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Die Bedeutung der Gewebelehre für den Arzt und Naturforscher

wird gegenwärtig immer allgemeiner anerkannt und das Interesse an

dieser verhältnissmässig sehr jugendlichen Doktrin nimmt von Tag zu

Tag zu.

Bisher ist es jedoch strenger genommen nur die Histologie de»
Blenschen gewesen, welche in vorzüglichen Hand- und Lehrbüchern

systematisch behandelt wnrde. Gleichwie aber bekanntermaassen in der

vergleichenden Anatomie öfters der Schlüssel zum Ver.^^tändniss der

complicirteren menschlichen Pormverhältnisse und für die psychologi-

sche Erklärung mancher Organe gefunden wird , so wirft auch die

Gewebelehre der Thiere ein Licht über manche dunkle und schwer

zugängige Partie der menschlichen Histologie und eröffnet neue

Gesichtspunkte. Obschon nun allerdings die Handbücher über die Ge-

webelehre des Menschen einzelne vergleichende histologische Excurse

machten, so hat doch bis jetzt ein Werk gefehlt, welches sich die Auf-

gabe gestellt hatte, die menschliche und die thierlsche Geirebe-
lehre zugleich als ein Ganzes aufzufassen.

Der Herr Verfasser, welcher sich bisher seinen Fachgenossen durch

eine Anzahl monographischer, meist in das Gebiet der vergleichenden

Histologie einschlagender Arbeiten bekannt zu machen strebte, geht

nunmehr an die Ausfüllung dieser Lücke in der Literatur, indem er

obiges Lehrbuch der menschlichen und thierlschen Histologie

dem naturwissenschaftlichen Publikum vorlegt.

Sein Plan in der Anlage des Werkes zielte ireniger dahin ab, alle

fremden und eignen, an den verschiedensten Orten zerstreut umherliegenden

Forschungen zu sammeln und ndederzugeben , als vielmehr eine

selbstständige Uebersicht über die einigermaassen gesicherten Daten
der menschlischen und thierischen Histologie zu geben und in ge-

drängter Darstellung zu überliefern. — Das Werk ist somit geeignet,

allen Interessenten, welche sich mit dergleichen Studien befassen wol-

len, einen wirklichen Vorschub zii leisten.

Die Anordnung des Stoffes ist eine folgende: Ein erster allge-

meiner Thell geht voraus, in welchem die Lehre Ton der Zelle

nnd den Geweben behandelt wird, und es folgt sodann ein zweiter

oder specleller Tiicll, in welchem die verschiedenen Organsy-
steme (Aeussere Haut, Muskel-, Knochen-, Nervensystem, Sinnesorgane,

Verdauungswerkzeuge &c. ) zur Sprache kommen und zwar immer in

der Gliederung: von Henschen, von den WIrbelthleren, von den

Wirbellosen,
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I.

Beiträge zur Kenntniss des Winterschlafes der

Murmelthiere.

Von

G. Valentin.

Zweite Abtlieilung.

§. 3. Wechsel der Organe während des Winterschlafes.

Die Sectionscrgebnisse , welche Daubenton, Mangili,

Prunelle. Tiedeniann und Berger veröffentlicht haben, wei-

chen zum Theil beträchtlich ab. weil die Murmelthiere zu ver-

schiedenen Zeiten getödtct worden waren. Die meisten Unter-

schiede lassen sich mit ziemlicher Gewis.sheit erklären , wenn man

die Periode, in der das Thier untersucht wurde, genauer berück-

sichtigt.

Betrachten wir zunächst den Zustand der Verdauungswerk-

zeuge, so pflegen die (iebilde der Mundhohle, der Schlund und

die S])eLserfJhre keine besondern Eigenthlinilichkeiton zu irgend

einer Zeit darzubieten. Ein Tiiier, welciies diirch Erstickung in

d<T Mitte des Winterschlafes getödtet worden war, zeigte eine

auffallend blaue Färbung des Zahnfleisches.

MolMchott, Unt«r«uctjuüi£uu. 11. i



Mangili*) fand schon in vergleichenden Beoiaachtmigen.

dass der Mägen des wachenden Murmelthieres eine verhälhiiss-

mässig beträchtlichere Capacität darbietet und nicht unbedeutende

Mengen von Speiseresten, z. B. von Kastanien enthalten kann.

Diese Beobachtung wurde sj^äter von P runeile**) bestätigt. Er

fand dagegen nur eine weisse,, schmierige Masse, die der Schleim-

haut fest anlag, in dem Magen erstarrter Murmelthicre. Tiede-

mann***) sah das Gleiche in einem Exemplare, das er während

des Winterschlafes getödtet hatte.

Murmelthiere, die ich unmittelbar nach dem Beginn des Win-

terschlafes untersuchte, bosassen einen länglichrunden, ziemlich ge-

räumigen Magen. Er enthielt eine saure, was.sei'helle Flüssigkeit,

in der einzelne weisse Schleimflocken zu schwimmen schienen,

wenn die Leichenöffnung l'^ oder 3 Tage nach dem Tode vor-

genommen wurde. Die mikro»kt)pische Untersuchung lehrte, dass

jene Beimengungen aus Aggregaten von (Jylinderepithelien grössten-

theils bestanden. Die Magenschleimhaut selbst, deren Ober-

fläche schwach sauer reagirte, schloss dicht gedrängte, lange und

meistentheils cylindrische Labdrüsen ein. Kratzte man den ober-

flächlichen Schleim ab, so verminderte sich die saure Reaction

beträchtlich oder schwand sogar gänzlich. Eine sehr ungleiche

Vertheilung der Blutmasse wurde in einem Falle wahrgenommen.

Die Cardiagegend und die Pförtnerhälfte des Magens waren auf-

fallend blass, während der Blindsack beträchtlich gcröthet erschien

und eine Menge feinerer, von Blut strotzender Gefässe enthielt.

Der Magen eines Murmelthieres, welches nach einem sechs-

wöchentlichen Winterschlafe geöffnet' wurde, führte eine gelbliche,

schleimige, neutrale bis spurweise saure Flüssigkeit, in welcher

*) Mangili in den Annales du Museum d'Histoire naturelle. Tom. X. Paris

1807. 4. pag. 453— 45Ü.

**) Pruuelle in den Annales du Museum. Tom. XVIII. Paris 1811. 4.

pag. 313.

***) Tiedomann bei Barkow; Der Winterschlaf. Berlin 1846. 8. S. 388.
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Bruchstücke von Epitlielien scliwamnien. Die Oberfläche der Ma-
genschleimhaut und die nach der Entfernung des Schleimes frei-

gelegten Flächen verhielten sich neutral. Ein anderes, grösseres

Murmelthier, welches zwei bis drei Monate geschlafen hatte, des-

sen Schlaf aber häufig' durch Erstarrung unterbrochen worden, be-

sass omcn rundlichen, zusammengezogenen Magen. Er enthielt

eine reichliche Menge einer stark sauren, mit Flocken vermischten

Flüssigkeit. Diese bestanden wiedeiuni grösstcntheils aus losgelö-

sten Bruch.stücken der Magenschleimhaut. Die Letztere röthete

ebenfalls das Lackmuspapior in hohem Grade.

Vergleicht man hiermit den Magen von Murmelthieren, die

ihren ganzen Winterschlaf durchgemaclit haben, so vermisst man
zunächst den eben erwähnten flüssigen Inhalt, der nui' in der er-

sten Hälfte der Erstarrungszeit vorzukommen seheint. Waren

selbst die Tiiiere im Laufe des April oder des Mai zeitweise wach

und hatten sie dann Heu gefressen, so fand ich doch später mei-

stentheils keine Nahrungsreste in dem Magen der von selbst zu

Grunde gegangenen Geschöpfe. Er enthielt nur in der Regel eine

schwach saure, schleimige Masse. Sie reagirte sogar in einem

Falle weder sauer, noch deutlich alkalisch. Eine braune, schmie-

rige Substanz, die Zellen mit gelbem körnigem Inhalte unter dem

Mikroskope zeigte, kam dann noch neben ihr vor. Die Färbung

der Körner erinnerte in hohem Grade an die der Galle. Die bloss-

gelegte Magenschleindiaut Hess keine deutliche, saure Reaction er-

kennen. Diese Beobachtungen scheinen anzudeuten, dass sich eine

wässerige Flüssigkeit am Anfange des Winterschlafes im Magen

ausscheidet, in der ersten Zeit erhält und später schwindet. Die

aus Epithelialelemcnten bestehenden Flocken, die man in ihr anzu-

trefi'en pflegt, haben .sich wahrscheinlich erst nach dem Tode los-

gelöst. Enthält später der Magen eine nur geringe Menge einer

schlciniigten Masse, so i-st auch die saure Reaction zu einen gros-

sen Theile oder gänzlich zu Grunde gegangen.

Saussurc berichtet in seinen Alpenreisen, dass sein Führer

Peter Balraat, der mehr al.s 100 Murmelthiere ausgegraben, die

1*
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Gedärme derselben im Herbste vollkommen" leer gefunden habe.

Sie erschienen angeblich wie mit heissem Wasser ausgewaschen.

Es gehe daher eine Ausleerung und ein Fasten dem Winterschlafe

voran. Mangili*) und Prunelle**) fanden den Darm während

des Winterschlafes leer. Nur der Blinddarm und der Mastdarm ent-

hielten einzelne Kothmassen. -Tiedemann***) sah einen weiss-

röthlichen mit Galle gemischten Schleim im Dünndarm. Der Blind-

darm führte eine graugelbc schleimige Flüssigkeit, in der sich ein-

zelne Haare des Thieres vorfanden, und der Mastdarm eine grau-

braune zähe, dem Kindspech ähnliche Masse. Bergerf), dessen

Murmelthiere sehr unruhig geschlafen und in der Zwischenzeit nicht,

bloss Pflanzcnstofifc, sondern auch Affenfleisch gegessen hatten, traf

nur einige Reste gelber Möhren im Magen an. Der übrige Darm'

schloss keine Speisereste in sich.

Der Zwölffingerdarm eines Murmeltliicres, das ich einige Tage

nach dem Beginne des Winterschlafes untersuchte, enthielt eine

geringe Menge von Schleim. Die Innenhaut reagirte deiitlich al-

kalisch. Etwas mit Galle gemischter P^lüssigkeit fand sich im obcrn

Theile des Leerdarmes. Die übrigen Abschnitte der dünnen Ge-

därme hingegen zeigten keine weiteren Inhaltsmassen, als den ziem-

lich fest anhaftenden Schleimttberzug. Die Innenhäute des Leer-

darms und des Krumnidarms reagirten alkalisch. Der Blinddarm

führte eine zähe, goll)liche Masse. Das Mikroskop wies in iiir gelbe

oder bräunliehe Körnchenhaufen, die bisweilen gradlinig begrenzt

zu sein schienen , zahlreiche braune und farblose Körner und

Bruchstücke von Epithelien, die zum Theil von gelbem Farbstoffe

dui'chdrungen waren, nach. Der Grimmdarm enthielt nur einen

Kothballen in der Nähe der S-förmigen Biegung.

Der Dünndarm des Murmelthieres , das nach sechswöchent-

lichem Winterschlaf getödtet worden , führte eine sehr geringe

*) Mangili a. a. O. Tom. X. pag. 453.

**) Prunelle a. a. O. Tom. XVm. pag. 313.

***) Tiedemann bei Harkow. a. a. O. S. 388.

t) Bcrgei- iii Fr.Tiep's Xutizen 1828. Bil. XXII. No. 477. ö. 227,



Tilenge eines neutralen Schleimes. Nur der Zwölffingerclarm ent-

hielt eine reichlichere Quantität eines thcils grauweissen, theils

gelblichen, neutralen ?chloinies, dem Epithelialfragmente beige-

mengt waren. \'ielr Darnizotteu waren auftalhnul mit IJlut ge-

füllt. Der Blinddarm hatte eine reichliche Quantität eines Ijrau-

nen. schmierigen Inhaltes.

Die Schleindiaut des Zwölffingerdarmes des grössern Mur-

melthiercs. welches nach zwei- bis dreimonatlichem VVinterschlafe

zu Grunde gegangen war, reagirte schon zwei Centimeter unter-

halb des Pförtners merklicii alkalisch. Das Duodenum enthielt

eine gallichte Schleimmasse, die Curcumapapier sehwach bräunte.

Jejuuum und Ileum waren fast ganz leer. Nur der untere Theil

des Krummdarmes führte eine etwas reichlichere Menge eines gal-

lenhaltigen, schwach alkalischen Schleimes. Der Blinddarm schloss

eine etwas gi-össere Quantität einer braunen neutralen bis schwach

alkalischen Flüssigkeit ein. Der Grimmdarm hatte eine nur sehr

geringe Menge farblosen Schleimes und der Mastdarm sechs ge-

sonderte Kothballen, die weder auf Lackmus- noch auf Curcumapa-

pier deutlich wirkten. Die Schleimhäute des Krummdarmes und

de« Mastdarmes besassen eine sclnvach alkaliselie Reaction. Die

des Blinddarmes dagegen veihielt sich gegen Laekunis und Cm-
cuma indifferent.

Die Kothballen andei-cr Murnielthiere, die mitten im Winter-

schlafe entieiTt wui-iIcm, zeigten ebenfalls keine sehr ausgesprochene

Reaction. I)i<- ^ch^imigen, ungei'ormten Massen, die neben ihnen

im Mastdanue vürkommen Icönnen, enthalten bisweilen körnige

Gallenreste und Krystalle von Tripelphosphat.

Die Mui-melthiere, welche im Mai oder .Juni nach vollende-

tem Wintei-sclilafe gestorben waren und in der letzten Zeit Pflau-

zenspeisen genossen hatten, führten nur geringe Mengen eines

bräunlichen Scldeimcs in den dünnen Gedärmen. Die braimen

Massen zeigten unter dem Mikroskope Anhäufungen von (lallen-

körnern, wie sie oben au« dem Magen erwähnt wurden. Der

Schleim selbst war schwach alkalisch. Es kam vor, dass ein-
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zelne Strecken der dünnen Gedärme vollkommen leer waren, an

dere dagegen grüne Massen von Nalirimgsresten einschlössen. Der

Blinddarm zeichnete sich immer durch seine beträchtliche Füllung

nach der intercurrii'cndcn Nahrungseinnahnie aus. Er enthielt

dann dunkelgrüne, sehr schmierige Excremente, in denen man ein-

zelne Anhäufungen von Pflanzenzellen, Spiralgefässe und Gallen-

körnchen unter dem Mikroskope erkannte. Die Masse selbst re-

agirte sauer, während die Schleimhaut des Blinddarmes eine alka-

lische Beschaffenheit darbot. Es hängt von den gerade vorhan-

denen Verdauungszuständen ab, ob sich die gleiche grüne, schmie-

rige blasse oder Kothballen im Grimmdarmc und Mastdarme vor-

finden.

Man sieht aus den eben mitgetheilten Erfahrungen, dass die

oben erwähnte Aeusserung von Bai mat jedenfalls übertrieben ist.

Der Darm des Murmelthieres erscheint zu keiner Zeit wie ausge-

waschen. Die dünnen Gedärme enthalten reinen oder mit Galle ver-

mischten Schleim. Er wird allmälig in die dicken Gedärme über-

geführt, hier mit neu hinzukommenden Producten wahrschein-

licher Weise vermischt und endlich durch Wasserresorption verdich-

tet zu 'dunkelgrünen Kothballen zusammengeformt. Da die Mur-

melthiere ihre Excremente von Zeit zu Zeit entleeren, so dauert

walu'scheinlich dieser jedenfalls langsam fortschreitende Prozess

während des ganzen Winterschlafes fort. Es kömmt aber nie zu

einer beträchtlichen Füllung der dünnen Gedärme und des Grinmi-

darmes.

Der Blinddarm zeichnet sich hier, wie in den übrigen Pflan-

zenfressern dui-ch seine Grösse und seine verliältnissmässig be-

trächtliche Füllung aus. Hat das Thier gegessen, so kann man

versichert sein, die schmierige gelbe oder grüne Excrementmasse

%'or Allem im Blinddarme vorzufinden. Die Schleimhaut kann

dann einen auftauend zelligen Bau darbieten. Jener Vorzug des

Coecum scheint sich selbst noch während der Erstarrungszeit gel-

tend zu machen. Es enthält dann ebenfalls häufiger weiche In-

haltsmassen, als die übrigen Abschnitte der dünnen und der dicken



Gedärme. Der verliältnissmässig längere Aufenthalt des Excre-

mcntalbi-eies im Coeeum erklärt diese hSectionsresultate.

Vergleieliende LHugeiimcsi-ungcn Ijolelii-teu micli bald, dass

hier viele individuelle Verschiedenheiten und zufällige Nebenver-

hältnisse, wie z. B. die Todtenstarre oder die Ersehlaftung der

Muskelhäute, wesentlich eingreifen. Genauere Schlüsse können da-

her nicht mit Sicherheit aus ihnen gezogen werden. Ein Beispiel

dürfte am deutlichsten zeigen, wie leicht man hier zu Trugschlüs-

sen gelangen könnte.

Ich hatte zwei Murnielthiei'e, die, gleichzeitig ausgegraben,

fast genau dasselbe Körjaergewicht und ungefähr die gleiche Länge

(0,31 und (1,33 Meter) darboten, wenn man sie möglichst streckte

und eine gerade Linie von der Mundspitze bi.s zur Afteröffnung

ausniass.

Das erste Thier, das nach ßtägigem Winterschlafe getödtet

wurde, zeigte:

Länge des Zwölffingerdarms

Länge des Leerdarnis und Krummdarms

Fdlglich Länge der dünnen Gedärme

Länge des Blinddarms, Grimmdarnis und

Mastdarms .....
Mithin Gesammtlänge der dünnen und

dicken Gedärme ....
Das zweite Thier, das nach .5—Gwöchentlicheni Winterschlafe

erstickt wurde, lieferte in dieser Hinsicht:

Länge des Zwölffingerdarms, Leerdarms

und Krummdarms

Länge des Blinddarms ....
Länge des(irimmdarms und des Mastdarms

Gcsanimtlänge der dünnen und dicken

Gedärme .....
Man sieht hieraus, dass das Murmelthier, welches seit l^/^

Monaten erstarrt war, einen weit längeren Darmkanal als sein

18
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Genosse, der im Anfange des Winterschlafes geopfert wurde, be-

sessen hat.

Wir werden dessen ungeachtet in der Folge bemerken, dass der

Nahrungskanal im Laufe des Winterschlafes ab- und nicht zunimmt.

Der Darm des ersten Murmelthiers war 6,0 Mal, und der

dos zweiten 6,7 Mal so lang als der Körper. Da üben ton erhielt

in dieser Hinsicht 7,9 mit Einschluss der Magenlänge, und Berger

0,5 bei blosser Berücksichtigung der dünnen und der dicken Ge-

därme.

Die schon Da üben ton bekannten Aftertaschen, welche die

wachen emporgehaltenen Murmelthiere nicht selten von selbst her-

vorstülpen, sondern eine übelriechende fettige Masse ab. Sie blei-

ben während des Winterschlafes zurückgezogen. Ihr eingetrock-

netes Absonderungsprodukt umgiebt aber dann häufig den After

als weissgelbliche, ziemlich fest an der Haut haftende Kruste.

Tiedemann *) fand eine grosse braunrothe gelblich mar-

morii'te Leber in einem im Winterschlafe befindlichen Murmelthiere-

Ihre Gefässe enthielten wenig Blut. Die Gallenblase war mit

braunrothcr Galle gefüllt, Die Thicre, die ich während oder nach

dem Winterschlafe öffnete, besassen durchgehends eine schöne

braune Leber , deren Acini meistentheils sogleich in die Augen

fielen. Sie wurden nicht selten von weissen Netzen regelmässig

umgeben. Der Umfang der Leber hatte bisweilen im Laufe des

Winterschlafes so sehr abgenommen, dass das geringe Volumen

schon bei dem ersten Anblicke auffiel. Die Leberzellen Hessen

sich zu allen Zeiten nachweisen. Sie kamen mir hm und wieder

am Ende des Winter.'^chlafes auffallend klein vor, und enthielten

häufig zahlreiche kleine und einzelne grössere runde fettähnliche

Kugeln, vorzugsweise in der ersten Hälfte der Erstarrung. Die

Gallenblase war immer mit dunkelgrüner Galle strotzend gefüllt.

Die Flüssigkeit reagirte neutral bis spurweise alkalisch, während

der ganzen Dauer des Winterschlafes. Das Sllkroskop zeigte nicht

*3 Tiedemann bei Barkow a. a, 0. S. 388.
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selten in ihr %-iele kleine Körner, gelbe Körnebenaggregate, häutige

Massen ck-rsclben Farbe, Schleimflocki n. unregelniässige Kliunpchen,

Epithelialrcste und in zwei Fällen säiilenfürmige Kryställchen, deren

Natur ich bei ihrer geringen Menge nicht näher ermitteln konnte.

Krystallblättchen von Cholesterin sind mir in der Gallenblase kei-

nes Muriueltliicres vorgekommen. Ein grosser Theil der oben er-

wähnten Beimengungen hatte sich übrigens unzweifelhaft erst nach

dem Tode niedei-geschlagen.

Die Milz bietet keine erwähnonswerthen Eigenthümlichkciten

dar. Die Malpighischen Bläschen erhalten sich wahrscheinlich

während der ganzen Erstarrungszeit. Die Milz eines Murmelthieres,

das nach fünfmonatlichem Winterschlafe untersucht worden, führte

farblose, säulenförmige Kryställchen, die ihrem Parcjichym anzu-

gehören schienen , an vielen Schnittflächen. Die Bauchspeichel-

drüse liess keine bemerkenswerthe Abweichung nachweisen.

Die Nebennieren zeigen im Wesentlichen denselben Bau, man

mag sie am Beginn oder im Verlaufe des Winterschlafs unter-

suchen. Es war mir nicht möglich, Nester von Ganglienkugeln in

ihrer Masse nachzuweisen. Die Untersuchung frischer Pi'äparate

und die von Nebennieren, welche mit Essigsäure oder mit Kali

tjehandclt worden , lieferten in dieser Hinsicht die gleichen nega-

tiven Ergebnisse. Ein Mal sind Zellen, die scheinbar Blulkörper-

chcn enthielten, in der Mitte des Winterschlafes beobachtet worden.

Die Nieren besitzen ihren gewöhnlichen Bau. Die Malpighi-

schen Körperchen enthalten bisweilen beträchtliche Mengen von

Blut. Ich habe sie zu keiner Periode der Erstarrungszeit einge-

schrumpft oder mit gelben schmutzigen Fettmolekülen, Pigment-

körnern und einzelnen Krys'alien gefüllt gesehen . wie dieses

Stannius *) bei Rana esculenta im März beobachtete. Zeichen

einer Neubildung Malpighischer Körper sind mir ebenfalls nicht

vorgekoninicn. Da die Ilarnbereitung der Murmelthiere , wenn

*) H. .Staniiiuf«. Beobachtungen über VerJUnguiigBvorgänge im thierischen

OrganismuB. livetock und Schwerin 1863. 8. S. 13.
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auch in beschränktem Maasse, während des Winterschlafes fort-

dauert, so stimmen die ehenerw.ähnten Ei-gehnisse mit den physio-

logischen Erscheinungen. Die Harnkanälehen führen rundliche En-

chynizellen, die mit einer körnigen Masse gefüllt sind.

Es ereignet sich häufig, dass Murmelthiere , die im \'erlaufe

oder nni Ende des Winterschlafes gestorben sind, eine nicht un-

bedeutende Menge von Harn nach dem Tode ausfliessen lassen.

Die Ursache dieser Erscheinung liegt vcrmuthlich in dem spätem

Eintritt der Todtenstarrc der Musculatur der Harnblase. Man findet

dessen ungeachtet nicht selten noch, dass eine beti-ächtliche

Masse von Urin iu der Blase zurückblieL. Mangili*) sah schon

die Harnblase eines Murmelthiers, das er im Verlaufe des Winter-

schlafes getödtet hatte, mit durchsichtigem Harne gefüllt. Ich

habe die gleiche Erfahrung häufig gemacht. Der Urin reagirte dann

deutlich sauer und enthielt bisweilen Krystalle von Tripelphosphat.

Der Harn wacher Murmelthiere ist nicht selten alkalisch.

Der Hoden der erstarrten Geschöpfe zeigte mir nie Sperma-

tozoiden. Die Samenkanälchen führten viele rundliche Zellen,

die feine Moleküle einschlössen. Die weibliehen Geschlechtswerk-

zeuge boten nichts Bemerkenswerthes dar.

Die Bauchhöhle der meisten Murmelthiere schliesst nur ge-

ringe Mengen eines farblosen Bauchwassers zu allen Zeiten des

Jahres ein. Nur ein Exemplar, das in der Mitte des Winter-

schlafes erstickt worden, bot eine reichliche Menge einer gelblichen,

spurweise alkalischen Flüssigkeit dar.

Prunelle**) fand, dass das Herz und die grossen Gefässe

am Ende des Winterschlafes von Blut ausgedehnt waren. Diese

Erscheinung ist mir nicht in allen Leichenöffnungen aufgefallen.

Ich fand bisweilen nur beträchtlichere Blutmassen in der linken

Herzhälfte. Die Fettablagerungen, die das Herz am Anfange des

*) Mangili a. a. O. Tom. X., pag. 453.

**) Prunelle a. a. O. Tom. XVni, pag. 311.
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Winterschlafes bedecken, sind schon am Schlüsse der ersten Hälfte

der Erstarrungszeit grösstentheils oder gänzlich geschwunden.

Die Lungen sollen nach Prunelle *) am Schlüsse des

Winters beträchtlich abgenommen haben. Sie wüi-den nach ihm

nur ein Drittheil des frühern Volumens darbieten. Die Gewichts-

bestimmungen, die in dem folgenden Paragraphen mitgetheilt sind,

werden uns allerdings einen Fall vorführen, in welchem sich die

Lungen im Laufe des Winterschlafes ausserordentlich verkleinert

hatten. Diese Veränderung gehört aber nicht zur Regel. Oeffnet

man ein Murmelthier in der Mitte des Winters, so zeigen häufig

die Lungen eine ähnliche Beschaffenheit, wie im Herbst. Ein be-

sonderer Collapsus lässt sich mei.st nicht mit Bestimmtheit nach-

weisen. Die Lungenfarbe bietet ebenfalls keine sicheren Unter-

schicdsmerkmale dar. Ich fand z. B. die linke IjUiige grössten-

theils hellroth und nur oben etwas braunrofher. alle drei Lappen

der rechten Lunge dagegen stärkei- biaunrotli im Anfange des

Winterschlafes. Ein anderes Thier, das ieh in der Mitte der Er-

«tan-ungszeit untersuchte, hatte heUrofhe Lungen, auf denen ein-

zelne braune Flecke zerstreut waren. Eine ähnliche Beschaffen-

heit fand sich am Schlüsse der Erstarrungszeit. Ein Thier, das

ich in der letzten Periode untersuchte, führte einen kleinen weissen

Knoten in dem obern Theile des obern Lappens der linken Lunge.

Er enthielt Zellen , die mit zahlreichen Aggregatkugeln gefüllt

waren. Die Wände der Ersteren platzten wie Seifenblasen, sobald

Wasser auf >ie eingewirkt hatte.

Obgleich die im Erwachen begriffenen Murmelthiere aus-

nahmsweise schnarchen, so habe ich doch eine Verklebung des

Kelildeckels mit dem weichen (iaumen, wie man sie nach Bar-

kow**J hin und wieder im Igel benicrl<t, in keinem Falle ange-

troffen.

•) Prunnllf a. a. O Tom. XVIII., pag 311.

••) Barkow a. a. O. S. 222, 23.



12

Prunelle*) glaubt annehmen zu können, das« alle winter-

schlafenden Säugethiere eine geringe C'apacität ihrer Brusthöhle

darbietiMi. Sie nähme sogar während des Winterschlafes der ein-

gerollten Lage wegen noch mehr ab. Da mir kein sicheres Mit-

tel zu Gebote stand, um diesen Punkt vergleichungsweise genauer

zu prüfen, so muss ich mich vorläufig jedes bestimmten Urtheils

in dieser Beziehung enthalten.

Die Winterschlafdriise bildet das merkwürdigste Organ, das

wir in dem Murmelthier und in vielen andern erstarrungsf'ähigen

Säugethieren antreffen. Prunelle**) hat schon mit Recht ange-

geben, dass dieses Gebilde vorzugsweise gegen die Herbstzeit be-

trächtlich wächst und in dem Maximum seiner Ausdehnung bis zu

den Arteriae iliacae neben der Aorta hinabgeht. Er wusste auch,

dass die seitlichen Verlängerungen, in welchen die Aorta wie in

einer Rinne liegt, im Laufe des Winterschlafes sehwinden. Meine

Beobachtungen bestätigen diese Thatsachen auf das Vollständigste.

Untersucht man ein Murmelthier am Anfange der Erstarrungszeit,

so findet man, dass sicli die Winterschlafdrüse mit mächtigen

Lappen vom Halse nach den Schultern , der Achselhöhle und der

Brusthöhle fortsetzt und mit langen lappigen Ausläufern, welche

die entsprechenden Abschnitte der Grenzstränge des Sympathicus

bedecken, die Aorta begleitet. Die letztern ziehen sich im Laufe

des Winterschlafes nach oben zurück, doch so, dass ich z. B. noch

die Stücke, welche die Brusttheile der Grenzstränge der sympa-

thischen Nerven decken, im Laufe des Januar vorfand. Diese

Portionen waren in den Thieren, die ich im Mai oder Juni

öffnete, gänzlich geschwunden. Der Brusttheil der Winterschlaf-

drüse bestand nur aus den Massen, die über der Basis des Her-

zens und zum Theil des Herzbeutels und in der Nähe der grossen

Gefässe lagen. Der Haistheil erschien zwar kleiner, er war aber

noch mit Blut reichlich gefüllt. Starke Anhäufungen von Drüsen-

*) Prunelle a. a. 0. Tom. XVIII., pag. 307.

**) Prunelle a. a. 0. Tom, XVIII., pag. 308 bis 309.
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Substanz zogen sich jederseits zwischen dem Schulterblatte und

der Brustn'andung hin. Stannius*) führt nach seinen Beobach-

tungen an, dass der sympathische Nerv des erstarrten Hamsters

seine XeubUdung innerhalb der Winterschlafdrüse erhalte. Ich

war nicht so glücklich, eine Anzeige dieses Vorganges in dem

Murmeltliiere wahrzunehmen. Untersuchte ich diejenigen Abschnitte

der Winterschlafdrüse, welche dem Grenzsti-ange des Sympathicus

anliegen, mila-oskopisch, so fand ich in ihren Läppchen zahlreiche

haufenweis aggregirte Körner, die zum grössten Theilc in Essig-

säure unverändert blieben. Der ganze Bau erinnerte in hohem

Grade an die bekannte Structur der verwandten Blutgefässdrüsen,

wie z. B. der Thymus. Ich konnte keine Spur von Nestern von

Ganglienkugcln oder vereinzelten Ganglienkörpern, von Bildimgs-

stätten von Nervenfasern u. dgl. walu-nehmen.

Die Augen bieten keine wesentliche Abweichung während der

Erstarrungszeit dar. Die eingetrockneten Krystalllinsen nehmen

eine auffallend grüne Farbe an. Untersuchte ich die frischen Lin-

sen von Jlurmelthieren, die am Ende des Winterschlafes zu Grunde

gegangen, unter dem Polarisationsniikroskopo, so konnte ich noch

ein sehr schönes Polarisationskreuz wahrnehmen.

Ich wollte nicht behaupten, dass mir eine besondere Verän-

derung irgend einer Art an dem Gehirn und Rückenmark erstarrter

Murmeltliiere aufgefallen wäre. Die sichere Bestimmung des Blut-

reicIifhuMis oder der Bhitannuth der Gefässe, sowie der Menge

der Ccrcbrospinnlllüssigkeit .stüsst auf so beträchtliche Schwierig-

keiten, dass icii mich lieber in dieser Hinsicht jedes Urtheils ent-

halte.

Der Plexus pulmonalis soll nach Prunelle**) in winterschla-

fenden Murmclthieren klein, dei- Plexus cardiaeus gross, und der

Nervus plirenicus stark sein. Ich konnte diese Unterschiede nicht

bemerken. Die mikroskopische Untersuchung* des Nervus ischia-

•) HtaniiiiiH o. a. O. .S. 15.

••j l'runcllc n. a O. Tom. XVIII,, pg. jlü
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dicus, des Vagus, des Sj'iupathicus von Thieren, die in der Mitte

des Winterschlafes getödtet worden, zeigte mii' die schönsten Mark-

fasern, wie man sie an andern frischen Leichen von Säiige-

thieren wahrnehmen kann. Niu- einzelne Fasern des herumschwei-

fenden Nerven zeichneten sich, wie es schien, durch ihre Blässe

in einem Falle merklich aus. Die Ganglien enthielten prachtvolle

Ganglienkörper, ohne dass man an ihnen irgend ein Merkmal der

Verödung entdecken konnte. Die Untersuchung von Thieren, die

am Ende des Winterschlafes gestorben waren, führte im Wesent-

lichen zu denselben Ergebnissen.

Mangili *) wusste schon, dass das Blut der erstarrten Mur-

meltliicre gerinnungsfähig bleibt. Berger**) fand es sehr flüssig

in den von ihm untersuchten Exemplaren. Diese Eigenthümlich-

keit ist mir ebenfalls ein Mal aufgefallen. Das aus der Pfortader

entnommene Blut des schon oben erwähnten Murmeltbiers, welches

nach sechswöuhontlichem Winterschlafe erstickt worden war, blieb

mehr als 24 Stunden flüssig, wenn es vollkommen rein in einem

Reagenzglase aufbewahrt war. Die Blutkörperchen, die keine we-

sentliche Formabweichung darboten , hatten einen Durchmesser

von y^jj bis Y200 Mm. in dem in der ersten Abtheilung unter

Xr. I. angeführten Mm-raelthiere, das im Januar untersucht wurde.

Der MittoKverth aus (5 Messungen glich \,\^f,
Mm. Diese Grösse

steht zwischen dem Diu'chschnittswerthe des Rindes, der Vi 7 01 und

dem des Schafes, welcher Y209 Mm. beträgt.

Mangili***) glaubte sich überzeugt zu haben, dass die Mus-

keln wälu-end des Winterschlafes blasser erschienen. Ich kann

nicht sagen, dass mir die Differenz besonders aufgefallen wäre.

Untersucht man die rothen Muskelfasern in der Mitte oder am Ende

des Winterschlafes , so erkennt man deutliche Querstreifen und

Längsfäden. Das Sarcolemma zeigt nach innen zahh'eiche Kerne

nach der Behandlung mit Essigsäure. Die Todtenstarre der quer-

*) Maugili a. a. O. Tom. X., pag. 457.

**) Bei-ger a. a. O. No. 477, S. 228.

***) Mangili a. a. 0. Tom, X, pag. 456.
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gestreiften und der einfachen Jluskelfasei'n tritt zu allen Jahres-

zeiten ein.

Es ist den Jägern längst bekannt gewesen, dass die in der

Freiheit lebenden Mnrmelthiere gegen den Herbst hin ausserordent-

lich fett werden und diesen Vorrath fettiger Massen im Laufe des

Winterschlafes aufzehren. Die Abnalnue des Fettes ist so auflallend,

dass selbst gründlichere Gelehrte, wie z. B. Berg er, den ge-

.sanmiten Verlust des Körpergewichtes, der durch die Erstarrung

bedingt wird, von ihr ausschliesslich herleiten wollten, ^^^ir werden

iu dem folgenden Paragraphen sehen, dass eine genauere Prüfung

der Verhältnisse diese Ansicht widerlegen kann.

Das Murmelthier hat am Anfange 'des Winterschlafes einen

sehr .starken Panuieulus adiposus. Die reichlichsten Fetimassen

füllen das Gekröse und die Netze, ziehen sich zwischen den Bauch-

wandungen und dem Bauchfell hin , umgeben die Nieren und rei-

chen bis zu den Iloden hinab. Blan findet noch beträchtliche

Fettablagerungen in der Brusthöhle, z. B. an den grossen Gefässen,

dem Herzen und zwischen den Lappen der Winterschlafdrüse, iu

den Zellgewebsräunien der verschiedensten Körpertheile, in dem

Perimysium, in der Augenhöhle u. dgl. mehr. Mau sieht bis-

weilen bei genauerer Untersuchung kleinere Fettablagerungen

zwischen den Acinis der Leber, in den Leberzellen, zwi.^ehcn den

Bündeln der Nervenfasern u. dgl. mehr. Der Durchmesser der

einzelnen Fettzellen schwankte in einem Thiere von Vie ^^^
'''b'j

^'"'•

Murmelthierc, die in der Mitte des Winterschlafes geöffnet

werden, haben immer noch viel Fett im Gekröse und an den Un-

terleibsoingeweiden und einen ziemlich beträchtlichen Panniculus

adiposus. Die vergleichende Beobachtung deutet aber an , dass

schon jetzt eine beträchtliche Fettmenge der oben genannten Thcllc

geschwunden ist. Die Untersuchung der Fettmassen der Brust-

höhle, vorzugsweise der Ablagerungen an dem Herzen und den

grossen Gefässen bestätigt die Abnahme der Fettzellen mit noch

grösserem Nachdruck. Ganz anders verhalt sicli die Sache, wenn

man die Thiere unmittelbar am Ende der Erstarrungszeit öffnet.



16

Exemplare der Art, die ich im I>aufe des Mai oder am Anfange

des Juni untersuchte, hatten fast gar kein Fett unter der Haut.

Die Bauchwände enthielten keine Spur von Fettablagerungen mehr.

Dasselbe wiederholte sich bisweilen für das Gekröse und die Netze.

Die letzteren schienen in einem Falle ein paar unbedeutende Fett-

streifen einzAischliessen. Die mikroskopische Untersuchung lehrte

aber, dass die gelbe Ma.sse nicht aus Fettzellen, sondern aus eigen-

thümlichen, zackigen, eingekapselten Körpern bestand, die sich eher

als Entozoengebilde deuten Hessen. Selbst das Fett der Augen-

höhle, das sich selbst in den abgezehrtesten Menschen erhält, wird

hier bis auf unmerkliche, oft nur mikroskopische Spuren aufgezehrt.

Sind auch die Thiere nach dem Ende des Winterschlafes gut ge-

füttert worden, so kehren doch die Fettablagerungen, ^vie Pru-

nelle *) schon wusste, nicht wieder. Die in der Gefangenschaft

gehaltenen Geschöpfe pflegen auch gegen den Herbst hin mager zu

bleiben und überwintern häufig ohne nachhaltigen Erstarrungs-

zustand. Die Angabe von Coutet**), dass das Fett der winter-

schlafenden Murmelthiere eine röthlichc, und das der wachen Som-

mergeschöpfe eine weissere Farbe besitze , erklärt sich aus der

Abnahme der Fettzellen. Die einzelnen Körner des Panniculus

adiposus sehr abgezehrter Menschen sind ebenfalls häufig röthlich

gefärbt.

Pr u nellc***) schreibt eine sehr dichte und dicke Haut den

Winterschläfern zu. Das Zellgewebe hängt nach ihm fest am

Corium an, wird bei dem Eintrocknen steif und weicht schwer im

Wasser auf. Die Haut besitzt nach jenem Forscher sehr feine

Gefässe an ihrer Innenfläche imd zahh-eiche Nerven. Das Fett

scheint nach Prunelle's Ansicht durch die Haut zu schwitzen

und diese mit einer Oelschicht zu bekleiden. Die Transpiration

nehme daher während des Winterschlafes wesentlich ab. Diese

*J Prunelle a. a. O. Tom. XVIII., pag. 312.

**3 Berger a. a. 0. No. 477, pag. 228.

***) Prunelle a. a. O. Tum. XVUI., pag. 807,
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Anschauungsweise bedarf natürlich gegenwärtig keiner besondern

AA^derlogung. Ich muss nur bemerken, das.s mir die Betrachtimg

der Haut der lebenden oder der todtcn Mm'melthiere keine sichere

Bestätigung jener von P runolle gemachten Angaben geliefert hat.

§. 4. Gewichtsänderung der Theile im Laufe der

E r s t a r r u n g s z e i t.

Nur wenige Forscher suchten die Gewichte einzelner Organe

der Murmelthiere zu bestimmen. Die sparsamen, hier vorliegenden

Mittheilungen enthalten keine Beobachtungsreihe, die mit der nö-

thigen Folgerichtigkeit durchgeführt worden wäre.

Ein Murraelthier von 3400 Gim. Körpergewicht führte nach

Prunelle*) im Herbste 489 Grm. oder 14,47o Fett. Dieser

Werth steht um ungefähr 2% tiefer als der . den ich selbst ge-

funden habe. Der Unterschied erklärt sich aber wahrscheinlich

aus der Grössendift'ercnz der zergliederten Thiere. Das Exemplar

von Prunelle war ungefähr dreimal so schwer als das Meinige.

