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Flecken. Auf den Adern kleine schwarze Punkte. Die Flügel ragen

mit einer langen dreieckigen Spitze hervor, die den Flügeldecken

gleichfarbig ist. 58 mm $. Sumatra. Koll. Neisser.

V. Pseudophyllidae.

ThypJioptera stattdingeri Br. v. W.

Das Breslauer Museum besitzt 4 Ç Ç dieser Art, an denen sich

eine starke Variabilität in verschiedener Hinsicht beobachten läßt.

Bei 3 Exemplaren von Südost-Borneo entspringt der Ramus radialis

der Elytren vom ersten Drittel des Radius, die Felder der Flügeldecken

tragen in der Mitte je einen weißen Punkt , die weichen Yerbindungs-

häute und die Bauchtergite sind weiß gefärbt. Nur bei einem Stück

von diesen dreien zeigen sich kleine Blasen zwischen Kopf und Hals-

schild,

Ein Exemplar aus Sumatra dagegen weicht hiervon stark ab, in-

dem der Ramus radii erst gegen die Mitte des Radius entspringt, der

Bauch und die weichen Häute leuchtend rosa gefärbt und zwischen Kopf

und Halsschild mächtige Blasen hervorgequollen sind.
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10. Versuche Über Beschleunigung der Regeneration durch al<tive Bewegung.

Von W. Harms.

(Aus dem Biol. Laboratorium der Universität Bonn.)

(Mit 6 Figuren.)

eingeg. 8. März 1909.

Tritonen können als Amphibien sowohl in feuchter Luft als auch

im Wasser leben. Im ersteren Falle brauchen sie zu ihrer Fortbe-

wegung fast ausschließlich ihre Extremitäten , im letzteren aber ihren

gut entwickelten Ruderschwanz. "Wenn man also Tritonen, die im

Wasser gehalten werden, und denen die Ruderschwänze abgeschnitten

sind, durch künstliche Mittel in fortwährender Bewegung hält, so

könnte man die Frage aufwerfen, ob diese Tritonen ihre Schwänze

schneller regenerieren, als Tritonen mit amputierten Schwänzen, die
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man in feuchter Luft oder seichtem Wasser möghchst bewegungslos sich

selbst überläßt. Ich modifizierte meine Yersuchanordnung noch in der

Weise, daß ich einen Teil der operierten und nicht operierten Tritonen

hungern Heß, während die übrigen stets satt zu fressen bekamen. Es

wurde hauptsächlich Triton cristatiis zu den Versuchen verwandt. Der

Apparat, in dem die Tritonen schwimmen müssen, besteht aus einem

geräumigen Glasgefäß, in welchem das Wasser durch eine Grlasschraube

in konstanter Bewegung erhalten wird. Man erreicht dadurch eine an-

dauernde Bewegung der Tritonen, da letztere sich nicht an der glatten

Glaswand festzuhalten vermögen. Sie müssen sich infolgedessen entweder

schwimmend bewegen, um nicht mit dem Strudel fortgerissen zu werden,

oder sie versuchen sich zeitweise am Glase festzuhalten, wobei sie natür-

lich nur nutzlos ihre Kraft verbrauchen. Sind mehrere Tritonen im Ge-

fäß, so versuchen sie auch sich zu umklammern, wodurch sie eine Zeit-

lang dem Strudel zu widerstehen vermögen.

Ich ließ zunächst Tritonen schwimmen, die etwa einen Monat vor-

her des Schwanzes beraubt waren, und in einem sterilen Gefäß ruhig

gesessen hatten. Der Schwanz war bei allen Tieren kurz hinter der

Cloake abgetrennt worden. Zu den Versuchen wurde je ein dem

Hunger ausgesetztes und ein gefüttertes Tier verwandt. Zu Beginn

des Versuches waren die Wunden gut verheilt und mit einer ziemlich

dicken Lage von neuem Epithel bedeckt. Die Form des Schwanz-

stummels, sowie die Größe der Wundfläche war jedoch
,
soweit es sich

nicht um so kleine Veränderungen handelte, die mit bloßem Auge nicht

zu erkennen waren, seit der Operation dieselbe geblieben, sowohl bei

denHungertieren wie bei den Gefütterten. Ein solcher Schwanzstummel

vor dem Versuche ist in Fig. 1 a u. b abgebildet. Die beiden Figuren

stellen eine linksseitige Ansicht und eine solche vom Rücken dar. Ließ

ich nun ein solches Tier etwa 2 Stunden lang intensiv schwimmen, so

ließ sich sofort eine auffällige Veränderung des Schwanzstummels und

der benarbten Wundfläche constatieren , die am nächsten Tage, wo

die Tiere wieder schwammen, schon so deutlich hervortrat, daß sie sich

gut graphisch darstellen ließ (Fig. 2 a u. b). Die Veränderung besteht am
ersten Tage darin, daß der Schwanzstummel sich deutlich zuspitzt

