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vidualwerte innerhalb der einzelnen Gruppell. (Ira Gesamt- 
durchschnitt  der MaBe z. I3. betragen die Gruppenmittel- 
ullterschiede nut  26%, die Individualunterschiede 91% des 
Gesamtmittels.) So liegen die Verhfiltnisse ill der Regel aueh 
in der anthropologischen Rassenkunde, die Individualdifferen- 
zierung iibertrifft meist allch leiblich die Rassendifferenzie- 
rung. Gr6Benordnungsmi~Big entSpricht die Variabilitiit der 
Schriftmage etwa der VariabilitXt gteich groBer Khrpermage. 
Im Gegensatz zu den K6rpermaBen silld aber Schriftmerkmale 
in ihrer Variationsknrve oft erheblich sehieI, die Unterschrei- 
tung des Durchschnittswertes ist offenbar nieht gleich leicht 
oder schwer m6glich wie die ~Jberschreitung (,,aufgefgeherte" 
und ,,zllsammengepregte" Variation). Korrelationszusammen- 
h~tnge zwischen unseren Schriftmerkmalen llnd den K6rper- 
baumerkmalen der gleichen Personen haben wir bis nun ver- 
geblich gesucht, hingegen erstaunliehe Erbliehkeit der Schrift- 
merkmale gefunden, woriiber nach Vermehrung des Materials 
berichtet werden wird. 

Gerichtsanthropologisches Laboratorium Hamburg. 
Eingegangen am 9. M~irz 1 9 5 3 .  FRIa~DRICH ~EITER. 

Beitrag zur Frage tier Beeinflussung der Caneerogenese 
dutch tins Nervensystem. 

Dell nachfolgend kurz beschriebenen Versuchen lag die 
Fragestellung zugrunde, ob fiir dell Initialv0rgang, der die 
Geschwulstbildung eillleitet [Tumorkeimalllagenbildungl), 
, ,Initiating process"2)], die Mitwirkung der zentralllervhsen 
Versorgung des betreffenden Gewebes weselltlich ist. Die 
Versuche wllrdell an der Rfiekellhaut der Maus mit dem 
cancerogenen IZohlenwasserstoff 9,10- Dimethyl-  1,2- Bellz- 
anthrazen dllrchgefiihrt. Die Unterbrechung der nervhsen 
Versorgung des mit der cancerogenell Substallz behandelten 
I-Iautfeldes erfolgte dadurch, dab das betreffende Hautfeld 
in seiner ganzen Dicke vor der Callcerogenbehandlung in 
Form eines etwa 4 cm 2 groBen Re~hteckes herausgeschllitten 
und ins gleiche Wundbet t  nach einer Drehllng um t80 ~ 
erlleut implantiert  wurde3). Morphologische Untersuchungen 
der Nervenelemente des Transplantates mittels der vitalen 
Methylellblauf~rbung ergabell, dab die zuftihrellden segmen- 
talen,  markhaltigen Nervellfaserll am 3. Tag nach der Trans- 
plantation morphologische Degellerationszeichen (verminderte 
F~rbbarkeit, scholliger Zerfall der Fasern usw.) zeigen nlld 
zwischell dera 6. lllld 45. Tag f~rberisch iiberhaupt llicht mehr 
nachweisbar sind. Frtihestells um den 45. Tag setzt eine sehr 
unvollkommelle Anfh~rbbarkeit dieser Nervenfasern im Trans- 
p lan ta r  wieder ein. 

Auf Grulld dieser morphologischell Untersuchungen sehen 
wir uns berechtigt, anzunehmell, dab das Transplantat  yore 
Zeitpunkt der Transplantation bis zum 45. Tag nach der 
Transplantation yon jeglieher zentralnerv6sen Versorgung 
(Gehirn, Riiekenmark, vegetative Gmaglien) abgeschnitten ist. 
Die zeitlieh scharf begrenzte Behandlung mit dem callceroge- 
nen Kohlellwasserstoff erfolgte so, dab die Cancerogenwirkung 
inllerhalb dieses Zeitraumes im Transplantat stattfand. In 
der ersten Serie erfolgte die Applikatioll des cancerogenell 
Kohlenwasserstoffs in Form yon 10 Tropfungen mit 0,01%iger 
L6sullg in Acetoll, zwischen dem 20. und 40. Tag nach der 
Transplantation. Zur Realisierllng der dutch das Cancerogell 
erzellgten Tumorkeimanlagen wllrde das gleicheHalltfeld an- 
schlief3end mit Croton01 (5%ige L6sung in Paraffillhl) nach- 
ge t ropf t .  Im Laufe Yon 8 Monaten gelangtell pro Tier durch- 
schnittlich 0, 5 Tumorell auf dem Transplalltat zur Ausbildllng, 
darullter 3 Carcillome unter l t iiberlebenden Tierell. 

In einer zweiten Serie wurde die Tropfung mit der gleichen 
Konzentration zwischen dem 20. und 30. Tag nach der Tralls- 
plantation vorgenommen. Es entwickelten sieh im Verlauf 
der nachfolgellden Crotollhlbehandiung durchschnittlich 1,2 Ge- 
schwiilste pro Tier auf dem Transplantat  (5 iiberiebcnde 
Tiere). Carcinome waren nicht zu verzeichnen. 