Die relativ beträchtlicheren Massen der Bewegungswerkzeuge konn-

ten daher schon den Vcrhältnisswerth des Fettes um jene Grösse

herabdrücken.

Berger**) wog eine Reihe von Organen eines im Aprü zu

Grunde gegangenen Murraelthieres , dessen Schwere 3OV2 Unzen

und 44 Gran betrug. Er reducirte die erhaltenen Werthe auf

dieses Korpergewicht und auf das, welches das gleiche Thier im

Februar dargeboten hatte , und fügte noch einige Zahlen , die

Daubenton aus einem G Pfund schweren Murmelthier angegeben,

hinzu. Setx.en wir voraiLs, dass die Unzen uud Gran dem franzö-

sischen Slarcgcwicht entsprochen, so bekommen wir

I Prunelle a. a. 0. Tom. XVIII., pag. 3C.

) Berger a. a. O. No. 477, S. 218.

MolMCbolt, Unlenucbungnii II.
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T h e i 1.

Ein Kilogramm jtlurmeltllier

von B e r g e !

für April. rdr Febrtinr.

von Dauben ton.

Körpergewicht . .

Herz

Lungoii ....
Geliirn und oberster

Theil des Rücken-

markes ....
Leber

Milz

Nieren

933,4 C
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(Ipr während der PräparatJonszeit nnvermeidliclic Feuchtigkeits-

verlust bedingte es aber, da.ss die später gewogenen Theile, z. B.

die Haut, die Körpermuskeln, das Skelett, ein verhältiiissmässig

etwas geringeres Gewicht . als die früher bestimmten Eingeweide

darboten. Rechnet man nun noch den wechselnden Abgang von

Blut, Lymphe und Ernährungsflüssigkeit bei der Trennung der

einzelnen Organe hinzu, so crgiebt sich, dass nicht unbedeutende

Fehlerquellen solchen Bcstinimungsarten anhaften. Sie werden

sich in umgekehrtem Verhältnisse der absoluten Gewichte der ein-

zelnen Organe geltend machen.

Wiewohl die beiden ersten Thiere fast die gleiche Länge

und beinahe dasselbe Gewicht darboten, so zeigte doch die Prü-

fung der einzelnen Theile , dass dasjenige Exemplar; welches um
0,7 Grm. leichter war, einen stärker entwickelten Nahrungskanal

und eine ausgeliildetere Musculatur besass. Die activen Bewe-

gungswerkzeuge und der Darm gaben einen Ueberschuss, wenn man

ihre Werthe mit denen des entsprechenden Thieres, das gleich im

Anfange des Winterschlafes geopfert worden , zusammenstellte.

Man sieht schon aus diesem einen Beispiele, dass solche indi\'i-

duelle Verschiedenheiten einzelne Bestimmungen unbrauchbar ma-

chen, manche Differenzen verdecken und den trügerischen Schein

nicht vorhandener Eigenthümlichkeiten bedingen können.

D'iP, drei MurnieUhiere, die ich unmittelbar nach der Been-

digung der Erstarrungszeit untersuchte, waren hin und wieder für

einen oder wenige Tage erwacht, und hatten sogar Pflanzenkost

kurz vor ihrem Tode genossen. Kleine Fastenzeiten verbanden

sich hier mit weit grösseren Perioden des vollkommen ruhigen

Winterschlafes. Die Berechnung der mittleren täglichen Verlust-

grössen scheint anzudeuten, dass dieser Umstand nicht ganz un-

merkliche Einflüsse auf die Abnahme der Körpermasse ausübte.

Die s|)äter mitgetheilte dritte Haupttabelle lehrt nämlich , dass ein

Kilogramm Murmelthier, das 44 Tage ruhig geschlafen hatte, täg-

lich L90 Grm. im Durchschnitt einbüssto. Der gleiche Mittelwerth

ftir die drei Exemplare von l.oO, 166 und 173 Tagen glich 2,1^ Grm.

2*
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Die beträchtlichere Grösse dieses Werthes lässt VKrmnthen, rlass

das hin und wieder eingreifende tagelange Wachen, das den Per-

apirationsverlust, wie wir neben werden, aiuiserordentlich erhöht,

die mittlere tägliche Abnahme nm etwa '/, vergrögscrte. Wir

haben in der ersten Abtheilung gesehen, das» die dort unter

No. VL und VIL angeführten Thiere verhältnissmäHsig am ruhig-

iten ächliefen. Der mittlere tägliche Verlast von No. VIL betrug

J,74 Grm. für ein Kilogramm Korpergewicht. No. \^. zeigte ^^o-

gar nur 1,37 Gm». Da die dort onter No. L, lEL, IV. nnd V. an-

geführten Exemplare 2.35 bis 4.88 Grm. darboten, »o können wir

üchliessen. dass zwar die drei Murmelthiere, deren f>rgangftwifhte

tinter No. III., IV. nnd V. in den folgenden Tabellen angeführt

werden, den störenden Einfluss des VV'achens nicht ganz verleug-

neten, im Ganzen aber noch den Zuständen eines ruhigem Win-

terschlafes genügend entsprachen.

Wir wollen zuerst die Zahlen, welche die einzelnen Wägun-

gen der Organe der Murmelthiere geliefert, haben, der Keihe nach

anführen, und dann die Gewichtisbestimmung der verschiedenen

Theile eines im Winterschlafe begriffenen Igels hinzufügen.

Es ergab sich:

L Männliches Jlnrmelthier.

(Daner der Erstarrungszeit 6 Tage.)

Ursprüngliches Gewicht desselben . .

Indessen einige Tage wach nnd 6 Tage

im Winterschlaf. Körpergewicht . .

Mittelst iMrchschneidung der Vagi ge-

tödtet, wiegt unmittelbar nach der

Operation

Der Leichnam zeigt am folgenden Tag
unmittelbar vor der Eröffnung . . .

Nettogewicht, da der Darminhalt .5,40

Gramm betrug

m
Onmm-
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Fettablagerungen in den Falten des Bauch-

fells, an und zwischen den Nieren und

Hoden

Gfrosses Netz mit Ligamentum gastrolie-

nale und dem zahlreichen in ihm abge-

lagerten Fette

Fetlmassen an dem Colon

Gekröse mit dem in ihm eingelagerten

P'ette

Fett an der Innenseite der Bauchwände

und in der Beckenhöhle

PY'tt der beiden Augenhöhlen ....
Panniculu» adiposus

F'ett zwischen den Muskeln und den an-

dern Organen . . ^

Gesamnitsumme des Fettes nebst dem
dazu gehörigen Bindegewebe, Gefässe

etc

llautmuskcl

Muskeln des Kopfes, des Halses, des

Kumpfes, der Extremitäten und des

Schwanzes

Zwerchfell mit seinen Schenkeln .

Blutleeres Herz gerade an der Verbin-

dung mit den grossen Gefässen abge-

schnitten

Zunge, (licht iibi;r dem Zungenbein los-

getrennt

Gesanmitsummc der bis jetzt genannten

Muskeln

Gewicht

in

Gramm.
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Haut und Haare

Die Sohlen der Füsse mit Fett und Zell-

gewebe

Gesammtsumme

Skelett mit den anhaftenden Bändern,

»Sehnen, Resten von Muskelfasern etc.

und nach Abzug des nocli enthaltenen

Geliirns luid Rückenmarks ....

Geliirn

Rückenmai'k

Die beiden Augen mit Sehnerven, Binde-

haut etc

Die beiden Harder'schen Drüsen .

Speiclieldrüsen

Krhlkopf mit den kleineren Muskeln und

Luftrühre bis zu deren Theilung .

Rechte Lunge

Linke Lunge

Winterschlafdrüse

(Der Brusttheil allein 2,85 Grm.)

Speiseröhre vom Zungenbein bis zum

Durchgang durch das Zwerchfell . .

Magen

In ihm enthaltene Flüssigkeit ....
Zwölffingerdarm

Leerdarm und Krummdarm
Blinddarm, Grimmdarm und Mastdarm .

Bi-aune Flüssigkeit im Blinddarm . . .

Flüssiger Inhalt im Grinnndarm . .

Fester Koth im Mastdarm
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Von Blut gereinigte Leber und Gallen-

blase ohne Galle

Galle

Milz

Rechte Niere

Linke Niere

Beide Nebennieren

Entleerte Harnblase

Enthäutete Ruthe

Die nicht einzeln gewogenen Theile, aus-

geflossenes Blut und Verlust im Ver-

gleich zu dein Nettogewicht des Leich-

nams

Differenz, bezogen auf das Anfangsge-

wicht (incl. den Verlust durch den

Winterschlaf)

n. ^Männliches Murmelthier.
(Dauer der Erstarrungszeit 44 Tage.)

Ursprüngliches Gewicht , nachdem das

Thicr seit 3 Tagen in Winterschlaf

verfallen

Nachdem es langer sIs 6 Wochen im

Winterschlafe gelegen hatte ....
Gewicht der Leiche des erstickten Thie-

res unmittelbar vor der Zergliederung

Nettogewicht, da 0,67 Grm. Inhalt des

Nahrungskauale« vorhanden war
Fi-ttablageruiigen zwischen den Falten

doB Bauchfells und an den Nieren

Grosses Netz mit I/igamcntuin gastrolie-

nale und dem zahlreichen eingelager-

ten Fette

Gewicht

in

Gramm.
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Fett und Gekröse an dem Dünn- und an

dem Dickdarm

Fettmassen unter der Haut, im Becken,

in der Augenhöhle und zwischen den

Muskeln

Gesammtsumuie des Fettes nebst dem

dazu gehörenden Bindegewebe, den Ge-

fässen etc

Muskeln des Kopfes , des Halses . des

Rumpfes und der Extremitäten . . .

Blutleeres und von \'orn herein fettfreies

Herz nebst den Anfängen der grossen

Gefösse ... -

Zwerchfell mit seinen Schenkeln . .

Zunge

Gesammtsumme der bis jetzt genannten

Muskeln

Haut, Haare und Fusssohlen ....
Skelett mit daran haftenden Bändern,

Sehnen, Resten von Muskelfasern und

nach Abzug des noch enthaltenen Ge-

hirns und Rückenmarks

Gehirn

Rückenmark

Die beiden Augen nebst den Sehnerven

Die beiden Harder'schen Drüsen . . .

Mundspeichcldrüsen

Kehlkopf und Luftröhre bis zur Trennung

in d'-o Bronchien

Gewicht

in

Gramm.
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Lungen

Winterschlafdrüse

Speiseröhre

Magen
Die in ihm enthaltene Flüssigkeit . .

Dünndarm
Blinddanu, Giimmdai-m und Jlastdarm .

Inhalt dos BliiKldarms

Leber und (iallenbhisc olnic Oallc

GaUo

Milz

Bauchspeicheldrüse

Rechte Niere

Linke Niere

Nebennieren

Entleerte Harnblase

Die übrigen , nicht einzeln gewogenen

Theile, Blut und Verlust, in Vergleich

mit dem Nettogewicht des Leichnams

Desgleichen br-zugen auf das Anfangs-

gewicht (incl. den X'erlust durch den

Winterschlaf)

in. Männliches Murmelthier.

(Dauer der Erstarrungszeit 150 Tage.)

Ursprüngliches Gewicht desselben am
fünften Tage des Winterschlafes . .

Gewicht nach ömonatlichem Winterschlaf

Nettogewicht, du 13,2 Grm. Darminhalt

und 10,7 (jrm. Urin vorhanden waren

Fettabiiigerungen

Gewicht

in

Graram.

Annähernder

Briichtheil

dc9

Nettogewjchls.

8,70

9,85

1,70

16,95

Ü,17

17,25

21,95

3,50

32,00

1,90

0,90

0,60

2,80

2,90

0,30

1,05

67,32

156,82

669,3

440,0

116,1

(1,4 (Vj

V113
yioo

V570
'/58

Vo7

V45

731

"/öl 7

VI 093

'/1639

'/351

7338

V3278

V936

717

VI 040
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Muskeln der einen Seitenhälfte . . .

Muskeln der andern .Seitenhälfte . . .

Summe beider

Blutleeres Herz mit den grossen Gefässen

Zwerchfell

Zunge diclit über dem Zungenbein abge-

schnitten

Gesammtsumme aller Muskeln ....
Skelett mit Bändern, Sehnen etc . . .

Haut

Gehirn

Rückenmark

Beide Augen

Harder'sche Drüsen

Speicheldrüsen ; . .

Kehlkopf und Lungen

Winterschlafdrtise

Speiseröhre

Magen

Dünndarm

Blinddarm

In ihm enthaltene Masse

Grimmdarm und Mastdarm

Inhaltsmassen derselben

Leber und Gallenblase

Galle

Milz

Rechte Niere

Linke Niere

Beide Nebennieren

Gewicht

in

Gramm.
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Entleerte Harnblase

Urin in dei' Harnblase

Enthäutete Ruthc

Blut, nicht gewogene Theile, Verlust, im

Vergleich mit dem Bruttogewicht des

Leichnams

Desgleichen im Vergleich mit dem An-

fangsgewielit, den Verhist durch den

Winterschlaf eingerechnet ....

IV. Weibliches Murnielthier.

(Dauer der Erstarrungszeit 166 Tage.)

Ursprüngliches Gewicht nach dreitägigem

Winterschlaf

Bruttogewicht nach einer Erstarrungszeit

von 5'
2 Monaten. (Die letzte Zeit

wurde hin und wieder Nahrung ver-

zehrt, das Kö)-pergewicht nahm dessen-

ungeachtet stetig ab.)

Nettogewicht des Körpers, da der Darm
68 Grm. Kdtlimassen imd dij Blase

21,5 Grm. Urin enthielt

Fettablagerungen im Gekröse (nebst den

in ihnen enthaltenen Saugaderdrüson)

Muskeln der rechten Seitenliälfte des

Körpers

Muskeln der linken Seitenliälfte . . .

Summe beider

Blutleere« Herz mit den grossen Gcfässen

Zwerchfell

Gewicht

in

Gramm.

Annäbonidcr

Bruchtlieil

dea

Netfogewn'litrt

0,9

10,7

0,3

40, (i

261),9

944,4

ß5G,0

560,5

1,5

88,0

77,0

165,0

4,2

3,0

7463

V1387

VIO

V378

\'3,4

VI 35

VI 89 I
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Zunge dicht über dem Zungenbeine ab-

geschnitten

Gesammtsumme aller Muskeln ....

Skelett mit Bändern, Seimenresten etc. .

Haut mit Haaren, Zellgewebe etc.

Gehii'n

Rückenmark

Beide Augen

Harder'sche Drüsen

Mundspeicheldrüscn

Kclilkopf und Lungen

Winterschlafdrüse

Speiseröhre

Magen
Inhalt desselben

Zwölffingerdarm, Leerdarm und Ea-umm-

darai

Inhalt des Dünndarmes

Blinddarm

In ihm enthaltene Massen

Grimmdarm und Mastdarm

In ihnen gefundene Massen

Leber und Gallenblase ohne Galle . .

GaUe

Milz

Beide Nieren

Beide Nebennieren

Entleerte Harnblase

Urin in der Harnblase

Eierstöcke, Uterus und Tuben ....
Blut, nicht gewogene Theile und Verlust

Gewicbt

in

Gramm.
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im Vergleich mit dem Bruttogewicht

des Leichnams

Desgleichen im Vergleich mit dem An-

fangsgewicht (incl. den Verlust durch

den Winterschlaf)

V. Männliches Murmelthier.

(Dauer der Erstarrungszeit 173 Tage.)

Ursprüngliches Gewicht nach 3tägigem

Winterschlaf

Körpergewicht nach einem Winterschlaf

von 5^3 Monaten, zum Theil wachend

und in den letzten Tagen hin und wie-

der Nahrung zu sich nehmend, doch

so, dass sich das Körpergewicht dessen

ungeachtet verkleinerte

Nettogewicht, da der Darm 24 Gramm
Nahrungsmasse und die Harnblase

14,0 Gramm Urin enthielt ....
Fettablagerungen im Gekröse, die einge-

iiiillten Saugaderdrüsen mitgerechnet .

Muskeln der rechten Seitenhälfte des

Körpers

Muskeln der linken Seitenhälfte . . .

Summe beider

Blutleeres Herz mit den grossen Gefässcn

Zwerchfell

Zunge dicht über dem Zungenbein ab-

geschnitten

Gesammtmasse der Muskeln ....

Gewicht

in

Clvamm.
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Skelett mit Bändern, Sehnen etc. . . .

Haut mit Haaren, Zellgewebe etc. . .

Gehirn

Rückenmark

Beide Augen

Harder'sche Drüsen

Mundspeicheldrüsen

Kehlkopf und Lungen

Winterschlafdrüse

Speiseröhre

Magen

Inhalt desselben

Zwölffingerdarm, Leerdarm und Krumm-
darm

Blinddarm

In ihm enthaltene Kothmassen ....
Grimmdarm imd IMastdarm

In ihnen enthaltene Massen

Leber und Gallenblase ohne Galle . .

Galle

Milz

Beide Nieren

Beide Nebennieren

Entleerte Harnblase

In der Harnblase enthaltener Harn .

Beide Hoden

Enthäuteter Penis

Blut, andere nicht gewogene Theile und

Verlust

Anhangsweise gebe ich noch eine Reihe von Wägungen der

Organe feines Igels, der Ende Januar starb , nachdem er seit dem

Spätherbste mit zahlreichen Unterbrechungen geschlafen hatte. Die

Gewicht

in
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Schwankungen seines Körpergewichtes sind in der ersten Abthei-

lung unter Nro. VUl verzeichnet worden.

Körpergewicht

Nettogewicht, da ISGrru. Urin und Koth

nach dem Tode abgegangen waren

Muskeln des Kopfes, des Halses, des

Rumpfes und der Exti-emitäten . .

Zwerchfell

Herz

Zunge

Gesammte Muskelmasse

Feuchtes Skelett

Haut von dein Hautmuskel grösstentheils

befreit

Subcutanes Fett und Zellgewebe . . .

Gehirn iind verlängertes Mark . . .

Beide Augen

Kehlkopf und Halstheil der Luftröhre .

Lungen

Winterschlafdrüse

Speiseröhre

Nahrungskanal von der Cardia bis zum
After mit Schleim und Kothresten

Leber, Gallenblase und in dieser enthal-

tene Galle

Milz

Rechte Niere

Linke Niere

Beide Nebennieren

Entleerte Ilarnblabe

in

(.iramni-

Annhhenlder

Bruchtheil

des

Korpfrgowiclita

773,3

7()(J,0

183,0

6,2

5,0

3,0

197,2

lü7,ö

35,5

28,5

2,0

4,0

3,fi \

0,(1

1,0

f7,.i

V152

V'253

V'3,8

V7

2(iO,0
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Gewicht

in

Gramm.
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und der Harnblase wurden, in Klammern eingeschlossen, der Voll-

ständigkeit wegen eingeti-agen.

Erste Tabelle.

Berechnung der Gewichtsniengen der Organe für 1 Ki-

.ogewicht des Lc

Murmelthier es.

logramm Nettogewicht des Leichnames des
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Anfang des Winterschlafs.

Procente
lies

Körper-
gewicht.'^.

Ende des Winterschlafs.

Procente
des

Körper-
gewielits.

Dünndarm ....
Wintfi-.stlilafdni.se

Gehirn

Kehlkopf und Lmigeii

Zunge
Herz
Zworclifell ....
Xieron

Augen
Rückenmark
ilund.speiclioldrüsen .

Speiseröhre

Ruthe
Milz

Harnblase . . . .

Nebennieren
Hardcr'-selie Drüsen .

1,49

1,33

1,08

1,03

0,G2

0,61

0,(50

0,51

0,34

(),-2(i

0,17

0,13
0,OtW

0,096

0,091
0,04H

0,04b

Magen
Zunge
Kehlkopf und Lungen
Nieren

Herz
Wintersehlafdrüse

Augen
Zwerchfell . . . .

Rückenmark
Speiserühre

Harnblase . . . .

Mundspeicheldrüsen .

Milz

Harder'srhe Drüsen .

Ruthe

1,63

0,99

0,95

0,93

0,72

0,68

0,63

0,54

0,48

0,26

0,25

0,23

0,14

0,08

0,07

Eine genauere Betrachtung lehrt bald, das.s das Gehirn, da.9

Rüekeninark. die Augen, die 5Iund.s)jeicheldrüsen, die Speiseröhre,

zum Theil die dünneu, vorzug.sweise aber 3ic dicken Gedärme, die

Nieren und die Harnblase beträchtlich höhere Werthe am Ende,

als am Anfange des Winterschlafes in Anspruch nehmen. Wir

werden sogleich sehen, dass die meisten dieser Theile nur unbe-

deutende Schwankungen ihrer wahren Gewichtsgrössen im Laufe

des Winterschlafes erleiden. Das Fett, welches in dem Thierc

Nro. I. noch 17"',, ausmachte, hatte zueltzt weniger als VsVo' ^^^

Wintersehlafdrüse, die zuerst die Verhältnissgrösse 1,33 besass,

sinkt am Ende auf Ü,C8 herab, weil sie relativ weit mehr als das

Körpergewicht abnimmt. Das geringere Wachsthum der der Haut,

dem Skelet, tler Leber entsprechenden Werthe erklärt sich aus der

nur theil weisen Compensation ihrer wahren Verlufitgrösse durch

die Verkleinerung der gesammten Körpermasse. Die \'erschiedone

Ordnung, in welcher die einzelnen Organe im Anfange und am
8»
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Ende des Winterschlafes ihi-em verhältnissmässigen Gewiclite nach

folgen, geht aus diesen Beziehungen hauptsächlich hervor.

Vergleichen wir die Thiere Isro. I. und Xro. U., so müssen

uns die höheren Werthe, welche die Körperniuskoln, das Zwerch-

fell, das Herz, die Zunge, die Haut, der dünne und der dicke Darm

besitzen, sogleicli auffallen. Die meisten dieser Theile hatten ein

so bedeutendes Uebergewicht von Anfang her. dass es der 44tägige

Winterschlaf nicht ausglich. Wir finden dagegen, dass das Skelett,

der Magen und die Leber verhältnissmässig kleinere Bruchtheile

der Körpermasse ausmachen. Man sieht hieraus, dass Organe, die

in naher Wechselbeziehung stehen, wie die Muskeln und die Kno-

chen, der Dünndarm, der Magen und die Leber, sehr ungleiche

Ausbildungsgrössen trotz ihrer physiologischen Verwandtschaft zei-

gen können. Der grosse Verlust, den die Winterschlafdrüsc er-

leidet, verräth sich schon nachdrücklich nach 44 tägiger Ruhe.

Ihr Verhältnisswerth sinkt beträchtlicher, als die gesammte Kör-

permasse.

Hält man sieh an das Mittel von Nru. HL, IV. und V., so

besitzt ein Murmelthier, das seinen Winterschlaf überstanden hat.

relativ grössere Mengen von Muskeln, Skelettheilen imd Hautge-

bilden. Das Fett, die Winterschlafdrüse und die Leber nehmen

dagegen auffallend kleinere Zahlen in Anspruch.

Man kann von dem Anfangsgewichte des Thieres bei dem

Beginne des Winterschlafes in einer zweiten Berechnungsweise

ausgehen. Legt man dieser die Zurückführung auf die Einheit

des Kilogramms zu Grunde, so kann man die durch den Winter-

schlaf herbeigeführte Verlustgrösse einem besonderen Körpertheile

seiner Bedeutung nach gleichsetzen. Man wird dann zu erfor-

schen suchen, wie viel jedes Organ zur Erzeugung jenes Deficit-

theiles beigetragen hat. Die unveränderlicheren Gewebemassen

müssen hier beständigere Werthe liefern. Dire Zahlen wachsen jetzt

nicht mehr scheinbar, wie in der ersten Tabelle, durch die grös-

sere Kleinheit des gesammten Körpergewichtes.

Ich habe wiederum doppelte Durchschnittsgrössen bei dem
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Skelett, dem Gehiru, dem Rückenmark, dem Kehlkopfe und den

I^ungen, der Leber und der Milz liinzugefügt, weil hier eine der

drei, einem einzelnen Thiere entsprechenden Zahlen die Merkmale

rein individueller Werthe duixh ihre Aljweichung von den übrigen

zu verrathen schienen. Die verhältiiissmässigen Verlustmengen,

welche das ausfliessende Blut und die nicht gewogenen Theile be-

dingten, sind nur der Controle wegen angegeben worden.

Zweite Tabelle.

Berechnung der ü ewichtsmengen der Organe für 1 Ki-

logramm Anfangsgewicht des Murmelthieres.
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Winterschlafes von seinem eigenen ursprünglichen Gewichte ver-

loren hat. Die zwei letzten Abtheilungen endlich verzeichnen die

mittleren täglichen Verlustwerthe, soweit sie sich aus den früheren

Zahlenreihen berechnen Hessen. Da manche Vergleichungsgrössen,

voi'zugswcise wegen des Thieres Nro. II. positiv und nicht negativ

ausfielen, so habe ich diese uns nicht interessirenden Werthe, die

durch die individuelle Beschaffenheit des Thieres wesentlich be-

stimmt wurden, nur in der zweiten Kolumne angeführt, in den

übrigen hingegen weggelassen.

Dritte Tabelle.

Auf 1 Kilogramm Murmelthier zurückgeführte Werthe
(mit Zugrundelegung des Anfangsgewichtes wie in der

zweiten Tabelle), nach absoluten und relativen Pro-
centbestimmungen dargestellt.

Alisolu-

tcrPro-
cent-
werth
dos zum
Gruiidc

Be-
legten
Thieres
No. I,

Ali.c.hilor

Procentuntersuliied

uacli

ii ItigiePm

Wiiilör-

sclilaf.

nach
(liirijh-

M.-hiuttheh

le.iliigi-

iorsehlaf.

Itclativer I'rouent-

vorlii&t, liie Anfangs-
vverlhe zum Grunde

gelegt,

nauh
4 \ tägigem
Winter-
sehlaf.

uacli

duroli-

ht'huittlich

I6y lagi-

gem Wüi-
iorschlnf.

Durehschnittlicher
täglicher

Procentverluat

nach
44ttigigem
Wiuter-
selilaf.

I
nach
durch-

schnittlich

163 tägi-

gom Win-
terschlaf.

Auf 1 Kilogrm.

Körperge-
wicht ziirlick-

geHihrterVer-

lU8t.

Fcltmcngc.

Iv'jrpermuskeln.

Zwerchfell.

Herz.

Zunge.

Ge^^animtverluBt

der genannten
Muskeln.

Haut u. Maare
.Skelett, liÄnder

u .Sehnen die.

(icljlrn.

UQckcnmark.

3,36

16,3«

in, 1 ^

0,58

0,59

0,60

26,93

15,76

16,69

1,03

0,25

s,.-!l
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T h e i 1 e.

Absolu-
ter Pro

-

cent-
werth
des zum
Grunde
ge-

legten

Thiercs
No, I.

Absoluler

Procentontcrachied

nach
44tägigcni
Winter-
pofilaf.

nach
durch-

schnittlich

leatägi-
geni Win-
terschlaf.

Relativer Prooent-
verliisf, die Anfangs-
werthe zum Orunde

gelegt,

nach
44tägigeiii

\Vinter-
scliiftf.

nach
durch-

schnitHicIi

I63tägi-
gem Win-
teraclilaf.

Dnrclischnittlieli'i

täglicher

I'rocent\'erlust

nach
44 tägigem
Wiütcr-
sc)ilaf.

{
nach
durch-

schnittlich

163tÜgi-
gemWiH-
ter.-ichlflf

Augen.
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lustwertlien der einzelnen Körperorganc im Laufe des Winter-

schlafes . wenn man ein Kilogramm Anfangsgewicht zu Grunde

legt. Man sieht, wie sich vor Allem das Fett und nächst ihm die

Körpermuskeln bei der Deckung des Ausfalles betheiügen. Die

bedeutendsten Mengen kommen nächstdem auf die Haut, die Ske-

lettheile, die Leber, die Winterschlafch-üse und den ILigen. Die

punktirte Linie b d bezieht sich auf den Verlust der gesammten

rothen Muskulatur, während b c nur den der Körperniuskeln aus-

drückt. Die punktirten Fortsetzungen q r mid e f umfassen die be-

ständigen Organe, die keine negativen, sondern kleine positive

Werthe darljoten.

Die untere Kurve g h i k 1 ni n o p zeigt die relativen

Procentverluste eines jeden einzelnen Organes, weini man seine ei-

gene iu\s])rUngliche Masse als Basis nimmt. Das Fett hat zwar

auch hier die erste Stelle. Man sieht aber, wie unmittelbar darauf

die VVinterschlafdrüse und die Lober und eist später die Mu.skeln.

die Haut, das .Skelett und dgl. nachfolgen. Die grosse Verlustzahl,

welche die so kleinen Nebennieren darbieten, kann nur mit dem

nöthigen Vorbehalt angenommen werden. Ich möchte auch kei-

nen besontlern VVerth auf die relativen Ditfercnzen, welche die

Mundspeicheldrüsen liefern, aus dem gleichen Grunde gelegt wissen.

Da die Organe nach den Verlustgrössen der olnnen Kur\e mit

Ausnahme der Augen zusammengestellt sind, so hebt die untere

Zickzacklinie den Unterschied der absoluten und der relativen Ab-

nahraswerthe um so schärfer hervor. Die Linien hi und hk haben

die gleiche Bedeutimg wie bc und bd der ersten Kurve. Ebenso

beziehen sich die punktirten Stücke m n und o p auf die Organe,

die positive Untcrscheidungsgrössen geliefert hatten.

Ordnen wir die absoluten Verlustprocente in absteigender

Linie, so erhalten wir

:
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44ta^iger Winterschlaf.

Abfloltiter

l'rocciit-

verlust.

Diirrli-i.-liiiittlic!i Ifiiltägiger Winterschlaf.

AbsoUifer
Procent-
verliist.

Fett

Skelett

Haut
Winter.schlafdrüse

Jlagen

Leber
(iehirn

Kehlkopf und Lungen
Mundspeicheldrüsen .

Nebennieren
Rückenmark
Harnblase ....

3,19

1,79

0,46

0,35

0,27

0,24

0,07

0,04

0,02

0,018

0,01

0,00i)

Fett

Körpermuskeln
Haut
Skelett

Leber
Mlnterschlafdrüse

Magen
Kehlkopf und Lungen
Zwerchfell ....
Herz . . . . j .

Dünndarm ....
Ruthe
Augen
Mundspeicheldrüsen .

Nebennieren

Milz

16,28

7,63
'5,57

1,95

1,88

0,88

0,86

0,44

0,26

0,16

0,11

0,05

0,05

0,02

0>02

0,01

Wir bekommen dagegen eine ganz andere Reihenfolge, wenn

wir die Procente de

in Betracht ziehen. Wir haben für diesen Fall

eigenen Anfangsgewichtes der Gevvebcmassen

44 tügigcr AVinterschlaf.
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44lagigor Wiiilorät.
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Die Procentwerthe zcigon uns , dass das Fett , die Wintcr-

schlafdrüse und die Leber den grössten Theil ilires Gewichtes im

Laufe der Erstarrungs/.eit einbüssen. Obgleich der Werth, den

wir für das Fett erhalten haben, schon 99,31 "/o lieträgt, so fällt er

wahrscheinlich in der Wirklichkeit noch höher aus. Wir haben

in dem vorigen Paragraphen gesehen, dass wir manches Fremd-

artige, wie die riithselhaften ontozocnäliiilichen Ciebilde und die

Gekrosdrüsen zu dem Fette der am Ende des Winterschlafes unter-

suchten Thiere rechnen mussten. Das Fett der Knochen konnte

natürlich nicht als gesonderte Grösse aufgeführt werden.

Die beträchtliche Abnahme des Gewichtes der Winterschlaf-

drüse bestätigt zunächst, was der unmittelbare Augenschein lehrt.

Eine genauere Betrachtung der Zahlen kann aber einen Schritt

weiter führen. Wir haben in dem vorhergehenden Paragraphen

gesehen, dass die zu beiden Seiten der Aorta hinabgehenden Ver-

längerungen der Wintcrschlafdrüse im Laufe der Erstarrungszeit

gänzlich schwinden. Beträchtliche Massen bleiben aber noch ober-

halb des Herzens, am Halse und nach den Schultefn hin übrig.

Man kann nur aus den relativen Volumens- oder Gewichtsbestim-

mungen mit Sicherheit feststellen, ob auch diese Abschnitte der

Drüse während des Winterschlafes beträchtlich abnehmen.

Das Murmelthier Nro. I., das in den ersten Tagen der Er-

starrungszeit getödtet worden, hatte eine Wintcrschlafdrüse, die

1,28 7o seines Anfangsgewichtes ausmachte. Der Brusttheil der-

selben nahm hiervon nur 0,26% in Anspruch. Das Exemplar

Nro. II., welches 44 Tage geschlafen hatte, besass noch zum Theil

die Stücke der Winterschlafdrüse, in denen zuerst die Aorta, wie

in einer Rinne eingebettet liegt. Da der absolute Verlust des

Organes 0,35", o betrug, so folgt schon von selbst, dass auch die

übrigen Abschnitte der Whiterschlafdi-üse zur Gesammtabnahme

wesendich beigetragen. Die Thatsache, dass der Verlust auf 0,88 %
am Schlüsse der Erstarrungszeit gestiegen war, bestätigt die gleiche

Schlussfolgerung.

Die Leber kommt unmittell>ar nach der Winterschlafdi-üse in der
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zuletzt mitgetheilten Uebersichtstabelle. Obgleich diese Thatsache

an und für sich nicht befremden kann , so besitzt sie doch nicht

den Grad von Sicherheit . den die Werthe des Fettes und der

Winterschlafdrüse darbieten. Die Wägungen der Leber schwanken

in hohem Grade, je nachdem mehr oder weniger Blut ausgeflossen

ist. Das Tliicr Kro. IV. bot ein so kleines Lebergewicht dar. dass

ich es fiü- nöthig liielt. die Mittelzalilen von Nro. III. und Nro. V.

in Klammern hinzuzufügen. Hält ni;in sich aber auch an diese,

so bcliauptet doch die Leber noch den vierten Raug in der die

eigenen Procente berücksichtigenden Uebersichtstabelle der Verlust-

grö.'^sen.

Das kleine absolute Gewicht der Nebennieren und der des-

halb um so schärfer hervortretende Einfluss der Präparation machen

die hohe relative Abnahme derselben zweifelhafter, als es sonst

der F'all wäre. Die Stellung der Lungen ist deshalb unsicher, weil

das Thier Nro. IIL auffallend geringe Gewichtsgrös-sen in dieser

Hinsicht dargeboten hatte. Hält man sich an das Mittel von

Nro. IV. und V., so würden die Lungen nm- 27,2 % ihrer eigenen

Masse, mithin weniger, als der durchschnittliche Gesammtverlust

und die rothen Körperniuskeln einbüssen.

Fassen wir Alles zusammen, so sehen wir, da^.s sich zwei

Gewebegruppen des Murmelthieres, das Fett und die Elemente der

Winterschlafdrüse, in verhältni>.smässig reichlichster Menge im

Herbste ablagern. Diese beiden Gebilde verlieren relativ am mei-

sten während der Erstarrungszeit. Das Fett ist in solchen Massen

vorhanden, dass sein Verlust nicht bloss dem relativen, sondern

auch dem absoluten Maximum entspricht. Das verhältnissmässig

kleine Gewiidit der Winterschlafdrüse dagegen bedingt es, dass

sie in der Reihe der absoluten Verlustbciträge hinter den Muskeln,

der Haut, dem Skelett und der Leber /.n stehen kömmt, obgleich

sie sich um beinahe '
,„ ihres Ursprungsgewichtes verkleinert. Die

Leber selbst nimmt eine Mittelstellung ein. Sie folgt auf die

Wintersclilafdrüse ihrer eigenen Abnahme nach und gewinnt ihrer

i;rÜH8cren Masse wegen den Von-ang, wenn man die aljsolutcn
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Beiträge in Betracht zieht. Die hohen Stellen der Körpermuskeln,

der Haut und des Skelettes rühren nur von den absolut grossen

Mengen, nicht aber von einer besonderen , zu reichlicherer Auf-

saugung bestimmenden Eigentliündichkeit dieser Theile her.

Die in der zweiten Haupttabello verzeichneten Werthe liefern

endlich noch Aufschlüsse über die Thätigkeiten der Verdauungs-

werkzeuge während des Winterschlafes. Wir sahen, dass zuerst

der Magen eine wässrige, walirschcinlich nicht von früheren Nah-

rungsmitteln herrührende , sondern selbständig ausgeschiedene

Flüssigkeit enthält. Der Vergleich von Nro.I. und 11. scheint an-

zudeuten, dass die Absonderung dieser Slischung fast um ihren

Anfangswerth im Laufe einer 44tägigen Erstarrungszeit zugenom-

men hatte. Obgleich die schlafenden Murinelthiere, selbst wenn

sie im Winter Tage lang wachen, keine Nahrung geniesson, so

findet doch immer ein, wenn auch sehr beschränkter Verdauungs-

process statt. Die Kothmassen. die sie von Zeit zu Zeit entleeren,

bestehen aus Clallenresten und Ausscheidungserzeugnissen des Nah-

rungskanals. Dass sich diese Massen im Blinddärme am längsten

aufhalten, wird durch die Gewichtsverhältnisse des Coecalinhaltes

in Nro. I. und II. deutlich angezeigt. Der Blinddarm des 44 Tage

lang erstarrten Thieres führte nahebei 8 Mal so viel Inhalt, als

der des ersten Exeniplare.s, das nur sechs Tage geschlafen hatte.

Wir haben bis jetzt die dem Ende des Winterschlafes ent-

sprechenden Durchschnittsgrössen vorzugsweise beti-achtet. Ijiessen

sich alle Zahlen als der reine Ausdruck der Wahrheit ansehen, so

müssten imsere Tabellen nocli die Frage beantworten, ob die Ptoff-

aufsaugung den gleichen Gang während des ganzen Winterschlafes

einhält oder nicht. Man kann eine ablehnende Antwort theoretisch

voraussehen. Jeder Tag , an dem das Thier ungleiche Mengen

der verschiedenen Gewebe einbüsst, bedingt auch eine veränderte

Combination der Zusammensetzung des gesammten Geschöpfes, mit-

hin wahrscheinlich eine andere Beschaffenheit der Blutmasse und

andere Verhältnisse der einzelnen aufgesogenen Gewebtheile. Ver-

gleicht man die Werthe , die das Thier Nro. IL imd der Durch-



47

schnitt von Nrn. IE., IV. und V. liefern, so gelangt man zu dem

gleichen Ergebnisse. Halten wir uns ?.. B. an die wichtigeren und

sichereren Grössen, so haben wir:

Verhältni39 der Abnahmsgrossp naob 44tägiger

Erstarrung zu der nach durchschnittlich 163-
tägigcm Winterschlaf.

Absolute
Verluatgrösae.

Proocnte der eigenen
Oryaninassen.

Verhältniss derWinterschlafs-

^tage

Winterschlafdrüse . . . .

Fett

Leber
Skelett

Haut

44 : 163

2,t!

5,1

7,8

1

12,1

= 1 : 3,7

2,5

.0,1

7,8

1

12,2

Wir sehen hieraus, dass die Winterschlafdrüse in den erstell

44 Tagen der Erstarrimgszeit verhältnissmässig mehr, als später

abnahm, während das Fett und die Leber das Umgekehrte dar-

boten. Bedenkt man, dass die Thiere in der letzten Abtheilung

des Winterschlafes häutiger zu erwachen pflegen, dann längere

Zeit wach bleiben und deshalb die Rolle von fastenden Geschöpfen

für längere Perioden übernehmen, so können wir den verhältniss-

mässig stärkeren V'erlust der Leber dieser die Reinheit des Winter-

schlafes störenden Nebenerscheinung wenigstens theihveise zuschrei-

ben. Die Winterschlafdrilse wird durch sie weniger in Anspruch

genommen. Dieses, vielen Winterschläfern eigenthümliche Organ,

welches kurz vor der Erstarrungszeit beträchtlich wächst, wird

daher eher während des reinen W^interschlafes zu Hülfe gezogen.

Die Muskeln verlieren ebenfalls weniger, wenn das Murraelthier er-

starrt liegt, daher weit weniger Körpermasse durch seine Per-

spiration verzehrt und zugleich auch meist geringere Mengen Harn

und Koth bereitet.

Stellen wir uns endlich noch zusammen, wie viel jedes Haupt-

gewebe zu dem durchsciniittlichen täglichen Verlust der Wintcr-

8chlaf8zeit beiträgt, so haben wir:
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Mittlerer taglieiier Verlust für

1 Kilogramm Mtirnielfhier in

Grammen ausgedrüekt.

