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Eine Untersuchung über den Haftfuss des Gecko.
Von

Dr. Fr.aiiz Weitlaner,
vormals Schiffsarzt.

(Eingelaufen am 15. April 1902.)

Als ich in Singapore mich im Hochsommer 1901 nahezu drei Wochen auf-
hielt, vertrieb ich mir Abends die Zeit, ein kleines Thierchen, einen Gecko
(Hemidactylus platyurus), zu beobachten. Wenn ich in der Veranda des Hotels
de la Paix Abends allein am Tische sass, bevor der Gong zum Dinner ertönte, kam
bald mein kleiner, altgewohnter Gecko auf die Marmorplatte des Tisches, um von
den zahlreichen kleinen Mücken und fliegenden Ameisen einige zu erhaschen.
Sobald er eine Beute ergriffen hatte, eilte er sofort an den Rand des Tisches,
um sich zu verstecken. Nach einiger Zeit lugte er dann wieder um die Kante,
um zu sehen, ob er die Jagd von Neuem beginnen könnte. Aber zu seinem
Unglücke hatte er mein Interesse erweckt, und dies war sein Tod. Als ich auf
späteren Reisen wieder nach Singapore, wo diese Art in grosser Anzahl vorkommt,
kam, fing ich immer wieder einige, um meine Untersuchungen fortzusetzen. Er
hat ungefähr die Grosse und das Aussehen unserer einheimischen Eidechsen und
ein Durchschnittsgewicht von 10—30 gr. Warum ich sein Gewicht anführe, wird
später erhellen. Sein Vermögen,-an glatten Vertikalwänden, sowie an der Zimmer-
decke herumlaufen zu können, wird auf seine pneumatischen Haftscheiben an
den Zehen zurückgeführt. Früher dachte man sich freilich, der Gecko sondere
eine klebende Substanz an seinen Haftzehen ab, was aber schon an und für sich
unwahrscheinlich war, da, um auf einem etwas rauheren Boden zu haften, relativ
grosse Mengen von Haftsubstanz nothwendig wären. Die pneumatische Theorie
siegte darum auch sofort, und zwar lautet dieselbe dahin, dass der Gecko mit
Hilfe seiner ährenartig angeordneten Haftläppchen speciell, jedoch auch mit der
ganzen Pusssohle, ähnlich unserer Hohlhand, hafte, nachdem natürlich die Luft
ausgepresst ist. Meine Untersuchungen über den Haftfuss des Gecko haben mióh
nun zum Resultat geführt, dass die pneumatische Theorie allein das Phänomen
nicht zu erklären im Stande ist, obwohl sie immerhin eine in Betracht zu ziehende
Ursachenerklärung sein mag.

Sind die Untersuchungen schon an und für sich überraschend, was alle
Jene, denen ich dieselben zeigte, spontan sagten, so sind sie es um so mehr, wenn
der Vergleich mit lebenden und dann todten Thierexemplaren gemacht wird.

Versuche an getödteten Thieren: 1. Die Zehen einer abgeschnittenen
Extremität werden in der Mitte der Länge nach total gespaltet (am besten mit
einem gut schneidenden Taschenmesser oder einer Scheere) und dann Stücke von
Seidenfäden in die Spalten gelegt. Der Versuch ergibt eine doppelte Thatsache,
nämlich, dass der todte Fuss ebenso haftet wie der lebende, und ferner, dass er
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auch, und zwar fast ehenso stark haftet, wenn die Seidenfäden eingelegt sind.
Die letzteren sind eingelegt, um die Luft von dieser Seite sowohl unter den
Rücken einer jeden Zehe, die ehedem schon der Länge nach durchschnitten ist,,
als auch unter die planta pedis zu leiten. Das Resultat des Versuches wider-
spricht direct jenen Erklärungen, welche einen Hauptfactor des Haftens im An-
saugen der planta pedis und des Längshohlraumes unter dem Riste einer jeden
Zehe finden. Vielmehr beweist der Versuch, dass die Haftschüppchen allein die
Haftfactoren sind und die Ansaugung der planta pedis durch Muskelzug in ein-
zelnen Fällen günstiger Haftunterlüge nur accessorisch dazutritt.

