiten weissen Rändern,
wie sie normalerweise weder in der Deckschicht noch unter den Mit-
telschuppen des Wurzelfeldes zu finden sind. D a s Radiusgebiet
an der Flügelwurzel verhält sich also entwicklungs-
physiologisch wie ein Teil des Infeldes bzw. des Sym-
metriefeldes.

Sieht man sich diese Zone beim unbestrahlten Kontrollflügel
an, so findet man auch dort vereinzelte Schuppen mit schmalen weis-
sen Rändern, wie sie sonst nirgends im Wurzelfeld stehen. Meist ist
sogar das weisse Pigment nur auf die Spitzen der Processus einiger
Deckschuppen beschränkt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass
diese Zone bisher nicht beachtet worden ist. In seltenen Fällen
stehen auch beim Kontrollflügel Schuppen mit schmalen weissen
Rändern in dichterer Ansammlung auf dem Radius und in seiner
Nachbarschaft. Die auffallende Ausbildung der weissen Zone nach
Bestrahlung beruht also auf der Verstärkung einer an sich vorhan-
denen Tendenz zur Bildung weissränderiger Schuppen. Die glei-
chen Verhältnisse traten übrigens nach CO2-Beeinflussung junger
Puppen von Ephestia auf (s. STRoHL und KÖHLER, 1940, S. 420/21).
Die Tatsache, dass in beiden Versuchsserien das Radiusgebiet an
der Flügelwurzel gleich reagiert, sich in gleicher Weise aufhellt wie
das Infeld, und dass die normalerweise vorhandene und experimen-
tell verstärkbare weisse Zone sich ohne Unterbrechung an die weisse
Proximalbinde (P„) anschliesst, legt die Vermutung nahe, dass der
vordere Teil des bisher Wurzelfeld genannten Gebietes zum Sym-
metriefeld gehört, Symmetriefeldgrenze ist.

Eine analoge Bildung hat HENKE (1933 a, b) bei Philosamia cynthia be-
schrieben. Dort zieht an der Basis des Hinterflügels, und zwar auf Ober- und
Unterseite, eine sehr schmale 'helle Zone am Hinterrand entlang — auf der
Oberseite zur Flügelwurzel hin, auf der Unterseite von ihr fort —, die jeweils dort
endet, wo auf der gegenüberliegenden Seite die helle Binde des Symmetrie-
systems auf den Hlnterrand auftrifft. Aus diesem Befund hat HENKE geschlossen,
dass die helle Randzone eine Fortsetzung der weissen Querbinde ist, und dass
die Symmetriefelder auf Ober- und Unterseite miteinander zusammenhängen,
als in sich geschlossenes System aufzufassen sind.

Die Vermutung, dass der vordere Teil der Flügelwurzel der
Symmetriefeldgrenze angehört, wird weiterhin durch die Beobach-
tung gestützt, dass sich diese Zone bei der grauen Rasse gegenüber
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dem verbleibenden Wurzelfeld meist durch eine schmale dunkle
Binde abgrenzt. Diese steht dann mit der ebenfalls meist nur
schwach ausgeprägten Aussenbinde (P,,.) in Kommunikation und
dürfte als Feldgrenze des Wurzelfeldes anzusprechen sein. An sich
wäre eine solche Abgrenzung nicht unbedingt zu erwarten gewesen;
denn, wie HENKE (1936) und KÖHLER und FELDOTTO (1935) gezeigt
haben, können sich entwickhmgsphysiologisch verschiedenartige
Felder gegeneinander absetzen, ohne dass es zur Ausbildung von
Grenzmustern kommen muss. Dass sie zuweilen fehlen und die
dunkle Aussenbinde (P, v) sich bis zum Radius nach vorn ausdehnt,
spricht deshalb nicht gegen obige Auffassung. Übrigens habe ich
unter dem reichhaltigen Kontrollmaterial keinen Flügel gefunden,
bei dem die schwarze Aussenbinde (P W) bis zum Vorderrand durch-
läuft und die ganze Flügelbasis als Wurzelfeld gegenüber dem Sym-
metriefeld abschliesst, so wie das KüHN und v. ENGELHARDT (1933)
in ihren Zeichnungen (Abb. la, 4a und d, lia—f) angeben. Die Tat-
sache, dass in vielen Fällen eine deutliche, wenn auch schmale
dunkle Grenzzone zwischen vorderem und hinterem Abschnitt an
der Flügelbasis entsteht, buche ich als Argument zugunsten meiner
Auffassung.

Noch auf eine andere Erscheinung will ich hier aufmerksam
machen. Umf elder und Symmetriefeld stehen in Bezug auf ihre Aus-
dehnung in einem gewissen Kompensationsverhältnis. Nimmt nach
experimentellen Eingriffen das Symmetriefeld an Grösse ab, so ver-
grössern sich nach unseren bisherigen Erfahrungen die Umfelder in
entsprechendem Masse, indem sich ihre Grenzen zur Symmetrie-
achse hin verschieben (vgl. HENKE, 1933 a; FELDOTTO, 1933; KüHN
und V. ENGELHARDT, 1933; -MAGNUSSEN, 1933). Entsprechende Ver-
hältnisse liegen unter dem Material aus der I. Reaktionsphase vor.
Zuweilen wird das Symmetriefeld in einen vorderen und einen hin-
teren Abschnitt zerschnürt, so dass sich Wurzelfeld und Aussenfeld
in einer schmalen Zone vereinigen (KÜHN und V. ENGELHARDT,
1933). Auch eine Vergösserung des Symmetriefeldes auf Kasten der
Umfelder kommt vor (KÜHN und HENKE, 1936). Die Symmetriefeld-
grenze wird dabei nach aussen verschoben, sie hebt sich gegenüber
den Elementen der Umf elder aber stets scharf ab. Solche Verlage-
rungen der Grenzen zur Symmetrieachse hin und von ihr fort können
auch erblich bedingt sein (KÜHN, 1932; KÜHN und HENKE, 1936).

Ein Phänomen eigener Art, bei dem das Symmetriefeld sich ver-
grössert, ohne dass die Umfelder an Ausdehnung verlieren, bei dem
also das Kompensationsverhältnis durchbrochen wird, liegt off en-
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bar unter dem Material vor, das zur Zeit der II. Reaktionsphase
einem kurzdauernden, lokalen Hitzereiz ausgesetzt war. Ich er-
wähnte oben, dass sich nach einer solchen Behandlung das Infeld
verkleinert, während das Symmetriefeld mindestens das ihm zukom-
mende Areal ausfüllt. In vielen Fällen dehnt es, sich offensichtlich
sogar auf Kosten der Umfelder über seine Grenzen hinaus aus. Das
geschieht aber nicht durch eine Verkleinerung der Umf elder. Viel-
mehr werden die Aussenbinden (P„ und D„ ), die die Grenzen der
Umfelder darstellen, unscharf (Abb. 13 k und h), schrumpfen in ver-
schiedenem Grade bis auf kleine, auf den Adern gelegene Ansamm-
lungen dunkler Schuppen zusammen (Abb. 13 g und e) und ver-
schwinden im extremen Fall vollständig (Abb. 13 d). Am längsten
erhalten sich im Aussenfeld die Randflecken und der vorderste
Fleck der distalen Aussenbinde (D„ 1 ), im Wurzelfeld die auf den
Adern gelegenen Teile der proximalen Aussenbinde (P„). Aber
auch sie können im Extremfall fehlen (Abb. 13 c für das Wurzel-
feld, Abb. 13 d für das Aussenfeld). Zwischen dem Grad der Abände-
rung des Infeldes und der Umf elder besteht keine engere Beziehung.
Obwohl die Abänderungen durch denselben Reiz und in der gleichen
Reaktionsphase ausgelöst worden sind, sind sie offenbar durch ver-
schiedene Entwicklungsvorgänge bedingt. Da beim Auslöschen der
Umfeldelemente immer eine bestimmte Reihenfolge eingehalten
wird — zuerst die der Symmetriefeldgrenze benachbarten, dann die
weiter entfernten Elemente —, und da sich der Farbton der Umf el-
der erheblich aufhellt, so hat man den Eindruck, als ob ein Ausbrei-
tungsvorgang über seine normalen Grenzen hinaus vordringt, wobei
die sich stark verbreiternden weissen Symmetriefeldgrenzen die
dunklen Umfeldelemente allmählich auslöschen.

Dieser Befund erinnert in allen seinen Einzelheiten an Abänderungstypen,
die bei Vanessa urticae nach Hitzebehandlung von Puppen eines bestimmten
Altersstadiums auftreten (KÖHLER und FELDOTTO, 1935, S. 372-380). Bei urticae
sind die Vorgänge noch etwas eindrucksvoller, weil das Zentralfeld sich durch
eine dunkle Färbung gegenüber seiner Umgebung deutlich abhebt. Die Ab-
änderungen bei einer Reihe von Faltern erwecken auch dort den Anschein, als
ob durch die Hitzewirkung eine Schranke beseitigt würde, die normalerweise
das Zentralfeld innerhalb seiner präsumptiven Grenzen hält. Nach ihrem Weg-
fall kann es sich ungehindert über proximale und distale Flügelpartien aus-
breiten. Dann . ergiesst sich förmlich ein Strom dunklen Pigments über die
rotbraunen bzw. strohgelben Untergrundfelder auf Ober- und Unterseite vor
allem der Hinterflügel, und im Extremfall werden auch die hellen Zeichnungs-
elemente am Aussenrand (die Randbinden) mit dunklem Pigment überdeckt,
so dass vollkommen verdunkelte Falter entstehen. Die Art des Vordringens des
Ausbreitungsvorgangs ist bei Vanessa ähnlich wie bei Ephestie, denn auch hier
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erreicht die Ausdehnung des Zentralfeldes (bei Ephestia des Symmetriefeldes)
nicht immer maximale Grade, sondern sie kann in verschiedener Entfernung
von der präsumptiven Zentralfeldgrenze Halt machen. Zentralfeld und Umfelder
gehen dann mit unscharfer Grenze ineinander über. Dass bei urticae dunkles
Pigment die hellen Zeichnungselemente überdeckt, bei Ephestia dagegen helles
Pigment die dunklen Elemente auslöscht, hängt mit sekundären, die Pigment-
bildung selbst angehenden Vorgängen zusammen und hat mit dem Ausbreitungs-
vorgang primär nichts zu tun. Das Prinzip dürfte bei beiden Arten gleich sein.

Auf weitere Feststellungen und Schlussfolgerungen, die sich
aus diesen für Ephestia durchaus neuartigen Befunden ergeben, soll
erst bei der Schlussbesprechung der Ergebnisse näher eingegangen
werden, in die auch die folgenden Beobachtungen einbezogen wer-
den sollen.

5. Feldeigentümlichkeiten.

Die Unterteilung des Flügels in Aderbezirke und Intercostal-
felder hat -- wie oben verschiedentlich nebenbei erwähnt — einen
massgebenden Einfluss auf die Formbildung des Musters, insbeson-
dere auf die Gliederung des Symmetriesystems. Dieser Einfluss der
vorher angelegten morphologischen Strukturverschiedenheiten zeigt
sich u. a. besonders darin, dass die Adern bevorzugte Bahnen für
den Rückzug bzw. die Ausbreitung der Vorgänge sind, die zur Aus-
bildung der dunklen Grenzbinden (Infeld- und Umfeldgrenzen)
Beziehung haben, während sich in den Intercostalfeldern günstige
Bedingungen für die Differenzierung heller Elemente zu bieten
scheinen. Aber in dieser Beziehung sind die verschiedenen Inter-
costalf elder und Aderbezirke nicht gleichwertig. Einige Befunde, bei
denen die besonderen Differenzierungsbedingungen in den einzel-
nen Flügelbezirken zur Geltung kommen, mögen das veran-
schaulichen.

Auf die eigentümliche Rolle, die das «Analisfeld» bei der Aus-
gestaltung des Symmetriesystems spielt, haben schon KÜHN und
V. ENGELHARDT (1933) aufmerksam gemacht. DieBesonderheit dieses
zwischen Cubitus und Axillaris a gelegenen Feldes beruht darauf,
dass sich in ihm proximale (P„) und distale (D u.) weisse Querbinden
leicht durch eine weisse Längsbrücke miteinander verbinden, vor
allem dann, wenn nach experimentellen Eingriffen der Abstand
der beiden Querbinden verringert ist. Diese Tendenz zur Ausbil-
dung einer weissen «Analisbrücke» zeigt sich besonders schön nach
u. v. Bestrahlung auch bei normaler Lage der Querbinden. Selbst
bei schwachen Bestrahlungsdosen und nach Bestrahlung durch einen
sehr schmalen Längsspalt während der I. Reaktionsphase ist ge-
wöhnlich das Analisfeld in seiner ganzen Breite von einer weissen
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Verbindungsbrücke durchzogen. Die dunklen Begleitbinden laufen
dann auf dem Cubitus und der Axillaris entlang und verbinden die
in vordere und hintere Stücke zerteilten schwarzen Innenbinden
(PI und DI ) miteinander (Abb. 5 g). In- seltenen Fällen kann eine
dunkle Begleitbinde auch längs durch das Analisfeld verlaufen
(Abb. 5 h), ist aber dann zumeist schwach ausgeprägt.

Vereinzelt bildet sich eine weisse Analisbrücke auch, wenn gar
nicht im Analisfeld selbst, sondern in seiner nächsten Nachbarschaft
bestrahlt worden ist. In dem Fall der Abb. 7 b wurde z. B. (ausser in
der vorderen Flügelregion) ein schmaler Bezirk unmittelbar auf der
Axillarader (a) bestrahlt. Die Defektzone ist auf dem im durchfal-
lenden Licht photographierten Flügel deutlich als heller Streifen zu
erkennen. Am Bestrahlungsort stehen einzelne weisse Schuppen.
Die zerstreuten schwarzen Schuppen vor ihm gehören vielleicht dem
Begleitschwarz an. Erst dann folgt anschliessend die weisse Analis-
brücke im völlig unberührten Analisfeld. Aus solchen Befunden
kann wohl nur der Schluss gezogen werden, dass eine starke Ten-
denz zur Verschmelzung der weissen Querbinden im Analisfeld
schon normalerweise vorhanden ist, die im Experiment durch einen
geringfügigen Anstoss gefördert werden kann. Mir will scheinen,
diese Verschmelzungstendenz steht einerseits mit der Breite des
Intercostalfeldes, andererseits mit seinem ununterbrochenen Durch-
laufen von der Flügelwurzel bis zum -aussenrand in Zusammenhang.