Xaeh 4Siasi?em iNneh 163IBgispn
\\iiiter.sclilBf,

j
Winteraehlaf-

Bereehneter täglicher Gesamintverlast
Fett

Rothe Körpermuskeln
Haut
Skelett

Leber
Winterisehlafdrüse

Magen ' . .

Lunge
Darm

1,90
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oder das Verdursten der Taube oder des Hundes. Stellen wir

z. B. die dure-hschnittlichen absoluten Procentverluste , wie sie

Chossat an verhungerten Tauben ]>erechnetj denen, welche die

Älurmelthiere am Ende des Winterschlafes zeigten, gegenüber, so

haben wir:

AbsteigAiide Keilienfolge der nli.-olutfii ProL-oiitniithrili^ aji diMn Vtrlu-^Ic der KürperniasHc.

PrncnntP (Ion

Opfiamml-
vrrlii^tfv.

ProoGnte des
Gcsnninit-
verlufllea.

I-Vtt
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Wir haben auch hier eine nachdrücklichere verhältnissmässige Be-
,

theiligimg der activen Bcwegungswei-kzeiige , als in den erstarrten 1

Murmelthieren.

Wir hatten früher gesehen, dass das Gehü-n, das Rückenmark,

die Augen und die Nieren keine wesentliche Abnahme diu-ch den

Winterschlaf erleiden. Dieselbe Erscheinung kehrt auch bei dem

Verhungern und Verdursten wieder. Die reichlichen Fettkörper

des Ctehirns werden in beiden Fällen nicht angegriffen. Die starke

FüUung der Gallenblase , deren Inhalt durchschnittlich 2 % des

Nettogewichts der nach Beendigung des Winterschlafes imtersuch-

ten Alurmelthiere in Anspruch nahm, wiederholt sich auch in ver-

hungerten Menschen und Säugethieren.

Vergleichen wir die auf die Anfangsmengen bezogenen Pio-

centantheile der einzelnen Gewebemassen, so haben wir:

Alisteigende Reihenfolge der ProcentTiiengen de? Verluefes im Vergleicli mit den Anfaogs-
maäsen der Gewebthelle.

.\ra Ende des Winterschlafs der Mnrmelthiere.

T h e i 1
I

Proi'i.nU.

An verhungerten Tauben nach Chossat*).

T h e i 1.
I

Procenle.

Fett
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Diese zweite Betrachtungsweise lehrt, dass das Fett der er-

staiTten lilumielthiere trotz seiner ursprünglicli beträchtlicheren

Menge verhältnissmässig mehr von seiner Masse verliert, als

das der verhungernden Taube. Die Korpermuskeln büssen in

dieser mehr, in deni Murmelthiere dagegen weniger, als der mitt-

lere verhältnissmiissige Gesanmitverlust ausmacht, ein. Die Haut

und die Lungen bieten gerade die umgekehrten Beziehungen dar,

— eine Thatsaclie, die vielleicht mit der so durchgreifend ver-

schiedenen Perspiratidiistliätigkeit zus.immenliiingt. Das so oft und

so lange ruhende Herz des erstarrten Murnuiltliieres nimmt relativ

merklich weniger ab, als die innuer thätige Herzmasse der fasten-

den Taube. Die auf ihre Ursprungsmasse bezogene Verkleine-

rung der Leber oder des Skelettes scheint keine sehr bedeutenden

Unter.schiede in beiden Fällen darzubieten.

Zwanzig verhungerte Taulien gaben Chossat*) einen durch-

schnittlichen Oesammtverlust des Körpergewichtes von 0,416. Der

mittlere tägliche N'orlu.st der gleichen Thiere betrug **) 0,0417.

Man hat daher eine mittlere Lebensdauer von 9,97 Tagen. Da

die absf>lnte Gesammtsunmie des Deficit eines mittleren Thieres

der Art 142,17 Grm. betrug,**'*) so berechnet sich hieraus ein An-

fangsgewicht von 341,7 ürm. Wir wollen dieses auf ein Kilogramm

Körpergewicht zuiückfiihren, die einzelnen von Chossat verzeich-

neten absoluten täglichen Verluste der hauptsächlichsten Organe

für diese Einheit bestinnuen und die Werthe den entsprechenden

Durchschnittszahlen des erstarrten Murmeltliieres gegenüberstellen.

*) CIifiHnftl )i. a. (). jing. "JG.

•) Chiii<'<nl u n. (). paf;. 21'.

**) ChoHHat a. a. O. pa(^. 93.
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Abäoluter täglic
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Die so auffallend gesteigerte Abnahme der Lungen der verhun-

gerten Taube endlich liesse sich aus der nie unterbrocheneu Thä-

tigkeit der Athmungswcrkzeuge erklären.

Fünf verliungerte Kaninchen gaben Chossat einen verhält-

nissmässigen Gesammtverlust von 0,374, und fünf Meerschweinchen

einen solchen von 0,330. Man hat daher 0,350 als Mittelgrösse.

Da der durchschnittliche tägliche Verlust derselben Thiere 0,040

betrug, so erhält man 8,75 Tage als mittlere Lebensdauer. Neh-

men wiv nun 2,18 Grm. als dm-chschnitthchen Tagesverlust für ein

Kilogramm Körpergewicht, und 163 Tage als die mittlere Zeit des

Winterschlafes der Murmclthiere an, so verhält sich:

die Zeit des Hungerns zu der des Winterschlafes 1 : 18,9

und

der Verlust des Körpergewichtes während des Hun-

gerns zu dem während des Winterschlafes . . 18,3 : 1

Man sieht hieraus, dass die Jlurmelthiere keinen wesentlichen

Vorzug vor den Kaninchen und Meerschweinchen haben, wenn

man die Fähigkeit, den Nahrungsmangel zu ertragen, unter Be-

rücksichtigung des Vergleiches der Ausgaben und der Zeiten in

Betracht zieht. Es lässt sicli hierbei natürlich nicht entscheiden,

ob nicht die geringe Zahl der den Mittclgrüsscn zum Grunde lie-

genden Einzelbeübachtungen manche feinern Unterschiede vorläufig

unmerklich macht.

Der mittlere tägliche Verlust von l,i)0 Grm., den die ersten

44 Tage des ruhigen Winterschlafes lieferten, entspricht eher der

durch kein längeres Wachen gestörten Erstarrung, als die höhere,

auf die ganze Winterscldafszeit bezogene Durchschnittszahl von

2,18 Grm. Tagesabnahme, bei der am Ende die Murmclthiere zu

Grunde gingen. Vergleichen wir jene erstere Grösse mit der ana-

logen der Kaninchen und der Meerschweinchen, so sehen wir, dass

dann die mittlere tägliche Abnahme der letzteren 21,1 Mal grösser,

als die de« ruhig schlafenden >Iunnelthiercs ausfällt. Da das als

Nro. VL der ersten Abtheilung verzeichnete Exemplar (luichsclinitt-

lich nur 1,37 firm, für ein Kilogramm AMfangsgewicht und einen
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Tag verlor, so kommt sogar 29,2 fiii- dieses Geschöpf heraus.

Blieben sich alle Nebenbeclingungen gleich, so dass sich die Zeiten

umgekehrt, wie die Ausgaben verhielten, so hätte em mit keiner

Nahriuigseinnahme verbundener, sondern höchstens durch kurze

Wachezeiten unterbrochener Winterschlaf von 184,6 Tagen das

erste, und ein solcher von 255,5 Tagen das zweite MurmeUhier

durcii Erschöpfung tcidten müssen.

Die Länge der Erstarrimgszeit wechselt natürlich in hohem

Grade mit den äusseren Veihältnissen, und zwar vorzugsweise dei'

Witterung. Es gehört zu den .Seltenheiten, dass die wilden Mur-

mclthiere von Anfang October an der Südseite und von Anfang

November an der Jvordseitc der Alpen bis Ende April oder Mai,

mithin 212 bis 213 Tage ohne alle Nahrungseiimahme schlafen.

Die Erstarrung beginnt vielmehr in der Regel merklieh später.

Sie pflegen im Laufe des April aufzuwachen, sich, wenn es nöthig

ist, durch den Schnee zu bohren und Nahrung aufzusuchen. Mau

kann daher das Mittel von 163 Tagen , welches unsere Thicre

Nro. m., IV. und V. geliefert haben, als einen annähernden Aus-

(h'uck der durchschnittlichen Dauer der Erstarrungszeit ansehen.

Die Thierc ^vürden daher nur ^5 ^is Vio "^^r Hungerzeit, die zui'

Erschöpfung führte, in Erstarrung und ohne alle dazwischengrci-

fende Nahrungseinnahme zubringen, wenn sich alle Nebenverhält-

nisse in den wintcrschlafendcn Murmelthieren und den verhungern-

den Kaninchen und Meerschweinchen gleich verhielten.

Die früher dargestellten Thatsaehen lehren aber, dass die

schlafenden Murmelthiere ihren Körper auf eine weniger angrei-

fende Weise aufzehren, als die hungernden wachen Geschöpfe.

Sie verbrauchen mehr Fett und weniger Muskeln. Sie haben die

Winterschlafsdrüse als Nebenhilfsmittel und können daher auch

andere stickstoffhaltige Gewebetheile unverletzter bewahren. Da

diese Erscheinungen die Lebensdauer verlängern, so kömien wir

sagen, dnss der Winterschlaf der Muruielthiere merklich früher

unterbrochen wird, als % bis Vio '^^^ Erscliöpfungszeit abgelaufen

ist. Die Werthe des Gesammtverlustes erhärten das Gleiche.
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Nro. VI. und Nro. VII. der ersten Alitheilung hatten iu dieser

Iliusiclit nur Cl,18 und 0,23 während ihres 134tägigen Winter-

schlafes. Die verhungerten Kaninchen und Meerschweinchen da-

gegen lieferten 0,35 als Mittelgrösse.

Ich habe noch die Werthe, die den hungernden Tauben ent-

spreclien, in die zweite Tafel zur Erleichterung des Vergleiches

eingezeichnet. Ich führte zu diesem Zwecke die Mittelzahlen,

welche Chossat aus zwanzig Thieren gezogen hat, auf ein Kilo-

gramm anfänglichen Körpergewichte-s zurück und trug die Grössen

in gleicher Weise, wie es für die Murnielthiere geschehen war,

in die zweite Tafel. Uie Zickzacklinie qbrstu entstand auf

diese Art. Sie entspricht daher der Linie a 1> c d e f der Murmel-

thiere. Da der Gewichtsverlust der mthen freien Blnskeln der

Tauben, wenn man ihn auf ein Kilijgrannn Anfangsgewicht des

Körpers bezieht, 192,4 Grni. l>eti-ägt, niitjiin mehr, als die Ordi-

natenlänge der zweiten Tal'el in Ansprucii ninunt, so habe ich die

sonstige Abscissenlänge von 10 Einheiton in zwei gleiche Hälften

getheilt. Die eine nahm 180 Ordinatengrade der Muskellinie br

auf. Der Rest von 12,4 Grade kam als rs auf die zweite Hälfte.

Die Zickzacklinie gvwxy verzeichnet die Procentverluste

der einzelnen Organe, wenn man von deren Ursprungsmengen aus-

geht. Hie entspricht daher der Linie g h i k 1 m n o p der Murniel-

thiere. Während die mit kleinen Strichen angegebenen Stücke der

Curve der Winterschläfer die Theilc bezeichnen, die positive Unter-

schiede lieferten, die wir daher als die coustanten Organe betrach-

ten, sind die (iebilde. über welche keine Angaben aus den ver-

hungerten Tauben vorliegen, mit Punkten dargestellt worden. Ich

rauss endlich noch bemerken, dass hier der die Leber betreffende

Worth auch noch die anderen Unterleibsdrüseii unifasst und die

unter der Rubrik DüniKhirni stehende Linie den Veränderungen

des ganzen Nulirungskanales entspriciit. Dieselben Ceberschriften

gelten abi-r für die Murnn.'lthiere ohne weitere Nebenbedeutung.

Mail darl daher den erwähnten UnliTschied bei dem Vergleiciie

der aoalugeu Linienstückc jener beiden Columncn nicht vergessen.
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Ueber die angeblich ästhesodische Natur der

Spinalgangiien.

Von

Moritz Schiff.

Aesthesodisclic Tlicile nennen wii- diejenigen (vgl. Comptes

rend. T. XXX\TII. pap. 930.), welche Empfindung fortzuleiten

vermögen, olme da.s.s irgend eine lokale Reizung dieser Theile

Empfindung zu erregen im Stande ist.

Untersuchungen, welche ich bereit.s im Jahre 1848 begonnen

und deren Resultate zuerst im Jahrg. 1S53 der Schriften der Ber-

ner naturf. Gesellschaft veröffentlicht wurden, hatten mir gezeigt,

dass in der grauen Substanz des Rückenmarks, welche gänz-

lich aller Sensibilität entbehrt, solche ästhesodische PjIc-

mente in Menge vorkommen.

Im vorigen Jahre hat nun Brown Sequard an mehreren

Stellen seiner Publicationen über das Rückenmark hervorgehoben,

dass er bereits nach eigenen sclbstständigen Untersuchungen jenes

merkwürdige Verhalten der grauen Substanz des Rückenmarkes

erkannt habe, dass aber die ästhesodische Eigenschaft der grauen

Rückenniarkssubstan/ nicht ausschliesslich zukomme , indem er in

der letzten Zeit gefunden habe, dass auch die Spinalganglien der

Empfindlichkeit entbehrten, während die hinteren Wurzeln vor und

hinter diesen Ganglien sehr empfindlich seien, so dass die lebhafte
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Sensibilität aller Rückeiimai-ksuerven im Niveau der Ganglien diircli

eine unempfindliche Stelle hindurch geleitet würde.

Es miisste mir natürlich sehr angelegen sein, diese auftauende

Behauptung jenes Forschers genau zu prüfen. Meinen früheren

Versuchen, die mich an keiner Stelle der hinteren Wurzeln die

Empfindlichkeit vermissen Hessen, konnte ich in dieser Hinsicht

kein genügendes Vertrauen schenken , da mit den Ganglien mög-

licherweise der vordere oder hintere Theil des freien Nerven direet

oder durch Zerrung gereizt worden sein konnte, oder die recur-

rente Empfindlichkeit des den Ganglien anliegenden Theiles der

vorderen Wurzel das Resultat getrübt haben koinite.

Es wui-den also neue Versuche an Fröschen, Kaninchen und

einem Hunde angestellt.

Die Versuche an 5 Fröschen wurden im November 1855 un-

mittelbar nach der Veröffentlichung der Arbeit von Brown Se-

quard in Göttingen angestellt. *)

Dem ersten Frosche wurde das Ganglion des Arnnierven

blossgelegt. Nach einer Viertelstunde wurde mit einer feinen .sehr

spitzen Pincette der hintere Theil dieses Ganglion etwas compri-

mirt, das Tiiier machte, während es vorher ruhig war, augenblick-

lich Bewegungen zur Flucht, und gab alle Zeichen der lebhaftesten

Empfindimg; diesr'r Versuch wurde an demselben Thierc in ver-

schiedeneu Zeitabständen melirmals mit demselben Erfolg wie-

derholt.

•) Ich bemerke, daas ich dreien dieser Frösche iiielirerc Tage vorher durch eine

Verletzung des verl. Markes Diabetes hervorgerufen hatte. Ich rausste diese

'J'hicrc, rlcren /u-tand auf den .\ufigaiig unserer zu bebchreibendcn Versuche

natürlich ohne störenden Einfluss war, hierzu nehmen, da mir damals nur

sehr wenige Frösche zu Gebote standen, indem der Directur des Göttinger

sogen, „physiologischen Institutes", Herr Hofrath R.Wagner, mir aus dem

Froschvorratlic seines Institutes nur so sclir wenige Uberlassen konnte, dii

er der Übrigen zu anderweitigen im Ijaufe des Winters in grossartigem Maass-

stabe unzustellcMiden Versuchen bcdurlle, und im Freien nach meiner .Vnkuuft

In üöttingcn keine Frösche mehr zu haben waren
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dem VersucliP das Thier nicht zur Fluclit trieb, wurde der Frosch

enthirnt und der Armkiioten der andern Seite Ijlossgelegt. Nach

einiger Zeit erregte Kneipen dieses Knoten» mit der Pincette leb-

hafte Reflexbewegung.

Einem zweiten Frosche wurden die Cianglien der Nerven für

die hinteren Extremitäten blossgelegt. Lei.se.s Kneipen dieser Gang-

lien erregte Zeichen von Empfindung, während das Thier noch

mit den 4 Füssen auf einem Tische befestigt war. Audi hier wurde

nur der hintere Theil des Ganglions mit der Pincette Ijerührt, um

die vorderen Wurzeln nicht zu verletzen. Es wurden mm die

hinteren Stränge des Bückenmarks und der grösste Theil der hin-

teren grauen Substanz dicht unterhalb des Abgangs der Armnerven

durchschnitten. Nach einer Viertelstunde zeigten sich die Ganglien

wenigstens eben so emptindlich wie vorher, wenn nicht noch em-

findlicher.

Dem dritten Frosche wurden ebenfalls die Ganglien der Ner-

ven für die hinteren Extremitäten blossgelegt. In eines dieser

Ganglien wurden, während das Thier befestigt blieb, 2 feine zu-

gespitzte Silberdrähte auf beiden Seiten eingebohrt, so dass ihre

Spitzen in der Substanz des Knotens kaum '4 Linie von einander

abstehen konnten. Die anderen Enden dieser 4^/2 Zoll langen

Drähte wurden, nachdem das Thier sich wieder ganz beruhigt, in

zwei Näpfchen mit Quecksilber gesenkt, die durch ein galvanisches

Plattenpaar von 5 Quadratzollen mit einander in Verbindung ge-

setzt wurden. Bei jedesmaliger Berührung der Flattenenden zuckte

der Frosch zusammen und gab Zeichen von Schmerz.

Ein vierter Frosch wurde nach Blosslegung der Ganglien mit
j

üpitmiextract vergiftet. Als das Thier nach den ersten tetanischen

Anfällen ruhig dalag , wurden mit einer langen feinen Nadel die

verschiedenen Ganglien leise berührt. Jedesmal entstand Tetanus.

Als die durchschnittenen Knochen ebenso berührt wurden , blieb
i

der Tetanus aus, zum Beweise , dass hier nicht die Erschütterung

wirk.sam war. Ucbrigens la^ das Thier auf einem festen Tische,



auf dem. auch in den Zwischenzeiten, mein Arm und die Hand so

ruhte, dass die Nadel stets in der Nähe des geöffneten Wirbel-

kanales gehalten wurde, so dass die zinn jedesmaligen Versuch

nöthige Bewegung nur sehr klein ausfiel. Machte ich diese Be-

wegung ohne das Thier zu berühren, so entstand kein Tetanus.

Um den Verdacht aller Zerrung der in das Ganglion emtre-

tenden und aus ihm hervorgehenden Theilc der Nervenwurzel

während der rasch eintretenden Bewegung des Thiere.s zu vermei-

den, wurden einem fünften Frosche diesellien (ianglien blossgelegt

und die austretenden Nerven unmittelbar am Ganglion auf einer

Seite diu'chge.schnitten. Das Ganglion wurde nun gegen das Rücken-

mark vorsichtig heraufgeiückt, so dass die Xervenwurzi^l gekrümmt

war und bei anfangender Bewegung des Tlucvcs keine Zerrung

erleiden konnte. Der Erfolg des bald darauf angestellten Versuches

erlitt dadurch keine Veränderung. Auch als dem befestigten Thierc

alle Bewegungswurzeln der hinteren Körpertheile durchschnitten

waren . blieben die Ganglien noch empfindlich. Um zu zeigen,

dass meine Methode der Reizung nicht schon an und für sieh eine

Zerrung der Nervenwurzeln oder des Rückenmarkes bewirke,

wurden demselben Froscli auf der andern Seite die hinteren Wur-
zeln der Fussnerven unmittelbar vor dem Eintritt ins Ganglion

stark gequetscht. Die Reizung der Ganglion mit der Pincette

blieb hierauf ohne allen P'rfolg.

\'ersuche an zwei Kaninchen stellte ich im Decembcr 1855

in Frankfurt an. Die Ganglien der Nerven für die hinteren Ex-
tremitäten wurden blossgelegt tnid ihre Empfindlichkeit gab sich

schon unzweifelhaft kund, noch ehe die Thiere ganz aus der Aether-

betäubung erwacht waren. Dem einen war vor der Blosslegung

der Ganglien die rechte Hälfte des Rückenmarks in der Nacken-

gegend durchschnitten worden. Die Reizung der rechten Ganglien

bewirkte stärkere Zeichen von Empfindung als die der linken.

Den Versuch am Hunde machte ich hier in Bern im Juni

iHöG. Diesem Thiere, dem acht Tage vorbei' der linke Vagosyni-

puthicuft excidirt worden war, legte ich die Spinalgauglien der
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Lendennerven bloss, ohne die Rückenniarkshäute zu eröffnen, und

trennte die dem Ganglion anliegende vordere Wurzel bis zu ihrer

Vereinigungsstelle mit der hinteren ab, so dass sie bei der Reizung

des Ganglion nicht betheiligt werden konnte, und der Einfluss der

recurrenten Empfindlichkeit eliminirt wurde. Eine Fadenschlinge

wurde um die hinteren Wurzeln gelegt, so dass sie bequem mit

dem Ganglion em]jorgehoben werden konnten. Noch ehe das Thier

vollständig aus dem Aetherrausche erwacht war, als es anfing Zei-

chen von Sensibilität zu geben, wurden die Fadenschlingen mehr-

mals emporgehoben, wobei das Thier stets ruhig blieb; so oft ich

aber die verschiedenen Ganglien compriniirte, gab es durch Aech-

zen und Schreien seinen Schmerz zu erkennen. Auch mein ge-

schätzter Cullege, Herr Valentin, überzeugte sich von der Rein-

heit und der Beweiskraft dieses Versuches.

Es ist schwer zusagen, auf welche WeisS" Brown Sequard
in den schon a priori sehr autt'allcnden Irrthum verfallen ist, dass

die Ganglien der sensibeln Nerven unempfindlich seien. Wenn
andere Autoren .schon manchmal sensibeln Theilen innerhalb des

Spinalkanales die Empfindlichkeit ab.sprachen, so konnte man die

Ursache in einer fehlerhaften Methode der Blos.slegung des Rücken-

markes suchen. Ich erinnere in dieser Beziehung an die angeb-

liche absolute Unempfindliehkeit der vorderen Ncrvenwurzeln, wel-

che jetzt wohl von keinem wahren Physiologen vertheidigt vnrd.

Brown Sequard ist aber sicher mit der Operation der Eröffnung

des Spinalkanales so verti-aut, dass man nicht vermuthen darf, dass

er die Thiere durch zu grossen Blutverlust allzusehr geschwächt

habe. Eher ist es wahrscheinlich, dass Brown Sequard 's Me-

thode , die Anwesenheit von Empfindung zu prüfen , die Schidd

dieses Missverständnisses trägt. Hat doch derselbe Phy.siologe noch

bis vor Kurzem gegen mich behauptet, und er hält vielleicht

noch daran fest, dass nach einem Querschnitt durch eine Hälfte

des Rückenmarkes die entgegengesetzte Körperhälfte unterhalb des

Schnittes ganz und gar unempfindlich geworden sei. Hat er sich

doch noch so lange ziemlich unbestimmt über die Sensibilität der
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grauen Stibstauz ausEcesprochen, nachdem ich längst ihre vollkom-

mene Unempfindlichkeit (auch in Betreff ihrer hinteren Hörner)

bewiesen hatte.

Wenn es noch eines weiteren Beweises für die Sensibilität

der Spinalganglien bedürfte, so könnte man die ResiUtate der Ver-

suche am Ganglion Gasseri als solchen anführen. Die Analogie

zwischen den Spinalganglien und dem Gasserischen Knoten ist so

in die Augen fallend, und so allgemein anerkannt, dass ich sie

liier nicht weiter hervorzuheben brauche. Enthirnt man ein junges

Säugethier bis zum Abgang der Wurzel des 5ten Nerven und

sticht dann das Ganglion Gasseri, so zeigen sich ebenso lelihafte

Zeichen von Schmerz, wie wenn man den fielen Stamm des Quin-

tus angegriffen hätte. Der hintere Theil des Knotens zeigt dieselbe

Empfindlichkeit wie der vordere, an dem möglicherweise der Augen-

ast sich schon gebildet hat. Dieser Versuch liefert auf's Neue den

Beweis, dass die Integrität des Pens für das Zustandekommen der

Empfindung keine unerläs.sliche Bedingung ist.

Ausserdem habe ich mich bei Meerschweinchen von der Sen-

sibilität des zweiten Vagiisknotons mehrfach überzeugt.

Bern, 3. Juli 1856.
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Ueber theilweise Reizung der Muskelfaser.

Von

A. Fick.

Kein Gebiet der Physiologie ist wohl von so \'ielpn Forschern

betreten und durchsti-eift . als die Lehre von der Muskelreiziing,

und doch liegt darin eine überaus wichtige Frage , die noch nie

berührt wurde. Sie drängt sich bei der ersten Ueberlegiing so

unmittelbar auf. inid auch der Weg zu ihrer experimentellen Ent-

scheidung ist so leicht zugänglich, dass ich, — ich nuiss es gestc-

hen, — ernstlich fürchte, wenigstens einige der Versuche, die ich

in diesen Blättern vorzuführen gedenke, sind längst nicht mehr

neu, und sind mir nur wegen mangelnder literarischer Hülfsmittel

entgangen. Sollte dem wirklich so sein und ich darauf verziehten

müssen, eine neue Thatsache zu bringen , so darf ich doch wohl

hoffen, dass der kleine Raum dieser wenigen Blätter nicht ganz

verschwendet ist, da die Thatsache jedenfalls im gegenwärtigen

Lehrbegriff der Physiologie nicht aufgenoumien ist; sie wird vi'enig-

stens in den neuen Handbüchern dieser Wissenschaft verschwiegen.

Die Frage, welche ich meine, ist diese: Wenn der Reiz einen

Theil der Muskelfaser trifft, geräth alsdann die ganze Muskelfaser

in den gereizten Zustand , der sich durch Verkürzung unmittelbar,

durch Veränderung der elektromotorischen Wirksamkeit mittelbar

zu erkennen giebt? oder geräth auch nur ein Theil der ganzen

Länge in diesen Zustand ? Berührt, aber nicht in der vorliegenden
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FassTing scharf gestellt, finde ich diese Frage nur von M. Schiff

(im ersten Hefte dieser Zeitschrift Seite 84). der von der peristal-

tischen Bewegung der quergestreiften Muskelfasern handelt. Ich

hatte leider noch nicht Gelegenheit, seine an warmblütigen Thieren

angestellten Versuche zu wiederholen, ausserdem sind mir nur einige

pathologische hierhergehörige Erfahrungen bekannt.

Unsere Frage gewinnt wesentlich an Interesse Angesichts der

du Bois'schen Entdeckungen, wenn man, was doch wohl ohne zu

grosse Kühnheit geschehen darf, in der Veränderung der elektro-

motorischen Wirksamkeit nicht eine blosse Begleiterin , sondern

den Ausdi'uck der inneren Ursache füi- den Erregungs- und Verkür-

zungszustand von Nerv und Jluskel sieht. Diejenige innere Ver-

änderung, welche die Aendei'ung der elekti'omotorischen Wirksam-

keil oder, um es näher zu bezeichnen, die negative Stromschwan-

kung bedingt, pflanzt sich bekanntlich in der Nervenfaser — an

einer Stelle hervorgebracht — von einem Ende zum andern fort,

wenn auch, wie Helmholtz gezeigt hat, mit endlicher Geschwin-

digkeit. Wir wissen nun ans den Untersuchungen du Bois', dass

die elektromotorischen Eigenschaften dir Muskelfaser bis zu einem

gewissen Punkte mit denen der Nervenfaser ganz übereinstimmen.

Die bejahende Antwort auf die oben gestellte Frage würde

eine neue Analogie zwischen diesen beiden wichtigen Geweben

begründen, die verneinende eine Verschiedenheit. Sie würde zwischen

Nerven- und Muskolsubstanz ein ähnliches Verhältniss in Bezug

auf die Oricntirbarkeit der kleinsten Theile feststellen, wie es

zwischen weichem Eisen und Stahl besteht.

Suchen wir jetzt diese Antwort. Am Frosche findet sich (mu

ganz ausfcezeichneter Versuchs};i'giMistand. Am Bauche des Thieres

beiderseits ni'boii der Mittellinie liegen zwei äusserst lang- und

parallelfascrige Muskeln. Der eine geht vom Becken zum Brust-

bein, entsprechend dem rcetus abdominis des Menschen, der andere

geht vom Becken nach dem Oberarm und düil'te wohl der unter-

»ten Parthie des pectorolis major entsprechen. In beide Muskeln

treten in verschiedenen Höhen verschiedene Nervcnstämmchen ein.
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die leicht sichtbar parallel über den queren Bauchmuskel verlaufen.

in der Richtung wie die Intercostalnerven des Menschen. Behalten

wir von diesen insbesondere den untersten im Auge. Er tritt ganz

unten nahe am Beckenursprung in die Muskeln und ist wegen

seiner Lage nahe über dem Beckenrande , etwa dem n. ileohypo-

gastricus zu vergleichen. Diesen Nerven präparire ich nun in

möglichster Länge möglichst frei. Da er indessen vom queren

Bauchmuskel nicht leicht ganz zu ticnnen ist, so ziehe ich os vor,

ein Streifchen dieses Muskels an ihm sitzen zu lassen, in welches

er alsdann seiner ganzen Länge nach eingebettet ist. Füi- den be-

absichtigton Versuch kann dies entschieden nichts schaden, wäh-

rend umgekehrt die unvermeidlichen Verletzungen bei einer ange-

strebten vollständigen Isolirung des Nerven den Erfolg zweifelhaft

machen würde. Das centrale Ende des Nerven und des ihn um-

gebenden Muskelstreifchens wird hierauf abgeschnitten und endlich

die beiden langen Muskeln von ihren Ansätzen gelöst oder besser

mit einem Stück Brustbein herausgeschnitten. Breitot man das

ganze Präparat vor sich auf einer Ebene aus und reizt den seit-

lich daran hängenden Nerven mit-

telst des Inductionsapparates stark

oder schwach, so wii-d man auf die

unzweideutigste Weise unmittel-

bar wahrnehmen, dass nur die

imterste Parthie, wo der Nerv sich

verzweigt, kaum der vierte Theil

der ganzen Länge, in Contrac-

tion geräth. Um ganz sicher zu

sein, habe ich aber den Versuch

noch etwas abgeändert. Ich er-

theilte dem Muskel eine frei hän-

gende Lage, indem ich das Stück-

chen Brustbein an die obere Leiste

eines vertical gestellten Holzrah-

mens anspiesste. In der Mitte sei-
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ncr liänge zog ich hierauf einen sehr feinen Seirlenfaden durch ihn.

der durch Ivleine Gewichtchen an den Enden licschwert über zwei

Stecknadeln gespannt wurde. Fig. 1 giebt eine Darstelhmg des Versu-

ches. Der Maskel bu hängt gerade herab, bei f sieht man den hori-

zontalen Si'idenfudeii, n Lst da» Ende de.s in dem .Streifchen Muskel

eingehüllten Nerven, der bei n' in den langen Muskel eintritt. E.s

.sind in der Figur aus.serdeni den Nerven kreuzend noch die beiden

Drahtenden der Inductions.spiiale gezeichnet, wie sie zur Reizung

angelegt wurden. Erfolgt die Reizung jetzt , .so erhebt sich der

wagrechtc Faden nicht um die geringste Spur, zum Beweiss, dass

(tie Theilc der Muskelfasern von f bis b nicht in den Verkür-

zungszustand gi'rathen; dagegen nähert sich der Pnnkt a dem

Punkt f um eine namhafte Strecke, — das untere Ende des Mus-

kels ist tetanisch verkürzt.

In anderen Versuchen habe ich die Drahtenden des Induc-

tionsapparates geradezu an den Muskel selbst angelegt in der Nähe

des Punktes n' : auch hier dehnte sieh der Tetanus, wie ohne die

geringste Zwiideutigkeit bemerkt wurde , nicht über die ganze

Länge der getroftenen Muskelfasern aus, sondern blieb auf eine

mehr oder weniger kleine Stelle bcsehi-änkt. Manchmal freilich,

wenn die erregenden Ströme gar zu stark genommen werden,

sieht man den Tetanus wohl den ganzen Jluskel ergreifen , was

aber einfach daraus zu erklären ist, dass Stromzweige den ganzen

Muskel erfülli'n. Man kann also aus solchen Versuchen nicht

schliessen , dass der Reizzustand sich längs der Muskelfaser von

der direct gereizten Stelle fortgepflanzt habe, man muss vielmehr

annehmen, dass der Reiz die ganze P^iser direct getroffen habe.

Man muss nach diesen Versuchen die vorliegende Frage ver-

neinend also dahin beantworten: Trifft ein Reiz, sei es unmittel-

bar •), sei es vermittelst der Nervenfasern, ein Muskelbündel in

einem beschränkten Theil seiner Länge, so contrahirt sich auch

) Ich milcht«! dlcB der KUrue wegen gewählte Wort nicht dahin niisedeutet wis-

nen, dacK darin «in Bekenntniu der Haller'sthen Irrilabilitiltolchre liege.

M'-l' .';lioH, Lnlflr«u(-huiige(i II 5
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nur ein Theil seiner ganzen Länge, der Reizungszustand pflanzt

sich nicht über die ganze Länge des Bündels fort. Ob er

sich überhaupt eine Strecke weit fortpflanze und wie gross diese

Strecke sei, kann aus den Versuchen noch nicht geschlossen werden.

Jedoch dürfen wh- mit grosser Wahrscheinlichkeit vermuthen,

dass eine beschränkte Fortpflanzung der Reizung stattfindet, denn

nach dem gegenwärtigen Stande unserer mikroskopisehanatomischen

Kenntnisse kommt jeder Nervenfaserast nur in eine punktuelle, kreu-

zende Berührung mit jeder Muskelfaser und könnte also ganz ohne

Fortjiflanzung der Reizung in der letzteren gar keine ausgiebige

Verkürzung an ihr hervorbringen.

Wenn nun in der That das rasch abwechselnde Verschwinden

der peripolar elektromotorisclicn Wirksamkeit der einzelnen Mu.skel-

moleküle eine Erscheinungsweise desselben inneren Vorganges ist,

*^'^' * welcher die Verkürzung der Faser zur Folge

hat, so muss auch dieses an dem von der

gereizten Stelle entfernten inid in Ruhe

verbleibenden Theile der Faser fehlen. Man
wird sieh sogleich fragen , ob diese Ver-

muthung durch Versuche am Multiplicator

bestätigt werden kann. Folgende einfache

anschauliche Zergliederung, die sich theilweise

an eine analoge von du Bois im ersten

Bande seiner Untersuchungen gegebene an-

schliesst, zeigt, dass es allerdings möglich

sein muss, durch den Multiplicator zu entschei-

den, ob die Veränderung der elektromotori-

schen Wirksamkeit der Moleküle in der Mus-

kelfaser sich bis ans Ende erstreckt oder nur

soweit als die Conti-action geht. Stelle A B
Fig. 2 den Axendurchschnitt einer Muskel-

faser vor, die la-eisförmigen Schnitte einiger

peripolarer Moleküle sind im rechteckigen

Umriss gezeichnet und die negativen Polar-

I
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Zonen (p) einfach, die jiosiriven Aequatorialzoncn fa) doppelt ausgezo-

gen. Wir versetzen die Faser von B bis C hin in den verkürzten Zustand

und nelimen an, da.s^: dann aiieh auf diese Strecke die Verändenmg

der elekti'omotorischcn Eigenschaften der Moleküle beschränkt bleibt.

Wir dürfen offenbar für die vorliegende Betrachtung, von der unter-

brochenen oder periodLschon Xatur jener Veränderung absehend, un-

terstellen, während der ganzen Dauer der Reizung sei die elektro-

motorische Kraft der Moleküle anhaltend vermindert, oder, um die

Vorstellungen zu vereinfachen, wollen wir sie geradezu vernich-

tet denken. Dann wäre das ganze Stück BC der Faser wie ein

unwirksames Leiter.stück anzusehen. Man sieht, dass aksdann

die die einzihicn noch wirksamen Moleküle umkreisenden Strom-

.-^ysteme nach dem Ende B hin verzerrt werden uüissen , so je-

doch, dass die Verzerrung um so weniger stark ausfällt als man

sich weiter von C gegen A hin entfernt. Man wird zugeben dass

die Strönnmgskurven etwa die Gestalt annehmen werden wie die

in der Figur ausgezogenen Kurven. Die isoelektrischen Kurven

würden sich demnach etwa so ausnehmen wie die in der Figur

punktirten Kurven. Verfolgt man letztere im Einzelnen, .so zeigt

sich, da.ss gegen das Ende A hin an dm Punkten des Längsschnittes

solche von gerade so hoher Spannung die Oberfläche treffen , als

wenn der ganze Muskel in Ruhe wäre, dass ferner am Querschnitt

bei A isoelektri.sche Kurven von gerade so geringer Spannung zu

Tage treten als in der Hube, (iegen A hin wird also die Span-

nungsdifi'erenz zwischen Längs- und Querschnitt noch genau eben

80 gross sein als am ruhenden Muskel. Ganz anders gestaltet sich

die Sache an dem Ende B: die den beim Querschnitt A zu Tage

tretenden Kurven entsprechenden erreichen hiei' die freie Oberfläche

nicht mehr, biegen vielmehr in der Masse selbst tmi. Daher am
ganzen Querschnitt B keine so niedrige Spannung statt hat wie

am Qiicrsciinitt A. Am Längsschnitt in der Nähe von B hat luui

aber keine höhere S])annung statt als am Längsschnitte bei A, im

(iegentheile kommen, wenigstens ganz in der Nähe von B, nicht

einmal die Kurven der höchsten Spannungen an der Oberfläche zu

6*
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Tage. Daher fällt bei B die Spamuingsdifferenz zwischen Längs-

und Querschnitt jedenfalls kleiner aus als bei A. Es wird dem-

nach, wenn die zu Grunde liegende Annahme richtig ist, dem Prin-

cipe der elektromotorischen Obei-fläche zufolge in einem bei A an

liängs- und Querschnitt angelegten Bogen ein gerade so starker

Strom kreisen müssen, als wenn der Muskel in vollständiger Ruhe

wäre. Mit anderen Worten: vorausgesetzt dass bei theilweiser

Conti'action einer Muskelfaser die Moleküle des nicht contrahirten

Theilcs auch ihre elektromotorischen Kräfte nicht ändern, so wird

in einem liier angelegten Bogen auch keine merkliche negative

Stromschwankung eintreten können , während eine solche an dem

contrahirten Ende wohl zu erwarten ist.

Diese theoretische Vorhersage habe ich am Multiplicator be-

stätigt. Ich fühle mich jedoch verpflichtet, hier zu gestehen, dass

ich den glücklichen Erfolg der Versuche wesentlich der Güte des

Herrn Professor Mole sc hott verdanke, der mir mit freundlichster

Bereitwilligkeit nicht nm- seine ausgezeichneten Instrumente zur

Verfügung stellte, sondern mich auch mit der ganzen durch jahre-

lange Uebimg erworbenen Geschicklichkeit in Anstellung thicrisch-

elektrischer Vorsuche unterstützte. Die Versuche selbst bedürfen,

da sie sich eigentlich von selbst verstehen, keiner ausführlichen

Beschreibung, wenige Bemerkungen genügen. Zu den Versuchen

diente das oben schon beschriebene urid abgebildete Präparat; an

seinen beiden Enden waren scharfe künstliche Querschnitte ange-

bracht. Zuerst wurde nun jedesmal das obere Ende des Muskels

auf die Bäusche gelegt, die constante Ablenkung durch den Muskel- J

Strom abgewartet und das untere Stück vom anhängenden Nerven

aus elektrisch tetanish-t. Dann wurde (natürlich nach vollständiger

Wiederher.stellung des Gleichgewichtes im Multiplicatorkreise) das

untere Ende aufgelegt, wieder die constante Ablenkung abgewartet,

und tetanisirt. Diese Reihenfolge der Versuche wurde eingehalten,

damit nicht etwa ein Ausbleiben der negativen Schwankung am

nichtgereizten Ende auf die Erschö)ifung der Reizbarkeit durch

den vorhergegangenen Versuch geschoben werden könne.
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Es genügten schon 6 Präparate, um an der Richtigkeit der

Voraussetzungen keinen Zweifel mehr zu lassen. In keinem Falle

zeigte sich nämlich ein Widerspruch gegen dieselben , wenn auch

einzelne Versuche unentschieden blieben, indem bei aufliegendem

gereizten Stücke negative Schwankung und sichtbare Contraction

gleichzeitig ausblieben, also offenbar die Reizung selbst nicht recht

zu Stande kam. Der ruhende Muskelstrom trieb in fast allen un-

seren Versuchen zuerst die Nadel an die Hemmung und hielt sie

hernach auf einer constanten Ablenkung von meist etwa 30 °. Lag das

nicht gi-reizte Ende auf den Bäuschen und wurde das andere Ende

tetanisirt, so dass es sich sichtbar anhaltend zusammenballte, so

wiu'dc in keinem Falle eine namhafte negative Schwankung be-

obachtet. Einige Male machte die Nadel eine unbedeutende rück-

gängige Bewegung (nach dem Nullpunkt) von allerliöchstens 2 ".