2. Ein weiterer Versuch mit der abgetrennten, jedoch diesmal sonst in-
tacten Geßko-Extremität ergibt ferner: Sie haftet nur bei Zug in der Richtung
gegen den Stamm, also im Sinne der attrahirenden Fussmuskeln und der centri-
petal convergirenden Haftschüppchen. Sobald jedoch der Fuss einmal ordentlich
auf seiner Unterlage haftet, so widersteht er auch einem relativ starken Zuge
(z. B. mit Pinzette) senkrecht auf die Unterlage oder in centrifugaler Richtung
an den Zehen. Eine Untersuchung der Qualität der Unterlage in Bezug auf die
Haftstärke für die abgetrennte Extremität ergab folgende Liste: Weitaus am
besten eignet sich weisses, glattes Schreibpapier, dann folgt eine glatte Glas-
scheibe, weiter glatte Metallscheibe, Marmortisch, polirtes Holz, sehr schlecht
glatte Mauer (und doch klettern die Geckonen gerade dort mit grösster Leichtig-
keit herum!), menschliche Haut. Die hier besprochenen Versuche wurden auf
Schreibpapier gemacht.

3. Der dritte Versuch, den ich mit einer abgetrennten Extremität gemacht
habe, war folgender: Ich suchte die grösstmögliche Belastung zu ermitteln. Dabei
fand ich, dass, wenn die Extremität an einem vertikal hängenden Papiere haftet
und sie von einem mittleren Tbierexemplar, etwa von 12 cm Länge stammte,
ich sie mit 80—90 gr durch ein mit einem einfachen Bindfaden angehängtes Ge-
wicht belasten konnte, bis der Fuss von der Haftfläche losriss. Auf alle vier Extre-
mitäten angewendet, wäre das ein Gewicht von fast 400 gr, das die Haftfüsse an
einer vertikalen Papierwand zu tragen vermöchten. Es muss sofort betont werden,
dass der Versuch mit einer frischen, unbenutzten Extremität gemacht werden
muss, da bei mehrfachen Versuchen die Haftschüppchen ziemlich rasch ihre
Fähigkeit einbüssen und auch von den Zehen losgerissen werden und wegfallen.
Eine noch andere wichtige Consequenz indessen lässt schon dieser Versuch er-
warten, das ist nämlich die, dass die ganze Hafterscheinung nicht allein reine
Folge des Luftdruckes sein kann, da eine Haftzehe durchschnittlich den Flächen-
inhalt von 2 mm2 hat, also die Luftleere eine ganz ideale sein müsste, um obiges
Resultat von 90 gr Belastung zu ermöglichen.

