säuregehaltes
Inwieweit die mit der G i e m s a Färbung dargestellten Körperchen mit dem Virusaufbau einhergehen, läßt sich hieraus nicht entscheiden. Daß eine Virusvermehrung stattgefunden haben
muß, zeigt der Interferenzeffekt in Form der Wachstumshemmung des Tumors, wobei in dieser Arbeit
nicht festgestellt wurde, wie lange und wie stark das
Virus im Tumor vorhanden ist bzw. sich vermehrt.
In den Zellen des Ascitestumors der Maus läßt sich
mit der histochemischen Reaktion nach G o m o r i
keine alkalische und saure Phosphatase nachweisen,

worüber früher für die alkalische Phosphatase berichtet wurde 7 . Kürzlich wurde festgestellt, daß nach
Verimpfung des Coxsackie-Virus 8 alkalische Phosphatase-Aktivität in der Muskulatur saugender Mäuse
auftritt, die ohne Anwesenheit des Virus eine negative Reaktion zeigt 9 . Dieser Effekt ließ sich an mit
Influenza-Virus geimpften Tumorzellen nicht nachweisen. Ob sich die Adenosintriphosphatase-Aktivität
der Zellen des Ascitestumors der Maus 7 unter dem
Einfluß der Virusvermehrung ändert, muß einer weiteren Untersuchung vorbehalten bleiben.

6 H. H y d e n , Cold Spring Harbor Sympos. quantitat.
Biol. 12, 104 [1947].
7 Ch. L a n d s c h ü t z ,
Experentia [Basel] 6, 232
[1950],

8 G. D a l l d o r f ,
II. Internat. Poliomyelitis-Konferenz, Kopenhagen, Sept. 1951.
9 G.-A. K a u s c h e , Ch. L a n d s c h ü t z
u. R. S a u t h o f f , diese Z. 6 b, 445 [1951],

Testosteronpropionat-Wirkung bei Erdkröten
V o n J. W .

HARMS

Aus dem Anatomischen Institut der Universität Marburg (Lahn)
(Z. Naturforschg. 7 b, 36—38 [1952]; eingegangen am 2. Oktober 1951)

Nach Depotbehandlung mit Testosteronpropionat bei der Erdkröte konnte festgestellt werden, daß das Sorna bisexuell ist. Die Bidderschen Organe werden in beiden Geschleditern nicht
beeinflußt.

I

m Jahre 1950 teilte ich mit 1 , daß männliche und
weibliche Erdkröten nach Implantation von Testosteron-Tabletten in den dorsalen Lymphsack und
Exstirpation der Hoden oder Ovarien volle männliche
Merkmale behielten: (c5<3) oder entwickelten: ( $ ? ) .
Diese Versuche wurden fortgesetzt.
Das Implantat wurde in einer sich bildenden
bindegewebigen Kapsel am Corium der Haut fixiert.
Die Kapseln zeigten eine reiche Vascularisierung.
Nach etwa 1/2 Jahr waren die Tabletten resorbiert.
1. V e r s u c h e an m ä n n l i c h e n

Tieren

a) Normale Männchen behalten, wenn sie im Frühjahr während der Brunstzeit Tabletten implantiert
bekommen, dauernd, also auch im Sommer, die
schwarzen Daumenschwielen sowie Brunstlaute und
Klammerreflex bei. Ob die Spermiogenese vorzeitig
einsetzt, konnte noch nicht eindeutig festgestellt
werden.
b) Männchen, denen die Hoden entfernt
wurden,
wandelten sich niemals in Weibchen um (Versuche
bis zu 2V2 Jahre Dauer). Sie behielten schwarze Dau1 J. W. H a r m s ,
Zur Geschlechtsbestimmung mit
Testosteron bei Erdkröten, Z. Naturforschg. 5 b, 173 [1950].

menschwielen, Brunstlaute und Klammerreflex bei.
Das Biddersche Organ wurde stets gehemmt, d. h. es
entwickelte sich nicht zu einem Ovar, wie das ohne
Beeinflussung der Fall ist. In zwei Fällen war an
einer Seite, nicht wie normal vom Bidderschen Organ
abgesetzt, ein kleiner Hoden entwickelt mit reifen
Spermien (die Tiere wurden am 30. August 1951
laparotomiert). Das eine Tier war mit Tabletten behandelt worden (Beobachtungsdauer 2V 2 Jahre), das
andere nicht (Beobachtungsdauer V 2 Jahr). Ich vermute, daß in diesen Fällen im Bidderschen Organ ein
kleiner Hodenrest vorhanden war, wie ich das allerdings nur sehr selten bei normalen Männchen beobachtet habe. Wäre das Biddersche Organ in einen
Hoden umgewandelt worden, so müßte diese Umwandlung rechts und links gleichartig eintreten.
Außerdem war das eine Tier gar nicht mit Testoviron
behandelt worden, und in 7 Fällen trat nach dieser
Behandlung keine Umwandlung des Bidderschen
Organs zum Hoden ein. Die Bidderschen Organe
waren in diesen Fällen nur stark gehemmt; sie waren
abnorm klein und enthielten auch nur wenige kleine
Eier. Eine Umwandlung zu einem Ovar, wie das
normalerweise der Fall ist, trat nie ein.
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2. V e r s u c h e a n w e i b l i c h e n