Diese kann aber, selbst wenn sie nicht eine zufällige war, nicht

als Beweis für ein Sinken der elektromotorischen Kräfte im nicht

gereizten Stücke gelten, sie ist vielmehr nach der obigen Ausein-

andersetznng zu erwarten, wegen der Verzerrung der Ströme durch

das Ausfallen der elektromotorischen Wirksamkeit der Moleküle

im gereizten P^nde. Im ftegensatz zu diesem Fehlen der negativen

Schwankung beim Auflegen des oberen Endes, zeigte sich eine

solche immer sehr entschieden im Betrag von 10— 15", wenn das

gereizte I'Jnde selbst wirksam auflag. Nur einigemale blieb sie in

Bolchen Fällen, wie oben bemerkt wurde, aus, aber nur dann,

wenn auch keine sichtbare Contraction zu Stande kam. Solche

Versuche konnten natürlich weder für noch wider sprechen.

Aus den obigen theoretischen Betrachtungen folgt ferner un-

mittelbar: der Querschnitt des gereizten Endes sollte sich gegen

den Quersciinitt des nichtgereizten positiv , der Längsschnitt am

gereizten sollte sich nnigekehrt gegen den Längsschnitt am nicht

gereizten Thoilc negativ verhalten. Dii^ Versuche, welche ich

zur Bestätigung dieser Vorhi'rsage anstellte, sind mir leider nicht

geglückt, jedoch habe ich nicht etwa von ReKullat(!n zu berichtcm,

die den gemachten Annahmen widersprächen. Lim' besondero
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Schwierigkeit bei der Prüfung des Verhaltens der beiden Quer-

schnitte gegeneinander liegt darin, den immer sehr schmalen oberen

Querschnitt des fraglichen Muskels ganz rein an den Bausch zu

bringen. Ein einziger Versuch mit beiderseits aufgelegtem Längs-

schnitt ergab einen sehr unbedeutenden Ausschlag im Sinne der

Vorhersage, worauf ich jedoch kein grosses Gewicht legen will.

Obgleich die zuletzt angedeuteten Versuche eine recht will-

kommene Bestätigung der aufgestellten Behauptungen abgeben

könnten, so halte ich dieselben doch durch die erst beschriebenen

über die negative Schwankung schon für so vollständig begründet,

dass ich nicht glaubte, noch so viel Zeit daran wagen zu diü'fen,

wie wolü erforderlich gewesen wäre, um den anderen Versuchen

ein positives Resultat alizuzwingen.

Während des Druckes der vorliegenden Zeilen wurde ich er.st

mit einer mikroskopischen Beobachtung bekannt, die von Rollet

in Brücke's Laboratorium gemacht ist (Bericht der k. k. Akad. zu

AVien, Juli 1856), und die auf den cr.stcn Blick den hier mitgetheil-

ten Versuchen das ihnen zugeschriebene Interesse zu rauben droht.

Rollet findet nämlich, dass die Muskelfaser der Länge nach kein

anatomisch Stetiges vielmehr aus einzelnen spitz endigenden Al)-

theilungen zusammengesetzt sei. Dann könnte man freilich nicht

erwarten, ilas.s sich die C'ontraction von der gereizten Stelle aus

weiter fortpflanze als jederseits um die ganze Länge jener Abthei-

lungen. Die doppelte Länge der Rnl lot'sehcn Abtheilungen i.st

aber sehr viel grösser als der in Contrartion verr^^otztc Theil imsc-

rer Versuche. Wenn also nicht die Abtheilungen der Froschmus-

kelfasor sehr viel kleiner sind, als bei den von Rollet imtersuch-

ten Thicren, so würden die beschriebenen Versuche immer noch für

eine „Coercitivkraff' der Muskelfaser sprechen; so möchte ich das

Hemmniss für die Fortpflanzung des Reizzustandes nennen.



IV.

Ueber Flimmerepithelium und Flimmerbewegung im
Geschlechtsapparate der Säugethiere und des

Menschen.

Von

O. Becker.

Schon oft liat der einfachere Bau analoger Organe m thie-

rischen Körpern dazu gedient, Licht über schwierige histologische

Verhältnisse im menschlichen Körper zu verbreiten. So hat auch

mich der unerwartete Fund von Flimmerepithelium in dem Jveben-

liodcn des Schweines auf die Entdeckung geführt, dass auch das

Epithel im Kopfe des menschlichen Ivebonhoden C'ilien trägt. *)

Seitdem habe ich das Epithel in den Geschlechtsorganen sowohl

der Vögel und Säugethiere, als auch des Menschen einer genauem

Untersuchung unterzogen, als ihm bisher zu Theil geworden zu

sein scheint. Die Resultate der.selben theile ich im Folgenden mit.

Doch ist es meine Absicht, weniger eine Vergleichend-anatomische

Arbeit, als vielmehr einen Beitrag zur genaueren Kenntniss des

menschlichen Organisnms zu liefern. Von meinen Beobachtungen

an Tiiieron führe ich daher nur an, was mir zur Erläuterung und

Ergänzung der Untersuchungen zu dienen scheint, die am Men-

schen ungestellt werden konnten.

•J Wiener mcdiclnlBche Wochenschrift. 185(i No. 12,
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Weibliche Geschlechtsorgaue im Extrauterinlebcn.

Wie das Epithel im erwachsenen, nicht schwangeren mensch-

lichen Uterus ausser der Zeit der Menses beschaffen ist, ist be-

kannt. Doch scheint es nicht immer dieselben Verhältnisse dar-

zuljieten. Das Pflasterepithelium der Scheide setzt sich durch den

Muttermund in den Uterus fort. Während aber Kölliker es

schon im cervix uteri in einfaches, cyhndrisches Flinimerepithelium

übergehen lässt, sahen Heule und Gerlach dieses erst gegen

den Grund der Gebärmutter hin auflreten. Die Leichen, welche

ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, bestätigen die letzteren An-

gaben. Die mittlere Länge der eylindrischen Zellen beträgt 0,036 Mm.

In den Tuben und auf den Fimbrien werden sie um die Hälfte

kleiner (0,01 s Mm.). Noch auf der Rückseite der Fimbrien findet

sich Flinimerepithelium, dann aber geht es dm'ch Uebergangsforinen

in das Ptlasterepithel des Bauchfells ülier. So unbestritten dies ist,

so ungenau sind die Angaben über die Entwicklung und periodische

Abstossung und Neubildung des FlinnnerepitheHum. Nicht allein

Bisch off spricht sich dahin aus, da.ss „den inneren weibliehen

Genitalien nach der Geburt bis zu den Pubertätsjahren" Flinimer-

epithelium fehle*), sondern auch Valentin **) lehrt, zwei Merk-

male zeichne das Flimmerepithel im weiblichen Geschlechtsorgane

aus, es fehle in jimgen Geschöpfen und schwinde in der Frau zur

Zeit der Kegeln und grössteutheils ^uch während der Zeit der

Schwangerschaft. Dies ist nur richtig, wenn man es auf die Schleim-

haut des Uterus allein bezieht. Auf den Fimbrien und in den

Tuben dagegen trägt das Epithel schon in neugeborenen Säuge-

thieren und Menschen Cilien. Sucht man aus einem neugeborenen

Mädchen das Epithel aus den Tuben und von den Fimbrien im

Zusammeidiange zu Gesicht zu bekommen, so sieht man an den

freien Räudern immer einige, wenn auch nur spärliche Cilien her-

vorragen. Schwieriger ist es, die Cilien an einzelnen Zellen nach-

*) Biscliol'f, Entwicklungsgeschichte der Säugethiere und des Menschen, p. 492.

**) Valentin, Lehrbuch der l'hysiologie des Menschen. Bd. 2, p. 23. 1847.
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zuweisen. Doch gelang es mir, von der Seiileimhaut der Tuba

aus der Nälie des ostium uterinum unverletzte Zellen loszulösen,

so dass ich ihre liiiiige zu 0,(11 Mm. und die der Cilien zu 0,0(>"25 Mm.

bestimmen konnte. Leichter ist e.s an ganz jungen Kaninchen die

Flimmern noch in Bewegung zu sehen. Ich sah sie sowohl an

den Fimbrien, als auch in den Tuben, wenn ich diese aufgeschnitten

bei gehöriger Vergrösserung und Beleuchtung von der Fläche her

betrachtete. Trotz der au.sdrücklichen Bemerkung Bischof f's,

dass die P'limmerbeweguhg in den Tuben von Kaninchen nach dem

Durchgang der Eichen aufhöre, niuss ich auch das in Abrede

stellen. In allen schwangeren Kaninclien , die ich untersuchte,

flimmerte das Epithel auf den Fimbrien und in den Tuben mit

gleicher Lebhaftigkeit, wie in nicht schwangeren.

Im Uterus neugeburener Mädchen ist dagegen kein Minimei'-

epithel vorhand<u, obwohl die cylindrischcn Zellen im Fundus

schon die Länge, wie bei Erwachsenen, haben (0,04 Mm.). Be-

sonders schön ist dies wieder bei Kaninchen zu sehen. Schneidet

man ein Uorn des Uterus und die dazu gehörige Tuba mit einer

feinen Seheere «auf und betrachtet die innere Fläche bei gehöriger

Vergrösserung und Beleuchtung, so überzeugt man sich mit grosser

Bestimmtheit, dass die Flimmerbewegung, also auch das Flimmer-

epithel an der Grenze zwischen Tuba Und Utcrushorn plötzlich

aufhört. Zur Zeit der Pubertät jedoch findet sich bei Thieren mit

einem uterus bicoruis in den Hörnern, lui Thieren mit einfacheni

Uterus im fundus uteri I'Tinnnerepithcl, letzteres in vollständiger

Analogie mit dem Menschen. Danunnach Kölliker während der

Periode die Schleimhaut des Uterus, jedoch mit Ausnahme desjenigen

des Cervix. ihr E|jithel abstösst, und die Schleimhaut desCervix auch

an der Bildung der Deciduae keinen Antlieil ninnnt. sondei'n ihr Epi-

thel (ohne Flimmern) beibehält *), so kann man gradezu sagen,

da»« «n der periodischen Abstossurig und Neuljildung wäin-end der

Periode und der Schwangerschaft nur das Flinuuerepithel de»

*) KiilllkiT, Mikruiikoni«che Anatomie. Bd. 2, p 4ü0.
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Uterus Tlieil niiniut. Doch nuif^s ich erwähnen, dass in der Spitze

der Uterushörner auch in trächtigen Kaninchen das Flimmerepithe-

lium Ideibt. Das Epithel der Dcciduen soll pflasterfünnig (Kolli leer)

sein und die Neubildung der nach der Geburt abgestosseuen Sclüeim-

haut des Uterus erst in neun Monaten vollständig vor sich gehen

(Arnold). Daraus kann man folgern, dass, wenn vor dieser Zeit

eine neue Schwaugersuhafl eintritt, sich gar kein Flimmerepithel

zwischen beiden Schwangerschaften wieder bilden wird.

Ausser in den f'unctionirenilen Ueschlechtsorganen des Weibes

findet sich Flimmerepitholiiim bisweilen auch im Parovarium, diesem

weder mit dem Ovarium, noch mit der Tuba in Communication

stehenden, nur als Rest einer embryonalen Büdung verständlichen

Organ. Es wurde hier auch schon vermuthet. Wenn aber Köl-

likcr *) sagt: Die Kanäle des Nebeneierstocks „bestehen aus

einer Faserhaut von 0,020— 0,024'" Dicke und einer einfachen

Lage blasser cylindrischer vielleicht flimmernder Zellen", so

erfährt man zwar niciit, was diese Vermuthung veranlasst haben

mag, klar beweisen aber die angeführten Worte, dass Kölliker

weder Cilien noch Hinnnerbewegung an dieser Stelle gesehen hat.

Der Grad der Entwicklung des Nebeneierstocks ist in verschiede-

nen Individuen ausserordentlich verschieden, daraus mag es zu er-

klären sein, dass man in seinen Röhichen nicht immer die gleiche

Auskleidung findet. Bei zwei neugeborenen Mädchen und einmal

in dem ausserordentlich entwickelten Parovarium einer 29jährigen

Frau konnte jedoch kein Zweifel darüber sein, dass die Fortsätze J

an den Epithelialzellen als Cilien zu deuten wären. Gerechtfertigt
"

wird diese Annahme dadurch, dass ich im Parovarium eines 1-ttä-

gigen Kaninchens auch Fümraerbewegung beobachtete.

Wir werden weiter unten die Gründe ausführen, durch welche

die Vermuthung unterstützt wii-d, dass auch in den G ärtner' sehen

Gängen Flimmerepithelium anzutreffen sei. Leider war mir bisher

die Gelegenheit nicht geboten, selber danach zu suchen.

*) A. &. O. p. 429.
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Männliche Geschlechtsorgaue im E xtrauterinleben.

Es ist bekannt, wie wichtig die Rolle ist, welche das Epithel in

den Samenkanälchen des Hoden selber spielt. Es liegt aber nicht

im Plane dieser Darstellinig, darauf näher einzugehen, dieselbe be-

ginnt vielmehr erst mit dem die Ausführung.sgängc des Hoden aus-

kleidenden Epithel. Den bisherigen Angaben entgegen findet sich

im Kopfe des Nebenhoden eine zweifache Art von Flimnierepithe-

liura. Um aber über die Verhältnisse desselben beim Men.schen

ins Reine zu kommen, waren ausgedehntere Untersuchungen bei

Thieren nöthig. Dieselben wurden angestellt luitrr den Vögeln am
Sperling, der Schwalbe, dem Huhn, der Gans und der Taube, von

Säugethiercn am Schwein, dem Rind, dem Pferd, Kaninchen, Katze

und Hund. In ihnen allen führten zunächst die vasa effercntia ein

einfaches Flimmerepithelium , so dass man wohl nicht anzustehen

braucht, allgemein für die Klasse der Vögel und Säugc-
thiei'C den vasa effercntia des Hoden Fl i mme r e pi thel

zuzuschreiben. liier aber soll von den Beoljachtungen an

Säugethiercn nur das mitgetheilt werden, was in Bezug auf den

Menschen von Wichtigkeit erscheint.

Der Bau der Nebenhoden stimmt in allen von mir unter-

suchten .Säugethiercn mit dem des menschlichen übercin, nur im

Bau des Nebenhodenkopfes finden sich Verschiedenheiten beim Rind

und Pferd, vielleicht auch beim Srhwein. Der gleichförmigen Bezeich-

nung wegen denke man sieh alle Hoden senkrecht gestellt, und

zwar so, dass der Nebenhoden nach hinti'n und im Nebenhoden

die Austrittsstelle der vasa effercntia nach oben liegt. Bei allen

Thioren wird dann der Kopf der Epididymis aus diesen vasa effe-

rcntia und dem Anfang des Nebeiihodenkanals zusannnengcsetzt.

Beim Kind, Pferd und Schwein (Vj laulen die vasa effercntia, nach-

dem sie den Hoden verlassen haben, erst gestreckt, dann in »pi-

ruligo, weitere und wieder engere Windungen zusannncngclegt,

endlich wieder grade gestreckt, parallel neben einander nach auf-

wärt« und inaeriren sich an der Spitze des Hoden dicht neben
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einauder in den Anfang des gemcinsohaftliclifMi Neben-

hoden k an als. Die vasa efFerentia bilden also durch ihre Win-

dungen hier nicht wie beim Menschen kegelfijrmige, sondern eher

spindelförmige Körper und können daher nur uneigentlich coni

vasculosi genannt werden. Der Nebenhodenkaual ist, wie beim

Menschen, nur einer und verläuft von der Insertionsstelle der vasa

efterentia angefangen, von den Windungen abgesehen, in lunge-

kehrter Richtung wie sie , imniittelbar neben den vasa etferentia

und gleich ihnen durch kurzes, straffes Zellgewebe an den Hoden

geheftet, nach abwärts. Soweit wie er neben den vasa efferentia

liegt, muss er zum Kopf des Nebenhoden gerechnet werden. Von

allen Windungen der Samengefässe abgesehen, steigt also der Same

bei diesen Thieren in den Ausführungsgängen des Hoden bei der

angegebenen Stellung desselben grade nach aufwärts, um an der

Insertionsstelle in dem Kanal des Nebcnlioden nach einer Wendung
von 360" in diesem Kanal grade nach abwärts zu steigen.

Btüm Kaninchen, dem Hund und der Katze legen sich die

vasa efferentia in Zwischenräumen aus den Hoden austretend und

zu den bekannten coni vasculosi sich zusanunenlegcnd , an den

Hoden senkrecht zu seiner Längsrichtiuig an und treten gleichfalls

rechtwinklig zur Längsrichtung des Nebenhoden in Zwischen-
räumen in .seinen Kanal ein. Zwischen den Insertionspunkten je

zweier coni liegen mehrere Windungen des Kanals, die deshalb

ebenfalls mit zum Kopf des Nebenhoden gerechnet werden müssen.

Der Same macht also hier beim Uebergang in den Kanal des

Nebenhoden nur einen Winkel von 90 ".

Schon durch diesen Verlauf ist es bei den erstgenannten

Thieren eben so leicht, die vasa efFerentia von dem Nebenhoden-

kanal genau zu trennen , als es bei den letztgenannten und dem

Menschen schwer ist. Bei jenen Thieren wird diese Unterschei-

dung ausserdem noch durch eine selbst darch den serösen Ueber-

/.ug di'r Tunica vaginalis propria hiudurelischimmernde brauiiblaue

Färbung erl(>ichtert. Diese wird begünstigt durch eine ausseror-

dentliche Zartheit der Wandungen der Ausfübrungsgänge und hat
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ihren Grund in eigenthünilicheu, bui durcLfalloiifU'm Lichte bräun-

lich »cheinenden, auf Zusatz von Aether nicht vcrscliwindendeii

l"rö])fchen, welche sich bei diesen Thicren sowohl in den Enchyni-

zcUeu dos Hoden, als auch in den Epithelialzellen J^r vas;i eft'e-

rentia inimcr oberhalb des Kernes finden. Durch diese Eigenthüm-

lichkeiteu ist mau im Stande, mit giösster Schärfe anzugeben . wo

der Nebcuhodenkanal anfängt und die vasa efterentia enden.

Indem man vom Rind und Pferd einen Schluss macht auf

die anderen Thiere und den Menschen , kann man nun allgemein

aussi)rcchen. dass sich im Nebenliod en aller Säuge thiere

ein doppeltes Epithel findet, von denen das eine ein ein-

faches Fl i m m e rep liit ! 1 njit conischen Zellen die vasa

efferentia, das andere ein mehrfach geschichtetes Cylin-

derepithel mit völlig cyl indri sehen Zellen, die nach

8pecies und Alter in verschiedener Au.sbreitung mit ungewöhn-
lich langen Cilien besetzt sind, den ganzen Nebenhoden-
kanal bis zum vas deferens auskleidet, in welchem dasselbe

durch einfaches Cylinderepithel im obein Drittheil (?) in Pflaster-

epithcl übergeht. Das Epithel der vasa efterentia ist noch dadurch

ausgezeichnet, dass es sich schon zur Zeit der (üeburt und zwar,

was noch auffallender ist, in derselben Grössenbildung. wie im Er-

wachsenen findet.

Das Epithel ini Nebenhodenkanal erfordert eine eigene Be-

schreibung. Zur Zeit der Geburt und vor der Pubertät besteht es

au> Zellen, deren <)l)erstc Schichte kaum grö>ser. als die unter

ihnen sitzenden kleinen, also jungen Zellen ist. Mit dem Wachs-

thum der Nebenhoden verlängern sich dic^e und bieten dann im

Aligemeinen folgende Merkmale dar. Das Epithel ist geschich-

tet, wovon man sich leicht überzeugt, wemi es gelingt, Epithel

im Zusammenhang aus einem Kanal durch Druck zu gewinnen,

die obersten Zellen sind ungo wohn I i ili lang (beim Pferd in den

vasa effer(,'ntia (»,0.'50Mni., aus dem Nebenhodcnkanal bi.'- 0,070 Mm.),

»ehr zartwandig, sehwach contourirt. völlig cylindrisch.

grad abgestutzt, mit gro.ssen. constant unter der Mitte
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sitzenden Kernen. Das Epithel trägt aber auch Cilien. Die-

selben fehlen vor der Geschlechtsreife und haben in verschiedenen

Thiergattuiigen verschiedene Ausbreitung, wenn sie sich aber finden,

so sind sie von ungewöhnlicher Länge. In jenen Stierhoden, die

mir zu Gebote standen, war der Kanal der Nebenhoden so saftreich,

waren die Membranen der Epithelialzellen so überaus zart, dass

es mir gar nicht gelungen ist, aus dem Kopfe des Nebenhoden

unverletzte Epithelzellen zu Gesicht zu bekommen. Aus dem

Körper und dem Schwanz waren sie zwar vom dritten Tage nach

dem Tode an darstellbar, Hessen jedoch keine Spur von Cilien

wahrnehmen. Im völligen Gegensatze damit war das Epithel aus

Pferdehoden nicht allein leicht sichtbar, sondern zeigte auch selbst

an allen isoHrten Zellen deutliche Flimmern, sie mochten nun aus

welchem Theile des Nebenhoden immer genommen sein. Auch

das einfache Epithel des vas defcrens, das A'\;ieder die Grösse und

die Form des Epithels in den vasa efferentia annimmt, ist mit Cilien

besetzt. Leider bin ich nicht im Stande, die obere Grenze des

Flinnnerepithcliums anzugeben, da an den von mir untersuchten

Hoden das vas deferens etwa in den Mitte abgeschnitten war.

Bei einem Wallach, von dem ich die Samenblasen und die

oberen Theile der vasa deferentia untersuchen konnte, waren da-

gegen die durch E. H. Weber bekannten, Drüsen führenden Er-

weiterungen der vasa deferentia sehr geschwunden und das Epithel

in Samenblasen und vas deferens zwar cylindrisch, aber sehr klein,

unregelmässig und offenbar verkünunert. Zwischen Stier und Hengst

in der Mitte stehen Hund und Katze, bei denen sich im Kopf des

Nebenhoden auch an der zweiten Epithelform die charakteristischen

langen Cilien finden. Au diese schliesst sich auch in dieser Be-

ziehung der Mensch. Wir werden uns daher zu einer genaueren

Beschreibung seines Epithels im Nebenhoden wenden.

Die Faserhaut dir Samenkanälchen des Hoden verbindet sich

im Rete Halleri so fest mit dem Bindegewebe des corpus Highmori,

dass die Samenkanälchen hier fast einer eigenen Membran zu ent-

behren scheinen. Das Epithel habe ich in ihnen plattenförmig ge-
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funden. In den coni vasculosi tritt zwischen der Faserlage und

der stnieturlosen Membran schon eine circuläre Schichte contrac-

tiler Faserzellon anf, worin ich Ger lach beistimmen muss. Diese

scheint jedoch an der Spitze der coni noch zu fehlen und gegen

die Basis zu allniälig an Dicke zuzunehmen. Der Bau des Neben-

hodenkanals unterscheidet sich nur dadurch, dass zwischen Faser-

lage und circulärer Muskelschichte noch eine longitudinale dazu

tritt, neben welchen man im vas deferens noch eine dritte, wieder

circuläre unterscheiden kann. Die Structur und das äussere An-

sehen der coni vasculosi und des Nebenhodonkanals bieten also

keine wesentlichen Verschiedenheiten dar. Um so mehr ist dies

mit dem auskleidenden Epitheliuni der Fall.

In den coni vasculosi ist dasselbe auch im Menschen ein-

faches Flimmerepithel. Seine Zellen sind s charf contou-

rirt, conisch, schief abgestutzt, iui Mittel 0'*,025 bis

0,022oMm. lang mit 10—20 Cilicn von 0,008—0,010 Mm.
Länge. Zu entscheiden, ob die Cilien auf der ganzen oberen

Fläche der Zellen vertheilt sind oder nur auf dem obern Rande

im Kreise herumsitzen, vermag ich nicht. Doch ist mir Letzteres

mehr, als wahrscheinlich. Dieses Epithel zeichnet sich aus durch

seine ausserordentliche Dauerhaftigkeit. Zunächst ist es sehr be-

merkenswerth , dass es .sich schon in neugeborenen Knaben findet

und daselbst schon die Länge, wie in den Hoden Erwachsener hat.

Die Z.-ll.-n bestlninito ich zu 0,020—0,02;") Jim., die Cilien zu

0,006— n,fXJ9 ^Im. Länge. Nicht siltcn bleibt das Epithel, wenn
man es aus dem Samenkanälchen herausdrückt, im Zusanunenhang

und bildet fiir sich nf)ch einen Hohlcjlinder, an dem man erkennt,

das» das Ejiithel nur aus einer einfachen Schichte besteht und -in

dessen Lumen man bei günstiger Lage des Dbjectes die Cilien

hineinragen sieht. Messungen an einer jungen Katze beweisen,

da«8 bei der auffallenden Grösse de» Epithels das Lumen äusserst

klein ist. Die ganze Dicke eines vas efferens betrug O,00()8 Mm.,

ohne die Faserlage 0,0433 Mm.; der Kanal im Innern zwischen

den gegenüberstehenden freien Rändern des Ejiithels war 0,()lr)7 Mm.
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breit. Einzelne Epithelialzellen hatten aber im Mittel eine Länge

von 0,014 'Mm. mit Cilien von 0,007 — 0,008 Mm. Länge. Daraus

folgt, dass sich die Cilien in der Mitte des Kanals berühren. Mes-

sungen an ausgewachsenen Thieren zeigen aber . dass der Kanal

ein bedeutend weiteres Lumen hat. so wie auch, dass das ganze

Gcfäss Ijreiter ist. Das Wachsthum muss daher allein durch

Erweiterung- der Wandung und da<lurch l)r<lingtc Bil-

dung neuer Ep i t li elia izellcn /u Stande kommen. - An

frisch getndteten gan;-, jungen Kaninchen konnte auch die Bewe-

gung der Cilien schon wahrgenounnen werden. Dieselbe bleibt

daher ununterbrochen bis zur Pubertät, und es findet in diesem

Epithel, abgesehen von der Intussusception neuer Zellen, keine

Entwicklung im Extrauterini eben statt.

Zweitens aber findet es sich in den Nebenhoden Erwachsener

nicht allein in jenen Partien des Kopfes, deren gelbröthliche Farbe

und saftreiches Ansehen auf den ersten Blick ihre normale Be-

schaffenheit erkennen lassen, sondern auch in jenen krankhaften

Partien, welche schon dem unbewaffneten Auge an ihrer dunkeln,

bräunlichen, oft schwärzlichen , von dunkeln , in jeder einzelnen

Epithelialzelle abgelagerten Fetttröpfchen herrührenden Färbung

erkennbar sind, und in welchen durch reichliche Wucherung des

zwischen die eoni eingelagerten Bindegewebes Verhärtung und, wie

aus dem Fehlen der Samenfäden bei sonst reichlichem Vorhanden-

sein derselben geschlossen werden kann, stellenweiser Verschluss

der Ausführungsgänge eingetreten ist. Ja! ich fand dasselbe nicht

allein noch wohlerhalten, sondern sogar noch in flimmernder Be-

wegung an einem dm-ch Faserkrebs grösstentheils zerstörten Hoden

(siehe unten), dessen hinterer oberer Theil zwar noch erhalten,

durch BindegewebsneubUdung zwischen den Samenkanälchen jedoch

verhärtet war imd keine Spiu- von Samenbildung zeigte.

Von diesem Allen das Gegentheil ist das Epithel, welches

sich im Nebenhodenkanal findet und welches, wie man Grund hat

aus der Analogie mit den Verhältnissen bei Thieren zu schliessen,

auch im Nebenhodenkopfe mxr im gemeinschaftlichen Nebenhoden-
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kanal auftritt. Dasselbe ist auch hier geschichtet, .seine Zel-

len völlig cylindriseh, grade abgestutzt, äuss'erst zart-

wandig, schwach contourirt. sehr lang, mit grossen,

immer unterhalb der Mitte sitzenden Kernen, und im

Kopfe des Nebenhoden mit den längsten t^ilien besetzt, die.

im Menschen beobachtet sind. Ausgezeichnet ist es aber insbe-

sondere ebensowohl durch seine grosse Hint'äiligkeit und Verän-

derlichkeit, als auch, wie es scheint, durch seine Fähigkeit sich zu

reproduciren. Wie bei Thieren ist es aucli bei Menschen zur Zeit

der Geburt wenig ausgebildet. Auf mehreren »Schiebten vim klei-

nen Zellen , deren Kern ihre Höhle fast ganz an.sfüllt , sitzt nach

dem kleinen Lumen des Kanals zu eine Schichte von nur wenig

weiter ausgebildeten Zollen. Cilicn finden sich im ganzen Verlauf

des Kanals in jungen Knaben nicht. Man kanii annehmen . dass

diese mit weiterer Ausbildung des Epithels ziu- Zeit dei- Pubertäts-

Entwicklung auftreten. In den .Jahren der Pubertät bietet zunächst

die Grösse der Zellen Schwankungen dar. wie sie bei dem Epithel

der eoni vasculosi nicht vorkommen. Ich fand in vo-sehiedenen

Individuen Zellen von 0,042 — 0,0,50 Mm. Länge. Ebenso

wandelbar ist die Länge der Cilien. Von den kleinsten kaum be-

merkbaren Fortsätzen an finden sich dieselben in jedei' Längen-

verschiedenheit bis zu der enormen Länge von 0,03.') Mm.

In demselben Jlaasse variircn die übrigen Eigenschaften. Die (Vm-

touren sind bald schärfer, dor Inhalt mitunter Uöniig und weniger

durchsichtig, die Zellmembran eingcdiogen, verschrnmpft, ja selbst

zusammengefaltet und gedreht , >o da.ss man nach solchen Bildern

allein gar nicht im Stande wäre eine allgemeine Beschreibung die-

ses Epithels zu geben. Demioch glaube ich die zuerst gegebene,

als die des normalen, vollständif; ausgebildeten ansehen zu dürfen.

Man bemerkt nändich bald . wenn man eine .\nzahl Hoden unter-

iicht, dass da« Aussehen des E|)ithelN sieh um .so mehr jener Be-

-ehreibung näliert, je frischer, saftreicher und insbesondere je samen-

holliger der Nebenhoden ist. Man braucht dann nur das Glück

zu haben einmal einen Hoden zu Vtekomnien, der von Samen strotzt,

Molfw?hotl, tTnt^rMUchung^n. 11. 6
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um überzeugt zu sein , dass die Be^ohaffenlieit des Epitliel.s im

Nebeulioden gradozu abhängt von der Menge des reifen Samens,

der sich im Nebenhoden angesammelt hat. Nur in solchen Fällen

besteht aber auch eine üebereinstimmung mit dem analogen Epithel

brünstiger Thicre. Leider habe ieli keine Gelegenheit gehabt, Hoden

erwachsener, nicht brunstiger Thiere zn imter- liehen, bin aber über-

zeugt, dass auch in ihnen die Zellen gcsehrumpft, der Inhalt getrübt, die

Cilien abgebrochen erscheinen werden, um so mehr, da auch dieselben

Erscheinungen anfangen aufzutreten, wenn man längere Zeit nach

dem Tode untersucht. Was nun die Untersuchung beim Menschen

erschwert, ist der Umstand, da^^s man in der Regel nur Hoden zur

Untersuchung bekommt von Individuen, tlie nach mehr oder minder

langem Siechthum gestorben sind. Es ist aber bekannt, dass jedes

allgemeine Leiden, insbesondere wenn es mit schlechter Ernährung

verbunden ist, die Secretiou des Hoden vermindert oder gar auf-

hebt. Also mag sich daraus der zur Untersuchung ungünstige Zu-

.stand erklären, den in der Regel die menschlichen Nebenhoden

darbieten, sowie es hieraus verständlich wird, dass die Verhältnisse

des Epithels an dieser Stelle so lange irrthümlich aufgefasst wurden.

Untersucht man nun an gesunden, samenführenden Nebenhoden, so

überzeugt man sich leicht davon , dass dieses Epithel im Kopfe

innner mit Cilien liesetzt i.st. Ausser der schon erwähnten enormen

Länge scheinen sie noch die P]igenschaft zu haben, leicht zusammen

zu kleben, so dass es oft den Anschein hat, als wenn aus dem

Innern der Zelle ein solider Kegel hervorrage, nicht aber der Rand

der Zelle njit Cilien besetzt sei. Da die eigene Flüssigkeit des

Nebenhoden immer milchig trüb ist, so ist man gezwungen, dieselbe

stark zu verdünnen. Bedient man sich hierzu klaren Speichels und

beobachtet man insbesondere bei Lampenlicht , so erkennt man

deutlich, dass der Kegel aus einzelnen Cilien zusammengesetzt ist.

Unzweifelhaft wird dies, wenn man den Hoden einige Tage liegen

lässt aber geaen Fäulniss durch Kälte schützt. Man sieht dann

jede Cilie einzeln, obgleich ihre Feinheit sehi- bedeutend ist. Die

Ausbreitung der Cilien in den Körper des Nebenhoden scheint ver-
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schieden zu sein. Niemals habe ich dieselben an Zellen beobachtet,

die aus dem Schwänze genommen waren , nie dagegen im Kopfe

vermisst. Es wurde schon erwähnt, dass auch an Zellen aus nicht

samenfiihrenden Nebenhoden entweder einzelne, ausgebildete, oder

mehrere kurze, wie abgebrochen aussehende Cilien bemerkbar sind,

die aber allerdings ohne die bestätigenden Beobachtungen an samen-

fiihrenden Hoden über ihre Natur Zweifel übrig lassen würden.

Im Schwänze des Nebenhoden bemerkte ich wiederholt Epithelial-

zellen von ungewöhnlich grossem Qucrdurclimesser, die auf einem

plattenförniig angeordneten Zellboden zu sitzen schienen. Ich er-

wähne dies hier vorläufig und hoüv. darüber Genaueres später mit-

theilcn zu kfinnen. Im vas defcrens wird das Epithel wieder ein-

fach cylindri.sch und geht im obcrn Drittheil in pflasterförmiges

Epithel über, welches auch die Samenblasen auskleidet.

Audi in den iiiäanlichen Geschlechtsorganen sind die Aus-

führungsgänge der Genorationsdrlise nicht die einzige Stelle , an

welcher das Epithelium flimmei-t. Es konnnen am Kopfe des Ne-

benhoden ausser den fiu' ])atliologiscli zu haltenden Gosse lin'schen

Bläschen zwei Arten von Hydatiden vor, die den Namen ihres

Entdeckers Morgagni führen. Luschka hat dm'ch Injectionen

bewiesen, da.ss die sogenannten un gestielten Hydatiden häufig,

jedoch nicht immer mit den Samenkanälen des Nebenhodenkopfes

in offener W;rbindung stehen. Wenn man sich einerseits daraus

ilas Vorkommen Vim Samenfäden in denselben erklärt, so ist an-

dererseits auch der Beobachtung von Flimmerepithelium, die wie-

derholt von mir in ihnen gemacht wm-de, dadurch alles Auftauende

genommen, dass eben die Kanäle des Nebenhodenkopfes das gleiche

Epithel enthalten. Auch scheint das Vorhandensein beider Gebilde

in diesen Hydatiden in einer gewissen Beziehung zu einander zu

stellen, indem icli niemals Samenfäden in einer ungesticiten Mor-
gagni'schen Ilydatlde fand, in der nicht auch Flimnieri))ilhelium

vorkam. 'Dies widerspricht Luschka, der auch den mikrosko-

pisehcn Inhalt dieser Gebilde, darunter alier keine Flimmerzellen,

angegeben hat. Luschka behaujitel aucli von der gestielten Hy-

0*



84

datide des Morgagni, die als das persistirende Endblifachen des

Müller' sehen Ganges angesehen wu-d (V), dass sie immer einfach

und nur sehr selten eine zweite, dann immer kleinere, vorkomme.

In Wien seheinen andere Verhältnisse obzuwalten. Ich wenigstens

kann versichern, dass in allen jenen Fällen, in denen ich über-

haupt die gestielte Hydatide fand , deren z w e i vorhanden wa-

ren, mit einer einzigen Ausnahme. Auch in diesen nach Luschka,,

nie mit Samenkanälchen in Communication stehenden Hydatiden

kommt bisweilen Flimmerepithel vor. Das Flimmerepithel in den

Hydatiden ist innner klein, ihre Form verschieden, bald regel-

mässig cylindrisch und sehwach conisch, bald in auffallender

Weise unregelmässig und klein (s. unten über die Gosselin'schen

Bläschen).

Es ist hier der Ort, der Beobachtung meines Freundes G.

Brettauer Erwähnung zu thun, der auch im Uterus masculinus

eines Pferdes Flimmerepithelium fand. So vereinzelt diese Be-

obachtung ist, da ich sie nicht durch gleiche Beobachtungen am

Menschen bestätigen kann, so ist sie doch von Interesse, wenn

man sich nun an alle die Stellen im Geschlechlsapparate von

Säugethieren und Menschen erinnert, an denen bisher Flimmer-

epithelium beobachtet wurde.

Vorkommen des Flimmerepithelium im Embryo.

Abgesehen von dem erst zur Zeit der Geschlechtsreife auf-

tretenden und , wie es scheint , temporär vei schwindenden Flim-

merepithel in der Gebärmutter und dem Nebenhudenkanal, flimmert

schon zur Zeit der Geburt in beiden Geschlechtern der Ausfüh-

rungsgang der Geschlechtsdrüse, im Weibe die Fimbrien und die

Tuba, im Manne die coni vasculosi. Ausserdem ist aber im Weibe

in den Kanälen des Xebeiieierstocks , im Manne in den ungostiel-

ten und gestielten Hydatiden des Morgagni, sowie im UterusM

masculinus Flinimerepithel beobachtet worden. Von diesen Ge-

bilden lehrt aber die Entwicklungsgeschichte . dass sie zu den

functionirenden Geschlechtsorganen in dem Verhältnisse stehen.



85

(lass sie im Extrauteriiilebeii aufzufassen sind als Reliquien einer

embryonalen Generationsanlage, aus welcher sich dadureli die ge-

schiedenen Geschlechter herausbilden, dass das, was in dem einen

i'uiictionirendes Organ wdrd, in dem andern auf der Stufe embryo-

naler Ausbildung bestehen bleibt oder ganz verschwindet. Das

Auffinden von Flinuuerepithel in allen diesen Organen, deren ge-

netischen Zusammenhang erst die neuere Zeit hat kennen lernen,

niusste mit Nothwendigkeit den Gedanken erzeugen , dass eben in

diesem genetischen Zusammenhange die Erklärung einer so eigen-

tliünilichen Uebereinstimniung scheinbar so fremdartiger Gebilde liege.

In der Hoffnung also, im Wolff'schen Körper, seinem Aus-

f'ühr«ngsgange und dem Mü Herrschen Faden bei Säugethieren

Flinimerbewcgung zu finden, ermulhigt überdies durch die Beo-

bachtung Kölliker's, der schon im Jahre 1845 bei Eidechsen-

eiiibryonen Flimmerbewegung im Wolff'schen Körper entdeckte,

zog ich auch Embryonen in den Kreis meiner Untersuchung. Ich

konnte dazu nur Kaniuchenembryonen verwenden, und habe an

zwanzig Embiyonen vom 11., 15. und etwa dem 28. Tage den

\\ o 1 ff'sehen Körper , ehe er in feste Verbindung mit dem Ho-

den oder dem Eierstock getreten war
,
genau untersucht. Obwohl

ich aber unmittelbar nach dem Tode und mit den besten Instru-

menten untersuchte, fand ich keine Spm-, weder von Flimmer-

bewegung , noch von Cilien. Ich glaube daher mit Bestimmtheit

versichern zu können, das« im Wolff'schen Körper des Kanin-

chens kein Flimmerepithelium existirt. Das Voi-handensein von

Flimmcrepithel und Flimmerbewegung zur Stunde der Geburt

zwingt aber zu der Annahme, dass wenigstens die Tuba und der

Kopf des Nebenhoden schon im Embryo Flimmcrepithel führen

müsKcii. Ich suchte deshalb Embryonen aus den letzten Tagen

vor der (ieburt zu hekommcri und konnte auch von zwei Mutter-

kiinincliiMi Embryonen untersuclien, an denen der Kopf des Neben-

hoden und die Fimbrien schon mit blossem Auge an ihrei' P'orm

erkannt werden komiten, ohne im Finden von Flimnicrliewogung

in den Kanälchun des Nebenhoden oder in der Tuba gl iiilJ icher
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zu sein. Dennoch wäre es absurd zu glauben, dass das Flimniei-

epitbel im Augenblick der Geburt plötzlich hervorspriesst. den-

noch wäre es absurd zu zweifeln, dass die Ausfuhrungsgänge der

Generationsdrüsen, seien sie aus dem Wolffsehen Körper, oder

seien sie aus dem Müller'selien Faden hervorgegangen, schon

im Embryo mit Flimmeropithel ausgekleidet sind. Nur weil mii-

die Gelegenheit fehlt, selber Kaninchen zu halten und die Zeit der

Begattung zu beobachten, mw weil ich eingesehen habe, wie un-

sicher man geht, wenn man sich auf fremde Angaben in solchen

Dingen verlassen muss, begnüge ich mich damit, mit Bestinunt-

heit vorauszusagen, dass man im G cschlechtsapparate von

Säugethierembry onen Flimmcrepithel finden wird, so-

bald man dieselben aus den letzten Tagen vor der Geburt erhält.

