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1. Die unter kontinuierlicher Thyroxin-Verabreichung bei Ringelnattern hinsiditlich des
Häutungsgeschehens beobachteten Versuchsergebnisse werden ebenso mittels Zufuhr von
thyreotropem Hormon der Hypophyse (TSH) erreicht.
2. Gleichartige Effekte ergeben sich unter ACTH und unter STH.
3. Cortison und Desoxycorticosteron zeigen keinen Einfluß auf das Häutungsgesdiehen.
4. Unter allen 3 HVL-Hormonen ist eine Dunklung der Grundfarbe zu verzeichnen. Bei
den ACTH-Tieren kommt es später zu einer Aufhellung, die über den Grad der Ausgangsfarbe hinausgeht. Da unter Cortison eine analoge Aufhellung eintritt, ist anzunehmen, daß
auch die nach ACTH verzeichnete als Ausdruck einer vermehrten NNR-Aktivität anzusehen ist.
I.
I ' h y r e o t r o p e s H y p o p h y s e n - H o r m o n : Nach
JL unseren Untersuchungen war mit p-Oxypropiophenon keine Wirkung auf die äußerlich in Erscheinung tretenden Häutungs-Vorgänge zu beobachten 1 ,
während die kontinuierliche Verabfolgung von Thyroxin eine markante Hemmung ergeben hat
Da
die Schilddrüse der Poikilothermen 3>4 während der
Häutungsvorgänge im Ruhestadium befunden wird,
aus dem sie nach erfolgter Häutung wieder zu voller
Aktivität übergeht, ist ein Zusammenhang zwischen
dem Funktionszustand dieses Organs und dem Häutungsgesdiehen anzunehmen, womit aber noch nicht
entschieden ist, ob dieser direkt oder mittelbar — und
über welches Organ als vorgeordnete Instanz — verläuft.
Es war zu prüfen, ob das Häutungsgeschehen bei
unseren Ophidiern auch beeinflußt wird, wenn die
Schilddrüse selbst zu einer Mehrausschüttung ihres
Hormons veranlaßt wird, und wieweit Hemmeffekte
wie nach hohen Thyroxindosen auch durch Hormonmengen erzielt werden, die ein Organismus — wenn
auch im Sinne einer (experimentell induzierten)
Hyperthyreose — selbst zu produzieren vermag.
Hierzu bedienten wir uns zunächst des thyreotropen Hormons der Hypophyse (TSH = thyreoid stimulating hormone), das uns als „Pretiron" (Schering)
zur Verfügung stand. Analog zu unseren ThyroxinUntersuchungen war festzustellen:
1. Wird bei Versuchsbeginn im häutungsfreien
Intervall das Einsetzen der Häutungsphase (HP) verzögert, und wie lange nach Aussetzen der Applikation
bleiben die ersten Häutungserscheinungen aus.