Tieren

c) Normale Weibchen, mit Testoviron-Tabletten
behandelt, entwickelten Daumenschwielen, hatten männliche Brunstlaute und Klammerreflex. Allerdings
waren diese männlichen Merkmale schwächer entwickelt als bei normalen Männchen (Versuchsdauer
V2 Jahr, von Frühjahr bis Herbst 1950 und 1951,
8 Tiere).
Die Höcker der Daumenschwielen blieben kleiner
als bei normalen Männchen, ihre Färbung war meist
nur dunkelbraun statt schwarz. Die Drüsen waren
ebenfalls vergrößert, waren aber etwas kleiner als
normal. Allerdings ist zu bedenken, daß die Kröten
im Gegensatz zu den Fröschen keine eigentlich spezifischen Daumenschwielendrüsen besitzen 2 . Die Ovarien waren stark gehemmt. Es waren zahlreiche kleine
Eier vorhanden, die nicht wesentlich größer waren
als die Eier des Bidderschen Organs. Zwischen den
Eitrauben lagen schwarzpigmentierte degenerierte
Eier. Das Ovar sah ähnlich aus wie ein Ovar nach
der Eiablage. Das Biddersche Organ war sehr klein,
es war mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Es bestand aus einem schmalen Band zwischen Fettkörper
und Ovar. Die Eier im Bidderschen Organ waren
mikroskopisch klein; zahlreiche waren in Degeneration begriffen. Der Eileiter war bandförmig ohne
Drüsenentwicklung, ein Zustand, wie man ihn nach
der Eiablage antrifft.
d) Normale Weibchen,
denen die Ovarien
exstirpiert worden waren (2 Tiere, Beobachtungsdauer 11/2
und 21/2 Jahre), entwickelten wie bei c Daumenschwielen. Brunstlaute und Klammerreflex waren vorhanden. Diese Merkmale waren aber genau so stark
entwickelt wie bei normalen Männchen. Die Daumenschwielen waren intensiv schwarz, und zwar auch im
Sommer (s. Abb. 1, 1. c. \ S. 136 b).
Besonders interessant ist, daß das 21/» Jahre, also
3 Sommer nach der Operation beobachtete Weibchen, das am 7. August 1951 starb, schätzungsweise
um 1/5 an Länge abgenommen und sich im Habitus
mehr der männlichen Form angenähert hatte. Leider
sind bisher keine genauen Messungen angestellt worden, da ich diese Veränderung nicht erwartet hatte.
Eigenartig war, daß sich das Tier fast immer im
Wasserbecken aufhielt, mit Ausnahme der Zeit, in
der es fraß. Normale Kröten gehen nur selten ins
Wasser, außer zur Brunstzeit. Eigenartig ist auch,
2 J. W. H a r m s ,
Die Brunstschwielen von Bufo vulgaris und die Frage ihrer Abhängigkeit von den Hoden
oder dem Bidderschen Organ, Zool. Anz. 42 [1913].

daß die Haut aller mit Testosteron dauernd behandelten Tiere sehr dünn wird und einen weichen, geschmeidigen Eindruck macht.
Die Sektion ergab, daß im Gegensatz zu nicht behandelten ovarektomierten Tieren das Biddersche
Organ sich nicht in ein Ovar umgewandelt hatte. Die

Abb. 1. Schnitt durch die dorsale Hautpartie des ersten
Fingers eines normalen Krötenweibchens. Vergr. Leitz-Oc.
6 X, Obj. D; auf Va verkl.

V\

Abb. 2. Schnitt durch die entsprechende Hautpartie einer
ovarektomierten mit Testosteron behandelten Kröte. Man
erkennt eine typische männliche Daumenschwiele mit
schwarzem gezahntem Hornbelag der Epidermis. Die Epidermis selbst ist stark hyperplasiert. Die gezeichnete Hautdrüse ist gegenüber derjenigen des normalen Weibchens
(Abb. 1) stark hypertrophiert. Vergr. Leitz-Oc. 6 X , Obj. D;
auf V2 verkl.
Bidderschen Organe waren allerdings mäßig vergrößert. Ein Umschlag zum Hoden war nicht zu konstatieren. Die Eileiter zeigten denselben Zustand wie
bei den Tieren unter c). Die Daumenschwielen, deren
Höcker normale Höchstentwicklung zeigten und
schwarz gefärbt waren (Abb. 2), ergaben bezüglich der
Drüsen eine volle Umwandlung von normalen Hautdrüsen der unbehandelten Weibchen (Abb. 1) zu
Brunstdrüsen normaler oder mit Testoviron behandel-