Weitere Beobachtungen bestärken mich in dieser Auffassung.
Ein Intercostalfeld von annähernd gleicher Breite wie das Analis-
f eld ist die Discoidalzelle. Ähnlich wie dieses wird sie ontogenetisch
ursprünglich in zwei Felder unterteilt durch die Medialakune, die
erst in der jungen Puppe reduziert wird. Die Discoidalzelle unter-
scheidet sich vom Analisfeld vor allem dadurch, dass sie nicht bis
zum Flügelaussenrand durchläuft, sondern in der distalen Flügel-
hälfte durch eine Querader, die Discoidalader, abgeschlossen ist. Ge-
rade dieser Querabschluss macht sich nun auch bei der Differenzie-
rung des Musters nach experimentellen Eingriffen vielfach auf be-
sondere Weise bemerkbar. Liegt der Bestrahlungsspalt längs über
der Discoidalzelle, so ist die neuentstehende weisse Zone gewöhnlich
breiter als das unmittelbar bestrahlte Areal. In vielen Fällen wird
die ganze Discoidalzelle von Bestrahlungsweiss ausgefüllt, und die
dunklen Begleitbinden laufen auf deren vorderer und hinterer
Grenze, dem Radius und dem Cubitus, entlang. Genau mit dem dista-
len Abschluss der Discoidalzelle verengert sich dann auch die weisse
Verbindungsbrücke und setzt sich distal über ein oder zwei wesent-
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lieh schmälere Intercostalfelder fort (Abb. 7 b). Dabei nimmt dieses
distal von der Discoidalquerader zwischen r 1 und m1 liegende Areal
unter den distalen Intercostalfeldern insofern noch eine Sonderstel-
lung ein, als sich hier die normalerweise schon stark ausgeprägte
Zacke der weissen Querbinde (D„) nach Bestrahlung tief in das Zen-
tralfeld hineinzieht und darum etwas verbreitert ist. Dieser Einzie-
hung folgt auch der dunkle Vorderrandfleek der Aussenbinde (D i

)wobei die vorgetriebene weisse Zacke der Querbinde in zwei schmale
Partien zerlegt wird (Abb. 7c). In den übrigen distalen Intercostal-
feldern zwischen m1 und cu2 fehlt eine solche Neigung der Querbinde
zur Einwärtsziehung. Hier beschränkt sich auch das Bestrahlungs-
weiss auf die Breite eines Intercostalfeldes.

Kombination von Längs- und Querbestrahlung, die annäherungs-
weise bei Bestrahlung durch eine ringförmige Schablone vorliegt,
führt zu ähnlichen Abänderungserfolgen. Stets ist der Ring aus
weissen Schuppen in den breiten Intercostalfeldern erheblich ver-
breitert, in den Aderbezirken relativ verschmälert. Die Discoidal-
zelle braucht dabei auch nur eben vorn oder hinten tangiert zu wer-
den, um sofort in ihrer ganzen Breite zum Bestrahlungsweiss ge-
schlagen zu werden. Das Ausweichen der Begleitbinde vor der Dis-
coidalzelle kommt in besonders schöner, überzeugender Weise in
Abb. 12 b und 13 k zum Ausdruck.

In selteneren Fällen kommt die Begleitbinde doch in die Dis-
coidalzelle zu liegen und durchläuft sie längs oder quer. Sie ist
dann stets deutlich schwächer ausgeprägt, schmäler und pigment-
ärmer, als sie es in einem Aderbezirk zu sein pflegt. In der Discoidal-
zelle gelegene dunkle Binden tragen ausserdem nie den schwarz-
braunen Farbton, der sonst den Querbinden eigen ist. Bei der
grauen Rasse ist der gesamte distale Teil der Discoidalzelle von der
weissen Proximalbinde (P,,) an von einem gleichmässig hellbraun
pigmentierten Schuppentypus (Typus III a und b der Farbtypen-
tafel VI von KÜHN und HENKE, 1932) besetzt. Die Schuppenbildungs-
zellen dieses Areals scheinen nur sehr schwer beeinflussbar zu
sein, und auch die Reaktionen, die zur Bildung der Feldgrenzen-
muster in Beziehung stehen, können sich hier nicht so entfalten wie
in anderen Bezirken. Lassen sich die Bildungszellen der braunen
Schuppen auf der einen Seite also nur schwer zu dunklen Zeich-
nungsschuppen vom Typus IV und VI umstimmen, so erreicht auf
der anderen Seite auch die Umstimmung zu weissen Zeichnungs-
schuppen in diesem Areal nicht die sonst üblichen Grade. Fällt
dieses Discoidalfeld in die Symmetriefeldgrenze hinein, so kommt
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es zumeist nur.z,ur Ausbildung schmaler weisser Ränder am Schup-
penapex, während in anderen Intercostalfeldern, durch die die
Symmetriefeldgrenze durchläuft, Schuppen mit breiten weissen
Apikalrändern vom Typus VIII entstehen. Fallen somit auf der
einen Seite die unterschiedlichen Differenzierungsweisen auf, die
durch die Unterteilung des Flügels in Intercostalf elder und Ader-
bezirke veranlasst werden, so gibt es anderseits auch innerhalb mor-
phologisch gleichartiger Felder in derManifestierungsweisevonZeich-
nungselementen noch deutliche Unterschiede, die ihre Ursache in
Feldbedingungen eigener, vorläufig unbekannter Art haben müssen.

Auch das «Costalfeld», also der Flügelbezirk zwischen Vorder-
rand und Radius, unterscheidet sich in seiner Reaktionsweise auf
Ausseneinwirkungen von den übrigen Flügelarealen. Bei u. v. Be-
strahlung erweist es sich als nahezu unempfindlich. Die Musterteile,
die nach Bestrahlung durch einen quer über den Flügel gelegten
Spalt neu entstehen, reichen vom Flügelhinterrand stets nur bis
zum Radius. Weiter vorn bleibt das Zentralfeld unverändert (siehe
Abb. 6). Das mag zum Teil dadurch mitbedingt sein, dass ein grosser
Teil dieses Flügelgebietes in der Puppe von der Antenne überdeckt
wird (vgl. KÜHN und v. ENGELHARDT, 1933, Abb. 4 a), die die u. v.
Strahlen möglicherweise abschirmt. Aber auch bei Verwendung
von Aussenfaktoren, die auf inneren Wegen, z. B. über das Tracheen-
system einwirken (CO 2-Versuche von STROHL und KÖHLER, 1940),
macht sich die spezifische Unempfindlichkeit des Costalfeldes
geltend. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch darauf verwei-
sen, dass die Symmetriefeldgrenze im Costalfeld ausserordentlich
fest liegt. Werden nach Bestrahlung oder auch nach örtlicher Hitze-
behandlung die Grenzen von Symmetriefeld oder Infeld und Um-
feldern in den hinteren Flügelpartien stark verschoben, so bleiben
sie am Vorderrand fast stets an den ihnen zukommenden Muster-
örtern liegen, vorausgesetzt, dass nicht durch starke Brennung (KÜHN
und v. ENGELHARDT, 1933) Teile des Flügels am Vorderrand voll-
ständig zerstört worden sind. Selbst bei stärksten Abänderungsgra-
den nehmen Symmetriefeld und Infeld vor dem Radius fast stets
ihre normale Breite ein. Die Ursachen der besonderen Differen-
zierungsweisen einzelner Felder bleiben uns vorläufig unbekannt.
Wir wissen nur, dass auch unter der Wirkung von Erbfaktoren ein-
zelne Flügelbezirke sich gegenüber ihrer Umgebung herausheben
können, was ebenfalls für eine relative Unabhängigkeit in der Diffe-
renzierung spricht (vgl. WHITING, 1919; KUHN, 1932; KUHN und
HENKE, 1936; KÜHN, 1939).
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c) Der Determinationszustand der übrigen Zeichnungselemente.

ln den vorhergehenden Kapiteln haben wir uns ausschliesslich
mit der Modifikabilität des Symmetriesystems bzw. von Infeld und
Umfeldern und damit mit der Frage nach ihrem Determinations-
zustand während der ersten Tage nach der Verpuppung befasst. Die
am Symmetriesystem gewonnenen Ergebnisse haben uns sehr ein-
drucksvoll gezeigt, wie das Erscheinungsbild eines Zeichnungsele-
ments durch fünf Eigenschaften bestimmt wird, nämlich durch seine
Lage, Grösse, Form, Färbung und Pigmentierungsstärke. Wir haben
Grund zur Vermutung, dass wenigstens einige dieser Eigenschaften
unabhängig voneinander und zu verschiedenen Zeitpunkten f est-
gelegt werden. Die im Infeld und in den Umfeldern gelegenen, nicht
zum Symmetriesystem gehörenden Zeichnungselemente geben dar-
über nähere Auskunft.

Die beiden dunklen Mittelflecken (M, und M2 ) differen-
zieren sich unabhängig von der Lage des Symmetrie-
systems stets an ihrem normalen Ort.InkeinemFallkannman
die geringste Verschiebung dieser Elemente bei Verkleinerung oder
Vergrösserung des Symmetriefeldes beobachten). Kommen sie nach
örtlicher Hitzebehandlung des Flügels an der Wurzel während der
II. Reaktionsphase oder auch nach Bestrahlung kurz nach der Ver-
puppung in die dunkle Infeldgrenze zu liegen, so heben sie sich
durch ihre sattere Pigmentierung von ihrer Umgebung immer noch
deutlich ab. Sie können bei noch stärkerer Reduktion des Symmetrie-
feldes in die weisse Symmetriefeldgrenze hineinfallen, ohne dass
irgendeine Veränderung an ihnen zu beobachten ist (s. KÜHN und
v. ENGELHARDT, 1933). Einen ähnlichen Tatbestand kann man nach
u. v. Bestrahlung während der I. Reaktionsphase feststellen. Ver-
läuft der Bestrahlungsspalt über den präsumptiven Ort der Mittel-
flecken, so treten diese als dunkle Fleckinseln aus der weissen Be-
strahlungszone scharf hervor (s. Abb. 5 c). Noch schöner ist das bei
der schwarzen Rasse zu sehen, bei der die sonst kaum sichtbaren
Mittelflecken aus dem weissen Bestrahlungsfeld unvermittelt auf-
tauchen (s. Abb. 15). Da sie auch nach Beeinflussung zu dieser Zeit
(unmittelbar nach der Verpuppung) stets ihren normalen Platz auf

4) Die relative Verschiebung der Mittelflecken zum Flügelaussenrand oder
zur Flügelwurzel, die KÜHN und HENKE (.1936) beobachten konnten und aus dem
Verhältnis des Abstandes der Flecken vom Aussenrand zur gesamten Flügel-
länge errechneten, braucht nicht auf einer Ortsveränderung selbst zu beruhen,
sondern kann durch eine Umproportionierung des Flügels bedingt sein.
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der Querader einnehmen, haben wir berechtigten Grund zu der Ver-
mutung, dass ihre Lage in der jungen Puppe bereits fest bestimmt ist.

Über die Determination der Grösse der Mittelflecken lassen
sich auf Grund unseres Materials keine sicheren Angaben machen.
In den Fällen, in denen die Mittelflecken mitten im Bestrahlungs-
weiss liegen, unterscheiden sie sich kaum in ihrer Grösse von den
gleichen im Zentralfeld stehenden Elementen normaler Flügel (vgl.
Abb. 5 c mit f, g und i). Hier würde nur eine statistische Bearbei-
tung Klarheit bringen; aber dazu reicht das Material nicht aus.
Ausserdem haben WuLKOPF (1936) und STUBBE (1938) bereits nach-
gewiesen, dass die Anzahl der Schuppen, die einen Mittelfleck zu-
sammensetzen, während der ersten Puppentage noch veränderlich,
die Grösse des Elementes also noch nicht determiniert ist.

Die Form der Mittelflecken ist zu wenig ausgeprägt, als dass
man irgendeinen Schluss auf ihre Determination ziehen könnte.
Hier werden analoge Beispiele aus anderen Schmetterlingsfamilien
mit mannigfaltiger gegliederten Elementen zum Vergleich heran-
gezogen werden müssen, etwa die sehr aufschlussreichen Befunde
von HENKE (1933 a) am Discoidaladerocellus bei Philosamia Cyn-
thia D., vorausgesetzt, dass ein solcher Vergleich statthaft ist.

Färbung und Pigmentierungsstärke der Mittelflecken scheinen
nach Bestrahlung und Hitzebehandlung in jedem Fall unverändert.
Es ist aber trotzdem fraglich, ob in dieser Beziehung schon eine
Determination eingetreten ist. Das würde z. B. dann nicht der Fall
sein, wenn durch die ultraviolette Bestrahlung oder auch durch den
Vorgang, der zur Ausbildung der weissen Symmetriefeldgrenze
Beziehung hat, eine am präsumptiven Ort der Mittelflecken vor-
handene, sehr starke, in Richtung auf die spätere dunkle Pigmen-
tierung liegende Tendenz nicht so weit abgeschwächt werden könnte,
dass daraus für unser Auge sichtbare Unterschiede in Färbung und
Farbintensität resultieren würden. Erst wenn mit ausserordentlich
starken Aussenfaktoren in das Reaktionssystem eingegriffen würde,
könnten sich vielleicht wahrnehmbare Veränderungen in dieser
Richtung ergeben. Dass diese Argumentation nicht unbegründet ist,
geht aus den Untersuchungen von KÖHLER und FELDOTTO (1935)
an Vanessa urticae und io hervor. Dort werden erst durch extreme
Hitzereize in bestimmten sensiblen Perioden gewisse Zeichnungs-
elemente zum Verschwinden gebracht, andere tauchen spontan aus
der andersartig gefärbten Umgebung auf.

Das Mittelweiss (M,,.), eine Ansammlung mehr oder weni-
ger heller Zeichnungsschuppen distal von den Mittelflecken, würde
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nach u. v. Bestrahlung während der I. Reaktionsphase und der damit
verbundenen Aufhellung des Untergrundes wahrscheinlich unsicht-
bar werden, wenn die Tendenz zur Bildung weisser Api-
kalränder in den Schuppenbildungszellen dieses Bezirks
nicht ausserordentlich verstärkt würde. Ob sich ausser-
dem das Areal vergrössert, ist bei der allgemeinen Aufhellung
nicht zu beurteilen. Die diesbezüglichen Untersuchungen sind vor
allem an der schwarzen Rasse durchgeführt worden.