2. Wie verläuft eine HP, wenn zum Zeitpunkt der
ersten Zeichen ihres Beginns mit einer hyperthyreotischen Situation im Organismus zu rechnen ist.
3. Ist eine manifeste Häutungsphase noch zu beeinflussen.
Das in physiol. NaCl gelöste Trockenpräparat
wurde den Ringelnattern (Natrix natrix natrix) wie
früher beschrieben 2 in die caudale Muskulatur injiziert. Dosierung nach Meerschweinchen-Einheiten
pro kg Körpergewicht (MsE/kg); Tuberkulinspritze
mit Kanülen Nr. 20. Nicht verbrauchte Lösungen
wurden im Kühlschrank bei 4° C, jedoch nie länger
als 1 Woche aufbewahrt.
TS 1 (Häutungszyklus regelmäßig; letzte Häutung 8 Tage
vor Versuchsbeginn beendet); zunächst jeden 2., dann
jeden 3. Tag je 20 MsE/kg über insgesamt 63 Tage.
Während des Versuchs keine HP. 7 Tage nadi der letzten Injektion deutlicher Beginn einer HP. Verlauf ohne
Abweichungen, nach 10 Tagen durch komplikationslose
Häutung beendet. Nächste HP — etwas vorzeitig — nach
11—12 Tagen; Verlauf regelrecht. Alle weiteren HP ohne
zeitlidie Besonderheiten. Zu Beginn der Hormonzufuhr
Dunklung der Grundfarbe, die nach der ersten Häutung
(Htg) nodi vorhält, dann aber bald abklingt. Gewichtsverlust nicht nennenswert, Freßlust normal.
TS 2 (HZ bisher normal; letzte Htg 9 Tage vor Versuchsbeginn beendet): Jeden 2., dann jeden 3. Tag je
20 MsE/kg; später jeden 3. und schließlich jeden 4. Tag
je 50 MsE/kg. Nach 52 Tagen Unterbrechung für 6 Tage;
dann zunächst täglich und bald zweitägig wieder je
50 MsE/kg bis zum Versudisende nadi insges. 70 Tagen.
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Bis zum 59. Versudistag keine HP; am 8. Tag nadi der Unterbrediung — also 1 Tag nadi der Wiederaufnahme —
als charakteristisches Zeichen einer beginnenden HP eine
leichte ventrale Trübung, die sich nach 3 Tagen wieder
zurückbildet, ohne daß es vorher zum üblichen Höhepunkt einer HP (Augentrübung usw.) gekommen wäre;
eine Htg erfolgt nicht, und die äußere Epidermisschicht
nimmt bald das Aussehen wie bei Tx-Tieren an: Glanzlosigkeit. vermehrter Grauton und Sprödigkeit. Am 7. Tag
nach Versuchsende beginnt eine neue HP, die regelrecht
abläuft und nach 11 Tagen mit komplikationsloser Htg
beendet wird.
TS 3 (bisher o. B., zur Zeit des Versuchsbeginns steht
eine HP vor ihrem Höhepunkt, die Augen zeigen eine
beträchtliche Trübung): Zunächst — während der noch
ablaufenden HP — tägliche Injektion von je 50 MsE/kg;
dann die gleiche Dosis jeden 3. und später jeden 4. Tag.
Nach 61 Tagen Unterbrechung für 6 Tage und dann
nochmals 10 Tage ein- bis zweitägig gleiche Dosen wie
zuvor. Die bei Versuchsbeginn bereits fortgeschrittene
HP zeigt keine Abweichungen im Verlauf und wird
termingeredit durch komplikationslose Htg beendet. Anschließend zunächst keine HP, bis zum 7. Tag nach der
Unterbrechung (wie bei TS 2). Die dann verzeichneten
Trübungserscheinungen bilden sich unter Fortsetzung der
Injektionen nach etwa 4 Tagen wieder zurück, ohne an
den Augen hervorgetreten zu sein; keine Htg, Epidermis
bald wie bei TS 2. Am 5. bis 6. Tag nach Versuchsende
erneutes Einsetzen einer HP. die regelrecht abläuft und
nach 8 Tagen beendet wird.
TS 4 (HZ regelmäßig — nur in einer etwas gedrängteren Folge der einzelnen Phasen; letzte Htg 8 Tage vor
Versuehsbeginn beendet): Zunächst jeden 2., später jeden
3. Tag je 10 MsE/kg; sechstägige Unterbrechung nadi
43 Tagen; dann wieder die gleiche Dosis ein- bis zweitägig für weitere 12 Tage; erneute Unterbrechung für
6 Tage, und schließlich nach weiterer, zehntägiger Zufuhr gleicher Dosen (auch wieder ein- bis zweitägig) Versuchsende nach insgesamt 77 Tagen. Während des ersten
Behandlungsabsdinitts keine HP; am 8. Tag nadi der
ersten Unterbrechung Zeichen einer HP, die aber mit den
erneuten Injektionen nach 2 Tagen wieder verschwinden;
zur Htg kommt es — wie bei den anderen Tieren —
nicht. 7 Tage nach der zweiten Unterbrechung setzt wieder eine HP ein, die bis zu mäßiger Augentrübung fortsdireitet, dann aber doch rückläufige Tendenz zeigt.
Immerhin kommt es zur Zeit des Versuchsendes ventral
zum Abstreifen einiger „Haut"-Fetzen.
TS 5. Bei Versudisbeginn soeben einsetzende HP. Unter täglich je 20 MsE/kg ändert sich an deren Verlauf
— abgesehen von einer Verkürzung der Gesamtzeit —
äußerlich nichts; komplikationslose Htg am 8. Tag. Keine
Fortführung des Versuches.
Bei 2 weiteren Tieren (TS 6 und 7) sind im Prinzip die
gleichen Beobachtungen zu verzeichnen. Die längste ununterbrochene Hormonzufuhr (bei TS 6) bringt für die
ganze Versuchsdauer von 88 Tagen auch völliges Freibleiben von Häutungsersdieinungen und damit — gerechnet von der letzten Htg vor Versuchsbeginn bis zu
der 5 Tage nach Versuchsende einsetzenden HP — eine