,
wie

das in Figur 2 b zu erkennen ist. Gleichzeitig wird zunächst die Wund-
fläche bedeutend kleiner und vor allem schmäler, während am zweiten

Schwimmtage schon eine ganz kleine dorsoventrale Kante, die sich vom

Rückenkamm aus fortsetzt, zu erkennen ist. Diese Verhältnisse sind

in Figur 2 a u. b zur Darstellung gebracht. Die beiden ersten Schwimm-

tage waren am 16. u. 17. Februar. Ich ließ die Tiere nun an den

folgenden Tagen ebenfalls schwimmen, und zwar zuerst täglich etwa

4 Stunden, später länger. Am 25. Februar zeigte das in Figur 1 a,b u.
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2 a,b dargestellte Tier schon ein Eegenerat von etwa 3 mm Länge. Ich

habe daselbe in Figur 3 dargestellt. Der Rückensaum setzt sich auf

das Eegenerat fort; letzteres hat eine keilförmige Gestalt und ist in

keiner Weise scharf gegen den alten Schwanzstummel abgesetzt, wie

es sonst der Fall zu sein pflegt. Auch das Pigment ist schon wieder

am Grund des Regenerates vorhanden.

Am auffallendsten war der Einfluß des Schwimmens bei einem gut-

gefütterten Triton taeniatiis zu erkennen. Am 16. Februar war bei dem

Tiere ein Monat seit der Schwanzamputation verflossen; ein Eegenerat

Fig. 2a. Fig. 2b. Fig. 3.

Fig. la. Fig. Ib.

Fig. la u. Ib. Schwanzstummel (Seiten- und Dorsalansicht) von Triton cristatios.

Fig. 2a u. 2b. Desgleichen nach 2tägigeni Schwimmen.
Fig. 3. Desgleichen nach 9tägigem Schwimmen.

war noch nicht vorhanden. Die Heilung der Wundfläche war nicht

weiter fortgeschritten, wie es in Fig. 1 a u. b dargestellt ist. Zu Beginn

der Schwimmversuche mit diesem Tiere traten dieselben Veränderungen

zunächst ein, wie bei dem in Fig. 2 a u. b dargestellten Tiere; der

Schwanzstummel spitzte sich zu und die Wundfläche wurde schmäler.

Fig. 4a. Fig. 4b. Fig. 6.

Fig. 5.

Flg. 4a u. 4b. Schwanzstummel von Triton taeniatus mit kleinem Régénérât nach

Stägigem Schwimmen gewachsen.

Fig. 5. Triton taeniatus nach 9tägigem Schwimmen.
Fig. 6. Triton taeniatus nach 14tägigem Schwimmen.

Diese Veränderungen sind meiner Ansicht nach auf eine regulatorische

Tätigkeit der beim Schwimmen gebrauchten Muskel zurückzuführen.

Der Triton schwimmt durch schlängelnde Bewegungen des Schwanzes,

auf diese Weise werden die noch vorhandenen Schwanzmuskeln ge-

streckt, wodurch der Schwanzstummel zugespitzt und die Wundfläche

kleiner werden muß. Die Regeneration bei Triton taeniatus ging nun

so schnell vor sich, daß am 19. Februar, also schon nach drei Schwimm-

tagen, eine deutliche Schwanzlamelle vorhanden war, die etwa 2Y2 nim

maß. Diese Schwanzlamelle ist in Figur 4 a u. b abgebildet. Es ist be-

merkenswert, daß die ventrale Partie der Lamelle stärker gewachsen
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ist. Der Rückenkamni setzt sich hier gleichfalls auf den dorsalen Teil

der Lamelle fort. Das Wachstum der Schwanzlamelle nimmt bei allen

Versuchstieren auffallend schnell zu, so ist bei dem vorerwähnten Triton

taeniatus diese Lamelle am 25. Februar, also 9 Tage nach Beginn des

Versuches, schon etwa 5 mm lang, und deutlich in eine etwas nach unten

gerichtete Spitze ausgezogen, wie dieses in Figur 5 dargestellt ist.