Wo die Beobaclitung sprechen nuiss, ist es überflüssig eine Ver-

nuithung darüber zu äussern, bei welchem Grade der Ausbildung

der Generationsdrüsen dasselbe zuerst auftritt. Damit wäre frei-

lich das Flinnuei'epithel in den Xebenorganen (l'arovariuni, ge-

stielte Hydatide, Uterus masculinus) noch nicht erklärt, denn so

viel geht wenigstens aus meinen Untersuchungen hervor, dass vor

der Umliildung des Wolff'schen Körpers zum Nebenhodenkopf

das Urogcnitalsystem des Embrj'o keine F^limmerbewcgung zeigt.

F 1 i m m e r b e w e g u n g.

Es ist bisher nur gelegentlich davon die Rede gewesen, dass

nicht allein die Cilien, sondern auch die Bewegung derselben be-

obachtet wurde. Dass die haarförmigen Fortsätze an den Epithe-

lialzellen im Nebenhoden des Blenschen als Flimniercilien zu deu-

ten wären, konnte zwar von vornherein durch Analogie aus der

Form geschlossen werden, doch war es von Interesse, das Phä-

nomen selbst wenigstens an Thieren zu beobachten. Legt man

ein Stück von einem conus vasculosus möglichst unverletzt ent-

weder ohne allen Zusatz oder mit Zusatz von Eiweiss oder Spei-

chel unter das Mikroskop, so ist es leicht, die Cilien theUs durch

die Wand des Gefässes im Innern, theils an isolirten Epithelial-

i
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Zellen in Bewegung zu seilen. Auf dio.solbe Weise verfährt mau

mit dem Parovarium, während man an jungen Thieren die Tuba

nur aufzuschneiden und von der Fläche zu betrachten braucht,

von den Fimbrien aber ein abgeschnittenes Stück ohne Weiteres

unter das Mikroskop gelegt werden kann. So gelaug es, die Ci-

lien in Bewegung zu sehen an den Fimbrien , in der Tuba und

dem Uterus einer Stute, au den Fimbrien und in der Tidja so-

wohl ganz junger, als auch schwangerer Kaninchen. Im Neben-

hodenkopfe wurde die Flimmerbewegung gesehen ausser in den

.schon genannten Vögeln in den coni vasculosi bei Kaninchen und

einem jungen Kater vor der Geschlechtsreife, sowie beim erwach-

senen Hund und Stier.

Die Bewegung hört schneller auf an einem abgelösten Stück,

als an der .Schleimhaut, welche mit dem ganzen Organe noch in

Verbindung ist. Die Dauer dieser Bewegung nach dem Tode des

Thieres ist verschieden nach der Gattung desselben. An Hunden

überdauerte .sie den Tod nicht über eine Stunde, bei Kaninchen

und Katzen dagegen bis zum andern Tage. Ueberraschend war

es aber, in dem Nebenhoden eines Stieres, der am Morgen des

11. April gescldachtet war, noch am 18. April, also am 8. Tage,
Nachmittags (wohl die weitest gehende Beobachtung, die in

dieser Beziehung an .Säugethioren gemacht win-dc). Flimmerbe-

wegung anzutreffen. Die Hoden wurden im Ei.skeller aufbe-

wahrt, aber täglich auf einige Stunden, der Untersuchung wegen,

in die Wärme gebracht und in der Wärme untcu-sucht. Es ist

dies um so merkwürdiger, als Gerlach z. B. behauptet, dass

schon eine Temperatur von -\- G" C. die Flinnnerbewegung bei

Kaninchen aufhebe. 'Doch Hesse sich der scheinbare Widerspruch

vielleicht so lösen, dass man annimmt, die Bewegung sei durch

die Kälte wirklich gehemmt, dm-ch den Uebergang in die Wärme
aber wieder hervorgerufen worden. Die Kälte würde dann die

Bewegung.sfähigkeit nicht vernichten, .-sondern den \'orrath an Ki'aft

nur für wieder eintretende, der Bewegung günstige Bedingungen

auijjparen.



Die Bewegung der langen Cilien des Epithel im Nebenhoden-

kanal konnte nur an Hunden beobachtet werden. Doch ist diese

Beobachtung deshalb nur um so wichtiger.

Nach dem Vorstehenden konnte nicht mehr daran gezweifelt

werden, dass das gleiche Epithel aus menschlichen Leichen im

Leben auch gleiche Function habe. Dennoch erfreute mich das

Zu.sammentreffen von Umständen, welches mir Gelegenheit bot,

das Phänomen der Flimmerbewegung auch in einem menschlichen

Nebenhoden zu beobachten. Am 18. Juni wurde aiif der Klinik

des Professor von Dum reicher einem 42jäh!igen Manne der

linke Hoden, dessen vordere untere Partie durch Faserkrebs zer-

stört war, exstirpirt. Durch die Güte des Assistenten, des Herrn

Dr. Dittel, erhielt ich ein Stück des Hoden und Nebenhoden

zur Untersuchung. Was vom Hoden selber noch vorhanden war,

war dm-ch Bmdegewebsneubildung zwischen den Samenkanälchen

verdichtet, die Samenkanälchen enthieften keine Spur von Samen-

zellen. Der Kopf des Nebenhoden zeigte grösstentheils jene an

so vielen Hoden schon beobachtete schwärzliche Färbung, welche

von Fettkügelchen in den Epithel ialzellen herzurühren scheint. Die

Cilien derselben , sowie die in den wenigen coni, die ihre normale

gelbröthliche Färbimg hatten, waren wohl erhalten tmd zeigten

das Phänomen der Flimmerbewegung noch 2 Stunden

nach der Exstirpation. Es ist wichtig ftti- mich, dass ich für

diese seltene Beobachtung das Zeugniss meines hochverehrten Leh-

rers, des Herrn Professor Brücke, anfühi-en kann.

Die Flimmerbeweguug in den coni vascidosi ist eine höchst

eigenthümliche. Was man unterscheiden kann, ist Folgendes. Man

sieht die Cilien in ungleichen Zeiten sieh beugen und aufrichten,

gleichzeitig aber eine \^'elle an der Cilie entlang laufen, so dass

jede Cilie für sich peitschenförniig gebogen zu sein scheint. . Ist

die Bewegung noch lebhaft,' so tritt die wellenförmige Beugung,

ist sie langsamer geworden, das Umbeugen der ganzen Cilie we-

niger in die Erscheinung. J\Ian kann also die Bewegung betrach-

ten , wie eine Combination des motus uncinatus und des motus
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serpentinus , welche Valentin unterscheidet, und könnte sie mo-

tus flagelliforuiis nennen. AuSallend ist die Länge der Cilien in

Kanälen, die so eng sind, dass die CUien sich in jungen Ge-

schöpfen berühren würden, wenn sie in der Ruhe gc- treckt ste-

hen. Nirgends leichter, als hier kann man sich davon überzeugen,

dass durch das Schlagen der Cilien in dem Kanäle ein Strom er-

regt wird. Die Wände sind z. B. l)eiui Stier so durchsichtig, dass

man die Flimmerbewegung sieht, und an den Samenfäden hat

man so ausgezeichnete Objecte, dass man nicht irren kann, wenn

man behauptet, dieselben würden durch die Flimmerbewegung in

bestimmter Richtimg fortgeführt. Damit überhaupt ein Sti'om in

einer Richtung erregt werden kann, müssen die Cilien nach einer

Richtung stärker schlagen, als nach der andern, also schneller

sich beugen, als aufrichten. Ist aber der Strom einmal erregt,

so kann er die Beugung befördern, mnss aber dem Aufi-ichten

Widerstand entgegensetzen und kann so bei seiner gegen die Mitte

des Kanals zunehmenden Gescliwindigkeit Veranlassung werden

zu dem Stosse, der die wellenförmige Biegung der einzelnen Ci-

lien hervorruft.

Obwohl man von vornherein vermuflicn wird, dass ilicser

Strom vom Hoden gegen die Samenblascii hin g(;richtet sei , kann

man bei einiger Vorsicht und Aufmerksamkeit im Präpariren sich

merken, wclclies Ende eines Stuckes von einem Ausführuniisgang

im 'filiere gegen den Hoden und welche gegen das vas dcferens

gerichtet war, und sich ohne weitere Mühe von der Richtigkeit

jener Vermuthung überzeugen. Eine Beobachtung, die ich an

jungen Kaninchen gemacht habe, scheint darauf hinzudeuten, dass

diM- .Strom in den coni vasculosi und dem Anfang des Neben-

hodcnkanals nicht parallel der Längsachse dei- Gcfässe, sondern

»eine Windungen mitmachend, spiralig verläuft. An ziemlich

groben Schnitten durch den ganzen Nebenhoden (rifl't es sich im-

mer, dass man in einige Kanäleheu in der Riciitung ihrer Län- -

achne hineinsehen kann. Mehrere Mide sah man in diesen den

Inhalt krei.-Iörmig rotiren, während man duneben in andern, in
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welche man durch ihre Wandungen sah, einen Strom parallel

ihrer Längsachse erblickte. Nimmt man nun an, die Bewegung

im Innern eines Samenkanals sei spiralig . so lässt sich diese

durch drei auf einander senkrechte Kräfte entstanden denken. Er-

fährt aber die in der Richtung der I^ängsachse wh-kendc Compo-

nente durch Druck von unten her , also etwa durch das Ange-

drücktseiu an den Objectlrägcr. einen Widerstand, der ihr das Gleich-

gewicht hält, so niüsscn die beiden andern senkrecht auf die

Längsachse wirkenden Componenten den Inhalt des Kanals kreis-

förmig an den Wänden desselben herumti-eiben.

Function des Flinnnerep ithelium in den Ausführungs-

gängen der Geschlechtsdrüsen.

Wenn , wie wir gesehen haben , durch Flimnierbewegung in

den coni vasculosi ein Strom in der Richtung vom Hoden gegen

den Nebenhoden erregt wird, der im Stande ist, nicht allein freie

Samenfäden, sondern auch Samenzellen mit sich fortzureissen , so

kann über die Function des Flimmorepithelium an dieser Stelle

kein Zweifel sein. Ein jeder Sti-om, welcher durch eine fest-

stehende Ursache in einem Röhi'ensysteme erregt wird, muss nach

zwei Seiten hin eine Kraftäusserung über den Ort der bewegen-

den Ursache hinaus ausüben. Er muss stossend in der Richtung

des Sti'omes, saugend in der entgegengesetzten wirken. Der

Strom, den die Flimmerbewegung in den Ausführungsgängen des

Hoden erregt, ist also als di e Ursache anzusehen, welche zur

Zeit, da der Hoden ein Secret liefert, dasselbe aus

dem Hoden schafft und in den Nebenhoden befördert.

Die wichtigste Eigenschaft des Stromes ist, dass er constant

wirkt. Dabei tritt uns alier ein Bedenken entgegen. Wir haben

gesehen, dass die Flimnierbewegung besteht, nachgewiesener Maas-

sen seit der Geburt, sicherlich aber auch schon vor der Gebm-t,

jedenfalls lange bevor nach unsern bisherigen Kcnntni.ssen der

Hoden secernirt. *) Ich frage nun : Welche Wirkung übt diese

*) Ludwig, Lehibucli der Physiologie des Menschen. Bd. '2. pag. 280.
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Flimmerbewegung vor dem Eintritt der Pubertät ausV Bis zu

einem gewissen Grade befindet sicli das Fliinmerepithel in den

Lungen in gleichen Verhältnissen , wie hier. Auch dort befindet

(^s sich in Kanälen . die an dem einen Ende liiind endigen und

an dem andern in offener Verbindung mit der Aussenfläche des

Körpers stehen, auch dort übt es eine bewegende Wirkung von

dem blinden gegen das offene Ende aus. Ohne Zweifel befindet

-ich zwischen den Cilien Flüssigkeit, diese aber wird nicht in die

Trachea entleert, braucht also nicht ersetzt zu werden, sondern

die bewegende Kraft der Cilien äussert sieh nur in der Heraus-

>chaffung der fremden Körper, welche auf die Oberfläche des

Epithels der Bronchien fallen. Auf die Flüssigkeit, welche das

Lumen der Kanäle ausfüllt, hat aber die Flimmerbewegung in

der Lunge keinen Einfluss, denn die atmosphärische Luft wird

durch 5Iu>kelkrUfte , welche die Kraft der Flinnnerzellen unend-

lich übertreffen, bald ihrer Wirkung entgegen in die Lungenbläs-

chen hincingerissen , bald in d<'r Richtung , in welcher auch das

Epithel wirkt, hinausgetrieben. Hierin eben unterscheidet sich das

Fliinmerepithel in den coni vasculosi. Demi, wenn wir auch hier

annehmen , dass die Flüssigkeit zwischen den Cilien sich wohl mit

den Cilien bewegt, von ihnen aber nicht fortbewegt wird, so

niuss doch die Flüssigkeit, welche das Lumen der Gefässkegel

erfüllt und liier nicht atmosphärische Luft, sondern ein tropfbar

flüssiger Körper ist, der Wirkung der Flimmerbewegung unter-

liegen. Dieselbe kann sich in doppelter Weise äussern. Entwe-

der man hält es für ausgemacht, dass in der Tliat gar nichts aus

dem Hoden austritt, dann kann, weil nichts nachfliegst, auch

nichts wegfliessen ; es wird also durch die Flimmerbewegung in

der da-* Lumen der Kanälchen ausfüllenden Flü-sigkeit nur Span-

nung eintreten. Oder man lässt sich durch diese notliwendig ein-

tretende Spannung veranlassen, anzunehmen, dass, wie nach Ein-

tritt der I'uhertät Verhältnisse bekannt sind, unter denen der Ho-

den ein anderes Seeret, als reifen Samen liefert, auch vor Ein-

tritt der I'ubertät der Hoden ein Secret producire, über
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dessen Scliieksale weitere Forschungen erst Aufklärung geben

niüssten. In lieiden F'ällen ist aber die oben angeführte Beobach-

tung von Interesse , dass im neugebornen Thiere das Lumen der

Kanäle sich auf Null redueirt.

Auch in der Tuba besteht, wie wir gesehen haben, seit der

Geburt Flimmevbewegung , die einen Strom vom ostium abdomi-

nale zum ostium nterinum in ihr erregt. Auch dieser Strom muss

nach zwei Seiten über die bewegende Ursache hinaus eine Wir-

kung äussern , auch er will gespeist werden , auch er muss , um
bildlieh zu reden , sein Wasser nach einem bestimmten Orte hin

ergiesscii. Doch veranlasst er hier nicht zu ähnlichen Schlüssen,

wie im Nebenhoden , da der Kanal hier frei in die Bauchhöhle

münde! und die seröse Feuchtigkeit an ihren Wänden hinreicht,

um den Strom zu unterhalten. Wohl aber lässt es sich denken, dass

der eoustante Strom in der serösen Feuchtigkeit an der

Oberfläche des Peritonäum, also auch an der Perito-

nealfläche der Ovarien, dazu beitrage, dem austreten-

den Eichen seine Richtung gegen die Abdominalpforte

der Tuba anzuweisen, wo dann dasselbe durch Reiz auf die

Schleimhaut auch die organischen Muskelfasern der,Tuba zu Con-

tractionen veranlassen möge, so dass diese es weiter gegen den

Uterus führen.

Was von der serösen Feuchtigkeit aus dem Sacke des Bauch-

fells in die Tuba dringt, wird im nicht schwangeren Zustande in

diesen ergossen, in) schwangeren aber würde, selbst für den Fall,

dass das ostium uterinum vollständig verschlossen würde . die An-

nahme, dass die Bewegung der Cilien in einem gestauten Strome

fortdauere, keine grösseren Schwierigkeiten darbieten, als die

Flimuiorbewegung in geschlossenen Röhren oder Höhlen, wie im

Parovai'iura, in den Hydatiden, in den M al p ig hi 'sehen Kapseln

der Froschniere, den Cysten.

Mit dem durch das Fiimmerepithel im Nebenhodeukopfe er-

regten Strome scheint die erste Kraft aufgefunden zu sein,

welche den reifen Samen, Samenzellen oder Samenfäden aus dem
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Hoden in den Nebenlioden ülierfülnt. Zwar hielt Ludwig fa.

a. O.) es für möglieL, dass die Entleerung des Hmlen veranlasst

wüidc duieh Miiskelzellen, welche von Kolli ker in der tunica

:dbu;.;inea des Hoden entdeckt wären. Doch fällt diese Hypothese

mit der mündlichen Bemerkung Ludwig's, dass das anatomische

Factum irrig und die Anführung desselben aus einem unrichtigen

Citate hervorgegangen sei. Die Situation der bewegenden Ursache

am Anfange der Ausführungsgänge in unmittelbarer Nähe des Ho-

den kann schon an sich als sehr wirksam bezeichnet werden. Es

sind aber noch einige besondere Verhältnisse des Ausführungs-

apparates an dieser Stelle von Interesse. Nach Ludwig*) veren-

gert sich das Ge^ammtlunlen der Samenröhren vom Anfang zum

Ende des Hoden. Diese Verengung scheint aber keineswegs eine

stetig fortschreitende, sondern eher eine aufsteigende imd abstei-

gende zu sein. So hat es offenbar den Anschein , als ob das in

den ductus efferentcs so ungemein verschmälerte Bett der (ver-

einigt gedachten) Samenröhrchen in den coni vasculosi sich wie-

der erweitere und gegen das vns deferons wiedei' verengere. Aber

nicht allein das Ciesammtlunien oder das .Strombett verengert sich

gegen die Insertionsstelle der coni vasculosi in den Nebenhoden-

kanal, sondern nach Lauth auc'h das Lnmen jedes einzelnen Sa-

mcngefasses vom conus vasculosus gegen den Nebenhoden. Nach

ihm beträgt der mittlere Querschnitt eines Samcnkiiuals im An-

fang eines conus vasculosus '/es" = 0,3980 Mm., an der Inser-

tions.'^telle in den Kanal der E|)idid}'mis dagegen Visj" = 0,173.5 Mm.

Daraus ist ersichllich. dass der Same, sowohl um vom Hoden in

die coni vasculcsi, als auch um aus diesem in den Nebenhoden-

kanal zu gelangen, einen bedeutenden Widerstand zu überwinden

hat. Beides zu übenvinden wird ebenfalls Aufgabe des Himmer-

cpitlielium, sowohl des in den coni, als des im Anfange des Ne-

benhodenkanals befindlichen, sein. \'on den Muskelzellen , die

•) «. «. O. pttg. 278.
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nach Gerlacli sich schon in den Wandungen der coni vasciilosi

finden, wird später noch die Rede sein.

Eine wichtige Bedeutung anderer Art hat das Epithel im

Kanal der Epididymis. Selion Henle macht in seiner allgemei-

nen Anatomie darauf aufmerksam, dass die eigenthümlichen Be-

wegungen der Samenfaden erst im vas deferens beginnen, mid

Kölliker bemerkt in seiner neuesten Arbeit über die Bewegung

der Samenfäden, er habe dieselben meist aus dem Schwänze des

Nebenhoden eines Stieres genommen. Am Stier habe auch ich die

interessante Beobachtung gemacht, dass da, wo in den vasa effe-

rentia die Samenfäden durch den Wimperschlag fortgeftihrt wur-

den, ihnen jede oigenthümliche Bewegung abging, während gleich-

zeitig die Samenfäden, welche dem Schwänze desselben Nebenho-

den entnommen waren, in ihrer genuinen Flüssigkeit dieselben in

der ausgezeichnetsten Weise zeigten. Abgesehen von den Folge-

rungen, die man hieraus über die verschiedene Natur der Samen-

fäden und C'ilien machen könnte, will ich nur noch erwähnen, dass

der Versuch gelang, in Samenfäden aus den coni vascidosi durch

Zusatz von Wasser ihre eigenen Bewegungen hervorzurufen. Trotz

aller sonstigen Meinmigsverschiedenheiten .stimmen Kölliker und

Ankermann darhi überein, dass die Samenfaden für ihre selb-

ständigen Bewegvmgen eine Flüssigkeit nötliig haben , deren Con-

centration von einem bestimmten Grade und geringer sein muss,

als ihn die im Hoden selbst gebildete Hüs.sigkcit besitzt. Es be-

weist also der obige Versuch, dass die Flüssigkeit im Schwänze

des Nebenhoden weniger concentrirt ist, als die im Kopfe dessel-

ben. Da aber auf dieser Strecke keine Drüsen vorhanden sind,

die ihr Secret in den Kanal der Epididymis ergiessen könnten,

.so wird man zu der Annahme gezwungen , dass der Kanal selber

die das Hodensecret verdünnende Flüssigkeit liefert. In der That

erscheint das Epithel desselben mit seinen oben geschilderten Ei-

genschaften völlig geeignet dazu. Und die reichliche, milchig trübe

Flüssigkeit, die in Nebenhoden brünstiger Thiere, sowie reichlichen

Samen absondernder Menschenhoden sich findet, spricht direct da-
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für. Man hat sich dann die Sache so zu denken, dass gleichzei-

tig mit einer stärkeren Anregung zur Samenbildung im Hoden das

Epithel des Nebenhoden zu einer erhöhten Neubildung ' befähigt

wird. Der constante Strom im Kopfe der Epididymis führt den

reifen Samen in den Xanal des Nebenhoden, wo derselbe sieh mit

dem flüssigen Inhalt der platzenden Epitlielialzellen mischt und in

dem.^elbeii vom Schwänze des Nebenhoden an seine eigenen Be-

wegungen beginnt. Schon von Weber ist nachgewiesen, dass von

gleichen Mengen Flüssigkeit aus den Samenblasen und dem vas

deferens in der letztern mehr Samenfäden enthalten sind , als in

der ersten, somit die Samenblascn nicht eigentlich als receptacula

seminis zu betrachten sind. Als Aufbewahrungsort des Samens,

in welchen derselbe durch den constanten Strom im Nebenhoden-

kopf gefüiirt wird, ist vielmehr das vas deferens und der Neben-

hoden selbst von der Stelle an, an welcher das Flimmerepitlielium

aufliört, zu betrachten. Bei der Ejaculation würde dann zur Aus-

treibung des eigentlichen Samens aus dem Nebenhoden vorzugs-

weise das so mächtige und ausgedehnte Lager contractiler Faser-

zellen in den Wandungen des Nebeiihodenkanals wirken. Doch

würden auch die wie eine Tasche die untere Partie des Hoden

umgebende innere Muskelhaut des Hoden (KöUikcr) und die

contractilen Zellen in den coni vasculosi zur vollen Entleerung und

gewaltsamen Uelierführung des reifen Samens in das vas deferens

beitragen können. Jedenfalls sind die Kräfte, welclic zur Her-

ausschaffung des Samens dienen, zu unterscheiden in

eonstant wirkende und temporär auf Nervenreiz reagi-

rend«.'. .leuo wird durch die Flimmerbewegung hervorgerufen und

dient zur eigentlichen Entleerung des Hoden, zu diesen ist der

ganze otmeliin l)ekannte Apparat aus glatten und (|U(rge.'-treiften

Muskelfasern zu ii'clinen. Dass aber liei eiiiei- so gewaltsamen

Contraction den gesanuiiten vas deferens die so überaus zarten

Epitlielialzellen inj Nebenhoden grossentheils platzen und sie so-

wohl, wie ilii' Iiiliull bei dem Ileraus^tosscn des Samens mit fort-

gerissen werden müssen, liegt aul der Hand, zmiial d;i ii-li nach-
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weisen zu können glaube, dass die Beste der Epithelialzellen auch

im ergossenen Samen sich auffinden lassen. Dann könnte der zer-

störte Zustand, in dem man so oft das Epithel im Nebenhoden an-

trifft , auch als Folge einer letzten Ejaculation bei mangelnder Re-

production aufgefasst werden.

Flimmerbewegung in geschlossenen Höhlen.

Es bleibt noch übrig , einige Worte über die Fliumicrbewe-

gung im Parovai-inm, den Hydatiden und im Uterus niasculinus zu

sagen. Da bekanntlich sowohl der Uterus niasculinus , als auch

die ungestielte Ilydatide zuweilen in offener Counnunication resp.

mit der Harnröhre und den Samenkanälen des Nebenhodenkopfes

steht, .so kann man- ainiehmen, da.ss .sich nur dann in ihnen Flim-

merepithel findet, wenn das der Fall ist. Das Parovarium und

die gestielti^ Hydatide stehen aber niemals in Communication mit

andern Höhlen des Organismus. Man fragt sich mit Recht: Was
ist hier die Function des Flimmerepitheliunis? Dabei ist zu be-

denken, dar-s beiden Gebilden im ausgebildeten Organismus über-

haupt keim' physiologischen Functionen zukommen, sondern dass

sie nur als Ueberreste embi-yonaler und dort functionirender Bil-

dungen aufzufas.sen sind, die deshalb auch gänzlich in vielen In-

dividuen schwinden. Der Physiologe kann daher mit demselben

Rechte jede Antwort auf die obige Frage schuldig bleiben, mit dem

er es von der Hand weist, die Function eines Zahnes oder der i

Haare oder auch des Flimraerepithels in pathologischen Produk- \

ten erklären zu müssen. In pathologischen Produkten kommt aber

Flinimerepithel häufig in geschlossenen Höhlen, in Cysten, vor.

So hat Billroth vor Kurzem eine Beobachtung über Flimmer-

epithelium in Hodencysten bekannt gemacht*). Der Hode war

vollständig in Degeneration übergegangen und zu einer dickwan-

digen (.'yste geworden. Der Nebenhode war in seiner ganzen Aus-

dehnung gesimd. An der hintern Seite des Hoden neben dem Ne-

*) Deutsche Klinik 1856. No. 10.
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bcnhoden befand sich eine Menge von Cysten, die im Innern mit

Flimmerepithel ausgekleidet waren, dessen Bewegungen Billroth

noch sah. Die Stelle, an welcher die Cysten vorkamen, ist offen-

bar die, an welcher so überaus häufig die unter dein Namen Gos-
se lin'scher Bläschen bekannten Cysten sich finden, die mitunter

eigross werden. In den zahlreichen Gosselin'schen Bläschen, die

ich von übrigens gesunden Hoden untersucht habe, fand ich je-

doch kein Plimmerepithel. Beim Pferd dagegen, das sich auch

durch die weite Verbreitung des Flimmerepithels im Nebenhoden

auszeichnet, fand ich sowohl in einer am Sehwanze des Neben-

hoden unter der tunica vaginalis propria, zwischen seinen Windun-

gen sitzenden, hasehmssgrosscn Cyste, als auch in zahlreichen,

verschieden grossen Cysten am Ovarium die innere Wand mit

Flimmerepithel ausgekleidet. Die Form der Zellen war hier die-

selbe, wie ich sie auch in gestielten Hydatiden bisweilen gefunden habe,

und wie sie BiUrotii in Hodencystcn be.'schreibt : „Die Form die-

ser Flimmerzellen war sehr verschieden, meist cylindrisch, conisch,

doch auch rund und oval, im letzteren Falle nur an einer schma-

len Stelle mit einigen Wimperhiüchen besetzt;" Wenn Billroth

Gewicht darauflegt, dass hier, wie bei Ohrpolypen und andern

pathologischen Gebilden mit Flimniereiiifhel, dasselbe in keinem

genetischen Zusammenhange mit dem Mutterboden stehe, so ist

für diesen Fall das in sofern nicht richtig, als man jetzt das nor-

male Flimmerepithel im Nebenhoden kennt. Schwerlich wird man
aber jemals sich das Auftreten von Flimmerepithel im Parovarium,

den Hydatiden, dem Uterus masculiuus und den Cysten an den

Generationsdrüsen auf andere Weise verständlich machen, als auf

die Weise, auf weiche Rokitansky das Vorkommen von Samen-

fäden im Sack der tunica vaginalis propiia verstanden wissen

will, welches keineswegs dnich die Annahme, dass sie durch

Platzen eines Samenkaniilchens hineingedrungen seien, für alle

Fälle erklärt worden ist. Die Nähe eines Organs, das normal

Flimmercpitheliuin enthält, das Vorhandensein von Blastem, aus dciui

ftH «ich «n jenen Orten bildet, giobt die Vcranla.-sung zur Bildinig

Mul^nrhrttl, T'nlüritiM-liiinKiui II 7
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von Flimmeicpitlielmm auch da, wo es theils keine functionelle

Wichtigkeit, theils gar nm- pathologisclie Bedeutung hat.

Fassen wii- die wesentlichen Ergebnisse unserer Untei'suchung

kurz zusammen, so ergiebt sich:

1) Beim IMenschen (und in Säugethieren) sind nicht allein

die Ausführungsgänge (fimbriae und tuba) der weiblichen, sondern

auch die der männlichen Geschlechtsdrüse (vasa efferentia) mit

einem einfachen Flimmerepithelium ausgekleidet. Flimmerepi-

thelium und Flimmerbewegung sind von Geburt an vorhanden

und bleiben unverändert , sowohl während der normalen Ent-

wickelung des Organismus bis zur Pubertät, als auch während der

zeitweisen Veränderungen in den weiblichen (Bildung und Loslö-

sung von Eichen, Menstruation, Schwangorschaft) und in den männ-

lichen (exTegte oder stockende Samenbereitimg, Ejaculation) Ge-

schlechtsorgauen nach Eintritt der Geschlechtsreife.

2) In beiden Geschlechtern wird durch dies Flimmerepithe-

lium ein constanter Strom in der Kichtung von der Gesclilechts-

drüse zum Anfljewahrungsort ihres Secrets hervorgebracht, der schon

vorhanden ist, ehe die Geschlechtsdrüsen Eichen oder reifen Sa-

men bilden, nach Eintritt der Pubei-tät aber die Bestimmung bat,

diese Produkte an ihren Aufljewahrungsort zu fülu'en.

3) Die zu mein- oder minder langer Aufbewahrung der Bil-

dungsprodukte der weiblichen und männlichen Geschlechtsdrüse be-

stimmten Theile der Geschlechtsorgane (Uterus, Nebenhoden und

Vas deferens), sind bei der Geburt mit C'yUnderepithel ausgeklei-

det, welches zur Zeit der Pubertät in ihrem nach den Ausfüh-

rungsgängen gerichteten oljern Theile mit Cilien besetzt ist. (Fun-

dus Uteri und Nebenhodenlcopf). Dieses Flimmerepithel steht

in einem bestimmten Zusammenhange mit den functionellen Vor-

gängen in den Geschlechtsdrüsen; so zwar, dass das Flimmer-

epithelium im Uterus des Weibes abgestossen wird zur Zeit der

Eegeln und seine Bewegung einbüsst zur Zeit der Schwangerschaft,

nach jeder Menstruation und Geburt aber sich von Neuem bildet,
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währenil das Flimmerepltlipl im Kanal des Nebenhoden sich in

höchster Ausbildung befindet, so lange der Nebenhoden von Sa-

men strotzt, offenbar aber in einem Zustande des Verfalls ge-

funden wird, wenn der Nebenhoden keinen Samen enthält, also

vielleicht bei jeder Ejaculation mit fortgerissen und zerstört wird.

7*



V.

Ueber sogenannte Speichelkörperchen.

Vorläufige Mittheilung.

Von

F. C. Donders.

Der Ursprung der in grosser Menge in der Mundflüssigkeit

auftretenden Speichelkörperchen ist bisher ein Räthsel geblieben.

Vergeblich suchte man dieselben in thierischem Speichel, der aus

den Ausführungsgängen gewonnen war. Aus Verzweiflung wandte

man sich an die Oberfläche der Mundschleimhaut, obgleich die Na-

tur des hier vorhandenen Epitheliums gar keine Aussicht bot, die

eigentliche Quelle der Speichelkörperchen zu entdecken.

Es ist mir indess gelungen, diese Quelle ausfindig zu machen.

Wenn ich den Mund mit Wasser ausspüle und dann durch die

Vorstellung von Speisen die Absonderung der Ohrspeicheldrüse •

anrege, dann bekomme ich, ohne dass ich den Ausfluss durch

Bewegung unterstütze , einen klaren Tropfen ohne Speichelkörper-

chen. Sauge ich dagegen oder di'ücke ich auf den Boden der

Mundhöhle unter der Zunge, am besten mit der Zungenspitze^

selbst, dann quillt ein Tropfen hervor, welcher Tausende vonw
Speichelkörperchen enthält, die hundertweise zu Gruppen ver-

einigt sind.



Sie stammen also von Drüsen her, deren Ausfiihnmgsgänge

sich unter der Zunge auf dem Boden der Mundhöhle öffnen. So

verhält es sich nämlich beim Menschen.

Ich füge hinzu, dass ich eine lebhafte Molecularbewegung

der in den Speichclkürperchen und ähnlichen Zellen enthaltenen

Körnchen beobachtet habe; endlich, dass ich die Spaltung der

Kerne durch Einmrkung von Essigsäure nicht mehr bezweifle.

Die Erscheinung beruht, nach dem was ich gesehen habe, auf

einem örtlich verminderten Widerstand des Häutchens oder dem
Austritt eines Theils des Kerninhalts, der nachher die Form

eines Kügelchens annimmt.



VI.

Ueber die Aufsaugung von Fett in dem Darmkanal.

Von

F. C. Donders.

(Aus dem „Nederlandsch Lancet" vom Verfassor mitgetheilt.)

Seitdem ich einige Untersuchungen über die Aufsaugung von

Fett im Darmkanal veröffentlicht habe, Hessen Anatomen und Phy-

siologen es sich angelegen sein, über diesen Gegenstand mehr

Licht zu verbreiten. Ich, meinerseits, habe mich bemüht, die

Erfahrungen Anderer zu prüfen, und es schien mir nicht ganz

nutzlos, die wichtige Frage noch einmal zu besprechen, um die

zahlreichen Untersuchungen der letzteren Zeit übersichtlich zu

sammenzustellen und meine Ansicht über die Ergebnisse derselben

daran zu knüpfen.

Hinsichtlich der Bedeutung der Verdauungssäfte für die Auf-

nahme des Fetts herrscht unter den Physiologen eine gewünsehtej

Uebereinstimmung. Bernard 's Behauptung, dass der Bauch-

speichel als solcher die erste Stelle einnimmt, ist von allen Seiten

bekämpft worden, und es liegt ein Ueberfluss an bestimmten Be-

weisen vor, dass der Bauchspeichel in dieser Rücksicht der Galle

weichen muss. Ohne Bauchspeichel kann die Aufsaugung von

Fett kräftig erfolgen, wenn aber die Galle durch eine Fistel ab-

fliesst, dann wird der grösste Thcil des genossenen Fetts im
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Kothe wiedergefunden. Daher rührt die Gefrässigkeit der Thiere,

bei denen eine künstliche Gallenfistol angelegt wurde: bei dem

Ausfall der Galle und des Fetts ihrer Nahrung, gehen sie, wenn

nicht ein Ueberfluss von anderen Nahrungsstoft'en gereicht wird,

an Inanition zu Gi'unde.

Eine andere Frage ist es, in welcher Weise Gaue nnd

Bauchspeichel den Uebergang des Fetts in die Gefässe vermitteln.

Zunächst steht es fest, dass das Fett nur in sehr fein ver-

theiltöni Zustande aufgenommen werden kann. Auf geradem Wege

lässt sich die Ueberzeugung gewinnen, dass es nur in der Gestalt

ganz feiner Tröi)fchen in die Epitheliumzellen eindringt, welche

die Zotten bekleiden, dass es in der gleichen Form im Parenchym

der Flocken und in den Chylusgefässen selbst angetroflen wird.

Ohne jegliche chemische Untersuchungen sieht man das Fett in

diesem Zustande feiner Molecüle und kann es auf dem Wege aus

der Nahrung ins Blut mit alleiniger Hülfe des Mikroskops verfol-

gen. Galle und Bauchspeichel, von der Bewegung und der Aus-

breitung auf der Darmschleimhaut unterstützt, besitzen die Fähig-

keit, das Fett fein zu vertheilen oder es in eine Emulsion zu

verwandeln, und in dieser Gestalt wird es der Schleimhaut dar-

geboten. Diese feine Vertheilung ist das erste Evforderniss. Wir

haben Gel in eine an beiden Seiten unterbundene Dannschlinge

eines Kaninchens eingespritzt, und diese füi* mehr als zwei Stun-

den wieder in die Bauchhöhle zurückgeschoben. Beim Heraus-

ziehen der unterbundenen Schlinge ergab sich, dass der Kreislauf

und die Wärme in ihr nicht gestört waren , und dennoch hatte

sich keine oder nur eine geringe Aufsaugung von Fett ereignet.

Wird das Fett erst in eine Ennilsion verwandelt und dann in

eine solche Schlinge eingespritzt, dann erCulgt die Aufnahme, wie

zaiilreiche Versuche gelehrt haben, alsbald mit grosser Lebhaf-

tigkeit. Galle und Rauchspeichcl wirk(!n aber beiih^ noch auf an-

dere Weise. Was jene betrlH't, so haben die Untersuchungen Von
Wistingshauscn's gelehrt, dass das Kindringen von V\M in

thieriHche Mäitle (er benUtztr dii; Darmwäuclc) diiicli Tränkung
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der Haut mit Galle gefördert wird, was sieh auf mechanische

Weise erklären lägst. Dieses Ergebniss findet Anwendung auf

den lebenden Darmkanal. Und rücksichtlich des Bauchspeichels

weiss man aus den Untersuchungen von Bernard imd Lassaigne,

dass er, so lange seine alkalische Eeaction fortbesteht, rasch die

Verseifung des Fetts veranlasst. Diese Wirkung nun muss in den

tieferen Theilen des Dünndarmes stattfinden, wo die saure Reac-

tion in eine alkalische übergegangen ist, uiid mir will es schei-

nen , als müsste dem Eintritt des hier verseiften Fetts in die

Blutgefässe der Fettreichtluun des Pfortaderblutes zugesehi'ieben

werden.

Ein Paar Jahre ist es her, dass man kaum an die Möglich-

keit dachte, die Epitheliumzellen, welche den Darmkanal beklei-

den, könnten möglicher Weise nicht geschlossen sein. Die Ana-

logie mit andern Zellen schien eine solche Auffassung von vorn-

* herein auszuschliessen. Indess auch bei dieser Vorstellung stand

der Erklärung der Fettaufsaugung keine wesentUche Schwierigkeit

entgegen. Poren , so klein sie immer sein mochten , mussten auf

jeden Fall vorhanden sein , und wenn die Vertheilung des Fetts

ntir so weit ging, dass schliesslich die Grösse der Molecüle derje-

nigen der Poren entsprach, so war die Aufnahme möglich. Des-

halb sehrieb ich anderswo : „Um sich eine richtige Vorstellung

„von der Verdauung und der Aufsaugung der Fette zu bilden, be-

„halte man im Auge, dass man nicht weiss, wie weit die emul-

„giiende Fähigkeit jener Säfte sieh ersh-eckt und dass bei der

„Möglichkeit, der Vertheilung des Fetts in immer kleinere Kügel-

„chen bis zu solchen von Viooo ^^™- i™ Durchmesser zu folgen,

„kein Grund vorliegt, eine noch weiter gehende Vertheilung für

„umögEch oder auch nur für unwahrscheinlich zu halten, — so

„dass man schliesslich bei Tröpfchen anlangte, die nicht gi-össer

„wären, als die niemals beobachteten, aber von Niemandem be-

„strittenen Poren der thierischen Häutchen. Und sollten denn

„solche Fetttbeilchen nicht, wie durch ein Filter, mitgerissen wer-

„dcn, wenn das Wasser mit allerlei gelösten Stoffen, jene Haut-
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^chen durchsetzt? — Mich däucht, diese einfache und natürliche

„Vorstellung muss uns vor der Hand befriedigen." *)

An dem Rande einer abgeschnittenen Darmzotte sieht man

unter dem Mikroskop einen Ueberzug von dem ziemlich langen

Cylinder-Epithel , das an seiner freien Oberfläche von einem mas-

sig breiten, hellen Saum begrenzt ist. An der Grundfläche der

abgelösten Epitheliumzellen ist dieser breite Saum gleichfalls sicht-

bar. K ö 1 1 i k e r und Andere hielten diesen Saum für eine Folge

der Eindringung von Wasser, wodurch eine sehi- dünne Haut

sich von dem Inhalt abheben sollte. Ich fand, dass dieser Saum

ursprünglich vorhanden ist und demzufolge als eine dicke Zell-

wand angesehen werden muss, womit jetzt auch KöUiker ein-

verstanden ist.