Verlängerung
3 Monate.

des häutungsfreien

Intervalls auf über

Die Versudie ergeben:
1. Durch kontinuierliche Verabreichung des thyreotropen Hypophysen-Hormons kann wie mit Thyroxin
das Aufkommen einer HP verhindert werden, wenn
das Hormon in kürzeren Abständen injiziert wird.
Nach Intervallen von mehr als 5 Tagen kann bis zum
8. Tag nach der Unterbrechung eine HP einsetzen.
Es ist anzunehmen, daß die „häutungsfreien Intervalle" bei weiter fortgesetzter Applikation auch noch
länger hinausgedehnt werden können.
2. Wie unter Tx nimmt eine zur Zeit der ersten
Hormon-Zufuhr gerade einsetzende HP wieder rückläufige Tendenz an, so daß auch keine Augentrübung
eintritt.
3. Bei deutlich manifestierter HP hingegen (TS 5
und — m. E. — auch TS 3) kommt es zu regelrechter
Htg. Der letzte Versuchsabschnitt von TS 4 zeigt als
„Grenzfall", daß zwischen diesen Verlaufsformen
Übergänge möglich sind.
Bei allen Tieren wurde nach Versuchsende ein gehäuftes Auftreten von Häutungsphasen festgestellt.
Nach 2 — 3 Häutungen verlief der Zyklus wieder in
der früheren Periodizität.
Die Gewichtsverluste betrugen meist weniger als
1 0 % ; die Freßlust war nicht beeinträchtigt. Die, wie
bei TS 1, an allen Tieren beobachtete Dunklung der
Grundfarbe ging nach Versuchsende zurück.
Die Ergebnisse berechtigen zu der Annahme, daß
die beobachtete Hemmung des Häutungsvorganges
eine direkte Folge der durch das thvreotrope HVLHormon ausgelösten Hyperthyreose sei; wir glauben,
daß in dieser Situation vom Schlangenorganismus
soviel Schilddrüsenhormon ausgeschüttet wird, wie
wir zur Erzielung gleicher Effekte Thyroxin zuführen
mußten.
II. A l s A C T H u n d S T H
deklarierte Hypophysen-Präparate:
Zur Anwendung gelangten die in Trocken-Ampullen handelsüblichen Präparate „ACTH-Schering" und
C I B A C T H E N wie beschrieben gelöst, zugeführt und
aufbewahrt.
AC 1 (HZ bisher o. B„ letzte Htg vor Versuehsbeginn
beendet): ACTH zunächst täglidi 1, 2 und 4 IE/kg, dann
zweitägig 5 IE/kg über 25 Tage; kurze Unterbrechung,
an deren 5. Tag eine HP aufkommt, worauf die Injektionen sofort mit zweitägig je 10 IE/kg wieder aufgenommen werden. Nach 3—4 Tagen Rückbildung der HP, wie
nach Tx und TSH; das äußere Bild der Epidermis entspricht dem bei diesen früheren Versuchen, und es kommt