In Abb. 17 sind Ausschnitte aus dem Gebiet der Mittelflecken
und des Mittelweiss vom linken, unbestrahlten und rechten,
bestrahlten Flügel desselben Tieres wiedergegeben. Abb. 17 a zeigt
dle normalen Verhältnisse. Zwischen den zumeist vorhandenen
dunklen Schuppen, die höchstens helle Processus besitzen, steht
ein Häuflein hellerer Schuppenindividuen mit deutlichem, weissen
Apikalrand. Sie bilden das Mittelweiss. In ihrer Nachbarschaft
findet man ebensolche Ansammlungen tiefdunkler Schuppen, die
den Mittelflecken (M1 und M2 ) entsprechen. Zwischen den hellen
und dunklen Zeichnungsschuppen treten infolge schwacher Auf-
lockerung des Schuppenbestandes heller gefärbte Untergrundschup-
pen hervor. Betrachtet man die entsprechende Stelle am partiell be-
strahlten rechten Flügel desselben Tieres (Abb. 17 b), so fällt zu-
nächst die erhebliche Aufhellung auf. Der betreffende Flügel war
längs durch den präsumptiven Bezirk der Mittelflecken bestrahlt
worden. Die Bestrahlungsstelle selbst liegt im oberen Drittel des
Bildes und ist leicht kenntlich an dem Ausfall der obersten Schup-
penschicht, der Deckschicht, und der Desorientierung der stehen-
gebliebenen Schuppen. Die Zone, in der durch Umstimmung der
Schuppenbildungszellen helle Zeichnungsschuppen entstanden sind,
übertrifft die Breite des eigentlich bestrahlten Bezirks um ein Viel-
faches und nimmt fast die ganze Bildhöhe ein. Die Anhäufung
schwarzer Schuppen im hellen Feld etwa in der Mitte des Bildes
stellt den vorderen Mittelfleck (M 1) dar. M, liegt in der linken un-
teren Ecke. Ihre Schuppen zeigen gegenüber Abb.17a keinerlei Ver-
änderung. Dagegen fallen die Schuppen des Mittelweiss durch die
ausserordentliche Verbreiterung ihrer weissen Apikalränder und
durch schwache Aufhellung der Schuppenbasis auf. Mindestens der
Pigmentierungsgrad des Mittelweiss, oder anders ausgedrückt, der
Schuppenfarbtypus, der das Element zusammensetzt, ist kurz nach
der Verpuppung noch nicht determiniert. Der Ort des Flecks scheint
dagegen auch hier festzuliegen. Lageverschiebungen waren jeden-
falls nie zu beobachten.
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Die Veränderlichkeit des Schattenelements in einer
eigenen sensiblen Periode während der ersten Puppentage haben
ebenfalls bereits WuLKOPF (1936) und STUBBE (1938) festgestellt.
Ich komme hier auf ihre Modifikabilität zurück, weil sich in meinen
Versuchen einige bemerkenswerte Besonderheiten gezeigt haben,
die vielleicht später einmal zur Klärung des Determinationspro-
blems beitragen können. Nach u. v. Bestrahlung des präsump-
liven Bezirks der Schattenbinde während der I. Reaktionsphase
werden deren unmittelbar bestrahlte Teile durch das neu ent-
stehende Bestrahlungsweiss aufgehellt, wodurch die Schattenbinde
meist in mehrere Teile zerstückelt wird. So wie sich die weisse
Symmetriefeldgrenze gegenüber dem Schattenelement stets fast
vollkommen durchsetzt (KÜHN und V. ENGELHARDT, 1933), wird es
auch am Bestrahlungsort durch das Bestrahlungsweiss zumeist
ausgelöscht. Die bestrahlten Zellen haben aber keineswegs die Po-
tenz, dunkle Schuppen zu bilden, verloren, und die Neubildung des
Bestrahlungsweiss schliesst die Differenzierung des Schattenele-
ments nicht aus. Denn bei manchen Flügeln findet man mitten in
der weissen Bestrahlungszone an den Stellen, an denen man die
Schattenelemente erwarten sollte, Ansammlungen dunkler Schup-
pen (s. Abb. 5 g). Eine Nachprüfung dieser Befunde führte zu dem
wichtigen Ergebnis, dass die Grösse und Ausprägung solcher dunk-
ler Schuppenhaufen im umgekehrten Verhältnis zur Stärke des Be-
strahlungsweiss steht. Das heisst mit anderen Worten: die
Schattenelemente werden gar nichtausgelöscht, sondern nur
abgeschwächt. Stets bleibt ein relativer Unterschied
in der Pigmentierungsstärke zwischen dem Ort des
Schattenelements und seiner Umgebung erhalten, der
sich bei extremer Aufhellung darin zu erkennen gibt, dass die
Schuppen des Schattengebietes schmälere weisse Apikalränder
tragen als diejenigen der nächsten Nachbarschaft.

Ein analoges Ergebnis erbrachte die Auswertung des mit Hitze
behandelten Materials aus der II. Reaktionsphase. Wird das Infeld
nach einem solchen Eingriff reduziert, wobei sich bei mittleren
Modifikationsgraden ein über dem Cubitus geschlossener, vom
Hinterrand also abgelöster und nach vorn offener Bindenbogen
bildet, so liegt fast stets in dem nunmehr zur weissen Symmetrie-
feldgrenze geschlagenen Teil des präsumptiven Zentralfeldes ein
dichter Haufen dunkler Zeichnungsschuppen, der genau die Stelle
des vierten Schattenflecks (S 4) einnimmt. Es besteht kaum ein
Zweifel, dass es sich um dieses Element handelt. Ist dieser Schatten-
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fleck bei schwachen Graden der Infeldreduktion noch deutlich vor-
handen, so wird er bei stärkeren Abänderungen und weiterer Ver-
grösserung und Verstärkung des Symmetrieweiss Schritt für Schritt
abgebaut. Er schrumpft allmählich zusammen, bekommt zunächst
rhombusartige Gestalt (Abb. 13 f) und verliert an Pigmentierungs-
intensität (Abb. 13 h), bis er schliesslich ganz oder fast ganz im
Symmetrieweiss untergeht (Abb. 13 k, i). Die Abschwächung der
Teile des Schattenelements geht in der Reihenfolge ihrer Ausprä-
gungsstärke vor sich. Zuerst verschwinden die die einzelnen Flecken
verbindenden Zwischenstücke in den Intercostalfeldern und es
kommt damit zu dem Zustand, der bei anderen wildfarbenen Rassen
von Lphestia verwirklicht ist, nämlich der Auflösung der Schatten-
binde in gesonderte Flecken. Danach werden die einzelnen Flecken
von aussen nach innen allmählich abgebaut. Es ist etwa so, wie wenn
zwei durch einen tiefer liegenden Sattel miteinander verbundene
Inseln beim Steigen des Wasserspiegels zunächst voneinander ge-
trennt werden und dann schliesslich einzeln untertauchen. Dieser
Vergleich scheint mir auch deshalb ansprechend, weil er uns den
vermutlichen physiologischen Reaktionsmechanismus im Flügel an-
schaulich machen kann. Ich werde darauf bei der Schlussbespre-
chung zurückkommen.

Die Tatsache, dass stets mosaikartig nur die unmittelbar betrof-
fenen Teile des Schattenelements ausfallen bzw. abgeschwächt
werden, und dass die restlichen und auch die modifizierten Teil-
stücke ihre normalen Orte einnehmen, spricht stark für eine bereits
vollzogene Determination der Lage des Elements. Zwischen prä-
sumptivem Ort des Elements und dessen Nachbarschaft müssen aus-
serdem schon früh irgendwelche Strukturverschiedenheiten beste-
hen, die sich in jedem Fall später durchsetzen. Form, Grösse, Fär-
bung und Pigmentierungsstärke des Schattenelements sind kurz
nach derVerpuppung noch veränderlich und somit nicht determiniert.

Umgekehrte Verhältnisse wie bei der graduell verschiedenen
Auslöschung des Schattenelements durch Symmetriefeldgrenze oder
Bestrahlungsweiss, die an seinen präsumptiven Ort zu liegen kom-
men, finden wir bei folgender Erscheinung: Ist nach Hitzebehand-
lung während der II. Reaktionsphase das Infeld auf ein kleineres
Areal eingeschränkt, so kommt in manchen Fällen die proximale
Innenbinde (P,) in den Musterort des grossen Schattenflecks (St)
zu liegen. Jedesmal, wenn sich dann die beiden Systeme gleichsam
überlagern, erscheint der Schattenfleck zum Teil stark verdunkelt
(z. B. Abb. 13e). Reaktionen, deren Ablauf durch voneinander unab-



Jahrg. 86. W. KÖHLER. Determination des Ze'ichnungsmusters b.d.Mehlmotte. 115

hängige Erb- und Entwicklungsfaktoren geleitet wird, können sich
demnach bezüglich der Ausprägung des Phänotypus in ihr er
Wirkung summier en. Beide selbständig nebeneinander
laufenden Entwicklungsprozesse greifen vermutlich am gleichen
Substrat, an dem gleichen Vorgang an, an den die später einsetzende
Pigmentbildung geknüpft ist.

Nach der Besprechung der Verhältnisse für die Schattenbinde
möchte ich kurz noch einmal auf das Feldgrenzenmuster von Infeld
und Symmetriefeld zurückkommen, obwohl wir uns inhaltlich damit
vom Stoff dieses Kapitels entfernen. Die zu schildernden Erschei-
nungen dürften aber denjenigen, die wir beim Schattenelement und
beim Mittelweiss beobachteten, entwicklungsphysiologisch nahe
verwandt und darum ihre Einordnung an diesem Ort gerechtfertigt
sein. Bei Flügeln mit stark reduziertem Infeld, wie sie beispiels-
weise nach Hitzebehandlung in der II. Reaktionsphase auftreten,
findet man manchmal an den Orten der präsumptiven Flecken der
Innenbinden (PI und D 1) innerhalb der weissen Symmetriefeld-
grenze und vollkommen getrennt vom Infeldrest Ansammlungen
dunkler Schuppen. Dass diese Schuppen nicht an beliebigem Ort
stehen, sondern immer wieder nur an den Orten, die für die Flecken
der Innenbinden vorgesehen sind, aufgefunden werden, scheint mir
eine wichtige Feststellung, die zusammen mit den nachfolgenden Be-
funden später noch zu diskutieren sein wird.

Nach u. v. Bestrahlung durch einen längs über den Flügel geleg-
ten Spalt wird nicht nur das Zentralfeld aufgehellt, nicht nur die
Innenbinden werden um die Breite des Bestrahlungsortes unter-
brochen, sondern die weissen Querbinden werden dort, wo Bestrah-
lungsort und präsumptive Orte der Querbinden sich schneiden, er-
heblich verstärkt, ein Summationseffekt, wie wir ihn schon beim
Mittelweiss kennen lernten. Abb. 18 a und b mögen das belegen.
Abb. 18 a stellt einen Ausschnitt aus der distalen Bindenregion eines
unbestrahlten linken, Abb. 18 b den entsprechenden Bezirk vom
bestrahlten rechten Flügel desselben Tieres dar. Die Bestrahlungs-
zone verläuft längs mitten durch das Bild. Sie ist auch hier an der
Desorientierung einiger Schuppen gut kenntlich. Ausser der deut-
lichen Verbreiterung der weissen Querbinde fällt vor allem die
starke Aufhellung der einzelnen Schuppenindividuen auf, die in
erster Linie auf eine erhebliche Verbreiterung der weissen Apikal-
ränder zurückzuführen ist. Es findet damit eine Verschiebung inner-
halb der Schuppenfarbtypen unter den Zeichnungsschuppen nach
der helleren Seite hin statt, wobei — wie an den Abbildungen beson-
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ders schön zu sehen ist — mit der Veränderung des Farbtypus eine
Änderung der Schuppenform Hand in Hand geht. Die hellen Schup-
pen haben eine breitere, zur Basis stärker sich verjüngende Gestalt
angenommen.

Auf die Determinationsverhältnisse der Elemente in den Um-
feldern gehe ich nur ganz kurz ein. Die R a n d f 1 e e k en sind wäh-
rend der ersten beidenTage nach derVerpuppung noch modifizierbar
(FELDOTTO, 1933; WULKOPF, 1936; STUBBE, 1938). Nach örtlicher
Hitzebehandlung an der Flügelwurzel und der dadurch ausgelösten
Symmetriefeldausbreitung können sie noch am dritten Puppentage
zum Verschwinden gebracht werden, wie bereits oben (Kapitel IVb4)
betont. Ihre Grösse und Pigmentierungsstärke sind demnach zu
dieser Zeit noch nicht festgelegt. Ihre Lage konnte bisher in keinem
Experiment verändert werden. Das gleiche gilt für die W u r z e 1 -
f 1 eck en nach den oben (S. 105) geschilderten Befunden und wei-
teren eigenen bisher unveröffentlichten Untersuchungen.

V. Besprechung der Ergebnisse.

Nach der Schilderung der Befunde und der Auswertung von
Einzeltatsachen sollen hier die Gesamtergebnisse noch einmal unter
umfassenderen Gesichtspunkten und im Rahmen der bisher erar-
beiteten Kenntnisse über den Musterbildungsvorgang betrachtet
werden.