Kurze Zeit nach meinen Mittheilungen in der Utrechter Ge-

sellschaft**) theilte mir Brücke seine Ansicht mit, dass die Zel-

len des Darmkanals an der freien Oberfläche nicht dm-ch ein

HUutchen, sondern durch einen Schleimpfropf verschlossen seien.

Diese kühne Vorstellung hat mich für einen Augenblick irre ge-

macht. Ich erwog, dass die einseitige Verdickung als eigenthüm-

liche Abweichung, die ich an der Wand der Epitheliumzellen be-

obachtet hatte, beinahe weniger auffallend sein wüi-de, wenn sie

durch einen festen .Schleimpfropf gebildet wäre, und dass zugleich

das leichte Auftreten von kugelförmig abgeschnürten Schlcim-

cylindern an der (Jberfläfhe mit Wasser behandelter Epithelium-

zellen, worauf ich gerade aufmerksam gemacht hatte, darin seine

Erklärung linden würde. Andererseits verhehlte ich mir nicht,

da«8 man in diesem Falle bei stattfindender Aufsaugung Fetttröpf-

chen in dem breiten hellen Saume sehen müsste, und da ich diese

nicht fand, so Hess ich mein Urtheil noch einige Zeit in der

Schwebe. Andere beobachteten nicht dieselbe Vorsicht. Man darf

•J F. C. Dil oder 8, die NabruiigeetolTe. Aus dem Hulländiäcben Übersetzt vou

Bergrath, Crefeld 18&3. S. 28.

••) Vgl. Nedcrlandech Laocet, 3. Serie, II. 9. 048.
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sagen, dass von allen Seiten der Brücke 'sehen Ansicht wider-

sprochen wurde, und es konnte fast sclieinen, als sei man im Be-

griff, die Zeitrechnung so weit aus den Augen zu lassen, dass

man die Frage aufwarf, ob man an die offenen Zellen glaubte

oder nicht. Nur Moleschott*) schloss sich Brücke an, und

zwar indem er sich auf Versuche stützte, denen jedenfalls ein

sehr glücklicher Gedanke zu Grunde lag. Wenn die Zellen offen

sind, so schloss Moleschott, dann werden auch kleine feste

Molecüle, für welche sich eine fast unendliche Vertheilung an-

nehmen lässt, eindringen können. Marfels und Moleschott

versuchten dies mit Pigmentkörnchen und mit Blutkörperchen zu

erreichen. Hammelsblut — bisweilen auch Ochsenblut — wurde

bei einer grossen Anzahl von Fröschen in den Magen eingespritzt,

und viermal gelang es, Hammelsblutkörpercben innerhalb der Blut-

gefässe des Gekröses wahrzunehmen. Sechszehn Mal wurden Ham-

melsblutkörpercben in dem Herzblut von Fröschen gefunden, in

einzelnen Fällen zahlreicher als die farbigen Blutkörperchen des

Frosches. In mehr als der Hälfte aller Fälle wurde indesa ein

ganz negatives Resultat erhalten, zumal mit den Blutkörperchen

des Ochsen, die etwas grösser sind als die des Schaafs. Auf

gleiche Weise wurden Pigmentkömehen, theils vereinzelt, thclls

zu kleinen Gruppen verbunden, in dem kreisenden Blut des Ge-

kröses und in dem Herzblut angetroffen. Ferner wollten Mar-

fels und Molesehott die Pigmentkörperchen in den kegelförmi-

gen Zellen des Magens und Darmkanals sechsmal mit vollkomme-

ner Sicherheit gesehen haben. Dasselbe haben sie in dem todten

Darm von Säugethieren gefunden. Ein etwa 15 Centimeter langes,

ganz frisches Darmstück wurde an der einen Seite unterbunden,

an der andern mittelst eines durchbohrten Korks, in welchem eine

Glasröhre befestigt war, abgesperrt. Durch diese Röhre wurde

eine Kochsalzlösung, der Augenpigment beigemischt war, einge-

(

gössen und die gläserne Röhre so hoch damit angefüllt, dass ein

*3 Wiener medicinische Wochenschrift, 18r>4, Nr. UZ.
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Druck von 9 bis 10 Centimetern Quecksilber auf dem Darm
lastete. In den Zellen wurden die Pigraentkörnchen bald oberhalb,

bald unterhalb des Kerns gefunden. Selbst ohne erhöhten Druck

und ohne erhöhte Wärme wurde später der Uebergang von Pig-

mentkörnchen bis in die Zotten beobachtet, ohne dass sie in den

Epitheliunizellen angetroffen wurden. Endlich wollen Mar feis

uud Moleschott Pigmentköruchen in den Chylusgefä.ssen des

Hundes gefunden haben. Drei Hunde wurden mehre Tage nach

einander mit Milch und Fleisch, denen sehr viel Augenpigraent

zugesetzt war, gefüttert, und drei bis vier Stunden nach dem Ge-

nuss der letzten Nahrung getödtet. Bei zweien dieser Thiere wur-

den Pigmentkiirnchen, zum Theil zu Gruppen verbunden, sowohl

in den JIdchsaftgefässen des Gekröses, als in dem Milchbrustgang

angeti'otfen.

Moleschott glaubte, das.s diese Versuche die Streitfrage

zwischen Brücke und seinen Widersachern entschieden hätten.

P'unke*) ist jedoch kräftig dagegen aufgetreten. „Grade diese

„Versuche von Marfels und Moleschott", sagt er, „waren es,

„welche, weit entfernt, mich von der Richtigkeit jener Lehre zu

„überzeugen, mich auf einen experimentellen Weg hinwiesen, auf

„welchem ich eine leichtere Entscheidung der Frage, ob die Fett-

„tröpfcben auf endosmotischem Wege durch geschlossene Zellen,

„oder mechanisch durch mit Schleimpfröpfchen ausgestopfte offene

„Zellen in das Zottenparenchym gelangen, zu erhalten hoffen

„durfte." Dieser Weg nun be^^teht darin, dass er untersuchte, ob

solche Fette, die sich bei dem Wärmegrad des Körpers nicht ver-

flüssigen, nachdem sie in fein vertheilten Zustand übergeführt

sind, aufgenommen werden oder nicht. Er verwendete bei seinen

VerHUchen Wachs und Stearin, welches bei 61" C. schmolz und

bei 57" bis 58° C. wieder erstarrte. Er bereitete daraus eine

P^mulsion, indem er da» Wachs od((r den Talgstoff mit einer

Gumniilüaung kochte und dann bis zur Abkühlung schüttelte. Dia

*) Zeilsrhiitl riir wiiiBCnBcliaftJiclie ZooIukIc, Ud. VII, H. 315.
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Miscliung wurde in eine Dnrmsehlinge eingespritzt und 1 bis 4

Stunden darauf die Schleimhaut untersucht.

Von einer AnfüUung der Zellen oder des Zellenparenchyms

mit aufgesogenen Wachsmolecülen war nirgends eine Spur zu se-

hen. Ebenso verneinend waren die Ergebnisse, als eine ähnliche

Emulsion, die einmal überdies mit Karminmoleeülen vermischt

war, in den Darm eingespritzt oder durch den Schlund einge-

gossen wiu-de. Mit Stearin erhielt Funke denselben Bescheid

wie mit Wachs. Als er jedoch das Fett von Stearinlichtern nahm,

dessen Schmelzpunkt zwischen 39 und 40° C. lag, waren die Epi-

theliumzellen ganz vollständig angefüllt. Funke hebt weiter her-

vor, dass man, falls feste Molecüle regelmässig aufgenommen

würden, stets eine Anzahl der in den Darmkanal eingeführten

Formbestandtheüe, bei Pflanzenfressern z. B. waelisartige Chloro-

phyllkörnchen, in den Epitheliumzellen und den Zotten finden

müsste.

Bei diesen Untersuchungen richtete Funke auf's Neue seine

Aufmerksamkeit auf die Epithelzellen des Dünndarms, und ent-

deckte dabei eine Eigenthüralichkeit in der verdickten freien

Wand , welche sehr wichtig zu sein scheint. Bei drei Kaninchen

sah die ganze Schleimhaut des Darms so aus, als wären die Zot-

ten mit dem schönsten Flimmerepithel bekleidet. Der breite Saum

der Epitheliumzellen zeigte nämlich einige scharf begrenzte, nahe

beisr.mtnen stehende dunkle Querstreifen, durch helle Zwischen-

räume von einander getrennt, die einander parallel von dem in-

neren Umriss des Saumes nach dem äusseren verliefen. Auf gleiche

Weise verhielten sich die abgelösten Epitheliumzellen, und an

einigen wurde sogar ein Bündel auseinander weichender blasser

Stäbchen oder Härchen wahrgenommen, deren Spitzen deutlich

von einander getrennt waren. Auf der Oberfläche gesehen , er-

schienen sie als Pünktchen. Ueber ihre Bedeutimg wagt er kei-

nen Ausspruch. Er hat jedoch daran gedacht, dass es Poren-

kanälchcn sein könnten, nur hält er es für voreilig, sie dafür

auszugeben.
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Unabhängig von Fnnkc niacliti' Kölliker dieselbe Ent-

deckung. *) Dieser vortreffliche Histologe weist zunächst auf den

ursprünglich vorhandenen dicken Saum an der freien Oberfläche

der Epithelzellen hin, von «•elcheni er jetzt auch erkennt, dass

er nicht durch eindringendes Wasser erzeugt wird, und er ver-

folgt dann genauer, als es bisher geschehen war, die Verände-

rungen, welche ziemlich frische, abgelöste Epitheliumzellen unter

der Einwirkung von Wasser und verdünnten Salzlösiuigen erlei-

den. Er zeigt, dass das Wasser sich zwischen dem umhüllenden

Häutchen und dem Inhalt, der auf einen kleinen Raum zusammen-

gecb'ängt wird, ansammeln kann, wodurch die Zellen sogar die

Form von Kugeln annehmen können. Dabei sieht man dann noch

die dicke Wand der fi-eien Oberfläche, welche das cingednmgene

Wasser einschliessen hilft. Wenn dies schon hinreicht, um die

Anwesenheit eines Zellenhäutchens überzeugend darzutlum, so

muss nach Kölliker jeder Zweifel fallen, wenn man den eigen-

thümlichen Bau der verdickten Zellwand an der freien Oberfläche

der Epitheliumzellen betrachtet. „Untersucht man nämlich die

„Epithelzellen einzeln oder im Ganzen mit einer guten, starken

„Vergrösserung" — so fährt er fort — „so sieht man in vielen

„Fällen die freie Wand der Zellen durch feine Linien be-

„zeichnet, welche eine dicht neben der anderen und senkrecht

„dieselbe in ihrer ganzen Dicke durchsetzen und eine feine Quer-

„streifung des Epitlieliumsaumes bedingen." Kölliker dachte da-

bei, gleich Funke, auf der Stelle an Poren, und ohne dass er

eine bestimmte Ueberzeugung gewinnen konnte, ist doch so viel

klar, dass er mehr als Funke zu ihrer Annahme hinneigt. Er
schätzt den Durchmesser der Streifen auf nicht mehr als 0,0001

bis 0,0002'". In verdünnten Salzlösungen quillt der Saum der

Zellen bis zu der Dicke von 0,001 bis 0,0015'" auf, ohne dass

ein Theil des Inhalts austritt, und die Streifen treten dabei deut-

•) Verhandlungen der PhysiknliBCh-Mcdicinisclien Gesellacliaft zu Wllrzhui';;,

Bd. VI. ö. 203.
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liclier zum Vorschein , wobei die Oberfläche ein fein gezähneltes

Ansehen gewinnt, indem einem jeden dunklen Strichelehen des

Saumes eine leichte Kerbe entspricht, was auf Kanälchen hinzu-

weisen scheint. Ebenso wie Funke vergleicht Kölliker dieses

Ansehen mit Flimmerepitheliuui . worüber bereits bei Gruby und

Delafond ein Wink vorkommt. In reinem Wasser sah Kölli-

ker bisweilen im Saum einige tiefere und weitere Spalten entste-

hen, wobei die Wand bersten und der Inhalt sich entleeren kann.

Endlich löst sich der Saum an der Aussenseite mehr und mehr

auf, und die zuletzt übrig bleibende Lage verschwindet zugleich

mit der übrigen Zellwand. In derselben Weise wie Funke be-

schreibt Kölliker die duviklen Punkte auf der Oberfläche der

Zellwand; bisweilen hatten diese Pünktchen das Ansehen kleiner

Löchelchen.

Die Bedeutung des gesti-eiften Saumes scheint dadurch er-

höbt zu werden, dass Kölliker ihn beim Kaninchen nur an den

Epitheliumzelien des Dünndarms vorfand. Kölliker vergewisserte

sich bei vielen anderen Thieren eines ähnlichen Baues der Epi-

theliumzelien, wie beim Kaninchen, ob er gleich nicht bei allen

dieselbe Deutlichkeit beobachtete. Bei Hunden und Katzen wurde

ein solcher Saiun auch im Dickdarm gesehen.

Um wo möglich die Sache besser zu beleuchten, untersuchte

Kölliker von Xeuem die Fettaufsaugung, indem er bei Kanin-

chen in Darmschlingen Gel einspritzte. Er achtete namentlich da-

rauf, ob in dem hellen Saum der Epitheliumzelien auch Fett-

trnpfchen zu sehen sind, ein Punkt, auf den ich schon früher

meine Untersuchungen gerichtet hatte. *) Das Ergebniss war ver-

neinend, was. wie Kölliker bemerkt, bei der Feinheit der Ka-

nälchen nicht auffallen kann. Inz-n-isehen kommt er jetzt auch zu

der Ueberzeugung, dass das Fett nur in unmessbar kleinen Tröpf-

chen in die Epitheliumzelien eindringt, um erst in den Zellen, so-

gar auch nach dem Tode, zu grösseren Kügelchen zusammen-

*) Xcderl. Lancet, 3 Serie. II. S. 348.
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ziifliessen. Solche Körnchen fand er in lebhafter Molecularbewe-

gung an der äusseren Oberfläche, zumal an den Spitzen der

Zotten; und ohne Ausnahme fand er sie gleichfalls in Epithelium-

zellen dem hellen Saume angrenzend. Diese Körnchen sind auf

jeden Fall klein genug, um durch den Saum hindurchzudringen,

wenn die darin vorhandenen Strichelchen Porenkanäle sind. —
Was bei dem Kaninchen niisslungen war, schien bei der Taube

ziu* Beobachtung zu kommen, dass nämlich in dem verdickten

Baum Fettniolecüle vorhanden waren. Bei dem Frosche vmd bei

Bufo variegatus wurde hinsichtlich der Fettaufsaugung dasselbe

gesehen wie beim Kaninchen.

Blicken wir auf die hier mitgetheilten Untersuchungen zu-

rück, dann ergicbt sich: 1) dass hinsichtlich des Eintiitts von Mo-

lecUlen in die Epitheliumzellen die Ergebnisse von Marfels und

Moleschott denen von Funke schnurstracks entgegenstehen;

2) dass Kölliker und Funke, unabhängig von einander, eine

Eigenthümlichkeit im Bau der Epitheliumzellen beobachtet haben,

die, statt einer einzigen, viele kleine Oeffnungen in den Epithe-

liumzellen voraussetzen lässt und deshalb vielleicht dazu geeignet

ist, den Streit zwischen Brücke und seinen Gegnern friedlich

auszugleichen.

Der Gegenstand hatte schon früher meine Aufmerksamkeit zu

sehr in Anspruch genommen, um ihn nicht jetzt wieder aufzugreifen.

Was die Untersuchungen von Marfels und Moleschott
hetrifi't, so bin ich der Meinung, dass der Eintritt von grossen

MolecülcD, wie die Blutkörperchen, zu viel, und dadm-ch für

die Frage, die uns beschäftigt, nichts beweist. Nach dem Bei-

spiel von Anderen habe ich früher mit Alderts Mensonides
eine Reihe von Versuchen über die sogenannte Aufsaugung fester

Molecüle angestellt. *J Wir haben uns damals überzeugt, dass

nicht bloss feine Kohlcntheilchen, sondern auch harte Stärkmehl-

körner (die letzteren bei Fröschen) bis in das Blut eindringen

) N'eilerlandacli Luiicet, 2. Serie, IV. S. 141.
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können; allein wir waren weit entfernt, daran zu glauben, dass

diese durch die Epitheliumzellen hindurchgehen könnten, oder

vielmehr wii- hielten die Unmöglichkeit dieses Vorgangs für aus-

gemacht. Denn die eingetretenen Molecüle übertrafen den Durch-

messer der Epitheliumzellen bedeutend.

Darum darf man sich, wie mir scheint, auf frühere Ver-

suche über das Eindringen fester Molecüle nicht zui- Begründung

von Brücke's Lehre über den Bau der Epitheliumzellen und den

Eintritt des Fettes berufen.

Ein Gleiches glaube ich auf die Blutkörperchen anwenden

zu dürfen, deren sich Mar fei s und Moleschott bedienten.

Zwar wird der Diu'chmesser der Blutkörperchen dm-ch den der

freien Oberfläche der Epitheliumzellen üborti'ofFen, allein es steht

fest, dass die den Zotten aufsitzenden Spitzen kerne so grossen

Oeifmmgen haben, und zweifellos würden solche Oeflfnungen auch

in der die Zotten begi-enzenden Haut gesehen werden, wenn sie

dort vorhanden wären.

Das Ergebniss von Marfels und Moleschott ist indes»

an und für sich keineswegs unwichtig, und wir haben uns des-

halb beeifert, ihi-e Versuche zu wiederholen. Moleschott

warnt vor einem übereilten Schluss aus verneinenden Ergebnissen,

und fordert mit Recht, dass die Versuche öfters angestellt wer-

den. AUein auch bei vielfacher Wiederlmlung haben wir keinen

bejahenden Erfolg erzielen können. Bis zu 3 Malen wurde bei je

5 Fröschen Hammelsblut in den Magen geführt und bisweilen die

F>inspritzung wiedei-holt, zum Theil bei Fröschen, die lange ge-

fastet hatten, zum Theil bei frisch gefangenen. Herr Gunning

hat Stunden und Tage lang nach der Einspritzung den Kreislauf

in den Schwimmhäuten, den er bisweilen künstlich verzögerte,

bei einigen auch den Kreislauf im Gekröse , bei allen schliesslich

das Blut des Herzens und anderer Theile, jedesmal unter meiner

Bestätigung, untersucht, oline ein einziges Hammel:^blutkörperchen

darunter finden zu können. Marfels und Moleschott sprechen

iiidess ihr Ergebniss mit so vieler Ueberzeugung aus , imd der
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Ausspruch wurde noch kürzlich von Moleschott*) so nachdrück-

lich wiederholt, dass es fast vermessen sein würde, die Richtig-

keit zu bezweifeln. Allein so viel dürfte doch aus unserer Un=

tcrsuchung hervorgehen, dass eigenthümliche , noch unbekannte

Bedingungen erforderlich sind, um Hammelsblutkörperchen in

Froschblut überzuführen, mit Einem Worte, dass dieser Ueber-

gang nicht als ein regelrechter Vorgang betrachtet werden kann.

Ohne Zweifel steht die Angabe, dass Pignientkörucben in

die Epitheliumzellen eindringen, in einem näheren Zusammenhang

mit Brücke's Lehre. Wir haben deshalb nicht verabsäumt, auch

diese Versuche zu wiederholen; allein wir müssen wiederum be-

kennen, mit negativem oder doch sehr zweifelhaftem Erfolg. Zu-

nächst haben wir (mit den Herren Gunning und Cnoop Coop-

mans) in Wasser sehr fein zerriebenes Pigment von Ochsen-

augen bei einer Anzahl Frösche durch den Mund eingespritzt,

das Verfahren bisweilen noch wiederholt, und die Untersuchung

in gleicher Weise wie beim Hammelsblut geführt. Zwar glaubten

die genannton Herren anfangs einzelne Pigmentkörnchen in den

p]pitheliumzellen des Darrakanals zu sehen, während im Darm-

kanul selbst eine reichliche Menge Pigment vorhanden war; allein

bei einer genaueren Prüfung mit dem ausgezeichneten Mikroskope

Kellner's konnte die eigcnthümlich rothbraune Farbe in der

Mitte der Pigmentmolecüle und die mehr oder weniger eckige

Form an den in den Zellen vorkommenden Körnchen von uns

nicht beobachtet werden. Auch in den Darnizotten und im Blut

wurden sie nicht gesehen. Wir hatten in einzelnen Fällen Frösche

benutzt, die länger als 9 Monate gefastet hatten, weil wir hoff-

ten die Epitheliumzellen hier durchaus frei von stark liehtbre-

chcnilcn Körnchen zu finden. Als sich auch hier einzelne zeig-

ten, denen jedocli der Charakter von Pigmcntmolecülcn fehlte,

untersuchten wir die Epitheliumzellen anderer, demselben Vorrath

•) L'nterauchungcn zur NnturliOirc de» McnBclion und der Thicre, herausgege-

bm vf.n .Isc. Mnlearhott, Frnnkfurt n. M. 1«56, Bd. I. S. 56.

Molfftchott, L'nt«rBUi'liung«a. II. ö
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entnommener Frösche, und auch in diesen fehlten die Körnchen

nicht ganz. — Keinen Stoff konnten wir so fein vertheilt bekom-

men, wie Indigo; die Molecüle massen nicht mehi' als ^1^^,^ bis

etwa Vöooo Mm. Wir haben sie Fröschen eingespritzt ; 5 Tage

später war der ganze Darm noch damit angefüllt. In den Epi-

theliumzellen konnten wir nicht ein einziges Indigokörnchen mit

Bestimmtheit wahrnehmen. Ebenso verneinend war der Erfolg,

nachdem wir Karmin eingespritzt hatten.

Wir haben uns indess bei diesen Versuchen nicht auf die

Frösche beschränkt. Bei Kaninchen, die einige Tage gefastet

hatten, wurde fein zerriebenes Pigment durch den Mund einge-

spritzt; Hunden wiu-de es eingegeben oder Tage lang des Fetts

beraubte Augen gereicht. Während dieser Fütterungszeit wurde

täglich der Lippe durch einen kleinen Einschnitt ein Tropfen

Blut entnommen , allein das Ergebniss der Untersuchung war je-

des Mal verneinend. Ebenso wenig konnten wir nach dem Tode

in den Epithelium^iellen oder in den Zotten dieser Thiere mit Be-

stimmtheit ein Pigmentkörnchen entdecken, obwohl der Darm-

kanal reichlich damit versehen war.

Nach Funke s Beispiel haben wii- auch Stearin angewandt.

Der Schmelzpunkt des nahezu reinen Stoffs lag zwischen 58 und

60°. Eine Emulsion desselben, die mit Hülfe des arabischen

Gummi's bereitet war, >viirde bei Fröschen durch den Mund in

den Magen gespritzt, Kaninchen entweder durch den Mund oder

in eine Darmschlinge beigebracht, welche wieder in die Bauch-

hölde zurückgeschoben wm'de. Es hat sich gezeigt, dass die Be-

urtheilung des Thatbestandes die grösste Vorsicht erheischt. Bis-

weilen nämlich fanden sich in einzelnen Epitheliumzellen noch ein

Paar Fettkörnchen, wenn die Thiere auch längere Zeit gefastet

hatten, upd es gab kein Mittel, dieselben von Stearinkörnchen zu

unterscheiden. Es kam uns so vor, als wenn dieses Fett von

Eingeweidewürmern, die im Darm zugegen waren, herrühren

konnte. Dass wir keinenfalls berechtigt waren , sie von dem bei-

gebrachten Stearin abzuleiten, lehrte die Gegenwart von einzelnen
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Fetttröpfchen in einigen Epitheliumzellen von Thieren, die eben

so lange gefastet und kein Stearin bekommen hatten.

Demnach sind alle unsere Versuche erfolglos gobheben. Wir

haben uns niemals mit hinlänglicher Bestimmtheit überzeugen kön-

nen, dass entweder feste Molecüle, oder bei dem Wärmegrad des

Köi-pers nicht schmelzbare Fette bis in die Epitheliumzellen ein-

gedi-ungen waren. Ohne die Möglichkeit eines solchen Ueber-

gangs bestreiten zu wollen, halten wir denselben für zweifelhaft

im höchsten Grade.

Von der eigenthümlichen Erscheinung, welche der verdickte

Saum der Epitheliömzellen, nach der Entdeckung von Funke und

Kölliker bisweilen darbietet, haben wh- mis beim Kaninchen

und beim Hunde überzeugt. Beim Frosch haben wii- trotz wie-

derholter Versuche, selbst unter Anwendung verschiedener Rea-

gentien, nicht mehr als ein zweifelhaftes Auftreten von Streifchen

sehen können. Namentlich ist es uns aufgofuUen, dass es sehr

oft auch bei Kaninchen durchaus nicht gelingt, die Streifen deut-

lich zu sehen oder sie in ü-gend einer Weise zur Anschauung

zu bringen, ohne dass es möglich war, einen Grund dafür

aufzufinden. Nur die unebene franzenartige Beschaffenheit der

freien Oberfläche, welche ich früher schon oft gesehen und einer

beginnenden Auflösung zugeschrieben hatte, entwickelte sich im-

mer einige Stunden nach dem Tode. In einigen Fällen dagegen

war die Streifung ausserordentlich deutlich und auch ziemlich

leiciit die Punktiruug auf der Oberfläche der Zellen zu sehen,

und zwar beim Hunde in gleichmässiger Ausdehnung über der

ganzen Darmwand. Der Beschreibung Kölliker' 8 habe ich

wenig liinzuzufügen. Ich will nur bemerken, dass die dunklen

Linien mehrfach aus feinen Körnchen zu bestehen schienen, die

nicht immer geradlinig an einander lagen, so dass man an die

Querstreifen der Muskclprimitivbündcl erinnert wurde, die in Folge

einer Vorschiebung der Primitivfibrillen von der geraden Linie

al)weichen; femer, dass die körnigen Streifen biswellen iiucli über

den hellen Saum hinaus auf eine kurze Strecke in die Zelle selbst
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\^'ollte auch mir nicht gelingen. Versuche, durch auf einander

folgende Einwirkung eines Eisensalzes und des Eisen- oder Schwe-

felcyankaliums einen Niederschlag in der Richtung der Streifen zu

erzeugea, führten nicht "zum Ziele. Dennoch habe ich den Ein-

druck gewonnen, als wenn es sich um Poren handelte. Ich glaube

auch eine Thatsache dafür anführen zu können. Der Aus-

tritt von Schleim, der sich schliesslich in Kugelform abschnüi-t,

wenn Wasser auf das Cylinderepithel einwirkt, ist jetzt allgemein

bekannt. Diese Schleimkugeln erscheinen natürlich an der freien

Oberfläche, so lange die Zellen noch an den Zotten haften. Ich

habe mich indess überzeugt, dass sie auch aus den abgelösten

Epithelzellen nur an der freien Oberfläche, das heisst am Saum

der Basis der kegelfijrmigen Zelle zum Vorschein treten. Hier ist

also die Wand, obgleich sie dicker ist, leichter zu durchdringen,

und möge es immerhin wahr sein, dass solche Kugeln auch aus

andern Zellen hervortreten, an denen keine Oett'nuugen erkannt

werden, man wird dennoch eim-äamen müssen, dass jener Um-

stand die Anwesenheit von Porenkanälchen in dem freien Saum

ausserordentlich wahrscheinlicli macht. Gerade dieser schnelle und

leichte Austritt, welcher als eine Aufquellung des Schleims be-

trachtet werden kann, hatte mich anfangs einigermassen zu

Brücke's Ansicht hingeneigt.

Hinsichtlich des Aufquellens der Epitheliumzellen in Wasser

und verdünnten Salzlösungen kann ich Kölliker's Beobachtungen

bestätigen. Sie können sich zu. fast vollkommenen, hellen Kugeln

aufblähen, in welchen der ursprüngliche körnige Zelleninhalt noch

deutlich zu unterscheiden ist. Ich habe jedoch nicht gefunden,

was KöUiker in seiner Fig. 7 abbildet, wo dieser Inhalt nach

der ursprünglichen Spitze der Zelle zm-ückgedrängt und nur als

eine Gruppe von Körnchen in der Umgebung des Kerns zurück-

geblieben ist. Ueberall, wo der verdickte Saum noch beobachtet

wurde, war die körnige Masse, bei Kaninchen wenigstens, mit

demselben in Verbindung geblieben und erstreckte sich von dort
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mehr oder minder weit, in der Regel der Wand der aufgequolle-

nen Kugel anliegend und nach hinten sich verjfinge'nd. Deshalb ist

auch dieses Aufquelleu kein /winj^ender Beweis gegen die Anwe-

senheit einer OeiFriung an der Basis der Zelle, welche dttfch den

körhigen Inhalt verschlossen sein tind also die Anschwellung der

ganjien Zelle zu einer Kugel ermöglichen kann. Wohl aber be-

weist diese Anschwellung , bei welchcT offenbar eine umgebende

Hülle vorhanden ist, dass an der Spitze der kegelförmigen Zelle

keine wirkliche Oeffinung sich vorfindet, und in sofern lässt sich,

meines Erachtcns. angesichts dieser einzigen Thatsache, Brücke's

Lehre nicht aufrecht erhalten.

Bei meinen wiederholten Versuchen über die Aufsaugung ge-

wöhnlichen Fetts habe ich jetzt, gerade so wie Kölliker, auch

wieder nur unmessbar feine Kügelehen an der Innenfläche des

Saums der Epitheliumzellen gesehen, was wohl beweist, dass das

Fett nur in dieser höchst fein vertheilten Form eindringt. Ins-

besondere habe ich nun ivieder meine Aufmerksamkeit darauf ge-

richtet, ob solche kleine Molecüle im Baum selbst vorkommen.

Lange suchte ich , wie früher , vergebens. Allein es ist mir doch

gelungen, sowohl beim Himd, wie beim Kaninchen, einzelne Male

Molecüle in jenem Saum zu finden, welche ich mit Hülfe eines

vortrefflichen Mikroskops nach ihrer ganzen Erscheinung mid ihrer

Form für nichts Anderes als Fettmolecüle halten konnte. Bcmer-

kenswerth war es, dasa mir dies nur in zwei Fällen gelang, in

welchen das gestreifte Ansehen des Zellensaums recht deutlich war.

Wenn ich auf alle obigen Mittheilungen zurückblicke, dann

kann ich nicht umhin, die Anwesenheit von Porenkanälen in der

verdickten Wand der Epitheliumzellen für sehr wahrscheinlich zu

balten. Um sich darüber eine feste Ucberzeugung zu verschaß'en,

scheinen mir bisher die Mittel zu fehlen. Dass nicht ein einfacher

Schleimpfropf die Epitheliumzellen verschliesst, davon bin ich,

mit Kölliker und Funke, überzeugt.

In der letzten Zeit ist mir ein Licht aufgegangen über die

Art. auf welche grössere Formbeatandtheile in die Dann/.otteu
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eindringen, und zwar namentlich für die Eier von Eingeweide-

würmern, die bei Kaninchen so häufig sind, und die ich auch in

einer Kapsel eingeschlossen, in einem Hühnerei, an den Grenzen

von Eiweiss und Dotter, gefunden habe. Zumal in dem untersten

Theile des Heum dringen solche Eier nicht selten in die Zotten

ein. Indess, da meine Untersuchungen hierüber noch nicht zu

einem ganz sichern Ergebniss geführt haben, so beabsichtige ich

später darauf zurückzukommen.



VII.

Erneuter Beweis für das Eindringen von festen

Körperchen in die kegelförmigen Zellen der

Darmschleimhaut.

Von

Jac. Moleschott.

Die Nicbterfülge der unter Donders' Leitung angestellten

Untersuchungen *) zur Beantwortung der Frage , ob die kegel-

förmigen Zellen der Darmschleimhaut kleine feste Kürperchcn von

messbarer Grösse, ohne zemssen zu werden, einlassen können,

haben mich veranlasst, die früher in Gemeinschaft mit Marfels
vorgenommenen Versuche wieder aufzunehmen und vielfach abzu-

ändern. Ich würde mich jedoch nicht zur vorläufigen Mittheilimg

der gewonnenen Ergebnisse entschliessen, wenn ich den vernei-

nenden Aussagen von Donders niu- bejahende Versicherungen

entgegenzusetzen hätte , weil ich für mich der Ansicht bin , dass

in solchen Dingen Eine Beobachtung, die etwas Bestimmtes er-

giebt, tausend andere, die das Gesuclite vermissen liossen, auf-

wiegt. Die« war der Grund, warum icli nie erzählt habe, dasa

es mir in mehr als zwölf Versuchen niclit gelungen ist, Stä:l<-

mehlkörnchcii, die ich in den Jlagon von Fröschen eingespritzt

hatte, im Blute dieser Tliicrc wiederzufinden; denn Donders

*) Vgl. B. 113 de« vorliogonden Baudus.
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und Alderts Mensonides haben Stärkmehlkörperchen im Blut

von Fröschen wiedergefunden, sie haben dieselben mehr als ein-

mal gesehen; ich stehe deshalb nicht an, meinen erfolglosen Ver-

suchen, und wenn ich sie vertausendfacht hätte, alle Beweisla-aft

abzusprechen, wenn sie der Behauptung, dass unter gewissen,

nicht näher erörterten Umständen Stärkmehlkörperchen aus der

Darmhöhle in den Blutstrom gelangen, gegenüberstehen. Nur Ei-

nes wird sich aus solchen erfolglosen Bemühungen immer schlies-

sen lassen, dass das bejahende Ergebniss von gewissen Neben-

bedingungen abhängt, und die Untersuchung wird im strengen

Sinne erst dann als abgeschlossen betrachtet werden dürfen, wenn

man diese Nebenbedingungen erkannt hat.

Für die Frage , ob das Fett bei der Verdauung gelöst durch

eine feste Wand hindurchgeht oder in der Form zusammenhän-

gender, wenn auch noch so kleiner Körnchen oder Tröpfchen

durch einen weichen Verschluss hindurchgedrückt wird, müssen

selbst wenige bejahende Versuche mit grösseren, messbaren Körn-

chen eine entscheidende Bedeutung haben. Ich habe zu diesen

Versuchen mit Marfels Pigmentkörnchen — nicht Blutkörper-

chen — gewählt, weil ich natürlich von diesen kleineren Gebil-

den zuerst erwarten durfte, dass wir sie in den Schleimhautzellen

anti-effen würden. Es ging uns wie Donders und Mensonides

mit der Kohle: „Mancher -Versuch blieb fruchtlos, ohne dass wir

„die Ursache davon errathen konnten," *) Aber wir suchten be-

harrlich fort, und so konnten wir scliliesslich einen ähnlichen Aus-

spruch uns erlauben, wie Donders, wenn er sagt: „Schon frü-

„her habe ich bemerkt, dass wir wiederholt und bei verschiedenen

„Thieren eifrig gesucht hatten, ohne dass es uns gelang, mit ei-

„niger Bestimmtheit Kohlentheilchen innerhalb der Blutgefässe

„wahrzunehmen. Indess auch von dieser Seite durfte die Bestä-

„tigung nicht fehlen. Die ganze Untersuchung würde Missti-auen

*) „Menige poging bleef vruchteloos, zonder dat wij de ooraaak hiervan konden

bevroeden." Donders, Nederlandsch Lancet, 2, Serie. IV, p. 105, 156.
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„hinterlassen haben, wenn sie in diesem Punkte nicht befriedigt

„hätte. Allein nachdem wir wiederholt geglaubt hatten, einzelne

„schwarze Molecüle im Blutstrom zu sehen, hat dies Herr Men-
„souides in einem Falle so deutlich beobachtet, dass ihm aller

„Zweifel entschwunden war." *) Auch Stärkmehl haben Donders
und Mensonides einige Male vergeblich gesucht, aber dennoch

schUessIich auf bejahende Beobachtungen den Satz gegründet, dass

es gelungen sei, „den bestimmten Beweis zu liefern, dass nicht

„nur Flüssigkeiten und gelöste Stoffe, sondern auch feste Theil-

„chen aus dem Darmkanal in die Säfte des Körpers übergehen

„und mit ihnen kj'eisen." **)

Die vielen fruchtlosen Versuche, die Andere mit uns in der

obschwebenden Frage angestellt, hebe ich nur deshalb so nach-

drücklich hervor, weil ich aus der Fassung mancher Einwürfe

schliesse, dass dem Satze, den ich aus einigen bejahenden Ergeb-

nissen, gegenüber sehr vielen Nichterfolgen , abgeleitet habe, hier

und da eine andere Tragweite beigemessen wurde, als ich ihm

selbst zu geben beabsichtigte. ***) Ich schlie&se so : Mag man grös-

sere Körpereben in den kegelförmigen Zellen der Darmschleim-

baut noch so oft vermissen, — wenn man dieselben bisweilea in

unversehrten Schleimhautzellen antrifft, so ist man berechtigt an-

*) „Reeds deed ik opmerken, dat wij bij herhaling en bij ver8chillende dieren

ijvorig liodden gezocht, zonder met eenige zekerheid kJiol-deeltjea biunen de

bluedvutt'i) waar te nemen. Evenwcl mögt ook van deze zijde de bevesti-

ging niel acliterblijven. Hct geheele ondurzoek zou wantruuwen hebben na-

gelaten , zoo hct liierin wäre te kort geschoten. Doch nodat wij bij her-

haling gcmeond hadden , enkele zwarte moleculen te zien voorbijstroomen,

nam de beer Mensonides dit in een geval zoo duidelijk waar, dat voor

bem alle twijfcl geweken was." Donders, a. a. O. S. 106, 157.

**) n^*)" geluktc bet dan, het stellig bcwijs te leveren, dat niet sloehts vloei-

stoflen en ojjgeloste zclfntandigbeden, maar ook vasto moleeulen uit het

darmkanaal in de vocbtmasHa van iiet ligdiuam overgaaii <Mi woniuii runJ-

gevoerd." Ebendaselbst, 8. 160.

*•) Vgl, z. B. Kunko, In der /eitschriTt für wiMHenschaftliche Zoologie, von

von hie hold und KitUikcr, lid. VII, ». ai7.



122

zunehmen, dass unter gewissen Umständen verhältnissmässig grosse

Körnclien durch den Verschluss der Zellen hindurchdringen kön-

nen, und das wird also um so leichter erfolgen, wenn es sich um
unmessbar feine, durch ihre Glätte ausgezeichnete Fetttröpfchen

handelt. Also nicht das Eindringen von Pigmentkürnchen in die

Zellen sollte als regelrechter Vorgang angesehen werden — wir

hatten es ja in einer ungeheuren Mehrzahl von Fällen vermisst —

,

sondern es sollte diu-ch die Möglichkeit jenes Uebergangs das re-

gelmässige Eindringen von fein vertheiltem Fett, welches durch

die Verdauungssäfte nicht aufgelöst zu werden vermag, begi-eiflich

gemacht werden. Wenn die so viel grösseren, so viel weniger

glatten Pigmentkörnchen eindringen können, dann wii-d es mit

den so viel kleineren, so viel glatteren Fetttröpfchen um desto

eher geschehen, — k plus forte raison, würde der Franzose sagen.