nicht zur Häutung. Versudisende nach 6 Wochen. 5 Tage
später Beginn einer neuen HP, die regelrecht bis zur
komplikationslosen Htg abläuft. Nadi dieser Htg zeigt
das Tier eine erheblidie Dunklung, die mehrere Wodien
anhält. Die nächsten Häutungsphasen folgen etwas gedrängt; normale Periodizität wieder nach der 3. Htg.
AC 2 (HZ bisher — abgesehen von einigen Unregelmäßigkeiten anläßlich einer sdion länger zurückliegenden
Hautinfektion — ohne wesentliche Abweichungen; letzte
Htg 12 Tage vor Versuchsbeginn): In zweitägigen Abständen zunächst zweimal 2, dann zweimal 5 und dann
je 10 IE/kg über insgesamt 54 Tage. Während dieser Zeit
keine HP. 5 Tage nach der letzten Injektion Einsetzen
einer HP, die etwas verzögert, sonst aber unauffällig verläuft und durch eine Htg komplikationslos beendet wird.
Nädiste HP nach einem kurzen Intervall, aber regelredit
ablaufend. Die Intervalle zwischen den nächstfolgenden
Häutungen sind noch etwas verkürzt. Markante Dunklung sdion in den ersten Versuchstagen; diese hält unter
allmählichem Nachlassen bis zur zweiten Htg nach Versuchsende an.
AC 3 (HZ bisher regelmäßig — etwas kürzere Periodizität als üblich — letzte Htg 4 Tage vor Versuchsbeginn
beendet): Zunächst in zweitägigen Abständen dreimal 3,
dann je 6 IE/kg; in der zweiten Versuchshälfte die gleiche
Dosis in dreitägiger Verabreidiung. Gesamtversuchsdauer
etwas mehr als 6 Wochen. Während dieser Zeit keine HP;
eine soldie beginnt prompt am 4. bis 5. Tag nach der
letzten Injektion und nimmt einen normalen Verlauf.
AC 4 (HZ bisher regelmäßig; letzte Htg 2 Tage vor
Versudisbeginn): Zunächst zwei-, dann dreitägig je
5 IE/kg über 11 Tage; nach einer Unterbrechung von
8 Tagen zunächst täglich je 7 IE/kg über 11 Tage; nach
einer Unterbrechung von 8 Tagen zunächst täglich je
7 IE/kg, dann Übergang zu zwei- bis dreitägig je 10 IE/kg
bis zu einer Gesamtversuchsdauer von 14 Wochen. Nach
der Unterbrediung kein Eintritt einer HP. Am 5. Tag
nach Versuchsende beginnt — zuerst zaghaft, dann in
üblicher Weise ablaufend — eine HP; das Intervall von
der letzten Häutung bis zum Beginn dieser HP beträgt
annähernd 15 Wochen. Die bald nach Versuchsbeginn
verzeichnete Dunklung geht am 5. Tag des injektionsfreien Intervalls zurück und ist bei Wiederaufnahme der
Injektionen bis zur Ausgangsfarbe abgeklungen. Wenige
Stunden nach der ersten neuerlichen Injektion (7 IE/kg)
wieder intensive Dunklung, die zunehmend bis nadi endgültigem Versuchsende vorhält.
AC 5. Der Versuch verläuft mit zwei- bis dreitägiger
Dosis von je 5 IE/kg analog. Nachdem das häutungsfreie Intervall um eine Periode verlängert worden war,
tritt am 5. bis 6. Tag nach Versuchsende der Beginn einer
HP ein, die regelrecht abläuft.
AC 6 (HZ immer regelmäßig; letzte Htg 15 Tage vor
Versuchsbeginn beendet): Zunächst zwei- bis dreitägig je
5 IE/kg; nach dreiwöchiger Dauer muß der Versuch aus
äußeren Gründen abgebrodien werden. Bei Wiederaufnahme nach 6 Tagen hat eine HP eingesetzt, die unter
den folgenden Injektionen (zweitägig je 10 IE/kg) einen
abweichenden Verlauf zeigt: Trübung der Augen (die
allerdings nicht den üblichen Intensitätsgrad erreicht) und
am 7. bis 8. Tag der HP ventral und lateral eine Teil-