In einer drit ten Serie wurde das Cancerogen in Form eiller 
t %igen Paraffin61-L6sung dreimal, und zwar am 10., t2. und 
t4. Tag nach der Transplantation auf das Transplantat  auf- 
getropft. Im Verlauf der nachiolgelldell Crotollhtbehandlung 
entwickelte sich durchschnittlieh eine Geschwulst pro Tier 

auf dem Transplantat  (14 M~use), darullter zwei Carcinome 
im 8. bzw. 10. Monat ullter 7 bis zu diesem Zeitpunkt noch 
iiberlebellden Tieren. 

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dab sowohl gut- 
artige als allch b6sartige Geschwiilste in der Haut  entstehen, 
wenn das ausl6sende Cancerogen in scharfer zeitlictier Be- 
grenzung ill jenem Zeitraum appliziert wurde, in welchem 
infolge der vorausgegangenen Nervendurchtrennung jede 
zentralnerv6se Gewebsversorgung ausgeschaltet war. Es er- 
gibt sich daraus der SchluB, dab derjenige Initialvorgang, 
der die Geschwlllstbildung eillleitet (Bildung eiller Tumor- 
keimanlage), zumindest bet der Wirkung cancerogener Kohlen, 
wasserstoffe auch ohne Mitwirkung der zentralllerv6sen Ver- 
sorgung zustande kommt. 

13ber die Beteiligung lokaler autonomer Nervenelemente 
an der Ents tehung einer initialen Tumorkeimalllage, des- 
gleichen tiber die 13edeutullg nerv6ser Elemente fiir die Re- 
a!isierung einer Tllmorkeimanlage kann auf Grund dieser  
Untersuchrmgen vorerst noch llichts ausgesagt werden, wenn- 
gleich wit - -  auch im Hinblick auf andere Befunde - -  der 
Allschauung eiller direkten Wirkullg der caneerogellen Sub- 
stanz auf die Zelle, speziell ill bezug auf die Tumorkeimanlagen- 

bildnng, den Vorzug geben. 
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Ein KunstgrilI zur episkopisehen Proiektion des schlagenaen 
fierisehen Herzens. 

Zli dell eindrucksvollsten, lehrreichsten und dabei ein- 
fachsten Versuchen der tierischen Physiologic geh6ren der 
Nachweis des Erregungsablaufes im freigelegten scMagellden 
Froschherzen mittels der sog. STA~I;IUsschen Ligaturen und 
einige ~hllliche grundlegende herzphysiologische Experimenfe 
an dem gleiehell Objekt. Ill der Vortesung kanll man diese 
Dinge mit Hilfe ether optischen Bank ill stark vergrhBerllder 
Sehattellprojektion vorffihren. Dies Verfahren hat dell Nach- 
teil, dab dabei das Herz nicht in seiner natfirlichen Lage be- 
lassen werden kalln und dab daher die anatomischell Verhfilt- 
nisse bet weitem nicht so gut zu iibersehell sind wie bet der 
direktell t3etrachtullg des Priiparates. Es erscheint nahe- 
Hegelld, die Versuche in episkopischer Projektion zu demon- 
strieren. Dahei erlebt man jedoeh die Entt~uschung, dab selbst 
bet 13eniitzung der moderllsten, mit ether Beleuchtungsalllage 
yon 4000 W arbeitenden Ger~te das Proj ektiollsbild verhgltnis- 
iI~Big dunkel und vor allem wenig kontrastreieh erscheint. 
Das Herz, die groBen Gei~iBe lllld ihre Umgebullg weisen wegen 
ihrer natiirlichell roten Faxbe nicht die fiir eine gute epi: 
skopische Projektion erforderlichell starken Unterschiede im 
Reflexiollsverm6gen der verschiedenen Part ien auf. 

Diesem Obelstand kann durch einen eillfachen KunstgrifI 
leicht abgeholfen werden : man braucht llur mittels eines feinen 
tlaarpinsels etwas Alumilliumpulver aui das I-Ierz ulld die yon 
ihm ausgehenden groBen Gef~13e aufzutragen. Das auf diese 
Weise verspiegelte, stark metallisch gl~nzende Organ hebt 
sich jetzt  bet der episkopischell Projektion wunderbar deutlich 
yon der roten Umgebullg ab ulld l~Bt Mle Einzelheiten seiner 
ThMgkeit auf das sch611ste erkennen. Am hochgeklappten 
t-Ierzell kann nach Verspiegelung der Rtickseite auch die 
T~itigkeit des Venensillus vorziiglich beobachtet  werden. Die 
Vorfiihrung der eingangs erwghntell Massischen herzphysio- 
logisehen Versuche l~Bt nach dieser Methode an Dellttichkeit 
kanm noch etwas zu wtinschen iibrig. 

Physiologisches Institut der Universit~t Wi~rzburg. 
Eingegangen am 19. M~irz 1953. ~DGAR WOttLISCI-I. 
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