Unermüdlichen Nachforschungen von Marfels verdankte ich

schon früher die Gelegenheit, dass ich mehre Male mich von der

Anwesenheit der Pigmentkörnchen in den Zellen, welche die

Darmhöhle auskleiden , überzeugen konnte. Ich habe mich den-

noch auf's Neue an's Werk gemacht, nicht um neue Erfolge den

Nichterfolgen Anderer entgegenzustellen, sondern weil ich es für

meine Aufgabe halte, für das Eindringen von festen Körnchen in

die bewussten Zellen, was füi- mich eine Thatsache ist, so gün-

stige Bedingungen aufzusuchen , dass es füi- jeden Dritten eine

leichte Mühe wird, meine Wahrnehmung zu bestätigen. Das ist

mir freilich noch nicht gelungen, ich muss vielmehr auch heute

noch bekennen, dass ich in der ungeheuer überwiegenden Mehr-

zahl der Fälle die beigebrachten festen Theilchen in den Zellen

nicht fand. Allein ich habe doch durch Abänderung des ursprüng-

lichen Versuchsverfahrens die Art und Anzahl bestimmter Ergeb-

nisse so vermehi't, dass mir eine vorläufige Mittheilung meiner Un-

tersuchungen über die Schleimhautzellen des Magens und Darms

gerechtfertigt erscheint. Ich kann jedoch hierzu nicht schreiten,

ohne die treue Beihülfe des Herrn Imthuin von Schafiliausen

mit gebührendem Danke anzuerkennen.
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Zunächst wandte ich mich wiederum an die Pigmentkörn-

chen. Allein, überlegend, dass solche feste Körnchen unstreitig

nur mit Hülfe eines Drucks von der Darmwand her in die Schleim-

hautzellen eintreten, suchte ich diesen Druck zu steigern. Es

wurden bei Kaninchen und Fröschen grössere oder kleinere Ab-

theilimgen des Verdauungsrohrs mit einer fünfprocentigen Auflösung

von gewöhnlichem phosphorsaurem Natron, die sehr viel Pigment-

'körnchen von Ochsenaugen aufgeschwemmt enthielt, massig ange-

füllt und an beiden Enden unterbunden. Es war, wie wiederholte

fruchtlose Versuche mich lehrten, unerlässlich nothwendig, eine

zu starke Anfüllung zu vermeiden, wenn ich, wie hier die Aufgabe

war, lu'äftige wurmförmige Bewegung erzielen wollte. Diese aber

wurde dadurch erreicht, dass ich mit Du Bois-Reymond's Schlit-

tenvorrichtung entweder den Darm selbst, oder bei Kaninchen

das Hirn, bei Fröschen die beiden Hinterschenkel reizte. Im

letzteren Fall war also die Darmbewegung eine übertragene, und

ich habe mich so oft überzeugt, dass sich auf diesem Wege viel er-

giebigere Zusammenziehungen der Darmmuskeln hervorrufen Hes-

sen, als dul-ch unmittelbare Reizung des Darms, dass es mii- sehr

der Mühe werth scheint, diesen Gegenstand, der auch für heil-

kundige Anwendung bedeut.sam werden könnte, genauer zu ver-

folgen. Bei beiden Tliierarten wurde das Ende der Thätigkeitder

Darnimuskeln abgewartet, bevor die Schleimhaut zur Untersuchung

hergerichtet ward. Behn Kaninchen wurde die Darmschlinge wie-

derholt in die geöffnete Bauchhöhle zurückgeführt, um iliren

Wärmegrad nicht zu schnell abnehmen zu lassen. Durch passende

Unterbrechung der Reizung gelang es öfters, die Bewegung län-

ger als eine Stunde zu erhalten.

Wenn es so weit gekommen war, dass sich die Zusammen-

ziehimg der Darmmuskeln auch durch die stärkste Reizung nicht

mehr anregen liess, wurde das Darmstück ausgeschnitten, der

Länge nach geöffnet und entweder in eine fünfprocentige Lösung

deH gewöhnlichen phosphorsauren Natrons, oder in eine gesättigte

Ixisung von rein(-m Kochsalz gelegt und in diesen Flüssigkeiten
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mindestens vier bis secha Stunden gelassen, bevor die Unter-

suchung begonnen wurde.

Die Auflösung des pbosphorsauren Natrons empfiehlt sich be-

sonders dadurch , dass sie die Zellen aufs Schönste von einander

trennt, so dass man sie einzeln in allen Lagen vortrefflich unter-

suchen kann. Bei massiger Zimmerwäi-me erhalten sich die Zellen

in dieser Lösung, ohne sich zu sehr zu verändern — siei quellen zum

Theil darin auf — 24 Stunden und länger. Uebei'haupt kann ich

diese Lö&inig für mikroskopische Untersuchungen nicht angele-

gentlich genug empfehlen. Sie ist in sein- vielen Fällen das vor-

züglichste Erweichungsmittel des Zwischenstoffs, so dass die Form-

bestandtheile , Zellen, Fasern dadurch vereinzelt werden. Ferner

scheint sie das Lieht schwächer zu brechen als Wasser, so dass

man manche feine Gebilde — Schwänze der Samenfäden, Wim-

perhaane der Flimmerzellen z. B. — viel weiter daJin verfolgen

kann. Dritten.s erhalten sich in ihr manche Gebilde viel besser

als in Wasser und andern Flüssigkeiten, in Nervenfasern wird

die Gerinnung des Marks verzögert, die Wimpern der Flimmer-

zellen fallen später ab und bleiben viel länger in Bewegung, der

von mir vor vielen Jahren entdeckten Einwirkung auf die Samen-

fäden nicht zu gedenken.*) Wenn aucU Speichel, Blutwasser,

*J Jac. MoLesch-o öt lind J, C. Ricch'Ctti: Uebep ein- Hfülfsmittel , ruhonde

Samenfäden zur Bewegung zu bringen* Wiener med, "Woehenschrlft , .Jahr-

gang 1855 S. 273. In einer einige Monate früher erfolgten Mittheilung an

die Pariser Akademie hatte ich den Ausdruck „zur Bewegung bringen" mit

„raviver le mouvement" gegeben. Statt einer einfachen Erwähnung, dass die

bewusste Thatsäche bei mir und R'icchefti bereits zu ftnden war, h.at

Kölliker bei der späteren Verüifent:li»*hving seiner ÄTbeit rWürüH^irger

Verhandlungen 'der physikalisch -medicinischen Gesellsohsflf, Bd. VI5 gegen

dieses „Beleben" gekämpit und dabei übersöhen-,, d&ä& dsfe Zeitwort auf

„Bewegung", nicht auf Samenfäden zielt. An und für sich kann dies zwar

gleichgültig scheinen. Weil mir aber durch dieses Missverständniss eine

Anschauung zugeschrieben wird, die mir ganz fremd ist, so lehne ich es

hier um so bestimmter ab , da es sich auch in die Handbücher sol-

cher Verftisser einechleicht', die nur auf denjenigen Rücksicht zu nthmon
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Eiweiss einen Theil dieser Vorzüge gleichfalls bieten, so können

sie doch schon aus dem einen Grunde der phosphorsauren Natron-

lösung von geeigneter Dichtigkeit den Rang nicht streitig machen,

weil man diese mit leichter Mühe ein für allemal bereiten kann.

Nm" weil ich selbst in vielen Fällen mich ihres Nutzens so sehr

erfreue, füge ich die Versicherung bei, dass mehr als ein For-

scher, dem ich gerade die fünfprocentige Lösung mündlich empfahl,

seitdem dieselbe in seiner Werkstatt nicht mehr entbehren mag.

Mit Rücksicht auf den hier vorliegenden Zweck wurde die

gesättigte Kochsalzlösung häufig von mir vorgezogen, einmal weil

die Zellen später darin aufquellen, und sodann weil sie sieh viel

länger, oft vier bis sechs Tage, in einem für die Untersuchung

geeigneten Zustande darin erhalten.

In den durch die genannten Hülfsmittel vorbereiteten Zellen

habe ich nun. sowohl wenn sie von Kaninchen, als wenn sie von

Fröschen stammten , wiederholt auf's Neue Pigmentkörnchen ge-

funden, aber leider noch viel öfter trotz des ermüdendsten Su-

chen» sie in allen Zellen vermisst. Waren sie vorhanden, dann

sah ich meist in einzelnen Zellen 1,2,3, in andern 5 , G und

melir Körnchen, die in den verschiedensten Abschnitten der Zelle

vorkamen, im Kopf, in der Spitze, in letzterer bisweilen reihen-

förmig geordnet . also vor und hinter dem Kern. Ich habe bis-

weilen die Pigmentkömchen in Form eines unvollkommenen Kran-

zes den Kern umgeben, in anderen Fällen bis an den äusserston

oberen Rand des seit He nie bekannten hellen Saums reichen

sehen. Sehr oft sah ich neben den Pigmentkörnchen grössere

Fetttröpfchen in denselben. Einmal bekam ich von einem auf die

beuchriebene Weise behandelten Frosche Hunderte von Zellen zu

sehen, welche bis auf die Stelle, welche der Kern einnahm, über-

all mit Pigmentkömchen angefüllt waren. In der sehr dünn aus-

gesogenen Spitze — wi'lche viele die.-er Zellen vonnisseii lasnen,

scheinen, der zuletzt geHprnehen bot Vit);! Sc Ii In shIi it
i;
er» 'lliicr-

chenii«. II, 8. 343.
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so dass sie vielleicht durch die Einwirkung der Salzlösung ent-

stand, — lagen die Körnchen in einer Reihe, einfach hinter ein-

ander, dann lu-anzförmig um den Kern, und der Kopftheil war

so dicht damit erfüllt, dass man hätte glauben können, Pignient-

zellen vor sich zu haben.

Um mich zu überzeugen, dass ich Pigmentkömehen von andern

Körnchen, die in den kegelförmigen Schleimhautzellen vorkommen, zu

unterscheiden vermochte, untersuchte ich wiederholt die Zellen aus

Darrastücken jenseits der unterbundenen Stelle, die von der Ein-

spritzung frei geblieben waren, ohne hier ähnliche Körnchen zu finden.

Bei Anwendung hinlänglich starker (600- bis SOOfacher) Vergrösserun-

gen und guter Beleuchtung — meine letzten Untersuchungen sind

mit einem grossen Werkzeug von Schick angestellt — schützt

die rothbraune Farbe und die öfters etwas rauhe Oberfläche der

grösseren Pigmentkörnchen vor der Verwechslimg mit Fetttröpf-

chen. Kleine Pigmentkörnchen, welche die rothbraune Fai'be nicht

so gut erkennen lassen , und ]e nach der Einstellung der Linse

bald schwarz, bald hell erscheinen, sind durch einfache Betrachtung

nicht immer von kleinen Fetttröpfchen zu imterscheiden. Ebenso ver-

hält es sich bei der Anwentiung zu schwacher Vergrösserungen.

Schwerer als die Natur der Körnchen, ist in manchen Fäl

len das wahre Lagerungsverhältniss derselben zu ermitteln. Na-

mentlich wenn es sich darum handelt, von einzelnen Körnchen

zu bestimmen, dass sie den Zellen angehören, kann die Frage,

ob a n , ob i n den Zellen , nicht schwer genug genommen wer-

den. Zu diesem Behuf Hessen wir die Zellen rollen. Thaten sie

dies nicht schon einfach in der Salzlösung, dann Hessen wir mit-

telst eines Pinsels langsam eine Mischung von etwa zwei Theilen

Alkohol mit einem Theil Aether unter das Deckgläschen fliessen.

Vorausgesetzt, dass man die Zellen nicht theilweise hat vertrock-

nen lassen, kann es kein besseres Mittel geben, sie in rollende

Bewegung zu versetzen. Zu diesem Zweck ist es geeigneter, die

Schleimhaut vorher in Kochsalzlösung einzuweichen, als in phos-

phorsaurem Natron, weil letzteres durch Hinzufügen der alkoho-
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lischen Mischung sehr rasch in den bekannten schiefen rhombi-

schen Säulen, die sich hier meist als Tafeln ausnehmen, anschiesst.

Ich habe die noch länglichen Zellen sowohl um eine Querachse,

als um die Längsachse sich wälzen sehen, so dass sie oft einen

wahren Purzelbaum schlugen, und dabei durch Heben und Sen-

ken der vergrössernden Linse die feste Ueberzeugimg gewonnen,

dass in vielen Fällen die Körnchen in der That im Inneren der

Zellen sich befanden. Durch den Zusatz der alkoholischen Mi-

schung lassen diejenigen Pigmentkörnchen, welche bloss anhaften,

besonders leicht von den Zellen los. Zu solchen Rollvcrsuchen ist das

ausserordentlich dünne Deckglas, welches man aus der Spiegel-P^abrik

von Spinn & Comp. (Berlin, Leipziger StrasseNr. 63)beziehen kann,

wegen seines sehr geringen Gewichts vorzüglich zu empfehlen.

Ich wiederhole indess nachdrücklich, dass in ungezählten

Fällen der ganze Versuch misslang, ohne dass ich im Stande

bin, vom (irunde des Misslingens Rechenschaft zu geben. Die

Zahl der von Donders, Gunning und Cnoop Coopmans an-

gestellten Versuche ist zwar im Vergleich zur Anzahl meiner eige-

nen fruchtlosen Bemühungen nichts weniger als gross. Aber auf-

fallend bleibt es immer, dass sie nicht einmal die Körnchen in

den kegellormigen Zellen gefunden haben.

Donders sagt von dem Uebergang der Blutkörperchen des

Hammels in die Blutljahn der Frö.sche, dass er für unsere Streit-

frage zu viel luid deshalb nichts beweise, weil die zugespitzten

Enden der kegelförmigen Zellen jedenfalls zu eng seien, um die

Blutkörperchen hindurehzidassen. Wer in den feinsten Haargefä.s-

aen der Netzhaut oder des Hirns , welche mit fünfprocentigem

phosphorsaurem Natron behandelt waren, die in ihrer Farbe ge-

hobenen, zu Stäbchen verlängerten Blutkörperchen von Menschen

oder Säugetliieren gesehen hat, wird die Gültigkeit dieses Ein-

wurfs nicht anerkennen. Solche stubförmig gewordene Blutbläs-

chen köntiten ganz füglieh durch den dünnsten Tlicil dir Zellt^n

hindurch, und wenn da« Zottengewebe in äliiirieiicr Weise diireli-

dringlich wäre, wie nach nicMuer lJelierzen};iing die suj^enannte
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Terdickte Wand der kegelförmigen Zellen es ist, dann brauchte

man auch keine vorgebildeten Oeffmingen an der Obei-fläche der

Zotten zu sehen.

Allein diese Frage gewinnt erst Bedeutung, wenn man über-

haupt weiss, dass Blutkörperchen von Säugethieren in die kegel-

förmigen Zellen der Darmschleimhaut eindringen. Das scheinen

sie nun allerdings sehr selten zu thun, aber bisweilen thun sie es

in der That. In Schleiinhautzellen der Kaninchen habe ich zwar

die eingespritzten Hammelsblutkörperchen niemals angetroffen, da-

gegen fünf- oder sechsmal in einer Zelle von Fröschen. Obgleich

das Versuchsverfahren in jeder Weise dem für die Pigmentkörn-

chen ausgeübten glich, — nur dass das geschlagene Hammelsblut

nicht erst mit phosphorsaurem Natron vermischt wurde — und ob-

gleich ich mindestens 25 Frösche auf diese Weise behandelte,

sind mir jene 5 bis 6 Zellen doch nur von 2 Fröschen geliefert

worden. Ich fand bis zu drei Blutkörperchen in einer Zellü, in

der grösseren Hälfte aber nur je eines. Einmal stack das Blut-

scheibchen stabförmig in dem hellen Saum der kegelförmigen

Zelle, welche so lag, dass man auf die schmale Kante des Blut-

körperchens sah, welches theUweise über den äussern Rand des

Saums hervorragte.

Wenn man bedenkt, wie oft Marfels und ich im Herzblut

der Frösche, besonders in dem, welches von der inneren

Oberfläche der Herzwand abgestreift wurde, die ein-

gespritzten Hammelsblutkörperchen gefunden haben, und damit

das seltene Auftreten in den kegelförmigen Schleimhautzellen ver-

gleicht, dann wird es schwer daran zu glauben, dass jene erste-

ren durch die Thore der letztgenannten Zellen hindurchgegangen

seien. Das kann nun freilich — so wenig, wie die fruchtlosen

Bemühungen von Donders — jenen bejahenden Befund nicht

umstossen. Ich habe auch, ehrlich gestanden, die Hammelsblutkör-

perchen zu oft, in zu grosser Anzahl, zu verschiedener Jahres-

zeit, unter mannigfaltigen Umständen in dem Froschblut gefun-

den, als dass ich es für nöthig oder nur erlaubt halten könnte.
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die<e Versuche zu wiederhuh'ii. Ich kann hier zwischen den frucht-

losen Versuchen von D o n d e r s und meinen bestimmten Ergel)-

nisscn kein anderes Verhiiltniss sehen, als zwischen meinem ver-

neinenden Befund fUr das Stärkmehl und den bejahenden Beob-

achtungen von Donders und Mensonides. Donders äus-

sert, wo er von seinen erfolglosen Bemühungen, fi-cmde Körperchen

in Chj'liisgefässen zu finden, spricht, die Ansicht, dass „ Niemand

„denselben eine grosse Bedeutung zuschreiben wird, wenn man be-

,,denkt, wie lange die Untersuchung des Bluts inner-

phalb der Blutgefässe fortgesetzt werden musste,

„bevor er mit Mensonides auch nur ein einziges posi-

„tives Resultat erhielt."*) Jene vorhergegangenen frucht-

losen Versuche machen Donders mit Recht nicht irre an

den später erzielten Erfolgen, und insofern ist es gewiss ge-

recht, wenn er es für „vermessen" hält, die Richtigkeit meines

Ausspruchs, dass in den Darm eingespritzte Hammelsblutkürper-

chen, ebenso wie nach seinen Beobachtungen Stärkmehl und Kohle,

in die Blutbahn des Frosches eindringen können, zu bezweifeln**).

Ich will daher statt erneuter Versicherungen eine Beobach-

tung anreihen, die ich bisher nicht mitgetheilt habe. Noch in

Heidelberg habe ich mit Herrn Theodor Wagen er von Berlin,

um die Entwickelungsgeschichte der farblosen Blutzcllen zu ver-

folgen, einer grossen Anzahl von Fröschen entfaserstofFtes Ham-
melsblut eingespritzt und nachher zu wiederholten Malen in Frosch-

blut 3, 4 und mehr Ilammelsblutkörperchen in Gerinnseln einge-

Kchlossen gefunden, die auf den ersten Blick täuschend blutkör-

peri-henhaltigcn Zellen ähnlich sahen, wie sie von Ecker, Ger-
lach. Schaffner und Külliker aus der Milz beschrieben wur-

den. Mir war diesser Fund insofern wichtig, als ich bei der Un-

•) n\&n de npgatißve uitkoniHten , zoo gerinj^ in aanial , zal mcn tnch wel

geene grooto lictcekenifl willen topkftiinen, warinccr ninn zicli horiniiprt, hoe

lang wlj hftt ondcrziH'k van liet blocd moostcn voortzcttcn, v66r wij een en-

kel poaltief reaultoat vorkregen." Dunders, a. a. O. S. 102.

*) VgL 8 lia dieKP« Bande«.

M'il^acboU, Utili.ri)iii:tiunj{|.D. U 9
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tersuchung von mehr als hundert Froschmilzen, ebenso wie Re-

mak, Berlin, Hlasek, niemals einer Zelle, die Blutkörper-

chen enthielt, begegnet war, während diese Beobachtung eines ge-

ronnenen, eiweissartigen Körpers, der farbige Blutzellen einscliloss,

mit einer älteren von Remak *) genau übereinstimmt. Durch

Zusatz von Wasser oder verdünnter Essigsäure gelang es duixh-

aus nicht, eine eigene Zellhülle an jenen Gebilden darzustellen,

und dass dieses Misslingen einer Unmöglichkeit gleich kam, zeigte

sich, als es uns gelang, dui'ch Druck auf das üeckgläschen jene

Gerinnsel zu zerreissen, wo nichts ausfloss, die Bruchstücke viel-

mehr sich als feste Körper zu erkennen gaben. Vielleicht er-

klärt sich durch das Entstehen solcher Gerinnsel um die fremden

Blutkörperchen, dass Bischoff durch die Einspritzimg von ge-

sclilagenem Säugethierblut seine Frösche regelmässig nach einigen

Stunden zu Grunde gehen sah**). Auch wir verloren aufiFallend

viel Frösche nach der Einspritzung von Hammelsblut in den Magen.

Was die Verwechslung von verblassten Hammelsblutkörper-

chen mit anderen Gebilden im Froschblut anbelangt, so habe ich

darüber bei einer früheren Gelegenheit die nöthigen Andeutungen

gegeben, und erlaube mir, darauf zu verweisen ***).

Da es mir aber, wie gesagt, darauf ankommt, wo möglich

ein Verfahren zu finden, durch welches es jedesmal oder wenig-

stens verhältnissmässig oft gelingt, mit Sicherheit erkennbare fremde

Körperchen in die kegelförmigen Darmzellen einzuführen, so konnte

ich mich auch nach jenen mit wiederholtem Erfolggekrönten Beobach-

tungen der Mühe, die Versuche noch weiter abzuändern, nicht

überheben. Ich habe deshalb auch Karminpulver vorgenom-

men, welches theils mit Oel vermischt, theUs mit einer fünfpro-

centigen Auflösung von gewöhnlichem phosphors.iurem Natron, theils

mit einer gesättigten Glaubersalzlösung in den Magen unversehr-

*) Rem.ik in JlUller'a Archiv, Jahrgang 1852, S. 159, 160.

*J J. Müller, Lehrbuch der Physiologie, Bd I, 4. Auflage, S. 124.

***) Vgl. Ferdinand Marfels und Jac. Molesehott, Ueber die Lehens-

dauer der Blutkiirijerclien, im ersten Bande dieser Zeitschrift, S. 54.
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ter Frösche eingespritzt wurde, ohne dass ich nachher die Bewe-

gung des Darms durch galvanische Reize anzuregen suchte. Die

starke Glaubersalzlösung war jedoch mit Rücksicht darauf ge-

wählt, dass sie selbst eine hinlänglich starke Reizung der Schleim-

haut bedingen würde, um ergiebige Zusammenziehungen der Darm-

muskeln zu veranlassen. In den bisherigen Versuchen hat sich

die Mischung des Karmins mit Oel nicht als günstig herausge-

stellt, weil sich die Zellen dabei so mit Fett anfüllen, welches nach

vielstündiger Behandlung mit Salzlösungen in der Form sehr grosser

Tropfen in ihnen enthalten ist, dass es sehr schwer wird, den In-

halt der Zellen mit dem Auge aufzulösen. Nach der Vermischung

mit Salzlösungen habe ich dagegen dreimal grössere imd kleinere

Karminkörnchen im Innern der rollenden Zellen mit solcher Be-

stimmtheit wahrgenommen, dass ich keinen dringenderen Wunsch

hatte, als dass es mir vergönnt gewesen wäre, diese Beispiele

Don der 8 zu zeigen. Unter der Einwirkung des mit Aether ver-

setzten Alkohols waren die Zellen mehr oder weniger vollständig

zu Kugeln aufgequollen, und ich sah nun in verschiedenen Stel-

lungen, welche sie beim Rollen annahmen, die Zellhülle schleiei'-

artig über die Karminkörnchen weggehen.

Am glücklichsten war ich bisher nach dem Einspritzen von

frisch gefälltem Berliner Blau. DieKörnchen desselben sind noch feiner

als die feinsten des Karmins, und die gi-ünlieh blaue Farbe, welche sie

im ganz vereinzelten Zustande besitzen, macht nach geringer He-

bung das Erkennen sehr sicher. Nicht bloss in einigen wenigen

Zellen, sondern bei drei Fröschen in der Mehrz.'dil derselben wa-

ren Theilchen des Berliner Blaus vorhanden, in Einer Zelle mci-

«t<"n8 2 bis 4, oft genug aber auch mehre. Die Ucberzeugung, dass

die grünlich blauen Körnchen im Inneren der Zellen waren, wiu-de

nicht bloss während des Rollens, sondern namentlich auch an sol-

chen zu Kugeln aufgequollenen Zellen gewonnen, bei denen die

Zi'llwand thiMiweise von dem körnigen Inhalt sich a})golÖKt hatte.

Die bluueu Körnchen wurden wiederholt ganz deutlich als ein

'l'iieil dieses von der Zelhvand entfernten Inhalts gesehen.

ti«
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Nach allem diesen glaube ich mich zu der wiederholten Ver-

siclierung berechtigt, dass feste Kömchen mechanisch in die ke-

gelförmigen Darmzellen hineingedrückt werden können, beschäftige

mich aber noch fort und fort mit dem Aiifsuchen der günstigsten

Bedingungen, unter welchen dies geschieht.

Bei den letzten Erörtcrinigen dieser Verhältnisse ist, wie mir

scheint, zu viel Nachdruck darauf gelegt worden, ob man den ziem-

lich breiten hellen Saum, welcher der Grundlage der kegelförmigen

Zellen entspricht, als eine Wand bezeichnen müsse oder nicht.

Dem äusseren Ansehen nach ist dieser Saum sowohl von den Sei-

tenwänden, als vom ZoUeninhalt zu unterscheiden, und es scheint

nicht impassend, wieder einmal in das Gedächtniss der Handeln-

den, die bekanntlich nie Gewissen haben, zurückzurufen, dass schon

Henle's Beschreibung das, was man ohne Weiteres sehen kann,

vollkommen getroffen hat. „Die Zellen des Cylinderepitheliums"

sagt He nie, *) „sind nur selten ganz hell, meistens finden sich

„kleine dunkle Pünktchen über die ganze Oberfläche zerstreut, zu-

„weilcn auch ist auf eine auffallende Weise ein grosser Theil des

„oberen breiteren Endes der ZeOe hell und die Körnchen fangen erst

„dicht über dem Kerne mit einer ziemlich scharfen Grenze an,

„so dass es den Anschein hat, als beginne die ZeUenhöhle erst

„von dieser Grenze an und als sei der obere, helle Theil die ver-

„dickte Zellenwand."

Wenn man den oberen Verschluss der Zellen als Wand be-

zeichnen will, so ist nichts dagegen zu sagen, da man ja auch

von einer W^asserwand spricht. Es fragt sich dann nur, — da

von einem Dm-chtritt allen verdauten Fetts in eigentlich gelöstem

Zustande nun endlich wohl nicht mehr gesprochen werden kann

— ob in jener hellen Wand oder sagen wii- lieber in dem Saum

vorgebildete Kauälchen enthalten sind, oder ob sein Stoff im Gan-

•) Ileule, Allgemeine Anatomie, S. 239.
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zcn bei geeignetem Druck für kleine feste Theilchen diirclidring-

licL ist.

Ich entscheide mich für die letztere Auffassung nicht bloss

weil die Körnchen von Berliner Blau, Karmin, Pigment und so-

gar kleine Blutkörperchen in die Zellen eindringen können, son-

dern noch aus folgenden Gründen.

Erstlich trifft man nicht selten in dem hellen Saum Fettti-öpf-

chen, die so gross sind, dass man unmöglich annehmen kann,

sii- hätten Platz in Kanälchen von der Feinheit wie sie den von

Funke und Kölliker beobachteten Streifen entsprechen würde.

Ja, was noch mehr ist, wenn man Fröschen Oel allein oder in-

nig mit Eiweiss gemengt einspritzt, dann findet man, nachdem

das geöffnete Darnistück eine Zeit lang in der Salzlösung gele-

gen hat, das Fett in grosse Tropfen verwandelt, mit denen die

JL'hrzahl der Zellen so prall angcfüUt sind, dass sie eine maul-

bccrförniige Obei-flächo habin. An den meisten Zellen dieser Art

kann man allerdings oben den hellen Saum in schönster Deutlich-

keit erkennen, an anderen dagegen setzt er der Verbreitung der

F'etttropfen keine Schranke, sondern diese reichen , wie ich es

auch t'üi' Pigmentkörnchen gesehen habe,*) bis an den obersten

Rand des hellen Saums.

Um femer die von Funke und Kölliker beschriebene

Sti-eifimg des bellen Saums als ein Zeichen vorgebildeter Fctt-

»tras-icn anzusehen, müsste sie doch wohl beständiger sein, als

Bie 1-8 in der Tliat ist. Gleich nach den ersten Mittheilungen

der genannten Forscher hat tich Marfels in meiner Heidelberger

Werkstatt an die Arbeif gemacht, und hat mir namentlich a>i Zel-

\ca des Kaninchens, des Kalb.s, der Maus, des Huhns, der Ki'öte,

(Bufo viridis) und des Salamanders Bilder gezeigt, welche mit den

Bcschreibuiigi'n und Zeichnungen Funke's und Kölliker's

ttchr gilt iibci einstimmten. Scitdciii habe ich das Gleiche noch

bingcr beim Kaninchen sehr i.fl und auch einige Male beim Frosch

•) VgL iihun B. 12S.
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gesehen, allein, selbst beim K.aninchen, unter denselben Umstän-

den, an Zollen, die mit phospliorsauren Natron 5 % behandelt wa-

ren, auch sehr häufig vermisst.

Drittens kommen von der Streifung bis zur Spaltung, von

der Rauhigkeit bis zm' Zerrcissung, von der sägeförniigen Einkei'bung

bis zur rosenkranzförmigen Abschnürung, von der vollkommensten

Glätte und Gleichartigkeit bis zur unregelmässigsten Wellenlinie

am hellen Saum alle möglichen üebergänge vor, so dass mir der

Gedanke viel näher liegt, es handle sich hier uin ein zufälliges

Erzeugniss nach dem Tode, als um einen regelmässigen Bau, der

den Fetttröpfchen bestimmte Wege vorzeichne. Kölliker hat

seine Streifen beim Frosche weniger deutlich , ich viel weniger

häufig, Donders gar nicht gefunden. Und dennoch, strotzender

als sich die Zellen mit Fett füllen bei Fröschen, denen man Oel,

allein oder mit Eiweiss gemischt, in den Magen gespritzt hat,

kann sie der ausgemachteste Fleischfresser nicht darbieten.

Mit Marfels habe ich wiederholt Fettstrahlen gesehen,

welche vom obersten Rande des hellen Saums durch diesen hin-

durch tief in das Innere der Zelle hineinragten, und auch diese

Fettstreifen waren so breit, dass sie unmöglich mit den Funke-
Köllik er'schen Streifen in Einklang gebracht werden könn-

ten, wenn diese als Kauälchen zu deuten wären.

Gegen die Auffassung des hellen Saums als eine feste Wand,

die sich nur durch grössere Dicke von den Seitenwänden unter-

scheiden sollte, spricht weiter ganz besonders das Verhalten in

Salzlösungen. In der fünfprocentigen Lösung des phosphorsam-en

Natrons, und in der gesättigten Kochsalzlösung begegnet man nach

12- bis 24 stündigem Einweichen sehr häufig Bildern, in welchen

der helle Saum , der au frischen Zellen gleichmässig in den Kör-

per derselben übergeht, hut- oder kappenförmig über die Seiten-

wäiidc übergreift, so dass es allen Anschein hat, als sei eine

weiche Masse über die Soitenwände hervorgequollen. Neben die-

sen Bildern findet man andere — und zwar auch in beiden Salz-

lösungen — die sich dadurch auszeichnen, dass die Zelle, da wo
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der Sanm von ihr abgeht, sich plötzlich verjüngt, gleichsam ein-

gesclmürt ist, so dass der Saum wurstförmig über die Zelle

hervorragt. In der gesättigten Kochsalzlösung sieht man viele

Zellen, an deren Kopf eine unregelmässig zerklüftete, ausge-

tretene Masse die einzige Spur jenes Saums darstellt. Da-

neben endlich Zellen, die oben becherförmig geöffnet sind, deren Sei-

tenwände deutlich nach oben über den Inhalt hinausragen, so dass

hier geradezu ein Theil des Inhalts ausgetreten sein muss. Es

drängt sich so natürlich auf, dass alle diese Bilder sich vortreif-

lich erklären, wenn man den hellen Saiun mit Brücke als einen

Schleimpfi'opf ansieht, dass eine weitere Ausführung überflüssig wäre.

Kimmt man hinzu, dass, wie Donders*) nachdrücklich her-

vorhebt, gerade von dem hellen Saum der Zellen durch Einwirkung

von Wasser so leicht Schleimkugeln sich ablösen, dass hier förm-

liche Schleimcylinder hervortj'eten, die sich als Kugeln abschnüren;

dass sich beim Aufquellen der Zellen in verdünnten Salzlösungen

eine verdickte Stelle, die sich von der übrigen Wand unterscheidet,

nicht lange erhält; dass es immer erst die Seitenwände sind, die sich

in starker Wölbung vom Inhalt entfernen; dass bei der Verwand-

lung in Kugeln die Zellen nach und nach gewöhnlich kleiner

werden, so dass noth wendiger Weiselnhalt austi'eten muss, wodurch

die an einander stossenden Seitenwände ausreichen könnten, um den

Zelleninhalt zu um.schlie.ssen; — so treten lauter neue Züge hinzu, wel-

che in beredter Weise für die von Brücke und mii- vertheidigte

Anschauung sprechen. Wenn die Seitenwände sehi- dehnbar sind,

und zugleich ihre Verbindung mit dem aufquellenden Schleime

fester ist als der Zusammenhang der Schleimtheilchen unter sich,

dann wird oflcnbar beim Aufquellen in verdünnten Salzlösungen

zunächst ein vergrössertes Bläschen entstehen, darauf aber immer
mehr Schleim von den Zellen abtieten, was an beiden En-
den der Zi-llen gfschehen kann, und ich sehe demnach nicht, wie

man mit l^onder» genotliigt ist, zwischen der Umwandlung der

•j VgL obeu e. 116.
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Zellen in kugelige Bläschen und der Brücke'schen Anschauung

einen unlösbaren Widerspruch zu finden. Im Gegentheil, um zu

erweisen, dass meine Deutung keine leere Vermuthung ist, berufe

ich mich darauf, dass nach Zusatz der öfters genannten Mischung

von Alkohol und Aethcr, durch welche das Entstehen der kuge-

ligen Bläschenform sehr befördert wird, die Zellen nach und nach

immer kleiner werden, während das Sehfeld mit grösseren und

kleineren Schleimkugeln sich erfüllt.

Ich kann mich, gestützt auf alle diese Beobachtungen, mit

deren Erweiterung ich eifi-ig beschäftigt bin, dm-ch den Vorwurf

der „Kühnheit", den Donders Brücke gemacht hat, nicht ab-

halten lassen, die Vorstellung des letztgenannten Forschers fi'u- die

allein mögliche zu erklären, und Hyrtl's Ausfälle über die „Hal-

„lucinationen der höhern Anatomie" beweisen mir nichts Anderes,

als dass die Sprache eines würdigen Ausdrucks entbehrt, um sol-

ches Gebahren gerecht zu bezeichnen.

Zürich, 16. November 1856.
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YIII.

Untersuchungen über thierische Elektricität.

Von

Emil du Bois-Reymond.

Erste Abhandlung *).

Der Zweck dieser Abhandlung ist, den Beweis zu führen,

dass der elektromotorische Gegensatz zwischen Längs- und Quer-

schnitt der Muskeln auch am lebenden unversehrten Tliiere gegen-

wärtig ist. Zwar seheint sich dies, nach den früheren Bekannt-

machungen des Verfassers, von selbst zu verstehen. Die Folge

wird aber lehren , dass noch grosse Schwierigkeiten zu beseitigen

und sehr versteckte Verhältnisse aufzudecken waren, ehe jener

Satz mit Sicherheit ausgesprochen werden konnte.

Der enthäutete, sonst nicht weiter verletzte Gesammtfrosch,

steine enthäuteten Beine oder Unterschenkel wirken beim Ein-

tauchen in die mit Kochsalzlösung gefüllten Zuleitungsgefässe des

Multiplicators bekanntlich elektromotorisch in aufsteigender Rich-

tung. Man sollte also meinen, dass dieselben Tlieile, nicht enthäu-

tet, gleichfalls aufsteigend wirksam sein müssten, nur mit etwas

giTingerer Stärke, als wenn sie enthäutet sind, weil nändich die

Maut, in Bezug auf den Mnlti|ilicatorkreis, eine Ncbcnleitung für

den Muskelstrom abgiebt. Diese Vernuilhung findet sich, bis zu

einem gewijjsen Grade, in der Tiiat bestätigt. Doch bedarf es, um

die» nachzuweisen, schon eines besoiuhiren Kunstgriffes.

•j Milgi'lhiMlt vom Hrn. Verfasser aus (Icii MonaUhrrichtcn iler KiWiIgl. PreusB.

Akailniiic der WisiicnHchal^M /,u liurlin. .SO. .Iiinl 1851. H. .'IKD.

Mal«<ftchnM, I.'ntArnurliiini^rn II. 10
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Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Froschhaut selbst in

ganz eigenthümlicher Weise elektromotorisch wirkt.

Breitet man ein Stück Froschhaut auf einer Glastafel aus,

und berüln-t verschiedene Stellen ihrer äusseren Oberfläche mit

Salzbäuschen als feuchten Multiplicatorcndon, so bemerkt man Fol-

gendes. Geschah die Berührung gleichzeitig, so bleibt die Nadel

in Ruhe, oder wenigstens es erfolgt nur ein schwacher Strom in

unbestimmter Richtung. Geschah aber die Berührung ungleichzei-

tig, so erfolgt ein Strom, der, bis zu einer gewissen Grenze, um

so stärker ausfällt, je länger die Zeit war, die man hat zwischen

beiden Berührungen vcrfliessen lassen. Die Richtung dieses Stromes

Lst stets so, dass er in der Haut von der jüngeren zur älteren Be-

rührungsstelle geht.

Lässt man beide Bäusche auf der Haut liegen und untersucht

nach einiger Zeit den Zustand des Multiplicatorkreises von Neuem,

so findet man keine Spur von Strom mehr vor; die beiden Haut-

stcllen sind völlig gleichartig geworden. Dies ist nicht die Folge

ihrer Schliessung zum Kreise, denn die Hautstellen werden auch

gleichartig, ohne dass die Bäusche anders als durch die Haut mit

einander in leitender Verbindung stehen, und wenn man zwei

Hautstellen, vor ihrer Berührung mit den Salzbäuschen als feuch-

ten Multiplicatorenden, mit gesättigter Kochsalzlösung bepinselt

hat, fehlen die Ströme ganz und gar. Die Entstehung der Ströme

beim ungleichzeitigen Berühren mit den Salzbäuschen erklärt sich

daraus leicht. Beide Berührungsstellen sind der Sitz einer elekti-i-

schcn Triebkraft in der Richtung aus dem Bausch in die Haut.

Aber imter dem verderblichen Einfluss der Berührung der Haut-

stelle mit der gesättigten Kochsalzlösung des Bausches ist die

Triebkraft an dieser Stelle in raschem Sinken begriffen: daher der

Strom in der Haut von der jüngeren zur älteren Berührungsstelle.

Ersetzt man die Salzbäusche durch Wasserbäusche , so feh-

len die Sti-öme wegen ungleichzeitiger Berührung. Dafür ti-eten

andere Ströme hervor, welche an einem und demselben Thier nach

Stärke und Richtung beständig, von einem Thier zum anderen
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aber, mit Ausnahme einiger Hauptpunkte, veränderlich sind. Zwi-

schen Nacken und Rücken z. B. ist der Strom stets aufsteigend,

zwischen Nacken und Unterschenkel stets absteigend. Die grüne

und weisse Hautgegend zeigen keinen bestimmten Gegensatz.

Die innere Hautfläche giebt die Ströme wegen unglcichzeiti-

ger Berührung mit den Sal/.bäuschen nicht. Berührt man aber

mit dem einen Salz- oder Wasserbausch die äussere, mit dem an-

deren die innere Hautfläche, so erfolgt ein Strom in der Haut von

der äussern zur inneren Berührungsstelle. Der Sti'oni ist beständig

mit den Wasserbäuschen, mit den Salzbäuschen wird er bald un-

mcrldich. Von zwei Stellen der äussern Hautfläche giebt, bei Ver-

bindung jeder derselben dm-ch Wasserbäusche mit der inneren

Hautiläche, diejenige den stärkeren Strom, zu der der Strom, bei

Verbindung mit der anderen durch Wasserbäusche, aus dem Bausch

einkehrte.

Daraus folgt, dass die Ströme, die man durch die Wasser-

bäusche erhält, einerlei Ursprungs sind mit denen wegen ungleich-

zeitiger Berührung mit den Salzbäuschen. Die ersteren Sti-öme

sind bedingt durch einen vorgebildeten Unterschied der Triebkräfte

von aussen nach innen an den beiden Berührungsstellen, während

bei den Sti-ömen wegen imgleichzeitiger Berührung mit den Salz-

bäusclicn dieser Unterschied stets schon untergegangen ist in den

weit grösseren, der durch theilweise Vernichtung der einen Trieb-

kraft dm-ch das frühere Anlegen des Bausches entsteht. Bei

gleichzeitiger Berührung mit den Salzbäusclien müsste sich gleich-

falls der vorgebildete Unterschied der Triebkräfte zu erkennen ge-

ben. Allein die Triebkräfte sinken alsdann beide so schnell unter

dem Eiiifluss der Berührung der Haut mit den Salzbäuschen, dass

die Wirkung unmerklich ausfällt.