Htg; dorsal und dorso-lateral bleibt die alte Epidermis
haften. Im Verlauf des weiteren, noch fast 9-wöchigen
Versuches und darauf folgend, entsprechen die Beobachtungen den anderen Tieren.
AC 7 (HZ o. B.; letzte Htg vor 5 Tagen): Zunächst
unter zwei-, später dreitägig je 5 IE/kg über 7 Wochen
keine HP. Bei dem Versuch, zu viertägigen Injektionsintervallen überzugehen, kommt es am 4. (bis 5.) Tag nadi
der letzten Injektion zum Beginn einer HP. Trotz Steigerung der Hormonzufuhr auf täglich 10 IE/kg verläuft
die HP wie bei AC 6; es kommt zu — wenn auch nicht
sehr intensiver — Augentrübung und sdiließlich am
7. Tag zur — hier allerdings vollständigen! — fetzenweisen Häutung. 6—7 Tage nach Versuchsende erneutes
Einsetzen einer HP, die, wie in allen anderen Fällen,
ohne Besonderheiten verläuft.
Damit zeitigte das ACTH bezüglich des Häutungsvorgangs bei Ringelnattern die gleichen Effekte wie
das Thyroxin und das thyreotrope HVL-Hormon: Im
Versuch mit kontinuierlicher Verabreichung kam es
(bis zu 14 Wochen!) zu keiner Häutungsphase, oder,
wenn eine solche nach kürzerer Unterbrechung der
Hormon-Zufuhr aufgetreten war, ergab sich nach
Wiederaufnahme der Injektionen ein vom Üblichen
abweichender Verlauf, an dessen Ende keine spontane Häutung erfolgte. Eine wenige Tage nach Versuchsende eintretende HP hat immer einen regelrechten Ablauf genommen. Die bei Dosen von mehr
als je 3 IE/kg immer beobachtete Dunklung überdauerte das Versudisende durchweg für mehrere Wochen; doch haben wir den Eindruck, daß die ACTHTiere schließlich im Vergleich zur Ausgangsfärbung
eine Aufhellung zeigten. Bei längerer Versuchsdauer
betrug der Gewichtsverlust mehr als 1 0 — 2 0 % , wohl
bedingt durch die herabgesetzte Nahrungsaufnahme.
Für das Zustandekommen dieser Hemm-Effekte
auf das Häutungsgeschehen unter ACTH haben wir
noch keine Erklärung. Eine gegenregulatorische
Hyperthyreose, wie sie unter ACTH-Medikation auftreten kann, dürfte in Anbetracht der Frühzeitigkeit
der beschriebenen Effekte hier als alleinige Erklärung kaum in Betracht zu ziehen sein. Denkbar
wäre, daß die verwendeten Präparate auch thyreotropes Hormon enthielten, was aber nach Mitteilungen
der Hersteller als wenig wahrscheinlich angesehen
werden muß. Es könnte auch möglich sein, daß die
Präparate — auch das als thyreotropes Hormon deklarierte — Beimengungen anderer Hypophysenstoffe beinhalten, die für dieses Geschehen von Bedeutung sind, die aber nicht zu den bisher bekannten
Hypophysen-Hormonen gehören und denen vielleicht
ein exakt definierter Hormon-Charakter nicht einmal
zuzusprechen ist. Möglicherweise ist dieser „Wirk-

Stoff" in bestimmten (Eiweiß- ?) Bausteinen der aufgeführten HVL-Hormone zu vermuten.
b) Eine weitere Gruppe von Ringelnattern erhielt
ein somatotropes Hormonpräparat, das uns unter der
Bezeichnung „Wachstumshormon
der
Hypophyse"
(3/103) von den Farbwerken Hoechst zur Verfügung
gestellt wurde.
Das auf „mg" deklarierte Trockenpräparat wurde
wie beschrieben gelöst, zugeführt und aufbewahrt.
WH 1 (HZ bisher o. B.; letzte Htg vor 16 Tagen): Zunächst tägliche Injektionen von je 1 mg/kg, dann zweiund später dreitägig je 2 mg/kg, bis zu einer Versuchsdauer von etwa 7 Wochen. Während dieser Zeit tritt die
(längst fällige!) HP nicht auf. Mäßige Dunklung. 7 Tage
nach Versuchsende setzt eine HP ein, die regelredit abläuft.
WH 2 (HZ bisher o. B.; letzte Htg vor 16 Tagen): Nach
der ersten Injektion von 4 mg/kg scheint eine HP (wenn
auch noch fraglich) zu beginnen, weshalb die Dosen auf
täglich je 5 mg/kg gesteigert werden. Es kommt an den
folgenden Tagen zwar noch zu leiditer Trübung der
Augen, jedoch bildet sieh die HP wieder zurück und die
Htg bleibt wie bei den Tx-, TSH- und ACTH-Tieren
aus. Versuchsende nach 5 Wochen. In dieser Zeit erlangt
die Epidermis das Aussehen, wie nach gestört verlaufenen
Häutungsphasen beschrieben. 5 Tage nach Versuchsende
setzt eine neue HP ein, die regelrecht abläuft. Nach der
erfolgten Htg ist die Grundfarbe deutlidi gedunkelt und
hellt erst nach der nächstfolgenden Htg wieder auf.
Mehrere andere Tiere zeigten wie WH 1 während der
Versuchsdauer ein Ausbleiben der HP, die nach Versuchsende immer am 5. bis 7. Tag einsetzt und einen
regelrechten Verlauf nimmt. Auch hinsichtlich der Dunklung der Grundfärbung weisen diese Tiere keine nennenswerten Abweichungen auf.
Damit zeigte auch dieses Wachstumshormon der
Hypophyse gleiche Effekte, wie wir sie unter den
beiden anderen HVL-Hormonen beobachteten. Die
Annahme eines allen diesen Präparaten gemeinsamen
Wirkstoffes gewinnt an Wahrscheinlichkeit, ohne daß
sich daraus Rückschlüsse auf den Charakter dieses
Stoffes ziehen ließen.
III. C o r t i s o n u n d