Es lassen sich zwei voneinander unabhängige Reaktionsphasen
nachweisen, die unmittelbar aufeinander folgen und sich abzulösen
scheinen. In der I. Reaktionsphase bewirkt ultraviolette Bestrahlung
Veränderungen am Zeichnungsmuster unter der Voraussetzung,
dass präsumptives Symmetriefeld getroffen wird. Diese «sensible
Periode; setzt gleich nach der Verpuppung mit einem Maximum
von nahezu 100 % 'Abänderungshäufigkeit ein, sinkt von da aus
erst langsam (0-36 Stunden), dann ziemlich plötzlich ab und er-
lischt in der Altersklasse 54-60 Stunden 5 ). Zur gleichen Zeit, in
-der die Empfindlichkeitskurve für die I. Reaktionsphase jäh ab-
fäilt, setzt eine neue empfindliche Periode ein, die bis zum Maxi-
mum in der Altersklasse 48 -60 Stunden ansteigt und von dort wie-

5 ) Wie hier nebenbei bemerkt werden soll, konnte man nach dem Verlauf
der sensiblen Periode vermuten, dass sich nach Bestrahlung der Vorpuppen-
stadien ein Ansteigen der Empfindlichkeit bis zum Maximum kurz var der Ver-
puppung aufzeigen lassen würde, , wodurch dann die einschenkelige («halbe»)
Kurve (Abb. 9 Ib) nach der anderen Seite ergänzt würde. In dieser Richtung
abzielende Versuche, deren Ergebnisse später an anderem Ort veröffentlicht und
besprochen werden, haben meine Vermutung vollauf bestätigt.
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der ebenso abfällt. Während dieser neuen Reaktionsphase bleibt
ultraviolette Bestrahlung wirkungslos. Jetzt spricht aber der Flügel
auf lokale Ilitzereizung an der Flügelwurzel an. In der Zwischen-
zeit zwischen den beiden Reaktionsphasen (etwa 24-42 Stunden)
antwortet der eine Teil einer Versuchsgruppe von Tieren (wahr-
scheinlich Tiere mit relativ langsamer Entwicklung) noch auf u. v.
Bestrahlung, während der andere Teil nur auf Hitze reagiert.

Diese kurze Darstellung der Reaktionsphasen erinnert in vieler
Beziehung an entsprechende Resultate, die KÜHN und v. ENGEL-
HARDT (1933) vorgelegt haben, und die in der Einleitung bereits
kurz geschildert wurden. In der Tat gibt es mancherlei Parallelen
zwischen ihren und meinen Befunden, Ergebnisse, die sich zum Teil
sehr schön ergänzen. Anderseits bestehen aber auch gewisse Unter-
schiede der Reaktionserfolge. Man hätte z. B. erwarten können,
dass die Abänderungserfolge in der II. Reaktionsphase (Reaktions-
typus 2) übereinstimmen würden, zumal der Anstoss zur Abände-
rung des Zeichnungsmusters in beiden Versuchsreihen ein lokali-
siert gebotener Hitzereiz war. Dass KÜHN und V. ENGELHARDT mit
immer annähernd gleich starken Reizen bald hier bald dort auf dem
Flügel eingriffen, während ich weniger genau dosierbare Hitzereize
allein an der Flügelwurzel ansetzte, hätte keine unterschiedliche
Wirkung von Belang haben sollen. Wenn trotzdem in mancherlei
Hinsicht prinzipielle Unterschiede zu verzeichnen sind, so müssen
wir ihre Tatsache einstweilen als gegeben hinnehmen und ihre Ent-
stehungsbedingungen später zu klären versuchen.

Verschiedenheiten in den Erscheinungsformen bestehen in fol-
genden Punkten: KÜHN und v. ENGELHARDT geben als wesentlich-
stes Kennzeichen für ihren 2. Reaktionstypus an: «Hemmung der
Ausdehnung des ganzen Symmetriefeldes>>. In den von mir mit
«Reaktionstypus 2> bezeichneten Abänderungsformen, die zur glei-
chen Zeit nach ähnlicher Behandlung entstehen, liegt nicht nur keine
Hemmung, sondern gar eine über das normale Mass hinausgehende
Ausdehnung des Symmetriefeldes vor. Das Symmetriefeld über-
schreitet offensichtlich proximal und distal seine Grenzen und bringt
die in den Umfeldern am Ort verbleibenden Zeichnungselemente
in verschiedenem Grade zum Verlöschen (s. Abb. 13 und 14). Dar-
aus sollen hier gleich einige wesentliche Schlussfolgerungen abge-
leitet werden:

1. An den präsumptiven Orten der Symmetriefeldgrenze nor-
malerweise vorhandene Schranken können unter bestimmten ex-
perimentellen Bedingungen mehr oder weniger aufgehoben werden.
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2. Das Symmetriefeld zeigt nach Aufhebung dieser Schranken
Neigung, sich über ein grösseres als das ihm zukommende Areal
auszudehnen.

3. Die Umfelder bilden nicht die natürlichen Aus-
breitungsgreHzen für das Symmetriefeld. Umgekehrt
können sich die Grenzbinden der Umfelder, die Aussenbinden (P„
und D„) unabhängig von der Grenze des Symmetriefeldes und dem
sie determinierenden VorgaHg an ihren präsumptiven Orten dif-
ferenzieren.

4. Mit der Schranke für das Symmetriefeld ver-
schwindet also nicht zugleich diejenige für das Umfeld.
Wir können demnach die Determinationszone der weissen Binde
jetzt nicht mehr als ein Widerlager für die einzelnen Elemente der
D„ und P„ auffassen, wie das KÜHN und v. ENGELHARDT (1933, S. 686,
692 ff; 1937, S. 172) noch annehmen konnten. Es scheint Entwick-
lungsfaktoren zu geben, die ein Zusammenfallen von Symmetrie-
feldgrenze und Umfeldgrenze in den meisten Fällen bedingen. Es
gibt jedoch ebenso Faktoren, die unabhängig voneinander die Fest-
legung der Grenze für jedes der beiden Felder bestimmen.

5. Das Substrat der präsumptiven Umfelder spricht
auf den Symmetriefeldgrenze bedingenden Vorgang
an. Mit andern Worten: die Reaktionsbereitschaft des Substrats
scheint inHerhalb wie ausserhalb der präsumptiveH Grenzen des
Symmetriefeldes gleich zu sein.

6. Präsumptives Umfeld wird zu Symmetriefeld
determiniert, ohne dass es seinen Umfeldcharakter
auf gib t. Formal überlagern sich Symmetriefeld und Umfelder.
Es zeigt sich somit, dass die von HENKE (1933 a, b) und von KÜHN

und v. ENGELHARDT (1933) auf Grund ihrer vergleichend-morpholo-
gischen bzw. entwicklungsphysiologischen Untersuchungen gepräg-
ten Begriffe «Umfeld» und «Symmetriefeld» entwick-
lungsphysiologisch relativ sind. Die Differenzierung des
einen schliesst die des andern am gleichen Ort nicht aus.

Fassen wir jetzt unsere Kenntnisse über die Differenzie-
rungsmöglichkeiten des Symmetriefeldes, wie sie sich aus den Ex-
perimenten von KOHN und y. ENGELHARDT und aus meinen Ver-
suchen ergeben haben, zusammen, so scheinen sie sich gerade durch
die Verschiedenartigkeit der Einzeltatsachen zu einem Bild eines
fortschreitend über den mittleren Teil des Flügels laufenden Aus-
breitungsvorgangs zu ergänzen.
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Bei gleichbleibend normaler oder gar übernorma-
ler Ausdehnung des Symmetriefeldes bleibt nur das
Infeld in meinen Versuchen auf ein mehr oder weniger
kleines Areal beschränkt. Die relative Unabhängigkeit der
DiffereHzierung von IHfeld und Symmetriefeld tritt dadurch klar zu-
tage (s. Abb. 13 und 14). Wird so die Feststellung von KÜHN und
HENKE (1936, S. 233), «dass die innere und äussere Grenze der
weissen Zonen von D„ und P «, stets gleichsinnig verschoben wer-
den», als ein Sonderfall gekennzeichnet, so ergibt sich aus der Tat-
sache gleichsiHniger Verschiebbarkeit doch auch wieder der Schluss,
dass die voneinander unabhängigen Vorgänge der Feldausbreitungen
auf denselben Anstoss von aussen in gleicher Weise ansprechen
können, dass also eine gewisse gegenseitige Verknüpfung besteht.

Die relative Unabhängigkeit von Infeld- und Symmetriefeld-
ausbreitung lässt sich auch aus der verschiedenen Stärke der Reiz-
beantwortung ableiten. So kann bei schwacher Grössenreduktion
des Infeldes das Symmetriefeld so weit über seine Grenzen vor-
gedrungen sein, dass es die Elemente der Umfelder fast völlig zum
Verschwinden gebracht hat (Abb. 13 c, d). Anderseits sind oft bei
stärkeren Reduktionsgraden des Infeldes die Umfeldgrenzen noch
relativ gut erhalten (Abb. 13 f und h), das heisst, der die Symmetrie-
feldgrenze bedingende Ausbreitungsvorgang ist nur wenig über
seine normalen Grenzen hinausgelaufen.

Es liegt nach diesen Ergebnissen auf der Hand, zwei selbstän-
dige, räumlich und zeitlich aufeinander folgende Ausbreitungsvor-
gänge mit gegensätzlicher Wirkung anzunehmen, wie es schon KUHN
und v. ENGELHARDT (1933, S. 697) taten. Nach ihnen «nimmt ein
Bindenweiss determinierender Zustand (w-Zustand)
zuerst das Ausbreitungsfeld ein. Mit der Ausbreitung
des Feldes tritt im Feldinnern in der Umgebung der
Symmetrieachse an Stellen, die durch Struktureigen-
tümlichkeiten des Flügels ausgezeichnet sind, ein
schwarze Schuppen determinierender Zustand (s-Zu-
stand) auf. Er folgt (axifugal) unter Bevorzugung der
Adern dem sich am Rande konzentrierenden w-Zu-
stand nach; und schliesslich tritt nach ihm im inner-
sten Gebiet des Ausbreitungsfeldes die Bedingung
für die Ausbildung des Zentralfeldes auf (oder wieder
zutage)».

Vielleicht betrifft der Unterschied, der zwischen den Befun-
den von KOHN und v. ENGELHARDT und meinen Ergebnissen besteht,
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nur den ersten, die Symmetriefeldgrenze bedingenden Ausbreitungs-
vorgang, und die weitere Ausgestaltung des Symmetriefeldes ist
nur eine davon abhängige Folgeerscheinung. Warum der erste Aus-
breitungsvorgang im einen Fall durch die Brennung spontan auf-
gehalten wird, im anderen aber durch einen ähnlichen Reiz sogar
neuen Antrieb erfährt, muss durch weitere Untersuchungen erst
noch geklärt werden.DieHemmung der Infeldausbrei-
tun g kann in beiden Versuchsserien durch denselben Auslöser
bedingt sein; und zwar kommen hier zwei Möglichkeiten in Frage.
Entweder wird der Ausbreitungsvorgang durch den Eingriff selbst
augenblicklich zum Stillstand gebracht, wie das KÜHN und v. ENGEL-
HARDT für den zuerst ablaufenden Vorgang annehmen. Oder aber
die Behinderung des zweiten Ausbreitungsvorganges beruht auf
inneren Faktoren, etwa der Eigenvergrösserung der weissen Sym-
metriebinden in einer eigenen sensiblen Periode. Nach den Befun-
den von STURRE (1938) scheint mir das sogar wahrscheinlich. Viel-
leicht beruht auch die von KÜHN und HENKE (1935) beobachtete re-
lative Infeldvergrösserung, die der Reduktion vorausgeht, zum Teil
darauf, dass sich die weissen Querbinden zu dieser Zeit im Mini-
mum ihrer sensiblen Periode befinden.

Über den Weg, den der zuerst ablaufende Ausbreitungsvorgang
auf dem Flügel beschreibt, haben sich aus meinen Untersuchungen
keine neuen Anhaltspunkte ergeben, da das Symmetriefeld nie
stärker eingeengt ist. Die Infeldausbreitung scheint jedoch nicht
ganz so vor sich zu gehen, wie das KÜHN und V. ENGELHARDT ange-
nommen haben. Nach dem oben angeführten Zitat soll der «schwarze
Schuppen determinierende Zustand im (Symmetrie-) Feldinnern in
der Umgebung der Symmetrieachse an mehreren Stellen auftreten».
Zunächst zeigen meine Beobachtungen und Bilder ganz klar, dass
die Infeldausbreitung vor allem in den Anfangsstadien grösstenteils
ausserhalb der Symmetrieachse, unter Umgehung der Discoidalzelle
und Vordringen in den distalen aderreichen Bezirken erfolgt (Abb.
13 i, h und 14 a). Die Verschiedenheit unserer Auffassungen kommt
vielleicht daher, dass KÜHN und V. ENGELHARDT gerade die ent-
scheidenden Stadien der Infeldausbreitung unter ihrem zahlen-
mässig geringeren Material nicht vorgelegen haben. Vielleicht geht
aber auch die Infeldausbreitung bei Symmetriefeldreduktion in
anderen Bahnen vor sich, als wenn keine Behinderung des zuerst
ablaufenden Vorgangs eintritt. Tatsache ist, und darin stimmen
unsere Beobachtungen überein, dass die Adern für den zweiten
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Ausbreitungsvorgang bevorzugte Bahnen darstellen, während die
Intercostalfelder zunächst immer von ihm gemieden werden.

Auch über den Ursprungsort des die SymmetriefeldgTenze bedin-
genden Ausbreitungsvorgangs kann ich auf Grund meines Materials
keine Angaben machen. Die Ausbreitung des Infeldes geht jedoch
in meinen Versuchen immer von einem am Flügelvorderrand gele-
genen Bezirk des präsumptiven Infeldes aus. Zu einer Zerteilung
des Infeldes in zwei oder gar drei isolierte Teilfelder ist es bei
keinem der 349 Flügel aus dieser Versuchsserie gekommen. Auch
der hinter dem Analisfeld gelegene Teil des Infeldes steht immer in
Verbindung mit dem vorderen Abschnitt des Infeldes. Man könnte
hier nun einwenden, dass unter meinem Material ja gerade die star-
ken Grade der Infeldreduktion fehlen, bei denen es zu einer Zer-
teilung des Infeldes bzw. zum Auftreten mehrerer isolierter Infeld-
gebiete kommt. Ich möchte dem entgegenhalten, dass auch bei mi tt

-leren Graden der Infeldreduktion in den Versuchen von KÜHN und
V. ENGELHARDT stets eine Teilung des Infeldes in ein vorderes und
ein hinteres Areal durch die neu auftretende weisse Analisbrücke
zustande kommt. Entsprechende Stadien hätten unter meinem zah-
lenmässig umfassenderen Material beobachtet werden müssen, wenn
sie wirklich auftreten würden. Sie kommen hier aber offenbar gar
nicht vor, weil die Behinderung durch die Symmetriefeldbeschrän-
kung wegfällt. Vielleicht beruht die Zerstückelung des Infeldes in
den Versuchen von KÜHN und V. ENGELHARDT darauf, dass bei gleich-
zeitiger Reduktion des gesamten Symmetriefeldes der erste Ausbrei-
tungsvorgang, der gerade im Maximum seiner sensiblen Periode steht,
seine durch den Reiz bewirkte Elementverbreiterung auf Kosten
des eben angelegten Infeldes betreibt. Da die Ausbreitung des w-
Zustandes aber bevorzugt in den Intercostalfeldern abläuft, kann
es auf diese Weise leicht zum Auftreten einer Analisbrücke und
einer Discoidalbrücke, und damit zur Zerteilung des Infeldes kom-
men. Über den Weg der Infeldausbreitung würden dann aber aus
dem von KÜHN und v. ENGELHARDT vorgelegten Material keine siche-
ren Schlüsse abzuleiten sein.