4. Ein Versuch mit lebenden Thieren gibt folgende Beobachtung : Lebende
Thiere klettern ausgezeichnet an Papier (Tapeten-) wänden, ferner an glatten
Mauerwänden, jedoch auffallend schlecht oder gar nicht an vertikalen oder über-
hängenden Spiegeln, also Glaswänden. Das würde freilich vorderhand nur be-
weisen, dass die kleine Kralle an der Spitze jeder Zehe von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung ist.
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5. Der letzte und wichtigste Versuch ist jedoch folgender: Beruht nämlich
wirklich das Haften einzig und allein auf der innigen Adaptation der Haft-
schüppchen und der darauf folgenden Wirkung des Luftdruckes, so muss unter
der Luftpumpe das Phänomen sofort aufhören. Es gelang mir nun leider nirgends
in den tropischen Orten, wie Singapur, Bombay etc., eine Luftpumpe zur Ver-
fügung zu erhalten, allein die Dürftigkeit macht erfinderisch, und ich muss in
dieser Hinsicht auch der freundlichen Mithilfe der Herren Schiffsmaschinisten
Colognati und Her t danken, ohne deren technische Mithilfe es mir unmöglich
gewesen wäre, die Versuche überhaupt zu machen. Nämlich, wenn man zu der
Schiffsmaschine hinuntersteigt, so befindet sich gewöhnlich gleich am Eingange
schon ein Eöhrensystem, das mit Hähnen geöffnet werden kann und das mit
einem Luftevacuationssystem in Verbindung steht. Die Lufteyacuation ist zwar
keine vollkommene, jedoch gelingt sie bis zu dem Grade, dass das eingefügte
Baromanometer 60—65 cm Quecksilber zeigt, also ca. 6/7 der Totalevacuation.
Durch einen der oben genannten Hähne brachte ich nun eine ziemlich grosse
Flasche in hermetische Verbindung mit diesem Evacuationssystem, und so gelang
es mir, die Flasche bis zu dem ganz enormen Quotienten 6/7 luftleer zu machen.
Von dem ganzen Versuch will ich nun nur den interessantesten Theil beschreiben
und viele Vorversuche weglassen. Ich nahm eine frisch amputirte Gecko-Ex-
tremität, schnitt an ihr alle Zehen bis auf eine mittlere weg und an dieser auch
die Kralle an der Spitze, so dass also nur mehr eine einzige Zehe mit ihren
Haftschüppchen an der Extremität zurückblieb. Am Amputationsende der Ex-
tremität befestigte ich darauf mit einem Bindfaden ein Gewicht von 10 gr. So-
dann brachte ich an einem länglichen weissen Papierstreifen die Haftzehe
durch Auflegen auf das Papier und Zug in centripetaler Eichtung zum Haften.
Als ich nun den Papierstreifen an einem Ende aufhob, trug diese einzige Haft-
zehe mit Leichtigkeit den mit ihr in Verbindung stehenden Theil der ampu-
tirten Extremität, als auch das daran hängende Gewicht (schon dies ein sehr
interessantes und nahe der Grenze der der Haftfläche entsprechenden Luftdruck-
möglichkeit befindliches Resultat). Nun handelte es sich darum, den Papier-
streifen mit der daran haftenden und Gewicht tragenden einzehigen Gecko-
Extremität in frei schwebender Stellung vertikal in die evaeuirbare Flasche zu
bringen. Dies gelang leicht und nun wurde die Luft bis zu 65 cm Quecksilber
Aussend ruck aus der Flasche auf obige Methode ausgepumpt — und siehe da,
nichtsdestoweniger haftete die Zehe weiter an dem frei schwebenden vertikalen
Papierstreifen und trug noch dazu das Gewicht der angehängten 10 gr und der,
wenn auch kleinen Extremität. Dass die Luft wirklich ausgepumpt war, bewies
das intensive, geräuschvolle Einströmen derselben, als die Flasche vom Evacuations-
system abgesetzt wurde. — Ist dieses Experiment also fehlerlos verlaufen (und es
kann zu jeder Zeit und mit besseren Mitteln, als mir zu Gebote standen, wieder-
holt werden), wozu kein Gegengrund vorhanden ist, so ist es massgebend für
die Auffassung der Haftmethode der Geckozehe. Ist der Luftdruck allein der
Haftfactor, so hätte die Zehe müssen absolut mit ihrem Gewicht vom Papier-
streifen herabfallen, so bald die Luft aus der Flasche ausgepumpt wurde.
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6. Der sechste uud letzte Versuch war mit einem lebenden Gecko in der
evacuirbaren Flasche, in welche auch ein Papierstreifen hineinbefestigt war. Der
Gecko vermochte in dieser Flasche massig gut an der glatten vertikalen Glas-
fläche und sehr gut am befestigten Papiere herumzuklettern. Jetzt wurde die
Flasche in Evacuation gebracht. Kaum dass die Luft ordentlich ausgepumpt
war, also nach sehr kurzer Zeit, fiel der Gecko sowohl vom Glas als vom Papiere
unter krampfhafter Einbiegung der Extremitäten auf den Boden der Flasche
herunter, wo er nach und nach in einen todesähnlichen Zustand verfiel. Der
Tod wäre auch sicher eingetreten, wenn ich die Evacuation noch länger hätte
anhalten lassen. Dieser Versuch ergibt also einen grossen Gegensatz zwischen
dem lebenden Gecko und der haftenden todten Extremität. Der lebende Gecko
fällt regelmässig trotz seiner vier Extremitäten in der evacuirten Flasche herunter,
die haftende todte Haftzehe dagegen bleibt in derselben haften und trägt noch
dazu das Gewicht. Die Gewissheit des Beweises ruht da ja nur auf Seite der
todten Haftzehe, wie augenscheinlich klar ist, und der lebende Gecko fällt nicht
herunter, weil der Luftdruck nicht mehr auf seinen Haftapparat wirkt, sondern
weil er im Todeskampfe seine Haftzehen einrollt und selbst unter krampfhaften
Bewegungen losreisst. Es wäre darum ganz verfehlt, durch den Versuch am
lebenden Thiere einen Schluss auf die Wirkung des Luftdruckes ziehen zu wollen,
ohne vorher die Möglichkeit einer Täuschung nach allen Seiten hin ausgeschlossen
zu haben.