Bis zum 2. März hatte die Schwanzlamelle noch bedeutend an Größe

zugenommen, was man in Fig. 6 erkennt. Gleichzeitig bemerkt man, daß

der Streckungswinkel des Schwanzes geringer geworden ist, also sich mehr

seiner natürlichen Stellung nähert. Dieser letzte Befund erinnert an die

Versuche von Barfurth^, der aus einer Anzahl von Froschlarven, die

schiefregenerierte Schwänze hatten, einen Teil in tiefes Wasser brachte,

so daß sie schwimmen konnten, während die übrigen in seichtes Wasser

gesetzt wurden und so am Schwimmen behindert wurden. Durch diesen

Versuch wurde erreicht, daß die Schwimmfunktion den Streckungs-

winkel in etwa 3—4 Wochen um 21° vergrößerte. (Bei Schwimmern

war der Winkel nach dem Experiment 174°, bei Nichtschwimmern nur

153°.) Auch bei Nichtschwimmern tritt schließlich eine Streckung ein,

nur geht diese viel langsamer vor sich.

Fig. 3 zeigt die entsprechenden Verhältnisse bei Triton cristatus

am 25. Februar. Auch hier hat die Schwanzlamelle eine beträchtliche

Vergrößerung erfahren, wenn man sie mit Figur 2 a vergleicht. Im
Gegensatz zu Triton taeniatus ist hier die dorsale Partie der Lamelle

stärker entwickelt. Ein gleichbehandelter hungernder Triton cristatus

zeigte dieselben Erscheinungen wie der gefütterte; doch ist hier das

Régénérât noch nicht ganz so weit ausgebildet. Allerdings hat der

hungernde Triton auch nicht so lange geschwommen wie der gefütterte.

Es zeigten sich bei Hungertieren früher Ermüdungszustände als bei ge-

fütterten, so daß das Schwimmen bei Hungertieren stets früher unter-

brochen werden mußte. Gefütterte Tritonen mit amputiertem Schwänze

können etwa 3 Stunden unausgesetzt im Schwimmbassin verbleiben, ohne

sich zu überanstrengen. Man kann die beginnende Ermüdung daran

erkennen , daß die Tiere sich mit dem Strudel willenlos treiben lassen.

Um festzustellen, ob die Schwimmbewegungen schon bei ganz

frisch operierten Tieren einen Einfluß haben, amputierte ich drei ziem-

lich gleich großen Tritonen
( Q ) den Schwanz unmittelbar hinter der

Cloake. Die Wunde war nach 3 Tagen oberflächlich geheilt. Der Ver-

such soll nun in der Weise ausgeführt werden, daß ein Triton absolut

ruhig im Gefäß sitzt, die andern beiden sollen so viel wie sie nur eben

1 Barfurth, D., Versuclie zur funktionellen Anpassung. Arch, für mikrosk.

Anat. Bd. XXXVII. 1891.
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ertragen können, schwimmen. Alle 3 Tiere sollen vollständig satt zu

fressen haben.

Die Tiere waren am 15. Februar operiert worden, am 18. d. M.

begannen die Schwimmversuche. An diesem Tage schwammen die

Tiere mit Unterbrechung etwa 5 Stunden. Nach dieser Zeit hatte sich

auch bei diesen Tieren, wenn auch nicht in dem Maße wie bei den in

Fig. 2 b u. 4b dargestellten, der Schwanz zugespitzt; die Wundfläche war

kleiner und schmäler geworden. Man konnte das ganz deutlich erkennen,

wenn man die Versuchstiere mit dem Kontrolltiere verglich, bei dem

nicht derartiges eingetreten war. Die beiden Tiere nahmen, nachdem

sie geschwommen hatten, begierig Futter an, während Tiere, die nicht

schwimmen, erst längere Zeit nach der Operation wieder regelmäßig

fressen. Oft nehmen operierte Tiere erst 2—3 Wochen nach der Ope-

ration überhaupt wieder Futter an. Offenbar wird durch den ge-

steigerten Kräfteverbrauch der schwimmenden Tiere die Nahrungsauf-

nahme begünstigt, das durch die Bewegung auftretende Bedürfnis,

Nahrung aufzunehmen überwiegt das Unbehagen, welches durch die Ver-

letzung hervorgerufen wurde.