Wenn nach Hitzebehandlung in der II. Reaktionsphase das In-
f eld auf ein relativ kleines Areal beschränkt bleibt und die verbrei-
terte Symmetriefeldgrenze einen grossen Teil des präsumptiven In-
feldes einnimmt, haben die Schuppenbildungszellen in dieser Grenz-
zone noch nicht die Fähigkeit eingebüsst, schwarzes Pigment zu
bilden. Die Mittelflecken setzen sich z. B. immer durch, das Schat-
tenelement wird nur abgeschwächt, bleibt als solches aber erhalten.
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Merkwürdigerweise treten bei manchen Flügeln auch an den prä-
sumptiven Orten der Innenbindenflecken P, 1, P1 3 , D, 5 uHd D, 6 mehr
oder weniger dichte Ansammlungen schwarzer Schuppen auf, die
keinerlei Verbindung zum Infeld oder seiner Grenzbinde besitzen.
Diese Grenzbinde ist in den betreffenden Fällen stets scharf aus-
geprägt und liegt über dem Radius, der Discoidalader und den di-
stalen Cubitusästen, ist also wenigstens von den proximalen Flecken
P,2 und P, 3 weit entfernt. Wenn sich trotzdem an den präsumptiven
Orten dieser Flecken Ansammlungen dunkler Schuppen zeigen, und
wenn immer wieder nur hier und nicht an beliebigem anderen Ort
innerhalb der Symmetriefeldgrenze solche Flecken auftreten, ob-
wohl sie der die Infeldgrenze bedingende Ausbreitungsvorgang nicht
erreicht hat, so muss hier schon frühzeitig eine Struktur-
differenz gegenüber derUmgebung vorhanden gewesen sein.
Zu demselben Schluss müsste man aber auch dann kommen, wenn
ein die Infeldgrenze bedingender Ausbreitungsvorgang nicht existie-
ren sollte, sondern wenn man das Auftreten dieser Flecken auf
einen Vorgang der inneren Gliederung des Symmetriefeldes zurück-
führen wollte. Die Bevorzugung der präsumptiven Orte der Pfeil-
flecken bleibt auch dann als Tatsache bestehen. Mir scheint, sie
ist nur unter der Annahme einer Präformation dieser
Orte zu verstehen, die sich schon kurz nach der Verpuppung durch
Strukturdifferenzen gegenüber ihrer Umgebung herausheben. Für
die Annahme eines solchen Strukturanlagenmusters in der jungen
Puppe sprechen noch weitere Gründe: 1. die Tatsache der festen
Lokalisation der Mittelflecken, Schatten und Randflecken und das
Auftreten der sensiblen Periode dieser Elemente zu bestimmter
Zeit (s. KÖHLER und FELDOTTO, 1935, S. 414); 2. die Möglichkeit der
Beseitigung (s. oben S. 118) oder Verlagerung (s. KÜHN und HENKE,
1936) der Symmetriefeldgrenze; 3. habe ich früher bereits darauf
aufmerksam gemacht, dass der Flügel im Vorpuppenstadium schon
in ganz bestimmter Weise gefaltet ist, und dass eine enge topogra-
phische Beziehung zwischen dieser Faltung und dem viel später
erst auftretenden Zeichnungsmuster besteht (s. KÖHLER, 1932,
S. 602). In diese präformierten oder «gebahnten> Musterörter wür-
den dann die Ausbreitungsvorgänge erst hineinlaufen. Vielleicht
ist die Schranke, die dem zuerst ablaufenden Ausbreitungsvorgang
normalerweise an der präsumptiven Ausbreitungsgrenze gesetzt ist,
nichts weiter als ein lokaler Zustand, der zum Ausbreitungsvorgang
eine bestimmte Affinität hat und ihn bindet.

Die Richtigkeit der Annahme einer Präformation der Muster-
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örter vorausgesetzt, würde es sich bei der Differenzierung des
Symmetriesystems um ein «Prinzip der doppelten
Sicherung> handeln, wobei darauf zu achten ist, dass die bei-
den Teilvorgänge, präformierter Zustand und Ausbreitungsvor-
gänge, in ihrer Wirkung ungleichwertig sind. Letztere können sich
anscheinend allein an jedem Ort des präsumptiven Symmetriefel-
des voll durchsetzen, während das bei ersterem offenbar nicht in
gleicher Weise der Fall ist. Wir finden ja aber auch bei den Parade-
beispielen einer «doppelten Sicherung» in der Entwicklungsphy-
siologie (Linsenbildung bei Amphibien und Durchbruch der Vorder-
extremitäten bei Anuren) keine vollkommene Gleichförmigkeit der
Wirkungen und damit Gleichwertigkeit der bedingenden Faktoren
bei reiner Selbstdifferenzierung und bei Differenzierung unter der
Wirkung des Aktionssystems, des Induktors (s. SPEMANN, 1936,
S. 59-62).

Wird nach Hitzebehandlung der Puppen von Ephestia etwa im
Alter von 48-60 Stunden das gesamte Symmetriefeld eingeengt, wo-
bei die weissen Querbinden wie auch die Innen- und Aussenbinden
zur Symmetrieachse hin verlagert werden, so sind gerade bei den
schwächsten Abänderungsgraden alle diese Binden zugleich sehr
unscharf begrenzt (s. FELDOTTO, 1933; STUBBE, 1938). Vielleicht
beruht der Verlust der scharfen Bindenabgrenzung in diesem Fall
auf einer Überlagerung gegensätzlich sich auswirkender Zustände,
etwa des die Umfeldgrenze bedingenden Zustands auf den Ort der
weissen Symmetriefeldgrenze, w-Zustand auf präsumptiven Ort der
Innenbinden usw. (Hierbei sind natürlich auch die Eigenverände-
rungen der Elemente [Verbreiterung und Verschmälerung] in ihren
sensiblen Perioden in Rechnung zu setzen.) Demnach könnten sich
auch die Ausbreitungsvorgänge, wenn sie bei ihrem Vordringen auf-
gehalten werden, nur entsprechend der jeweils am Ort herrschen-
den Zustandsbedingung, entsprechend dem Relief des Anlagen-
musters auswirken.

Wir wollen uns jetzt weiterhin mit den Reaktionserfolgen aus
der I. Reaktionsphase beschäftigen und ihre Entstehungsbedingun-
gen zu klären suchen. Es liegt nahe, auch die Abänderungen im
Zeichnungsmuster, die nach u. v. Bestrahlung auftreten, mit den
Ausbreitungsvorgängen in Beziehung zu bringen. Darum sei zu-
nächst festgehalten, dass der Bestrahlungsreiz zu einer Zeit
auftrifft, in der die Ausbreitungsvorgänge noch gar nicht
in Gang gekommen sind. Sie selbst werdeH also am Bestrah-
lungsort nicht direkt beeinflusst. Vielmehr wird dort durch Ver-
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änderung eines Zustandes, der auf u. v. Licht anspricht, künstlich
eine Strukturdifferenz gegenüber der Umgebung, d. h. dem übrigen
Infeld, geschaffen. Die Primärwirkung der Bestrahlung
greift also jedenfalls an einem von den Ausbreitungs-
vorgängen unabhängigen Prozess an.

Die weitere Frage wäre, ob der die Symmetriefeldgrenze bedin-
gende Ausbreitungsvorgang auf diese Zustandsänderung anspricht
und den Bestrahlungsort damit zu Symmetriefeldgrenze determi-
niert, oder ob sich eine weisse Bestrahlungszone auch ohne Ausbrei-
tungsvorgang differenzieren könnte. Auf diese Frage geben meine
Befunde keine befriedigende Antwort. Die erste Annahme als rich-
tig vorausgesetzt, könnte die Bestrahlungszone eine Schranke dar-
stellen, an der der Ausbreitungsvorgang aufgehalten wird, so wie
er in den Experimenten von KÜHN und V. ENGELHARDT am Defekt
zurückgehalten wurde. Die Doppelbestrahlungen durch je einen
vorn und hinten über den Flügel gelegten Längsspalt und ihre Er-
folge geben aber klar darüber Auskunft, dass eine solche Behinde-
rung nach Bestrahlung nicht stattfindet. Zwischen den bestrahlten
Zonen differenzieren sich die weissen Querbinden in völlig nor-
maler Lage und Pigmentierungsstärke (s. Abb. 7). Demnach müsste
der Ausbreitungsvorgang über den Bestrahlungsort hinweglaufen.
In anderen Fällen aber, und zwar bei sehr kleinem Bestrahlungs-
defekt, biegt die weisse Symmetriebinde um diesen herum, so dass
das Symmetriefeld eingeengt wird (Abb. 3a). Es ist vorläufig schwer
verständlich, warum der Ausbreitungsvorgang bei umfassenderen
wie auch bei manchen punktförmigen Bestrahlungen (Abb. 2a) über
den Bestrahlungsort hinweggeht, während er in anderen Fällen, wie
dem eben erwähnten, nicht nur am Bestrahlungsort, sondern dar-
über hinaus in nicht bestrahlten Bezirken aufgehalten wird. Mir
scheint hiernach, dass das Ausbiegen der Symmetriefeldgrenze um
einen Defekt und die dadurch bedingte Symmetriefeldverkleine-
rung, wie sie vor allem auch KÜHN und v. ENGELHARDT beobachteten,
durch bisher noch unbekannte Faktoren, jedenfalls nicht nur durch
ein einfaches Aufhalten des Ausbreitungsvorgangs bestimmt sein
können.

Aber die Verhältnisse liegen ja noch verwickelter. Das Bestrah-
lungsweiss wird stets von dunklen Binden begleitet. Auch hier stellt
sich die Frage, wird zunächst — wie an der Bestrahlungszone un-
mittelbar — in deren näherer oder weiterer Nachbarschaft eine
Zustandsänderung durch die Bestrahlung ausgelöst, die die Bildung
dunkler Schuppen bedingt? Die Tatsache, dass die dunklen Begleit-
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binden nach Bestrahlung zu Beginn der I. Reaktionsphase tief dunkel
pigmentiert sind, mit fortschreitendem Bestrahlungsalter aber all-
mählich an Intensität der Farbtönung bis zum völligen Verschwinden
abnehmen, spricht stark für die angenommene Möglichkeit. Die Ab-
nahme der Pigmentierungsstärke der Begleitbinden kann dadurch
bedingt sein, dass die Empfindlichkeit des Substrats gegenüber Ne-
benwirkungen der Bestrahlung nachlässt, wie ich das oben betont
habe. In diesem Fall läge eine mit der Zeit abnehmende Zustands-
änderung in den Nachbarbezirken der Bestrahlungszone vor, die nun
aber ihrer Wirkung nach im umgekehrten Sinne wie diejenige am
Bestrahlungsort selbst liegt.

Welcher Art könnten die Nebenwirkungen der Bestrahlung sein? Vielleicht
handelt es sich nur um die Wirkung verschiedener Strahlungsintensitäten. In der
Mitte des Bestrahlungsspaltes könnten mehr Strahlen 'auftreffen als am Rand,
zumal es sich ja nicht um eine punktförmige Lichtquelle mit parallelem Licht-
einfall bandelt und das Stanniolplättchen trotz seiner Dünne einen Lichtschatten
erzeugt. Dann musste aber bei Bestrahlung mit schwachen Dosen am Bestrah-
lungsort auch einmal schwarzes Pigment gebildet werden. Das ist jedoch nle der
Fall. Bei schwachen bis intensiven Bestrahlungen entstehen am Ort der Bestrah-
lung selbst nur Zwischenstufen zwischen normalen Untergrundschuppen, wie sie
für das Zentralfeld charakteristisch sind und Schuppen mit breiten weissen
Apikalrändern, die normalerweise in den Querbinden stehen. Ansammlungen
dunkler Schuppen finden sich nie am Bestrahlungsort.

Vielleicht sind es auch Beugungsstrahlen, die am Rande des Bestrahlungs-
spalts im Chitin entstehen und in anderer Weise wirken als senkrecht auftref-
fende Strahlen. Oder man könnte schliesslich an die Wirkung von Fluoreszenz-
strahlen6) denken, die als langwellige Strahlen vielleicht eine gegenteilige Zu-
standslinderung bedingen wie die kurzwelligen u. v. Strahlen. Wollte man also
solche Sekundärstrahlen für die Bildung der dunklen Begleitbinden allein verant-
wortlich machen, so könnte man erwarten, dass diese Begleitbinden bei annähernd
gleich bleibender Breite des Spalts, durch den hindurch bestrahlt wurde, immer
in gleicher Entfernung vom Bestrahlungsort zu finden seln müssten. In Wirklich-
keit ist dies nicht der Fall, wie oben geschildert. Aber die Erwartung ist auch an
die Voraussetzung eines vollkommen homogenen Substrats geknüpft. Tatsächlich
ist diese Voraussetzung nicht erfüllt; denn — wie oben erwähnt — ist der Flügel
zur Zeit der I. Reaktionsphase schon in Intercostalfelder und Lakrinenbezirke un-
terteilt. Dass sich aber diese Substratgliederung bei der Bestrahlung schon weit-
gehend auswirkt, zeigen folgende Tatsachen: 1. Liegt der Bestrahlungsspalt
längs unmittelbar über einer Lakune, so entsteht später nur eine ganz schmale
weisse Zone, uHd die dunklen Begleltbinden sind einander bis auf wenige Schup-
penreihen genähert. Wird dagegen ein Intercostalfeld durch einen ebenso breiten
Spalt bestrahlt, so kommen die Begleitbinden bei . erheblicher Verbreiterung des
Bestrahlungsweiss auf den zunächst gelegenen Adern zur Differenzierung, sind
also zumeist weit voneinander entfernt. Dort, wo sich ein Intercostalfeld plötzlich
verschmälert — z. B. bei .der Discoidalzelle — nehmen auch die Breite des Be-

e,) Fluoreszenz in Geweben nach ultravioletter Bestrahlung ist ja eine be-
kannte Erscheinung.
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strahlungsweiss und der Abstand der Begleitbinden entsprechend ab. 2. Begleit-
binden oder Teile von solchen, die in Lntercostalfelder zu liegen kommen, sind fast
regelmässig heller gefärbt als aderständige Begleitbinden.