ter Männchen. Während bezüglich der Epidermis eine
echte morphogenetische Hyperplasie eintrat, zeigten
die Drüsen nur eine Hypertrophie und vermehrte
Sekretausscheidung. Offenbar hat Testosteronpropionat eine mitogenetische Wirkung auf die Epidermis
der Daumenschwielen, wie auch Progesteron den
Ovipositor beim Bitterling zum funktionsbereiten
Wachstum anregt 3 . Wie B u l l o u g h und v a n O o r d t 4
feststellten, haben Testosteronpropionat und Oestrone
mitogenetischen Einfluß auf lokalisierte Stellen der
Epidermis an den Ohren der Maus, also auf Epidermispartien, die nicht sexuell differenziert sind.
Aus meinen Befunden (den hier und 1950 mitgeteilten 1 ) ergibt sich, daß das Biddersche Organ
von Testosteronpropionat nicht umdifferenzierend angesprochen wird. Es scheint keine Tendenz zur Umwandlung in einen Hoden zu haben, während es sich
im männlichen und weiblichen Geschlecht nach Ex-

stirpation der Gonaden zu einem funktionierenden
Ovar auch ohne Hormonbeeinflussung entwickelt.
Fest steht aber, daß das Testosteronpropionat die
männlichen Geschlechtsmerkmale bei fehlenden Hoden voll aufrechterhalten kann, und zwar dauernd.
Im weiblichen Geschlecht vermag es die Ovarien zu
hemmen, so daß die weiblichen sekundären Merkmale unterdrückt werden, die männlichen dagegen,
namentlich nach Ovarektomie, voll zur Ausprägung
gelangen. Das Sorna ist also auch bei den erwachsenen Tieren noch bisexuell differenziert, da in beiden
Geschlechtern die heterogenen Sexualmerkmale voll
zur Ausprägung gebracht werden können.

H. E v a n d e r Veen u. J. J. D u v e n e de W i t ,
On the artificial induction of ovipositor growth in the
bitterling, Acta endocrinol. 6 [1951].
3

Weitere Versuche, besonders mit oestrogenen Hormonen, sollen noch angestellt werden.
Für die Zurverfügungstellung der Sexualhormone danke
ich der C i b a A.-G. verbindlichst.
4 W. S. B u l l o u g h u. G. J. van O o r d t , The
mitogenetic actions of Testeronepropionate and of
Oestrone on the epidermis of the adult male mouse, Acta
endocrinol. 4 [1950].

Die Dehnbarkeit der markhaltigen Nervenfaser des Frosches
in Abhängigkeit von Funktion und Struktur*
Von

DIETRICH

SCHNEIDER

Aus dem Max-Planck-Institut für Biologie, Abt. K ü h n , Tübingen
(Z. Naturforschg. 7 b, 38—48 [1952]; eingegangen am 29. Oktober 1951)

Die isolierte A-a-Nervenfaser des Frosches verträgt erhebliche Längsdehnung, ohne die
Leitfähigkeit zu verlieren. Die dünnste Faserstelle am Ranvierschen Schnürring ist besonders
gegen Dehnungsbeanspruchung geschützt. Wahrscheinlich ist es die „endoneurale Fibrillenscheide", die die Faser vor einer Überdehnung bewahrt, wobei die Region des Schnürringes
durch ein besonders starkes Fibrillen-Netzwerk besser gesichert ist als der internodale Faserabschnitt. Im Internodium verträgt die Faser streckenweise mehr als 30% Verlängerung, ohne
daß die Leitfähigkeit aufgehoben wird. Diese Beobachtungen stehen in Übereinstimmung mit
der Hypothese der saltatorischen Erregungsleitung.
In den Nervenstämmen und -ästen werden die Fasern durch das Endo-, Peri- und Epineurium vor einer Dehnung geschützt. Im Frosch-Organismus kommt es bei manchen Nerven
(Hautästen) zu normalen Längenänderungen von mehr als 50%, ohne daß die einzelne Faser
gedehnt wird.
Mikrurgische und polarisationsmikroskopische Untersuchungen an einzelnen Fasern ergaben
Aufschluß über physikalische Eigenschaften des Axoplasmas.

D

ie markhaltige Nervenfaser der Wirbeltiere ist
seit einer Reihe von Jahren (Zusammenfassung
der Literatur bei v. M u r a l t 1 ) das Objekt physio-

logischer Untersuchungen. Die Technik zur Isolierung
lebender Einzelfasern wurde durch K a t o 2 und
T a s a k i 3 entwickelt und besteht im wesentlichen

* Herrn Prof. K ü h n danke ich für das stete Interesse,
welches er dem Fortgang der Arbeit widmete. Den Herren
Proff. A u t r u m , B r e c h t , F e n e i s und N e u b e r t
bin ich für fördernde Diskussionen und wertvolle Ratschläge sehr verpflichtet.

1 A. v. M u r a l t , Die Signalübermittlung im Nerven,
Basel 1946.
2 G. K a t o , Microphysiology of Nerve, Tokio 1934.
3 I. T a s a k i ,
Amer.' J. Physiol. 125, 337, 380, 127,
211 [1939]; Pflügers Arch. ges. Physiol. 244, 125 [1940].