So eile ich nun jetzt zum Totalschlusse, der sich mir aus meinen Ver-
suchen ergeben hat, und er lautet: Es ist wahrscheinlich unrichtig, wie bisher
allgemein angenommen wurde, dass der Luftdruck die Adhärenz der Geckonen-
haftzehe allein bewirkt, sondern der Luftdruck dürfte nicht einmal ein wesent-
licher, sondern nur dann und wann ein accessorischer Factor sein. Es kommt
darum eine andere physikalische Kraft, in Erwägung, die das Haftphänomen
hervorruft und erklärt. Es wird Sache der weiteren Forschung sein, experimentell
und mikroskopisch den wahren Grund der Erscheinung zu constatiren. Mir war
es leider versagt, die Geckohaftschüppchen einer mikroskopischen Untersuchung
unterziehen zu können, weil ich kein Mikroskop zur Hand hatte, noch leihweise
erhalten konnte. Heutzutage ist man bestrebt, den Begriff „Adhäsion" zu zer-
gliedern und Vieles davon als Luftdruckerscheinung aufzufassen, aber ganz
streichen wird man diesen Begriff nicht können. Gerade die bei ausgepumpter
Luft trotzdem haftende Geckozehe weist ebenso darauf hin, wie z. B. die Capil-
larität, die in den tropischen Biesenbäumen ihren grossartigsten Ausdruck hat,
in deren Capillargefässsystem hunderte von Kilogramm Wasser aus dem Boden
zu den hohen Zweigen und Blättern emporgehoben werden, also eine grosse An-
zahl von Pferdekräften geleistet wird.

Der Gecko ist überhaupt ein sehr interessantes Thierchen, und wie un-
heimlich er zuerst demjenigen ist, der sich zum erstenmale in den Tropen befindet,
wenn er in der Nacht in allernächster Nähe, z. B. des Bettes, auf einmal seinen
Kehlton hören lässt, umso ergötzlicher wird seine spätere Beobachtung, welche
nebenbei eine ziemliche Intelligenz dieses Thieres wahrnehmen lässt. Ausser der
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gewissen Durchsichtigkeit seines Körpers, der seitlichen Hautfalte, der vorschnell-
baren Fangzunge, den sammtartigen Haftapparaten an den Zehen, der eigen-
thümlichen Weise des Laufens am Boden und an den Wänden ist noch sehr
interessant die vertikal hinter der ganzen Cornea im Zickzack von oben nach
unten verlaufende Pupille, wobei der Pupillarrand der Iris bei Schluss der Pupille
mit seinen Zacken gegenseitig wie zwei Zahnräder ineinander greift. Die Pupille
schliesst und öffnet sich deshalb wie ein Theatervorhang und nicht concentriseli
wie z. B. die menschliche Pupille. Kurz, der Gecko zeigt in allen seinen Körper-
theilen eine bewundernswerthe Anpassung an seinen — Beruf, der darin besteht,
in der Nacht Mücken zu fangen und sich Stelldicheins zu geben.

Ueber westafrikanische Reptilien.
Von

Dr. Franz Werner.
(Eingelaufen am 21. März 1902.)

Im Vorjahre erhielt ich vier Sendungen von Eeptilien zur Bestimmung,
die ihrer'Provenienz halber nicht ohne Interesse sein dürften. Die eine stammt
nus Französisch-Togo und ist von Herrn Theodor v. Stein (in Weimar) selbst
gesammelt worden. Die zweite stammt von Deutsch-Togo (Atakpame) und wurde
mir von Herrn Arnold Voelschow eingesandt, die dritte, vom Congo, kam mir
vom Musée Eoyal d'Histoire Naturelle de Belgique in Brüssel zu, während die
vierte, aus Deutsch-Südwestafrika stammende der zoologischen Staatssammlung in
München gehört. Den Herren Th. v. Stein, A. Voelschow, Dr. Louis Dolio und
Dr. F. Doflein sei hiermit der herzlichste Dank für die Sendungen, die mich
mit mehreren sehr interessanten Kriechthierformen bekannt machten, abgestattet.

Von den in allen drei Collectionen vertretenen Reptilien haben mir die
Psammophis-Arten das meiste Interesse erweckt und bei weitem die meiste Mühe
gemacht. Die grosse Variabilität in der Färbung und Zeichnung bei gleichen
morphologischen Charakteren, die manchmal wieder mit einer übereinstimmenden
Zeichnung bei verschiedener Beschilderung abwechselt, hat mich trotz des reich-
lich vorliegenden Materials, mit dem ich ein ebenfalls nicht geringes, acht Arten
umfassendes Material aus meiner Sammlung vergleichen konnte, zu keiner mich
befriedigenden Lösung der Psammophis -Frage gebracht. Jedenfalls scheint es
mir, dass die Anzahl der bekannten Psammophis-Arten entweder erheblich grosser
ist, wenn wir den Umfang des Speciesbegriffes enger ziehen und gewisse sehr con-
stante, aber nicht sehr auffällige Merkmale wohl beachten, oder dass wir anderer-
seits eine Anzahl bisher unterschiedener Arten einziehen müssen. So wohl charakteri-
sirt und auf den ersten Blick kenntlich manche Arten, wie P. elegans, biseriatus,
angolensis, sind, so wenig scharf lassen sich andere definiren, und manche, wie
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