Das schnellere Wachstum bei der Schwanzregeneration durch

die Schwimmbewegung kann als eine funktionelle Anpassung angesehen

werden, die ja in der Medizin schon sehr lange bekannt ist; man
braucht nur an die hypertrophischen Vorgänge des Herzens bei

Klappenfehler oder an die Hypertrophie verschiedener Drüsen zu

denken. Dem Triton wird durch die Nötigung zum Schwimmen der

Mangel des Schwanzes, seines ßuderorganes , besonders fühlbar ge-

macht. Als erste Maßnahme, diesem Mangel abzuhelfen, ist die schnelle

Formänderung des stumpfen Schwanzstummels in die spitze Form an-

zusehen. Wir haben hier eine Regulation vor uns, die nach Kor sehe It^

in der Rückkehr zum physiologischen Gleichgewicht besteht; sie äußert

sich zuerst in einem Umgestaltungsvorgang, dem dann eine Neubildung

von Zellmaterial folgt. Der Umgestaltungsvorgang des Schwanz-

stummels unterbleibt nun bei nicht schwimmenden Tieren eine Zeit-

lang, sie tritt erst ganz allmählich auf, nachdem das Schwanzregenerat

schon eine beträchtliche Länge erhalten hat.

Bei meinen Experimenten veranlaßte das Schwimmen zunächst den

Umgestaltungsvorgang des alten Schwanzstummels, der auch bei Nicht-

schwimmern allmählich erst längere Zeit nach der Operation als Aus-

gleich mit dem Régénérât zu konstatieren ist. Außerdem aber wird der

eigentliche Regenerationsprozeß bei Schwimmern im Vergleich mit

Nichtschwimmern bedeutend beschleunigt. Der Umgestaltungsvorgang

2 Korscheit, E., Regeneration und Transplantation. Jena 1907.
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des Schwanzstummels ist so deutlich innerhalb weniger Stunden nach

dem Schwimmen im Vergleich zu nicht schwimmenden Tieren zu kon-

statieren, daß das Experiment meiner Ansicht nach ganz gut als

Demonstrationsversuch für die funktionelle Anpassung zu verwenden ist.

Ebenso die beschleunigte Regeneration der Schwanzlamelle, wozu aller-

dings eine etwas längere Zeit notwendig ist, die sich nach dem Zeitpunkt

des Beginnes der Schwimmversuche richtet. Läßt man Tiere mit gut ver-

heiltenSchwanzstummeln erst 4 Wochen nach der Operation schwimmen,

so dauert es etwa nur 3—5 Tage, bis eine deutliche kleine Schwanz-

lamelle vorhanden ist. Nimmt man dagegen frisch operierte Tiere mit

eben notdürftig geheilter Wundfläche, so dauert es etwa 14 Tage, bis eine

kleine Schwanzlamelle zu erkennen ist. Bei den Tieren, die nicht ge-

schwommen haben, im übrigen aber wie die Schwimmtiere behandelt

wurden, ist innerhalb dieser Zeit noch nichts von einer Schwanzlamelle

zu erkennen. Gelegentlich eines andern Versuches in diesem Winter

konnte ich feststellen, daß die Schwanzlamelle erst nach etwa 7 Wochen
anfing sich zu bilden. — Die vorstehenden Versuche sollen noch in

größerem Maßstabe fortgeführt und die speziellen Ergebnisse in einer

größeren Arbeit zusammengefaßt werden.

11. Sicista subtilis, found in Norway in 1907 and 1908.

ByR. Collett, Zoolog. Museum Christiania, Now,

eingeg. 5. März 1909.

In the summer of 1907, I received from a correspondent in Opdal,

on the northern slope of the Dovre Mountains (in Latitude 62° 40' N.)

a fresh specimen of Sicista suhtilis^ caught on the 26. Augusts

The species must be regarded as a remarkable and unexpected

remnant of an immigration of animals and plants under the cold climate

and peculiar natural conditions that characterized the period following

the first great glacial Epoch (the interglacial period), generally known

by the Steppe-Period in Europe. Of other such remains in Norway
may be mentioned a tooth of a Mammoth, found (as an erratic stone) in

Vaage, Gudbrandsdal, laying nearly in the same mountain district as

that still inhabited by the Sicista subtilis.

In Sweden it is perhaps quite extinct, as no mention of the species

there is known to have been made, except of a single specimen caught

at the south point of the country in the first half of last century (Lands-

crona, July, 1835).

As the find was one of interest, I have endeavoured to gather all

1 The correspondent hat received traps and instructions relating to the col-

lection of Microtes and other small Rodents for the Christiania Museum.
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