Gerade die bevorzugte Lage der dunklen Begleitbinden auf den
Adern legt wieder den Gedanken nahe, dass ihre Ausbildung in
irgendeiner Beziehung zu dem die Infeldgrenze bedingenden Aus-
breitungsvorgang steht; denn wir hörten ja oben, dass dieser bei sei-
nem Vordringen sich in erster Linie an das Adersystem hält, die Inter-
costalfelder aber weitgehend zu meiden sucht. Stimmt diese An-
nahme, so würde sich daraus der weitere Schluss ergeben, dass die
Bestrahlungszone auch für den zweiten Ausbreitungsvorgang kein
Hindernis darstellt; denn nach Doppellängsbestrahlung tritt auch
zwischen den Bestrahlungszonen ein Iufeldgebiet mit Innenbinden
und dunklen Begleitbinden auf. Hier, wie auch in den Fällen mit
ringförmiger Bestrahlungszone handelt es sich wohl ohne Zweifel
um einen Teil des Infeldes und nicht um Umfeld, da die innerhalb
der Bestrahlungszonen gelegenen Teile der dunklen Querbinden
zumeist am normalen Ort der Innenbinden liegen. Sie schliessen
sich direkt an die Begleitbinden an. Dringt tatsächlich der Ausbrei-
tungsvorgang über die Bestrahlungszone vor, so hätten wir hier die
eigentiimliche Erscheinung, dass dieser Vorgang 1. ein zur Symme-
triefeldgrenze determiniertes Areal überschreitet, was er normaler-
weise ja nie tut; 2. dass er in der Bestrahlungszone selbst offenbar
keine Wirkung hinterlässt; 3. dass er sich in den Grenzzonen zwi-
schen Bestrahlungsorten und Infeld jeweils niederschlägt, und zwar
an Orten, die ihm besonders günstige Entwicklungsmöglichkeiten
bieten. Es besteht daneben aber auch durchaus die Möglichkeit, dass
sich das Infeld bzw. Teile des Infeldes unabhängig vom Ausbrei-
tungsvorgang gegenüber jedem Areal, in dem ein bestimmter w-Zu-
stand vorliegt, mit einem konträren Zustand abgrenzt, der später
erst die Ausbildung dunkler Schuppen und Binden bedingt. Da für
keine dieser Auffassungen einwandfreie Indizien zu erbringen sind,
können wir eine endgültige Klärung der Entstehungsgeschichte der
durch Bestrahlung erzeugten «Zeichnungsnova» erst dann erwar-
ten, wenn weitere Ergebnisse vorliegen.

Ich hatte oben (S. 93) bei der Einführung des Begriffs «Z e i c h-
n u n g s n o v a> schon betont, dass diese Neubildungen zu irgend-
welchen im Flügel vorhandenen Reaktionszuständen und -abläufen
in Beziehung stehen müssen, und hatte weiterhin zur Abgrenzung
gegenüber den «kryptischen Zeichnungselementen» als Cha-
rakteristikum angegeben, dass sie nicht am Ort ihrer späteren Ent-
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stehurig vorgesehen und vorgebildet sind, sondern erst im Augen-
blick des einwirkenden Reizes dort neu entstehen. Nach dieser Kenn-
zeichnung würden sowohl die Reaktionstypen 1 a und 1 b wie auch
der Reaktionstypus 2 unter den Begriff «Zeichnungsnova» fallen.
Es besteht aber wohl ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den
Reaktionstypen 1 und 2. Im einen Fall wird am Bestrahlungsort
selbst im Augenblick der Bestrahlung eine Zustandsänderung her-
vorgeruf en. Es wird etwas tatsächlich Neues erzeugt, mag es sich
nun mit oder ohne einen weiteren, davon unabhängig verlaufenden
Vorgang, den Ausbreitungsvorgang, zur sichtbaren Form nieder-
schlagen. Im anderen Fall wird ein bereits in Gang befindlicher,
normalerweise ablaufender Vorgang getroffen und an einem für
ihn nicht vorgesehenen Ort festgehalten. Ich möchte nun den Be-
griff «Zeichnungsnova» nur für die erstgenannten Neubildungen
im engeren Sinne anwenden und zu ihrer Bestimmung folgende De-
finition geben: Zeichnungsnova sind solche Musterneubildungen,
die am Ort ihrer Entstehung nicht vorgebildet waren, sondern erst
nach einer durch einen örtlichen Eingriff unmittelbar und am Ort
des Eingriffs selbst (bzw. in dessen nächster Nachbarschaft) ver-
ursachten Veränderung des Substrats entstehen. Demgegenüber
könnte man bei solchen Musterveränderungen, die ebenfalls am
Ort ihrer Entstehung nicht vorgesehen sind und durch Behinderung
oder Verlagerung eines normalerweise ablaufenden Vorgangs an
anormalem Ort entstehen, von «Z eichnungsalterationen»
sprechen, um sie von den Modifikationen der Elemente und Systeme
zu unterscheiden. Die durch Bestrahlung erzeugten weissen Be-
strahlungszonen und dunklen Begleitbinden wären damit als «Zeich-
nungsnova» gekennzeichnet, während die Reaktionserfolge aus der
II. Reaktionsphase unter den Begriff der «Zeichnungsalterationen»
fallen. Die von KÜHN und V. ENGELHARDT mit Reaktionstypus 1 be-
zeichneten Musterveränderungen wären demnach ebenfalls den
«Alterationen» zuzurechnen, vorausgesetzt, dass sie nur durch Zu-
rückhalten der Ausbreitungsvorgänge am Defekt entstehen. In
anderen Fällen «läuft der Determinationsvorgang offenbar über
verheilte Stellen weg, findet dort in den Zellen andere Bedingungen
als im normalen Ausbreitungsfeld vor und lässt dementsprechend
einen anderen Determinationszustand zurück» (KÜHN und v. ENGEL-

HARDT, 1937, S. 180). In diesem Fall wäre die Neubildung ein echtes
<Zeichnungsnovum>. Eine scharfe Trennung von <Zeichnungsnova>
und «Alterationen» wird sich in Einzelfällen vielleicht nicht immer
durchführen lassen. Das wird jedoch in der Regel nicht an der Be-
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griffsbestimmung liegen, sondern an unserer mangelnden Kenntnis
der Entstehungsgeschichte der Neubildungen.

LEMCHE (1937) hat bei seinen vergleichend-morphologischen Untersuchun-
gen über die Flügelzeichnung der Insekten im Zusammenhang mit der Aufstel-
lung seines 7-Binden-Schemas für die Determination dieser Querbinden einen von
der Flügelbasis nach distal vordringenden «Determinationsstrom» angenommen
und verantwortlich zu machen gesucht. Da dime Hypothese bisher durch keinerlei
Tatsachen belegt ist und nach meiner Auffassung eher einen Rückschritt dar-
stellt als eine Förderung unserer Kenntnisse bedeutet, will ich sie hier nur der
Vollständigkeit halber erwähnen.

Neue Gesichtspunkte über die Differenzierung des Zeichnungs-
musters ergeben sich aus weiteren Ergebnissen. Gehen wir wieder
von den Tatsachen aus. Schneidet die Bestrahlungszone die prä-
sumptiven Orte der weissen Querbinden (P,,. und D,,.) oder liegt sie
über dem präsumptiven Ort des Mittelweiss (M,,,), so tragen die
später sich dort entwickelnden Schuppen breitere weisse Apikal-
ränder als normalerweise; es kommt zur verstärkten Aufhellung.
Nach Bestrahlung der im Infeld gelegenen Intercostalfelder er-
reichen die dort sich bildenden Schuppen höchstens den hellen
Schuppentypus, der normalerweise für die weissen Querbinden
charakteristisch ist. Nach Bestrahlung von Aderbezirken resultiert
eine schwächere Aufhellung. Kommt die Bestrahlungszone über
den Ort eines dunklen Zeichnungselements zu liegen, so wird dieses
ebenfalls aufgehellt oder sogar scheinbar zum Verlöschen gebracht.
Stets bleibt jedoch ein gewisser Helligkeitsunterschied zwischen
dem betreffenden Areal und seiner Umgebung erhalten. Die Mittel-
flecken machen hier offenbar eine Ausnahme. Sie behalten für unser
Auge ') stets den gleichen Grad der Dunkelheit. Prinzipiell ähnlich
liegen die Verhältnisse, wenn nach Hitzebehandlung das Infeld auf
ein relativ kleines Areal beschränkt bleibt, die weisse Symmetrie-
feldgrenze sich aber dadurch verbreitert und zugleich über ihre
präsumptiven Aussengrenzen in die Umf elder hinein sich aus-
breitet. Auf dunkle Zeichnungselemente, die dadurch in die weisse
Symmetriefeldgrenze hinein zu liegen kommen, wird ein Einfluss
im Sinne einer Aufhellung ausgeübt. Das trifft vor allem für das

7 ) Ich betone mit Absicht «für unser Auge»; denn bekanntermassen fehlt
dem menschlichen Auge von einer bestimmten Schwarzstufe ab das weitere Auf-
lösungsvermögen, so dass wir von da ab iimner den gleichen dunklen Eindruck
haben, wenn auch die Pigmentmenge vermehrt wird. Man dürfte demnach aus
dem unveränderten Eindruck der Mittelflecken nicht unbedingt auf ihre tat-
sächliche Unveränderlichkeit oder vollzogene Determination schliessen, was
durch die Untersuchungen von WULKOPF (1936) und STUBBE (1938) für die Grösse
der Mittelflecken ja auch bewiesen ist.
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Schattenelement wie für die in den Umfeldern gelegenen Elemente
zu, die vom sich über seine normalen Grenzen ausdehnenden Sym-
metrieweiss in verschiedenem Grade «ausgelöscht» werden können.
Dabei werden die Teile der betreffenden Elemente in einer be-
stimmten Rangordnung scheinbar zum Verschwinden gebracht: zu-
erst die weniger dunklen, in den Intercostalfeldern gelegenen, dann
auch die tiefdunklen aderständigen Abschnitte. Zwischen den
Orten der betreffenden Elemente und ihrer normaler-
weise helleren Umgebung bleibt jedoch auch hier ein
relativer Pigmentierungsunterschied gewahrt. Es ent-
steht keine gleichmässig weisse, breite Symmetriebinde, sondern
ein Feld mit relativ helleren und dunkleren Arealen. — Umgekehrt
könHen dunkle Musterteile, seien es nun dunkle Begleitbinden nach
Bestrahlung oder verschobene Infeldgrenze nach Hitzebehandlung,
in die präsumptiven Örter heller Zeichnungselemente (etwaM„) zu
liegen kommen, die dann auch scheinbar ausgelöscht, jetzt aber
relativ verdunkelt werden. Dunkle Begleitbinde oder Infeldgrenze
auf dunklem Zeichnungselement ergibt schliesslich verstärkte Ver-
dunkelung.

Diese Summations- bzw. Subtraktionserschei-
nungen wirken sich zwar für uns sichtbar erst bei der Pigment-
bildung aus, gehen aber in Wirklichkeit sicherlich schon auf einem
viel früheren Stadium vor sich, nämlich zur Zeit der I. und II. Re-
aktionsphase, also vor der Determination des Musters. Sie deuten
aber anderseits auf einen Reaktionsmechanismus hin, der für die
Pigmentierung des gesamten Flügels wie seiner Teile von bemer-
kenswerter Bedeutung ist. Im jungen Puppenflügel stehen anschei-
nend zwei zustandsändernde Ursachen miteinander in Konkurrenz.
Die eine bedingt Aufhellung, die andere Verdunkelung, wobei —
wie wir sahen — die Begriffe Aufhellung und Verdunkelung nur
relativ zu werten sind. Theoretisch kann jede Stelle des
Flügels alle Stufen vom extremsten weiss- bis zum
extremsten schwarz-Zustand durchlaufen. An einer be-
stimmten Stelle dieser Stufenleiter muss aber der weiss-Zustand
in den schwarz-Zustand übergehen. Wir können diese Stufe die
«U m s c h l a g s s c h w e l l e» nennen. Je nachdem, ob die in einem
bestimmten Bezirk im Flügelepithel vorhandene Zustandsform den
Schwellenwert überschreitet oder unterhalb der Umschlagsschwelle
bleibt, wird in dem später einsetzenden Pigmentbildungsvorgang
schwarzes oder weisses Pigment in den Schuppen eingelagert, bes-
ser, es werden bestimmte Schuppentypen ausgebildet.