Desoxycorticosteron

a) Cortison CIBA (Kristallsuspension), erforderlichenfalls mit phvsiol. NaCl-Lösung verdünnt.
b)
Desoxycorticosteron - Glukosid
(„Percorten " CIBA- bzw. ,,Cortiron"-Schering), das wegen seiner
Wasserlöslichkeit dem DOCA vorgezogen wurde; —
bei den öligen Präparaten waren Spritzenabszesse
und deren „Stress"-Wirkung auf die zur Untersuchung stehenden Abläufe zu befürditen:
a) CS 1 (HZ bisher o. B.; letzte Htg 5 Tage vor Versuchsbeginn): Zunächst täglich, dann zweitägig je 2 mg/kg;

später Übergang auf drei- bis viertägig je 3 mg/kg; im
letzten Drittel des Versuchs ein- bis zwei- und schließlich
dreitägig je 5 mg/kg. Alle Häutungsphasen treten termingerecht auf und zeigen regelrechten Verlauf, audi wenn
— zur Zeit einer
— wie im letzten Versudisabsdviitt
eben beginnenden HP höhere Dosen in kürzeren Abständen injiziert werden. Auch nach der Versuchsdauer von
12 Wochen keine Änderung des Häutungsgeschehens. In
der zweiten Versuchshälfte Aufhellung der Grundfarbe
von dunkeloliv-braun zu braunoliv; längere Zeit nach
Versuchsende allmählich wieder Rückkehr zur Ausgangsfarbe. Keine nennenswerte Gewichtsänderung.
CS 2 (HZ bisher regelmäßig in vier- bis fünfwöchigen
Abständen; letzte Htg 6 Tage vor Versuchsbeginn): Zunächst täglich 2—3 mg/kg, dann zwei- bis dreitägig 3 bzw.
5 mg/kg über eine Dauer von etwas mehr als 12 Wochen.
Keine Verschiebung in der Periodizität; alle Häutungsphasen laufen regelrecht ab.
Sehr deutliche Aufhellung der Grundfarbe von (dunkel)
olivgrün zu (hell) meergrün; diese erfährt erst später wieder eine Abwandlung. Keine wesentliche Gewichtsveränderung.
CS 3 (HZ bisher o. B.; letzte Htg vor 4 Wochen): Zunächst täglich 3—5 mg/kg; dann zwei- bis dreitägig je
5 mg/kg. Nach 18-tägiger Unterbrediung Wiederaufnahme der Injektionen mit zwei- bis dreitägig je 10 mg/kg.
Im ersten Abschnitt wenige Tage nadi Versuchsbeginn
die fällige HP; weder diese noch die später termingeredit
folgenden lassen irgendwelche Veränderungen
gegenüber
sonstigen Häutungsgepflogenheiten
des Tieres erkennen.
Deutliche Aufhellung von grün-oliv zu (hell) meergrün.
b) DOC 1 (HZ bisher o. B.; letzte Htg am Tage vor
Versudisbeginn): Zuerst 10 mg/kg. dann zweitägig je
5, später je 10 mg/kg und zuletzt (zwei- bis) dreitägig
je 15—20 mg/kg. Der Häutungszyklus läuft während der
Versuchszeit von 3 Monaten in normaler Periodizität ab:
auch in den einzelnen Häutungsphasen keine Abweichungen. Audi nadi Versuchsende keine Veränderungen. Unter dem Versudi eindrucksvolle Gewichtszunahme, die
auch später anhält. Keine Änderung der Färbung.
Weitere Tiere lassen bei kürzeren Versudien, die jeweils in unterschiedlichen Stadien des Häutungszyklus
einsetzen, keine nennenswerten Beobachtungen verzeidinen. Ob der Versuch im häutungsfreien Intervall oder
kurz vor einer zu erwartenden HP beginnt, das Häutungsgeschehen verläuft normal.
Da unter der Einwirkung der NNR-Hormone kein
Einfluß auf das Häutungsgeschehen zu beobachten
war, ist anzunehmen, daß die unter ACTH auftretenden Veränderungen nicht über seine spezifische
Wirkung auf die Nebennierenrinde ausgelöst werden.
Hingegen läßt die Aufhellung der Grundfarbe unter
Cortison annehmen, daß auch die bei den ACTHTieren verzeichnete spätere Aufhellung über die
NNR zustande kommt, die nach Abklingen der, eine
Dunklung bewirkenden, Aktivität der Hypophysenpräparate in Erscheinung tritt.