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 8G, 1941.	 9
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Dasselbe Phänomen fanden wir in viel ausgesprochenerer
Form bei Vanessa urticae (vgl. KÖHLER und FELDOTTO, 1935,
S. 418 11). Dort kann ein an einem bestimmten Ort im Flügel vor-
handener Zustand durch Hitzebeeinflussung so verändert werden,
dass plötzlich in dem sonst einheitlich gelb gefärbten Feld ein bis
dahin nicht sichtbares, «kryptisches Zeichnungselement> auftaucht.
Umgekehrt kann durch denselben Hitzereiz zu anderer Zeit ein
dunkles Zeichnungselement, das normalerweise immer vorhanden
ist, aus bisher unbekannten Gründen im rotbraunen Untergrund
untertauchen, verschwinden. Der Farbumschlag von gelb nach
schwarz und von schwarz nach gelb bzw. rotbraun erfolgt hier ganz
unvermittelt. Übergangsstufen in der Färbung sind unter den Schup-
pen aus der Randregion des betreffenden Elements, in der man sie
ja vor allem erwarten könnte, nur äusserst selten anzutreffen. Wir
kamen damals den hier vertretenen Gedankengängen schon recht
nahe, wenn wir aus unseren Beobachtungen die folgende Schluss-
folgerung ableiteten: «Jedes Element ... hat seine sensible Periode,
einerlei ob es später sichtbar in Erscheinung tritt oder nicht. Denn
das Auftauchen eines Elements im Maximum der sensiblen Periode
seiner homologen Musterteile besagt, dass ein verborgen verlauf en-
der Prozess Bewegungen in einer bestimmten Richtung beschreibt,
also abändert wie alle jene Prozesse, die während der verschiede-
nen sensiblen Perioden ablaufen. Ob sich ein solcher Vorgang in
einer für uns erfassbaren Form niederschlägt oder nicht, ist eine
Frage sekundärer Bedingungen». Auch hier kommt es offensichtlich,
ganz entsprechend der oben gegebenen Interpretation, nach Über-
schreitung eines bestimmten Zustandswertes zum Farbumschlag,
wenn auch in der Form, dass die einzelne Schuppe nicht Zwischen-
stufen in der Farbskala zwischen gelb und schwarz durchläuft, son-
dern sofort den vollen dunklen Pigmentierungswert erreicht. Mit
Bezug auf die Ausbildung des dunklen Pigments wäre hier wohl ein
Reaktionsmechanismus anzunehmen, der dem «Alles- oder Nichts-
Gesetz» in vieler Hinsicht gleicht, wenn hier auch die in der Onto-
genese der Pigmentbildung weit vorausgehende Änderung des emp-
findlichen. Zustands wahrscheinlich entsprechend der Intensität des
Reizes allmählich ansteigt, der empfindliche Zustand also nicht erst
bei einer bestimmten Reizintensität anspricht. Wir können das aus
der allmählichen weiteren Vergrösserung des betreffenden Ele-
mentes in seiner sensiblen Periode, wie aus dem Verhalten der an-
deren Elemente in ihren empfindlichen Phasen schliessen.

Auch eine Summationserscheinung glaube ich bei Vanessa urticae aufzeigen
zu köunen. Die Zwillingsflecken auf der Vorderflügeloberseite machen nach
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Hitzereizung kurz nach der Verpuppung zwei verschiedenartige Veränderun-
gen durch (siehe KÖHLER und FELDOTTO, 1935, Abb. 32). In einer eigenen sen-
siblen Periode wird ,ihre Grösse (Schuppenanzahl) anfangs stark reduziert, viel-
fach bis zum völligen Verschwinden der Flecken, später erheblich verstärkt. Auf
ein Minimum der sensiblen Periode (6--30 Stunden) folgt also ein Maxineun
(30-48 Stunden). Zu gleicher Zeit, vor allem in der Altersklasse 24-30 Stunden,
kommt es aber auch zu einer starken Auflockerung der Flecken, die sich in einer
Verstreuung der schwarzen Schuppen über die Fleckareale unter Eindringen rot_
brauner Untergrundschuppen mitten in die Flecken zu erkenIen gibt (s. KÖHLER
und FELDOTTO, 1935, Abb. 31). Warum die Auflockerung des Schuppenbestandes
gerade zu dieser Zeit (24-30 Stunden Puppenalter) einsetzt, war damals nicht
recht versländlic. Wir fanden aber eine weitere sensible Periode für eine
Musterform, die normalerweise auf den Flügeloberseiten von urticae nicht an-
zutreffen ist, die aber auf dem Höhepunkt ihrer sensiblen Periode in der Alters-
klasse 24-30 Stunden (s. Abb. 38) an einzelnen Stellen auftaucht, das Riesel_
muster (s. Abb. 39). Es steht für mich heute ausser Zweifel, dass der die Zwillings-
flecken bedingende Zustand in der Zeit von 24-30 Stunden durch den Hitzereiz
so stark abgeschwächt wird, dass er allein zur Überschreitung der Umschlags_
schwelle nicht ausreicht. Der das R i eselnuister bedingende Zustand wird hingegen
zur selben Zeit verstärkt, aber doch nur so weit, dass er allein ebenfalls noch nicht
den Schwellenwert überchreiten würde. Erst dadurch, dass slch die beiden, mit
Bezug auf die endgültige Wirkung gleichgerichteten Zustandsformen überlagern,
kommen die Zwillingsflecken in aufgelockerter Form zum Vorschein.

Bei Ephestia finden wir keinen scharfen Übergang von einem
Schuppenfarbtypus in den anderen wie bei Vanessa. Vielmehr gibt
es dort unter der Gesamtheit der Schuppen, die am Aufbau des
Zeichnungsmusters beteiligt sind, alle möglichen Übergänge. Um
die Vielheit der Farbabstufungen einer Analyse zugänglich zu
machen, haben KÜHN und HENKE (1932) die Zeichnungsschuppen
in acht Farbtypen eingeteilt. Sie sind in Abb. 16 schematisch wieder-
gegeben. Im grossen und ganzen lassen sich drei Helligkeitsstuf en
unterscheiden: stark, mittel und schwach pigmentierte Schuppen.
In jeder Stufe gibt es Typen, die in der äusseren Schuppenhälfte
gleichmässig gefärbt sind, und solche mit einem weissen Apikal-
rand. Der weisse Rand ist bei den dunklen Schuppen schmäler als
bei den helleren; er ist überdies teilweise scharf, teils weniger
scharf gegen die dunkler pigmentierte Zone abgesetzt. In der basa-
len Hälfte sind alle Schuppen schiefergrau. Jeder Farbtypus macht
unter der Gesamtbeschuppung des Flügels einer bestimmten Rasse
einen bestimmten Hundertsatz aus. Der Prozentsatz ändert sich,
wenn sich der Flügel — durch Innen- oder Aussenfaktoren bedingt
— aufhellt oder verdunkelt, d. h. wenn innerhalb der Schuppen-
typen eine Verschiebung zu den helleren oder dunkleren Stufen
vor sich geht. In welcher Richtung die Verschiebung im einzelnen
bei einem bestimmten Experiment verläuft, ist nur durch statistische
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Auswertung zu bestimmen. Experimentell erwiesen ist bisher, dass
die Umdifferenzierungs- oder Verschiebungsrichtung verschiedene
Bahnen innerhalb der gesamten Schuppenskala einschlagen kann,
je nach der Qualität des Reizes und dem Zeitpunkt seines Angrei-
fens (KÜHN, 1932; KÜHN und HENKE, 1932; STROHL und KÖHLER,
1940).

Für den weniger eingeweihten Leser will ich kurz erwähnen,
dass die Zustandsänderung, die durch Innen- und Ausseneinwir-
kungen verursacht werden kann, und die zu der Ausbildung dunk-
len oder hellen Pigments irgendwie in Beziehung steht, mit diesem
Pigmentbildungsprozess nicht identisch ist. Das ist durch folgende
Beobachtungen erwiesen: Zu jedem Schuppenfarbtypus gehört eine
bestimmte Form und Struktur der Schuppe (s. Abb. 16 und KÜHN
und HENKE, 1932). Wird durch Beeinflussung der jungen Puppen-
stadien eine Änderung des Farbtypus erzielt, so werden zugleich
die Form und die Struktur in entsprechender Weise modifiziert. Die
Zustandsänderung betrifft also nicht primär die Pigmentbildung,
sondern einen viel früher in der Ontogenese ablaufenden <morpho-
genetischen Prozess (KÜHN, 1932), einen Teilvorgang einer schliess-
lich zur Pigment- und Musterbildung führenden Reaktionskette
(KÖHLER, 1941).

An die Stelle der alternativen 1VIodifikabilität, wie wir sie im
scharfen Farbumschlag der Schuppen von Vanessa urticae kennen
lernten, ist bei Ephestia fluktuierende Variabilität getreten, da
zwischen ihren Farb-Form-Strukturtypen allgemein gleitende Über-
gänge gefunden werden. Wird dort nach Überschreiten der Um-
schlagsschwelle ein Zustand erreicht, der sofort maximale Pigmen-
tierung gewährleistet, so entsprechen hier den verschiedene n
Zustandsformen diesseits und jenseits des Schwellen-
wertes jeweils bestimmte Farb-Form-Strukturtypen.
Nur so kommt es, dass bei Ephestia trotz des scheinbaren Aus-
löschens mancher Elemente zwischen präsumptivem Areal des Ele-
ments und seiner Umgebung doch Unterschiede erhalten bleiben.
Insgesamt ist hier das Zeichnungsmuster das sichtbare
Relief verschiedener Zustandsformen, die in der jungen
Puppe schon bestehen, aber zu dieser Zeit noch abgeschwächt oder
verstärkt werden können. Eine Zustandsänderung kann bedingt
sein durch eine neue genetische Konstitution, durch Innen- und
Aussenfaktoren.

Vielleicht geben diese Gedankengänge auch Hinweise, wie wir
uns die Unterschiede in der Zeichnung zwischen verschiedenen
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Rassen vorzustellen haben. Auch hier möchte ich von Vanessa urti.

cae ausgehen, bei der wir (KÖHLER und FELDOTTO, 1935, S. 419) zu
Schlussfolgerungen kamen, die sich in unseren Deutungsversuch
gut einfügen. Wir konnteH zeigen, dass die Unterschiede zwischen
der forma typica von V. urticae und den geographischen Variatio-
nen polaris und ichnusaa wahrscheinlich darauf beruhen, dass «ein
Zustand, der bei der einen Rasse als Grenzfall auslösbar ist, bei
der anderen als Norm fixiert» wird. Wir können jetzt sagen: die je-
weilige Zustandsform wird entweder durch Erbfaktoren oder modi-
fikativ gegenüber dem Schwellenwert verschoben, und der Grad
der Ausprägung des Elements (bei Vanessa die Grösse) richtet sich
nach dem Ausmass der Verschiebung. In dieser allgemeinen For-
mulierung lässt sich diese These auch auf Ephestia anwenden. Wir
wissen aus zahlreichen Untersuchungen der KOHN-Schule, dass die
einzelnen Zeichnungselemente bzw. -systeme durch voneinander
unabhängige Gene bestimmt werden, zu deren jedem es wenigstens
ein, zumeist jedoch multiple Allele gibt. Jedes Gen bedingt einen
bestimmten Zustand im Substrat, dessen Folge ein bestimmter
Pigmentierungsgrad ist. Je nach der Kombination der verschiedenen
Gene bekommen wir ein variables Muster aus stark und schwach
sich abhebernden Elementen. Nun gibt es aber auch Faktoren, die
die Färbung des gesamten Flügels beeinflussen. So wird z. B. die
Wildform von Ephestia durch Mutation des Faktors B zu seinem
rezessiven Allel b stark verdunkelt, so dass sich auf dem Vorder-
flügel nur noch die weissen Zeichnungselemente vom schwarzen
Untergrund abheben. Diese Verdunkelung ist vielleicht durch eine
allgemeine Zustandsänderung im Substrat, vielleicht aber auch
durch eine Senkung der Umschlagswelle bedingt. Oder, der Unter-
schied zwischen schwach und stark gezeichneten Rassen, wie sie
beispielsweise CLAUSEN (1937) zu seinen Kreuzungsexperimenten
verwandt hat, mag auf der zufälligen Kombination von nur schwa-
chen oder nur starken Färbungsgenen beruhen. Er könnte in
anderen Fällen aber durch eine einzige physiologische Reaktion
bedingt sein. Was für die genetische Bedingtheit gilt, trifft ebenso
für die modifikatorische zu. So kann man sich die durch Gregarinen-
Infektion hervorgerufene (KÜHN, 1932; KÜHN und HENKE, 1932) oder
die bei Unterernährung auftretende Aufhellung (KÖHLER, 1940)
durch Veränderung eines einzigen Vorgangs, Zustandsänderung des
Substrats oder Verschiebung des Schwellenwertes, entsprechend
der oben entwickelten Vorstellung entstanden denken.

Ich bin mir bewusst, dass es sich bei dieser Vorstellung eines
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den ganzen Flügel betreffenden Reaktionsmechanismus um eine
Arbeitshypothese handelt, die durch manche Beobachtung gestützt,
durch weitere Tatsachen selbstverständlich fundiert werden muss.
Man mag mir auch vorhalten, dass mit solchen Unbekannten, wie sie
die Begriffe «Zustandsänderung des Substrats» und «Umschlags-
schwelle» einstweilen sind, keine tiefere Érkenntnis über das Wesen
der Musterdifferenzierung gewonnen ist. Solchen Bedenken möchte
ich eines entgegenhalten: Der in der Reizphysiologie geläufige Be-
griff «Reaktionsschwelle» drückt auch nur eine Unbekannte aus.
Jenseits dieser Schwelle spricht ein bestimmtes System gleich maxi-
mal oder «mit Dekrement» an. Die reale stoffliche Grundlage, die
diesen Reaktionserfolgen zugrunde liegt, ist uns vorläufig ebenso
wenig fassbar. Trotzdem wird es niemandem einfallen, etwa das
«Alles-oder-Nichts-Gesetz» oder ähnliche Gesetzmässigkeiten nicht-
achtend zu übergehen oder gar deren Existenz abzustreiten. Wie
dort verpflichten uns nur die bisher gewonnenen Erkenntnisse, die
ungelösten Aufgaben weiterhin in Angriff zu nehmen.

Zusammenfassung.

Junge Puppenflügel der Mehlmotte Ephestia kühniella Z. wur-
den total oder partiell mit ultraviolettem Licht einer Quecksilber-
lampe bestrahlt. Ausser Störungen in der Schuppenordnung und
geringfügigem Schuppenverlust am Bestrahlungsort kommt es vor
allem zu Umbildungen und Neubildungen im Zeichnungsmuster.
Diese Veränderungen am Zeichnungsmuster sind verschieden je
nach Ort und Zeit der Bestrahlung.

Nur das Infeld bzw. Symmetriefeld spricht auf die u. v. Bestrah-
lung an. Die Umf elder, Wurzelfeld und Aussenfeld, bleiben unver-
ändert. Infeld und Umfelder sind entwicklungsphysiologisch ver-
schiedenwertig.

Der vordere Teil des bisher Wurzelfeld genannten Gebietes
verhält sich wie die weisse Symmetriefeldgrenze, gehört also zum
Symmetriefeld.

Durch u. v. Bestrahlung werden folgende Veränderungen im Sym-
metriefeld hervorgerufen: Die Bestrahlungszone selbst wird stark
aufgehellt. Es bilden sich dort Schuppen mit breiten weissen Apikal-
rändern an Stelle der Schuppen des graumelierten Zentralfeldes
bei der Wildform oder der dunklen Schuppentypen bei der schwar-
zen Rasse. Bei partieller Bestrahlung wird die weisse Zone am Be-
strahlungsort von sich gleichfalls neu bildenden dunklen Zeich-
nungselementen umgeben. Diese dunklen Begleitbinden schliessen
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sich in der Regel an die schwarzen Innenbinden (P, und D,) aH,
während das Bestrahlungsweiss in direkte Verbindung mit einer
oder beiden weissen Symmetriebinden (P„ und D u.) tritt. Dle Inter-
costalfelder, vor allem das Analisfeld und die Discoidalzelle, sind
bevorzugte Orte für die Differenzierung heller Schuppentypen und
damit für Verbindungsbrücken zwischen Bestrahlungsweiss und
weissen Symmetriebinden, bzw. zwischen proximaler und distaler
Symmetriebinde. Die Adergebiete dagegen neigen stärker zur Dif-
ferenzierung dunkler Schuppen und zur Aufnahme der dunklen Be-
gleitbinden, die sich in den Intercostalfeldern nur schwach durchsetzen.

Zeichnungselemente, die — wie das Bestrahlungsweiss und die
dunklen Begleitbinden — am Ort ihrer Entstehung nicht vorgebildet
sind, sondern erst im Augenblick des experimentellen Eingriffs
dort neu entstehen, nenne ich «Zeichnungsnova». Ihnen entwick-
lungsphysiologisch nahe verwandt sind die «Zeichnungsalteratio-
nen» (s. S. 127). Beide sind zu unterscheiden von den «kryptischen
Zeichnungselementen», die stets am Ort ihrer Entstehung schon vor-
gebildet, aus sekundären Gründen nur nicht sichtbar sind, sondern
erst bei experimenteller Beeinflussung sichtbar werden (s. S. 93).

U. v. Bestrahlung bewirkt das Auftreten von «Zeichnungsnova»
im Symmetriefeld nur, wenn in der Zeit von 0-60 Stunden nach der
Verpuppung bestrahlt worden ist. Mit fortschreitender Entwick-
lung nimmt die Anzahl der Tiere mit verändertem Muster wie auch
die Färbungsintensität der neugebildeten Musterteile ab (I. Reak-
tionsphase).

Das Stadium von 0-12 Stunden Puppenalter ist besonders emp-
findlich:gegenüber u. v. Licht. Nach partieller Bestrahlung zu dieser
Zeit ist das Infeld oft ganz erheblich verkleinert. Proximale und
distale Grenze des Symmetriefeldes, die weissen Symmetriebinden,
sind etwas einwärts verschoben, der Symmetrieachse genähert. Sie
nehmen häuflg infolge der Verkleinerung des Infeldes das gesamte
Analisfeld und die Discoidalzelle ein. Die Umf elder vergrössern
sich entsprechend der Verkleinerung des Symmetriefeldes. Dabei
werden die verschobenen Grenzbinden der Umf elder (P„ und D„)
unscharf, ihre Flecken werden auf den Adern zipfelförmig aus-
gezogen, gedehnt.

Nach 60 Stunden Puppenalter ist durch u. v. Bestrahlung keine
Musterabänderung mehr zu erzielen, es sei denn Ausfall von Zeich-
nungselementen infolge Schuppenverlust. Das Zeichnungsmuster
ist zu dieser Zeit aber noch nicht endgültig determiniert. Durch
kurze Berührung der Flügelwurzel mit heissem Paraffin können
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nämlich noch Veränderungen an ihm hervorgerufen werden, und
zwar in einer sensiblen Periode, die etwa von 36-72 Stunden Pup-
penalter reicht und ihr Maximum in den Altersklassen 48-60 Stun-
den hat (II. Reaktionsphase). Die Hauptkennzeichen dieses 2. Reak-
tionstypus sind folgende: Bei schwachen Abänderungsgraden wer-
den die Grenzbinden des Infeldes (PI und D 1 ) zur Symmetrieachse
hin verlagert. Bei stärkerer Veränderung verbinden sie sich unter
Ablösung vom Flügelhinterrand über den Cubitus zu einem nach
vorn offenen dunklen Bindenbogen. Das stark verkleinerte Infeld
liegt in seinem hinteren Teil ausserhalb der Symmetrieachse. In-
folge der Infeldreduktion verschmelzen weisse Proximal- und
Distalbinde im hinteren Flügelteil miteinander. Das Symmetriefeld
wird nicht verkleinert. Schranken, die seiner Ausbreitung an den
präsumptiven Orten der weissen Querbinden normalerweise gesetzt
sind, werden offenbar aufgehoben; denn das Symmetrieweiss er-
giesst sich förmlich über die Umfelder, die erheblich aufgehellt
werden, und zwar fortschreitend in zentrifugaler Richtung. Die Um-
felder werden dabei nicht verkleinert. Ihre Grenzbinden bleiben
am normalen Ort liegen, werden nur — wie auch die anderen Zeich-
nungselemente der Umfelder —. in ihrer Pigmentierung abge-
schwächt und bei stärksten Abänderungsgraden scheinbar völlig
ausgelöscht. In Wirklichkeit bleibt stets ein relativer Unterschied
in der Färbung zwischen den Orten der Elemente und ihrer Umge-
bung bestehen.

Die möglichen Entstehungsbedingungen der Neu- und Umbil-
dungen im Zeichnungsmuster werden ausführlich diskutiert, insbe-
sondere die Frage, wie weit die von KÜHN und v. ENGELHARDT er-
schlossenen Ausbreitungsvorgänge bei der Differenzierung des
Symmetriesystems und des ganzen Symmetriefeldes mitwirken. Ver-
schiedene Tatsachen deuten darauf hin, dass schon vor Ablauf dieser
Ausbreitungsvorgänge eine Präformation der Musterörter, ein An-
lagenmuster vorliegt (s. S. 122).

Kurz nach der Verpuppung ist noch kein Ort des Flügels end-
gültig determiniert, denn es können sich an jeder Stelle extrem
helle, extrem dunkle Schuppentypen wie auch alle Zwischenstufen
differenzieren. Jeder Schuppentypus entspricht einem bestimmten
Zustand eines vorläufig unbekannten Substrats im Flügelepithel der
jungen Puppe, der durch Erbfaktoren, Innen- wie Aussenfaktoren
verändert werden kann. Je nach der relativen Lage der jeweiligen
Zustandsform zu einem bestimmten Schwellenwert, der «Umschlags-
schwelle >> , entstehen relativ helle oder dunkle Schuppentypen.
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Abbildungsverzeichnis

Abb. 1. Vorderflügel der Mehlmotte Ephestia kiihniella Z. a: Naturalistische
Zeichnung mit Eintragung der verschiedenen Feldbezeichnungen. b : Schema
des Zeichnungsmusters zur Demonstration der Zeichnungselemente und
-systeme. W1 und W2 : Wurzelflecken; P,,: proximale, D„ 1 —D 112 : distale
Aussenbinde (Umfeldgrenzbinden) ; Pw u. Dw: weisse Proximal- und Distal-
binde (Symmetrlebinden); P,, — Pia: proximale, D,, —D 12 : distale Innen-
binde (Infeldgrenzbinden); M, u. M2 : Mittelflecken; Mw: Mittelweiss; S,-S4:
Schatten ; R1 — R,: Randflecken. c: Das Adersystem des Vorderfltigels.
s: Subcosta; r: Radius; m: Media; cn: Cubitus; an: Analis; α: vordere,
(3: hintere Axillaris.

Abb. 2. Rechter Flügel eines d der schwarzen Rasse, partiell bestrahlt im Pup-
penalter von 0-6 Stunden. Der gleiche Flügel a) in auffallendem, b) bei
durchfallendem Licht photographiert. Am Bestrahlungsort wird bei durch-
fallendem Licht eine helle Defektzone, bei auffallendem Licht das Bestrah-
lungsweiss wie auch das übrige Zeichnungsmuster erkennbar. BD = Be-
strahlungsdauer = 2 Min.

Abb. 3. Flügel eines y der schwarzen Rasse, z. T. partiell bestrahlt im Puppen-
alter von 0-6 Stunden. a) bestrahlter rechter, c) unbestrahlter linker
Flügel; beide bei auffallendem Licht photographiert; b) rechter Flügel in
durchfallendem Licht (keilförmige Bestrahlungsstelle slchtbar). BD =1 Min.

Abb. 4. Rechte, partiell bestrahlte Flügel der schwarzen Rasse, in auffallendem
Licht. Bestrahlnng durch einen ringförmigen Spalt. a) Kontrollflügel mit
normalem Zeichnungsmuster; b) 6, BA = Bestrahlungsalter = 12-18 Stun-
den, BD = 4 Min. c) y, BA = 6-12 Stunden; BD = 3 Min.; d) 5, BA =
0-6 Std., BD = 8 Min.; e) 5, BA = 6-12 Std., BD = 4 Min.; f) ?, BA =
0-6 Std., BD = 8 Min.

Abb. 5. Rechte, partiell durch einen Längsspalt bestrahlte Flügel von Tieren
der wlldfarben grauen Rasse, a--i: in auffallendem, a'—i': in durchfal-
lendem Licht photographiert. a) unbestrahlter Kontrollflügel mit normalem
Zeichnungsmuster. b) y, BA = 12-18 Std.; c) a, BA = 0-6 Std.; d) a,
BA = 6-12 Std.; e) 1, BA = 18-24 Std.; f) a, BA = 6-12 Std.; g) 6,
BA = 6-12 Std.; h) 5, BA = 12-18 Std.; i) y, BA = 12-18 Std. Bestrah-
lungsdauer allgemein 5 Min.

Abb. 6. Rechte Flügel von Tieren der wildfarben grauen Rasse, durch einen
quer über den Flügel in verschiedener Entfernung von der Flügelwurzel
gelegten Spalt bestrahlt. Bestrahlungsdauer: 3 Min. a) 5, BA= 12-18 Std.;
b) 5, BA = 12-18 Std.; c) y, BA = 0-6 Std.

Abb. 7. Partiell bestrahlte rechte Flügel der wildfarben grauen Rasse. Bestrah-
lungsart: doppelter Längsspalt auf verschiedenen Höhen des Flügelquer-
schnittes; Bestrahlungsdauer: 4 Min. a) y, BA = 6-12 Std.; b) 5, BA =
0-6 Std.; c) y, BA = 6-12 Std.

Abb. 8. Rechte, partiell bestrahlte Flügel von Tieren der wildfarben grauen
Rasse. Bestrahlung durch einen ringförmigen Spalt. Bestrahlungsdauer all-
gemein 4 Min. a) y, BA = 18-24 Std.; b) ö, BA = 6-12 Std.; c) 5, BA =
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6-12 Std.; d) 5, BA = 6-12 Std.; e) y, BA = 6-12 Std.; f) 5, BA =
6-12 Std.

Abb. 9. Prozentkurven für die Häufigkeit bestimmter Reaktionserfolge nach
Bestrahlung kurz nach der Verpuppung. Abszisse: Altersklassen in Stunden;
Ordinate: % veränderte Individuen unter der Gesamtheit der bestrahlten
Tiere aus jeder Altersklasse. Kurve I: I. Reaktionsphase, Häufigkeit von
Reaktionstypus la +1 b; Kurve H: Häufigkeit des Reaktionstypus 1 a allein.

Abb. 10. Rechter Flügel eines 5 der wildfarben grauen Rasse, partiell bestrahlt
im Puppenalter von 48-54 Stunden. a) in auffallendem, a') in durchfal-
lendem Licht photographiert. Bestrahlungsart: Längsspalt durch die Mitte
des Flügels; BD = 5 Min.

Abb. 11. Rechte, partiell bestrahlte Flügel der wildfarben grauen Rasse. Bestrah-
lIng durch einen ringförmigen Spalt. a) y, BA = 48-54 Sld.; BD = 4 Min.
b) 5, BA = 48 —54 Std., BD = 3 Min.

Abb. 12. Rechte, partiell bestrahlte Flügel der wildfarben grauen Rasse. Bestrah-
lung durch einen ringförmigen Spalt. Reaktionstypus 1 a. a) 5, BA =
6-12 Std., BD = 8 Min.; b) 5, BA = 0-6 Std., BD = 4 Min.

Abb. 13. Rechte Flügel der wildfarben grauen Rasse, im Puppenalter von 48
bis 60 Stunden mit heissem Paraffin an der Flügelwurzel berührt. a) Kon-
trollflügel; b— k) verschiedene Grade der Veränderung des Zeichnungs-
musters (Reaktionstypus 2).

Abb. 14. Schematische Skizzen von Flügeln, die während der I1. Reaktionsphase
lokal mit Hltze beeinflusst waren, geordnet nach dem Grad der Infeldaus-
breitung. SA = Symmetrieachse.

Abb. 15. Rechter Flügel eines 5 der schwarzen Rasse, partiell bestrahlt im Pup-
penalter von 0-6 Stunden. Bestrahlungsart: Längsspalt parallel zum Flü-
gelvorderrand; BD = 3 Min.

Abb. 16. Schematische Zusammenstellung der 8 Schuppenfarbtypen (Deckschup-
pen) von Ephestia. Die Verbindungslinien geben an, zwischen welchen
Schuppentypen Übergänge gefunden wurden.

Abb. 17 a und b. Flügelausschnitte im Gebiet der Mittelflecken von der schwarzen
Rasse; a) von einem unbestrahlten linken Flügel, b) vom bestrahlten rechten
Flügel desselben Tieres, zur Demonstration der Allgemeinaufhellung, ins-
besondere im Gebiet des Mittelweiss (MO. M1 : vorderer, M2 : hinterer Mittel-
fleck. Vergrösserung 90/1.

Abb. 18 a und b: Flügelausschnitte im Gebiet der Distalbinden von der wild-
farben grauen Rasse, zur Demonstration der Verbreiterung der weissen
Apikalränder bei den Schuppen aus der weissen Distalbinde (D«) nach
partieller u. v. Bestrahlung. a) unbestrahlter linker, b) längs bestrahlter
rechter Flügel desselben Tieres. Vergrösserung 90/1.
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