Die Ströme wegen miglcichi'.citiger Berührung erscheinen in

derselben Hichtung, wcmn mau die Kochsalzlösung liurch beliebige

Sulzhisungen, Säuren oder alkalische Flüssigkeiten ersetzt. Dies

scheint zu zeigen , dass die l'rsache der Strüme nicht zu suchen

iüt in der Berülirmig der Zuleitungsllüs.sigkeiten mit der Haut, son-

10*
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dern dass die elektrische Triebkraft in der Haut selbst ihren Sitz

hat. Auch übertrifft diese Triebkraft an Grösse bei weitem dieje-

nige der stärksten Ketten aus mehreren Flüssigkeiten, z. B. Sal-

petersäure und Kalihydratlösung. Der Sitz der Triebkraft niuss

in der äusseren Hautlamelle C/. ermak's*) sein, welche das Epi-

thclium, die Pigmentsehicht und die Schicht der flaschenförmigen

Drüsenbälge umfasst. Denn wenn maii diese Lamelle entfernt, so

dass niu- noch das Derma (Czermak) zurückbleibt, sind die Sti-öme

-verschwunden. Auswalzen der Haut unter heftigem Druck, Kochen

derselben, Fäulniss und Trockuiss machen ihnen in gleicher Weise

ein Ende.

Es wäre möglich, dass die elektrische Triebkraft der Fro^ch-

haut einen Bezug hätte auf die saure Absonderung in den Haut-

drüsen der nackten Amphibien. Denn ich habe die in Rede ste-

henden Ströme bei allen geschwänzten und ungeschwänzten Ba-

trachiern gefunden, hingegen sie vollständig vermisst bei allen

Fischen, die ich der Prüfung unterwarf. Neuerdings habe ich ähn-

liche Ströme an der Hohlhand und Fusssohle des Menschen ent-

deckt. Doch ist OS mir nicht gelungen, tiefer in die Theorie die-

ser räthselhaften Wirkungen einzudringen. Wie dem auch sei,

wii" kennen dieselben jetzt genau genug, um die Störungen zu be-

wältigen, die daraus für die Untersuchung des Muskelstroms an

den nicht enthäuteten Gliedmassen des Frosches hei'vorgehon.

Die Stärke der Ströme nämlich, die man von der Haut bei

ungleichzcitiger Berührung mit den Salzbäuschen, oder bei Berüh-

iiuig mit den Wasserbäuschen erhält, giebt der des Muskelsti-omes

uuter den günstigsten Bedingungen seiner Ableitung oft nur wenig

nach. Es ist folglich unmöglich, brauchbare Beobachtungen über

die Gegenwart des Muskelstromes an den nicht enthäuteten Glied-

massen anzustellen, wenn nicht jene Hautungleichartigkeiten zuvor

aus dem Spiele gebracht sind. Hiezu ist aber, wie man sieht.

*J MüUer's .\rchiv u. s w. 1849. S. 2Ö2. *
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bereits im .Obigen ein leichtes Mittel gegeben. Um die Haut des

Frosches in einen unwirksamen feuchten Leiter zu verwandeln,

der scheinbar nur noch als Nebenschliessung die elektromotorische

Wirkung der darunter gelegenen Muskeln beeinträchtigen kann, ist

nichts weiter nöthig, als die Stellen der Oberfläche des Froschkör-

pers, von denen der Muskelstrom abgeleitet werden soll, zuvor

mit Kochsalzlösung zu bepinseln.

Verfährt man auf diese Weise, so findet man an dem nicht

enthäuteten, lebenden, ganz unversehrten Frosch sowohl, als an sei-

nen nicht enthäuteten einzelnen Gliedmassen, stets einen schwachen

aufsteigenden Strom vor, der nichts anderes sein kann, als der

gesuchte ]\Iuskelsti'om. Dieser Strom giebt aber in den günstigsten

Fällen an meinem Multiplicator für den Muskelstrom höchstens

35° Ausschlag, während der Muskelstrom des enthäuteten Gesammt-

frosches oder seiner Gliedmassen die Nadel mit Heftigkeit an die

Hemmung zu werfen pflegt.

Es bestätigt sich also, wie bereits go.sagt wurde, einiger-

massen die Voraussicht, dass der Muskelstroui sich an den nicht

enthäuteten Gliedmassen, wie an den enthäuteten, kinid geben

werde. Unerldärlicli aber muss die grosse Scliwäche des Stromes

erscheinen. Eine geringere Stärke im Vergleich zum Stronie der

enthäuteten Gliedniassen haben wir freilich erwartet wegen der

durch die Haut dargebotenen Nebenschliessung. Doch ist nicht

daran zu denken, dass die Haut, die nicht besser leitet, als in Ei-

wcis« aufgeweichte thierische Blase, im Stande sein sollte, eine

solche Schwächung zu bewirken, wie sie sich uns in Wirklichkeit

gezeigt hat. Auch i.st leicht nachzuweissen, dass die Haut noch

in anderer Art das Hervortreten des Mu.skelstromcs hindert, als

durch Ncbcnlcitung. Denn zieht man dem Frosch die Haut ab,

prüft ihn auf seinen Strom, und zieht iiini die Haut wieder über,

MO fällt zwar der Strom etwas schwächci- aus, als an dem enthäu-

teten Frosche, bleibt aber doch unvergleichlich stärker, als er vor



142

dem Abziehen der Haut war, wie icli dies scIkiii vor acht Jaliren

in meiner ersten Arbeit bekannt gemacht habe *).

Ich glaube nicht, dass es, beim ersten Anblick dieses Er-

gebnisses, möglich ist, sich der Folgerung zu enthalten, die ich

selber zuerst daraus gezogen habe, und, wie ich nicht verhehlen

will, lange Zeit dadurch in die Irre geführt worden bin. Ich

dachte mir nämlich, dass es der Zuti-itt der Luft sei, der den Mus-

kelstrom auf irgend eine, freilich zunächst ganz unerklärliche Weise,

hervorrufe. Zahlreiche Versuche belehrten mich aber, dass dem

nicht so sei. Es gelang mir zuletzt auszumachen, dass der Mus-

kelstrom sich nicht sogleich nach dem Abziehen der Haut ent-

wickele, sondern erst durch und in Folge des Auflegens auf die

Zuleitungsgefässe des Multiplicators. Es zeigte sich ferner, dass

der Strom, so lange nicht dies Auflegen geschehe, sehr nahe auf

der Stufe verharre, auf der er sich vor dem Enthäuten befand,

gleichviel ob das Präparat stundenlang in Luft oder Sauerstoff,

oder ob es in nicht athembaren Gasarten, oder der Guericke-

schen Leere verweile. Es zeigte sich endlich, dass auch nicht ein-

mal das Schliessen des Präparates zum Kreise durch den Multi-

plicator den Grund der Entwickelung enthalte, da die Entwicke-

lung nach dem Enthäuten ebensogut vor sich ging, wenn das

Auflegen auf die nicht zum Kreise geschlossenen Ziücitimgsgefässe

gescliah. Genug, ich wurde zu der überraschenden Ein.sicht ge-

führt, dass die Entwickelung des Muskelsü'omes durch das Aufle-

gen auf die Zuleitungsgefässe auf nichts anderem beruhe , als auf

dem gewöhnlich damit verbundenen Benetzen der natüi-lichen

Obei-fläche der Muskeln mit Kochsalzlösung. Vermeidet man diese

Benetzung, indem man die Gliedmassen nur mit ihren äussersten

Enden in die Zuleitungsgefässe taucht und darauf achtet, dass

sich die Lösung nachmals beim Hinlegen dos Präparates auf den

Ai'beitstisch nicht durch Haarröhi'chcnanziehung an der Muskel-

oberfläche ausbreite, so entwickelt sich der Muskelstrom nicht.

*) Poggendorff 8 Annnlen u. 3. w. Bd LVIII. Januar 1843. S. 15.
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Auf diese Art ist mm freilich sehr befriedigend erklärt, wes-

halb die nicht enthäuteten Gliedmassen, im Vergleich zu den ent-

häuteten, so schwach elektromotorisch wL'ken_ und in welcher an-

deren Art, als durch Nebenschliessung, die Haut das Hervortreten

des Muskelstromes verhindere. Die Haut verhindert einfach die

Benetzimg der Muskelüberfläche mit der Kochsalzlösung, welche,

wie wir jetzt gefunden haben, nothwendig ist, damit die Gliedmas-

sen ihre elektromotorische Wirksamkeit entfalten. Die Richtigkeit

dieser Erklärung wird noch dadurch bestätigt, dass, wenn man

nicht enthäutete Gliedmassen hinreichend lange Zeit in Kochsalz-

lösung liegen lässt, sie bei Gegenwart der Haut, und trotz der er-

höhten Leituugsgiite der letzteren, in aufsteigender Richtung stark

elektromotorisch wirksam werden. Die Kochsalzlösung hat alsdann

die Haut durchch-ungen, und ihre stromentwickelnde Wirkung auf

die MiLskeloberfläche ausgeübt.

Indessen will der Vortheil, der durch die Lösung dieses

Räthsels gewonnen ist, wenig sagen im Vergleich zu dem neuen

Knoten, der sich jetzt hier geschürzt hat. Der Muskelstrom soll

also an dem nicht enthäuteten Thiere, ja an dem enthäuteten, so

lange es nicht in Kochsalzlösung gebadet worden ist, nur in ge-

ringem Masse vorhanden seinV Allein man braucht ja nur mit

dem Messer einen künstlichen Querschnitt anzulegen, und man fin-

det ihn unter allen Umständen sogleich in grösster Stärke vor.

Oder soll auch dies nur die Wirkung der Zurichtung sein? Aber

wie soll das Querdurchschneiden der Muskeln, wie vollends das

Bespülen der Muskelobcrfliichc mit Kochsalzlösung eine Steigerung

des Gegensatzes zwischen Längs- imd Querschnitt durch die ganze

Masse der Muskeln bedingen? Nimmt man auf der anderen Seite

an, dass der Gegensatz zwischen Längs- und (Querschnitt in seiner

ganzen Grösse bereits im lebenden unverschrtcjn Thiere vorgebildet

ist, so »tösst man auf die nicht mind(^r durdilcn Fragen, was denn

den Strom vor der licnetzung der Mu.sk('!ol)crlläche mit Kochsalz-

lösung in seiner volh'n Stärke liervorzutret(Mi verhindere, inid wie
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di<; Kochsalzlösung es anfange, uin dies unbekannte Hinderniss

aus dem Wege zu räumen.

Nichtsdestoweniger ist, wie Eingangs gesagt wurde, die letz-

tere Vorstellungsweise die richtige, und ich schreite jetzt dazu, die

Antwort auf diese beiden Fragen zu geben. Zu diesem Belinfe

wollen wir die vorliegende Aufgabe zunächst in eine einfachere

lind bestimmtere Form bringen. Der aufsteigende Strom der un-

verletzten Gliedmassen des Frosches ist nichts anderes, als ein

Zweig der Resultante der Ströme, welche zwischen dem natürlichen

Längsschnitt und den beiden natürlichen Querschnitten sämmtlichcr

Muskeln der Gliedmassen kreisen. Das zu erklärende Verhalten

ist also eigentlich folgendes. Der Strom zwischen natürlichem

Längsschnitt und natürlichem Querschnitt ist schwächer, als der

Strom zwischen natürlichem Längsschnitt und künstlichem Quer-

schnitt, und erbebt sich rasch fast bis zu der Stärke des letzteren,

wenn die Muskeloberfläche mit Kochsalzlösung benetzt wird.

In der That, man nehme einen Gastrocnemius oder Triceps

Cuv. vom Frosch, schäle die Ausbreitung der Achülesschne oder

der grossen Strecksehne des Unterschenkels ab, welche den natür-

lichen Querschnitt des Muskels bekleidet, so dass der natürliche

Querschnitt in den künstlichen verwandelt ist, und bringe den

Muskel dergestalt zwischen die Zuleitungsbäusche des Multiplica-

tors, dass er sie an seinen beiden Enden nur mit der Sehne be-

rühre. Man erhält einen starken Strom in aufsteigender Richtung,

der von dem elektromotorischen Gegensatze des natiü'lichen Längs-

schnittes und des künstlichen Querschnittes herrührt. Wiederholt

man denselben Versuch ohne die Ausbreitung der Sehnen abzu-

schälen, so erhält man unter den gewöhnlichen Umständen (s. un-

ten) einen Strom zwar auch in aufsteigender Richtung, aber meist

ausserordentlich viel schwächer als bei Herstellung des künstlichen

Quersclmittes. Bei dieser Anordnung ist die Muskeloberfläche vor

der Benetzung mit der Kochsalzlösung geschützt. Taucht man

aber den Muskel auch nur einmal in Kochsalzlösung, so erscheint

der Strom, trotz der Nebenschliessung durch die Kochsalzlösungs-
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schiebt an seiner Oberfläche
,

plötzlich ausserordentlich verstärkt,

so dass er dem vom künstlichen Querschnitt abgeleiteten Sti-ome

nur noch wenig nachsteht. Dasselbe ist auch der Fall, wenn man

den Gasti'ocnemius oder Triceps, statt, wie im vorigen Versuch

beiderseits mit sehnigen Enden, an seinem unteren Ende mit der

sehnigen Ausbreitung, d. h. mit natürlichem Querschnitt, auf die mit

Kochsalzlösung getränkten Zuleitungsbäusche auflegt. Daraus folgt,

dass die Kochsalzlösung, um auf den Strom des unverletzten Muskels

die verstärkende Wü-kung auszuüben, von seiner Oberfläche nichts

zu berühren braucht, als den natürlichen Querschnitt. Es genügt,

um jene Wirkung hervorzurufen, einfach die Ausbreitung der

Achillessehne am Gastrocnemius , der grossen Strecksehne des

Unterschenkels am Triceps, mit der Lösung zu benetzen. Wird

allein der natürliche Längsschnitt mit der Lösung benetzt, so bleibt

die Stromentwickelung aus.

Die Stromontwickelung findet nicht minder statt, wenn auch

in geringerem Grade, wenn die Muskeln mit natürlichem Längs-

und Querschnitt statt auf die nackten, auf die mit Eiweisshäutchen

bekleideten Zuleitungsbäusche aufgelegt werden. Also das Ilühner-

eiweiss, womit die Eiweisshäutchen getränkt sind, wirkt gleichfalls

Btromentwiekelnd, nui- schwächer als die Kochsalzlösung. Da aber

jene Anordnung diejenige ist, deren man sich in den Versuchen

über den Muskelstrom bei natürlichem Querschnitt für gewölmlich

bedient, so erklärt sich daraus, wie die ursprüngliche Schwäche

dos Slronies und seine Entwickelung unter diesen Umständen so

lange habe übersehen werden können. So wurde dasselbe Verhal-

ten an den ganzen Gliedmassen des F'rosches doshalb gleichfalls

lange übersehen, weil die bei der Prüfung des Stromes gebräuch-

liche Anordnung auch immer sogleich seine Entwickelung nach

«ich zog.

•h-f/.t liegt wohl die Vermuthung sehr nahe , dass auch noch

andere Flüssigkeiten, als die Kochsalzlösung und das llühner-

eiwci«K, »Ich al» zur Entwickelung des Stromes tauglich erweisen

werden. Die Rollo, die insbesondere die Koclis.alziö; ung bisher
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stand zu verdanken haben, dass man sich ihrer , bei den thie-

risch -elektrischen Versuchen, als Zuleitungsflüssigkeit zu bedienen

pflegt.

Jene Vermuthung nun hat sich in dem Masse bestätigt, dass

ich vielmehr nur zwei Flüssigkeiten gefunden habe, welche gar

keine entwickelnde Wirkung auf den Strom ausüben, wenn der

natürliche Querschnitt der Miiskeln damit benetzt wird. Diese

Flüssigkeiten sind das Blut und die Lymphe, welche wälu-end des

Lebens fortwährend die in die Lymphräume gekehrten natürlichen

Oberflächen der Muskeln bespühlt. Alle übrigen Flüssigkeiten,

die ich untersucht habe, gleichviel ob leitender oder nicht leiten-

der Natur, und gleichviel von welcher chemischen Beschafi"enheit,

wirken der Kochsalzlösung ähnlich entwickelnd auf den Strom,

wenn der natürliche Querschnitt damit benetzt wü-d: Säm-en, Salz-

lösungen, Alkalien; Alkohol, Holzgeist, Essiggeist, Schwefeläther,

Essigäther, Kreosot, Terpenthinöl
;

ja sogar fette Oele, Wasser,

Zuckerlösung u. a. m. Die Flüssigkeiten wirken augenscheinlich

um so stärker und schneller entwickelnd, je differenter sie im Ver-

hältniss zu den thierischen Geweben sind, und je schneller sie die-

selben durchdi-ingen.

Ich eile, den ausdrücklichen Beweis zu führen, dass hier an

keine elektromotorische Wirkung seitens der entwickelnden Flüs-

sigkeiten zu denken ist. Erstens wii'ken auch nicht leitende Flüs-

sigkeiten entwickelnd, die nicht als Glieder einer Kette aus meh-

reren Flüssigkeiten aufzutreten vermögen. Zweitens werden die

Flüssigkeiten, welche elektromotorisch zu wirken vermögen, gar

nicht so in die Kette gebracht, dass sie dies wirklich zu thun im

Stande wären. Denn es wird allein die Ausbreitung der Achilles-

sehne damit benetzt, von wo aus sie ebensowenig elektromotorisch

wirken können, als ein Tropfen Schwefelsäure, den man auf einen

metallischen Leiter bringt, welcher den Multiplicator zum Kj-eise

schliesst. Demgemäss zeigt es sich denn auch, dass, wenn man

dieselben Versuche mit faulenden Muskeln wiederholt, die selbst
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mit künstlichem Querschnitt nicht mehr elektromotorisch wirken,

keine Spur einer Nadelbewegung entsteht. Endlich ist noch zu

erwägen, dass, wenn es sich hier um eine elektromotorische Wir-

kung durch die Flüssigkeiten, statt um Ent\^dckelimg des Muskel-

stromes handelte, die Richtung des hervortretenden Stromes nicht

könnte unabhängig sein von der chemischen Beschaffenheit der

Flüssigkeiten. Sie würde bei Säiu-en die entgegengesetzte sein von

der bei Alkalien; in Wirklichkeit aber ist sie in beiden Fällen

dieselbe, nämlich aufsteigend, wie es dem Muskelstrom bei dieser

Anordnung geziemt.

Den obigen Flüssigkeiten lässt sich nur Eine gemeinsame

Eigenschaft zuschreiben, die hier in Betracht kommen kann. Es

ist die, je nach ihrer Natur, mit grösserer oder geringerer Stärke

und Schnelligkeit die Muskelsubstanz chemisch oder durch Diffu-

sion anzugreifen und sie dadurch elektromotorisch unwirksam /u

machen. Da nun der Grad ihrer Wirks.amkeit in dieser Beziehung

zugleich den Grad ihrer Befähigung zum Entwickeln des Muskel-

stromes bestimmt, so bleibt nichts übrig, als sich zu denken, dass

die stromentwickelnde Wirkung ebendarauf beruht, dass durch die

Flüssigkeiten eine dünne Schicht Muskelsubstanz am natürlichen

Querschnitt ihrer elektromotorischen Wirksamkeit beraubt wird.

Ist dies die richtige Ansicht von der Sache, so muss es auch

gelingen, den Muskclstrom dadurch zu entwickeln, dass man eine

dünne Schicht Muskelsubstanz am natürlichen Querschnitt ihrer

elektromotorischen Kräfte auf andere Art beraubt, als durch An-

ätzen mittelst chemisch wirksamer Flüssigkeiten. Wirklich ist

dies der Fall. Taucht man den Muskel einen Augenblick lang in

Wasser über 7.5— 80° C. , benetzt man seinen natürlichen Quer-

Kclinitt mit Oel von 270° C, oder berührt ihn mit einer heissen

l'orcellanscherbe, so wird der Strom entwickelt.

Die Bedeutung dieser Erscheinungen kann nun nicht weiter

verborgen bleiben. Das Anätzen des natürlichen Querschnittes, das

obcrfliichlichc Verbrennen desselben liaben offenbar nichts weiter

zu sagen, ul» dass dabei ein künstlicher Querschnitt beziohlich auf



148

chemischem und kaustischem Wege lierge.-itellt wird. Es ist gleich-

gültig, ob man mit der Scheere den sehnigen Ueberzug und die

Enden der Primitivmuskelbündel abschneidet und so mechanisch

ihre elektromotorische Wirksamkeit zerstört, oder ob man diese

Enden chemisch oder durch Hitze abtödtet. Wenn aber das Zer-

stören einer dünnen Schicht Muskelsubstanz am natürlichen Quer-

schnitt dem Muskelstrom plötzlich gestattet, in seiner vollen Stärke

hervorzutreten, so kann dies auf nichts anderem beruhen, als darauf,

dass am natürlichen Querschnitt eine Schicht Muskelsubstanz vor-

handen ist, welche eine der des übrigen Muskels entgegengesetzte

elektromotorische Wirkung ausübt, so dass sie jene Wirkung zum

Theil compensirt.

Es wird nicht unnütz sein, darauf aufmerksam zu machen,

dass zwei andere Hypothesen, zu denen man sich hier leicht ver-

leitet findet, unhaltbar sind. Die eine ist die, dass vielleicht der

sehnige Ueberzug diu'ch Widerstand den Muskclstrom bis zu dem

Grade schwäche, auf dem er vor Herstellung des künstlichen Quer-

schnittes gefunden wird. Man könne ja nicht wissen, ob nicht die

Sehne sehr viel schlechter leite als die Muskelsubstanz. Diese

Hypothese ist aus dem Grunde falsch, weil der sehnige Ueberzug

gar nicht als Widerstand, sondern als Nebenschliessung in den

Kreis eingeht. Dies erkennt man daran, dass, wenn der Strom

bereits in einer gewissen Stärke vorhanden ist, und man benetzt

den sehnigen Ueberzug mit einer leitenden Flüssigkeit, welche zwar

stark entwickelt, aber den Ueberzug nur langsam zu durchdringen

vermag, wie dies der Fall ist bei den gesättigten Salzlösungen, so

geht dem Ausschlag in aufsteigender Richtung wegen Stroment-

wickelung ein kleinerer Ausschlag in absteigender Richtung wegen

Nebenschliessung vorauf. Zudem kann die Stromentwickelung schon

deshalb nicht von dem verminderten Widerstände des sohnigen

Ueberzuges herrühren, weil auch solche Flüssigkeiten stroment-

wickelnd wirken, welche jenen Widerstand nicht vermindern, ja

sogar solche, welche ihn nur erhöhen können.
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Die andere Hypothese besteht darin, anzunehmen, dass die

Berührung dei- Zuleitungsflüssigkeit des Multiplicatorkreises, gleich-

viel ob Kochsalzlösung oder Hühnereiweiss, mit dem Sehnengewebe,

und die des Sehnengewebes mit dem Muskelgewebe, am natür-

lichen Querschnitt in der dem Muskelstrom entgegengesetzten Rich-

tung elektromotorisch wirke. Diese Hypothese fällt deshalb, weil

der Muskel ja beiderseits mit sehnigen Enden aufgelegt ist, so dass

die möglicherweise elektromotorische Combination: Bausch, Sehne,

Muskel, sich auf der anderen Seite in umgekehrter Rcihcfolge

wiederholt; ferner deshalb, weil diese Combination in einem Theile

des natürlichen Querschnittes, vermöge der anatomischen Verhält-

nisse, nothwendig stets auch dann noch bestehen bleibt, wenn der

sehnige Ueberzug in grösstmöglieher Ausdehnung zerstört wurde»

so dass durch diese Zerstörung die hypothetische Gegenkraft nicht

könnte vernichtet werden.

Wir kommen demgemäss zurück auf die Voraussetzung, dass

am natürlichen Querschnitt, unter dem sehnigen Ueberzuge, eine

dünne Sciiicht von Muskelsubstanz vorhanden ist, welche die elektro-

inotorLsche Wirkung der übrigen Muskelmasse durch ihre eigene

Wirkung zum Theil conipensirt. Es handelt sich darum, die Art

und Weise, wie dies von Statten gehen könne, etwas näher zu er-

läutern. Dies wird uns erleichtert werden durch eine Beobachtung,

welche auf den ersten Blick ganz im Gegcntheil nur geeignet scheint,

die Aufgnbe noch nieiir zu verwickeln.

Während nämlich der Strom zwischen natürlichem Längs-

und künstlichem Querschnitt seiner Stärke nach verhältnissniässig

nur sehr geringe Schwankungen zeigt, seiner Richtung nach aber

an den Muskeln im vollen Besitz ihrer Lcbcnseigenschaftcn »ich als

durchaus bcKtändig erweist, ist der Strom zwischen natürlichem

Läng.-- imd Querschnitt nicht nur in erstcrer Beziehung (Oncni

ausserordentlichen Wechsel untc^rwortin, sondc^rn kilirt auch unter

gewissen \'crhältni«scn seine Richtung \un.

Prüft man, zwischen sehnigen End(ni. die Gastrocnemien

zahlreicher I'VöscIic auf ilir-c (•|i-kli-uiiHjt(jrisclie VVirks;uiikcit. so
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findet man bald Gastrocnemien , die, ohne erst am natürlichen

Querschnitt angeätzt worden zu sein, die Nadel fast an die Hem-

mung führen, bald solche, die nur geringe Ausschläge geben. Ja

in einem und demselben Frosche kommen diese Gegensätze zur

selben Zeit vereinigt vor, wodurch verständlich wird, weshalb die

elektromotorische Wirkung des Gesammtfrosches, vor der künst-

lichen Entwickelung des Stromes seiner Muskeln durch die Kochsalz-

lösung der Zuleitungsgefasse, eine gewisse mittlere Grösse zwischen

jenen Gegensätzen nicht übersteigt. Worauf diese Schwankungen

in der Wirksamkeit der einzelnen Muskeln mit natürlichem Quer-

schnitt beruhen, weiss ich nicht zu sagen. Es giebt aber ein Mittel,

ihnen ein Ende zu bereiten, und allen Muskeln dieselbe Stufe der

Wirksamkeit mit natürlichem Querschnitt zu verleihen, nämlich sie

mit natüi'lichem Querschnitt völlig unwü'ksam, oder diesen Quer-

schnitt neuti-al, statt wie gewöhnlich, negativ gegen den Längs-

schnitt zu machen. Dies Mittel besteht in der dauernden Erkältung

der lebenden Frösche.

Hr. Poggendorff erinnert sich vielleicht der Verlegenheit,

in der ich mich im October 1843 befand , als ich ihm den soge-

nannten Froschstrom zeigen wollte, und die Nadel, anstatt meiner

Vorhersage gemäss an die Hemmung zu fliegen, beim Auflegen

mehrerer Frösche nacheinander unbewegt auf dem Nullpunkt ver-

harrte. Dies war, wie ich selber damals zum ersten Mal erfuhr,

die Schuld der Kälte, der die Thiero während des Lebens ausge-

setzt gewesen waren, im Verein mit dem zufälligen Umstände, dass

beim Auflegen der Galvani'schen Präparate die Muskeloberfläche

mehr, als es sonst der Fall ist, von der Benetzung mit Kochsalz-

lösung verschont blieb. Seitdem bin ich völlig Herr geworden

über diese Erscheinung. Um die Gastrocnemien der Frösche mit

natürlichem Querschnitt an meinem Multiplicator für den Muskel-

sti'om ganz oder nahezu stromlos zu machen, genügt ein Aufenthalt

des lebenden Thieres von 24 Stunden in der Temperatur des

schmelzenden Eises.
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Aber iiiclit fillcin stromlos kann man die unversehrten Muskeln

diircli den Aufenthalt der Frösche in der Kälte machen. Setzt

man sie höheren Kältegraden aus, so werden die Gastrocnemien

mit natürlichem Querschnitt sogar mit ziemlicher Kraft absteigend

wirksam, d.h. der natürliche Querschnitt verhält sich, statt, wie

gewöhnlich negativ, vielmehi- positiv gegen den Längsschnitt. Es

liegt darin beiläufig ein neuer Beweis dafür, dass der Unterschied

zwischen der Wirkungsweise des Muskels mit künstlichem und der

mit natürlichem Querschnitt nicht auf dem Widerstände des sehnigen

Ueberzuges beruhe. Während der natürliche Querschnitt dergestalt

positiv gegen den Längsschnitt geworden ist, hat der künstliche

Querschnitt, wie gesagt, seine Negativität unverändert beibehalten,

nur dass der Strom etwas schwächer ausfällt, als an niclit er-

kälteten Muskeln. Liegt daher der Gastrocnemius eines erkälteten

Frosches mit sehnigen Enden stromlos oder absteigend wirksam

auf, und man zerstört auf irgend eine Art, mechanisch, chemisch

oder kaustisch, eine dünne Schicht Muskelsubstanz am natürlichen

Querschnitt, so wird bcziehlich der erst unwirksame Muskel auf-

steigend wirksam, oder sein erst absteigender Strom schlägt in den

aufsteigenden um.

Es ist demnach klar, dass die Muskelschicht am natürlichen

Quersclinitt, deren elektromotorische Wirkung der der übrigen

Muskclniasse entgegengesetzt ist, verschiedener Stufen der Au.s-

bildung fähig ist, so zwar, dass sie die Wirkung der übrigen

Muskclmasse bald nur zum Tlieil compensirt, bald sie völlig auf-

hebt, bald endlich sie zu überwiegen vermag. Auf folgende Art

nun kann man «ich dieses Widerspiel elektromotorischer Wirkungen

zwischen <ler ganzen übrigen Muskelmasse imd einer am natürlichen

(Querschnitt gelegenen unmerklich dünnen Schicht leicht und ein-

fach vorstellen.

Man denke sich die Muskeln angefüllt mit Längsreihen positiv

pcripolarer Gruppen dipolar elektromotorischer Molekeln , deren

Axcn sänimtlich einan<ler und der Axe der Primitivmuskelbündel
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gleichgerichtet sind. *) Die dipolaren Molekeln haben einen posi-

tiven und einen negativen Pol. Die Gerade, welche diese Pole

verbindet, heisst die elektromotorische Axe. Eine positiv peripolare

Gruppe besteht aus zwei solchen Molekeln, deren elektromotorische

Axen in derselben Geraden liegen, und deren positive Pole einander

zugewendet sind. Die Entfernungen zwischen den dipolaren Mule-

keln einer und derselben peripolaren Gruppe sind kleine Grössen

von höherer Ordnung als die Entfernungen zwischen den dipolaren

Molekeln je zweier Gruppen, die einander negative Pole zukehren,

so dass ein künstliches Trennungsmittel stets zwischen die peripo-

laren Gruppen trifft, nie die dipolaren Molekeln einer und derselben

Gruppe von einander zu scheiden vermag. Es wird folglich jeder

Querschnitt des Systems, wie es in den Nerven und Muskeln der

Fall ist, bei Verbindung mit einem Längsschnitt durch einen un-

wirksamen leitenden Bogen, sich negativ gegen den Längsschnitt

verhalten, weil der Längsschnitt ein gleichförmiges Gemisch posi-

tiver und negativer Begrenzungen, der Querschnitt nm- negative

Begrenzungen darbietet.

Fassen wir jetzt einen der freien Endquerschnitte des Sy-

stemes in's Auge. Denken wh- uns, dass am Ende einer jeden

Längsreihe positiv peripolarer Gruppen, welche in dem Querschnitt

mit dem negativen Pol einer dipolaren Molekel endigt, noch eine

halbe solche Gruppe aufgesetzt werde, oder eine einfache dipolare

Molekel, welche der letzten der Längsreihe folglich ihren negativen

Pol zukehren muss. Sie kehrt also ihren positiven Pol in's Freie,

und wenn wir jetzt einen leitenden Bogen mit seinen beiden Enden

dem Längs- und Querschnitt anlegen, wird sich der Querschnitt

positiv, statt, wie vorher, negativ, gegen den neutialen Längsschnitt

verhalten.

Man sieht also, dass es nur der Hinzufügung einer einfachen

Schicht dipolarer Molekeln, d. h. einer Schicht von unmerklicher

*) S. meine Untersuchungen über thierische Klektricität. Berlin. Bd. I. 1848.

S. 678, Bd II. Abth.. I, 1849. S. 323. 324.
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Dicke, bedarf, um die Richtung des Muskelstromes, bei gleiclier

'Stärke, in die entgegengesetzte zu verwandeln. Von hier ab hat

es natiü-lich keine Schwierigkeit, auch die Mittelstufen der schwach

negativen Wirksamkeit, der Unwirksanikcit und der schwach po-

bitiven Wirksamkeit zu erklären. Dazu ist nur nöthig sich zu

denken, dass die Schicht überzähliger Jlulokeln am Querschnitt,

welche positive Pole in's Freie kehren, den Querschnitt nicht

stetig, sondern nur zum Theil überziehe. Nimmt die Schicht mehr

als die Hälfte des Querschnittes ein, so wird der Querschnitt sich

positiv gegen den Längsschnitt verhalten, in dem Grade, der dem

Verhültniss der positiven und der negativen Begrenzung des Quer-

schnittes entspricht. Dies ist der Fall der absteigend wirksamen

Gastrocnemien aus den tief erkälteten Fröschen. Bedeckt die Schicht

gerade die Hälfte des Querschnittes, so wird der Querschnitt neu-

tral wie der Längsschnitt, und das System wird, beim Anlegen

des Bogens an den Längsschnitt und an den so veränderten Quer-

schnitt, unwirksam erscheinen, wie der Muskel eines 24 Stunden

auf Null erkälteten Frosches. Nimmt endlich die Schicht weniger

»Is die Hälfte des Querschnittes ein, so wird sich der Querschnitt

negativ gegen den Längsschnitt verhalten, wiederum in dem Grade,

der dem Verhältniss der positiven und der negativen Begrenzung

dea Querschnittes entspricht. Dies ist der Zustand, in welchem

die Muskeln für gewöhnlich, und wenn die Frösche nicht der Kälte

ausge.setzt waren, angetroffen werden. In allen drei Fällen bedarf

es. wie man sieht, nur der Herstellung eines anderen Quersclinittcs,

oder der Vernichtung der elektromotorLsclicn Wirksamkeit eiuer

äusserst dünnen Scheibe des Systems am freien Endquerschnitte,

um das System mit seiner vollen Kraft in dem Sinne wirksam

zu machen, dass der Querschnitt .sich gegen den Längssclinitt negativ

verhält. So braucht am Gastrocnemius, um iim stets mit gleich-

förmiger Kraft aufsteigend wirksam zu niaclien, gleichviel welchen

Grad und welclie Richtung der Wiilis.iinkcit er mit natürlichem

Querschnitt besass, eben nur am natürlichen Querschnitt eine dünne

Mi>ie»-boU, ünteriurhungMn. II. 11 .
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Schicht Muskclsubstanz mechanisch, chemisch oder kaustisch ihrer

elektromotorischen Wirksamkeit beraubt zu werden.

Die obigen Schlüsse sind nicht bloss der Theorie entnommen.

Ich habe, wie bei früheren ähnlichen Gelegenheiten, nicht versäumt,

sie durch Versuche an einem Zinkkupferschema zu erhärten, und

habe sie auch diesmal so genau bestätigt gefunden, als es nur

immer zu erwarten war bei den ungeheueren Abweichungen, die

zwisclii'u dem Muskel und der schematischen Vorrichtung nicht zu

vermeiden sind hinsichtlich der Grösseverhältnisse und der Leitungs-.

fähigkcit der verschiedenen Theile, wie auch bei den Störungen,

die an der künstlichen Vorrichtung aus der Polarisation der Zink-

it upferclem cnt(' erwa cli sen.

Es ist deninacli mit der Sicherheit, die überhaupt in diesen

Dingen zu erreichen ist, nachgewiesen, dass am natürlichen Quer-

schnitt der Muskeln eine Schicht überzähliger dipolar elektromo-

torischer Molekeln herrscht, welche positive Pole nach Aussen

kehren. Auf der wechselnden Ausbildung dieser Schicht beruht

die wechselnde Erscheinungsweise des Stromes der unversehrten

Muskeln. Ich nenne diese Schicht, welche bei vielen andern Er-

scheinungen noch eine wichtige Rolle spielt, die parelektronomische

Schicht, von itapavojio?, gesetzwidrig, weil nämlich die Molekeln,

aus denen sie zusammengesetzt ist, dem von mir sogenannten Ge-

setze des Muskelstromes entzogen sind, und die übrige Masse des

Muskels nach diesem Gesetze zu wirken verhindern. Es ist über-

flüssig zu erwähnen, dass ich mich von dem Dasein der parelektro-

nomischen Schicht auch bei den Fischen, Vögeln und Säugethieren

überzeugt habe. Den Zustand, in welchem die unversehrten Muskeln,

in Folge der Erkältung des Thieres während des Lebens, stromlos

verharren oder im umgekehrten Sinne wirken, nenne ich den

parelektronomischen Zustand der Muskeln. Dieser Zustand ist als

ein neues Attribut des Winterschlafes kaltblütiger Thiere aufzu-

zählen. Ob er auch den Winterschlaf einiger Säugethicre und die

Erkältung neugeborner Säugethiere und Vögel begleite, weiss ich
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noL'h nicht; ebensowenig, ob die Muskeln erfrorener Vögel und

Säugethiere in diesem Zustande gefimden werden.

Gastrocnemlen vom Frosch, die im parolektrononiischen Zu-

stande f-tromlos sind, geben bei der Zuäamraenäoliung einen ab-

steigenden Ausschlag; und die elektromotorische Wirkung solcher,

die bereits absteigend thätig sind, nimmt bei der Zusammenziehung

zu. Demgeniäss wird auch an parelektrononiischen Muskeln die

secundäre Zuckung nicht vermisst. Die negative Schwankung des

Muskelstromes bei der Zusanmionziehung ist folglich keine relativ

negative, sondern eine absolut negative. Diese Thatsaehe erklärt,

sich nur unter der merkwürdigen Voraussetzung, dass die parelek-

tronomische Schicht keinen Aiitheil niunnt an dem Molecularmecha-

nismus der Muskelzusamnlenziehung.

Zur Vervollständigung des Beweises, den ich zu liefern ver-

sprach, dass der elektromotorische Gegensatz zwischen Längs-

und Querschnitt bereits im lebenden unversehrten Thier vorhanden

sei, lässt sich jetzt noch hinzufügen, dass der schwache aufsteigende

Sti-om, den man von den nicht enthäuteten Froschgliedraassen er-

hält, nachdem man die Hautungleichartigkeiten getilgt hat, durch

den Aufenthalt der Thiere in der Kälte ebenso herabgedrückt, ja

verkehrt wird, wie der Strom einzelner Muskeln. Sollte aber Einer

oder der Andere über jenes, beim ersten Anblick freilich nicht

wenig bedenkliche Ergebniss noch nicht ganz beruhigt sein, wonach

das Abziehen der Haut einen Einfluss auf die elektromotorische

Thätigkeit der Gliedmassen zu äussern schien, so hält es nicht

schwer, jetzt auch hier noch den letzten Verdacht zu beseitigen.

Man braucht nändich nur die Lymphräume der Beine, die poche

femorale und jumbiere nach Duges, durch einen so kleinen Haut-

hchnitt zu öffni^n, dann man die (Janüle einer kleinen Spritze ein-

führen kann, und eine nichtleitende entwickelnde Flüssigkeit einzu-

sy)ritzen, Alkohol oder Kreosot, so tritt am lebenden sonst unver-

uehrten Tliier der Strom sofort in gehöriger Stärke hervor.

Schliesslich will ich darauf iiufmorksani machen, dass durch

die hier boscliriebenen Thatsachtni eine langst der Vergessenheit

11*
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anheimgegebene Beobachtung Volta's ihre Erklärung findet und

wieder zu Ehren kommt Bekanntlich stellte Volta, als er die

Galvani'sche Zuckung ohne Metalle nicht mehr leugnen konnte,

die Behauptung auf, dass, damit diese Zuckung erscheine, zwei

Bedingungen erfüllt sein müs^ten. Erstlich müsse am Unterschenkel

die Ausbreitung der Achillessehne berührt werden; zweitens müsse

die Berührungsstelle mit irgend einer fremdartigen Flüssigkeit verun-

reinigt sein, am besten mit saiu-en, salzigen, alkalischen Stoffen.

So nämlich suchte Volta die Erscheinung eines Stromes unter

den Umständen des Versuches in Einklang zu bringen mit seinem

Gesetze, wonach, um das Gleichgewicht der Elektricität dauernd

zu stören, die Bei'ührung mindestens di-eier ungleichartiger Körper

nothwendig war. Denn die damals beliebte Anordnung des Ver-

suches war die, dass der Unterschenkel mit dem enthäuteten Rumpf

des Frosches nur noch durch den Sitzbeinuerven zusammenhing,

und gegen den Rumpf zurückgebeugt wurde, so dass Muskeln mit

Muskeln in Berührung kamen. Nun sollte, nach Volta's Meinung,

die Sehne zu den Sluskeln den zweiten, die fremde Flüssigkeit den

dritten ungleichartigen Körper abgeben.

Volta's Beobachtung ist vollkommen richtig, was die Noth-

wendigkeit betrifft, dass die Berührung an der Achillessehne statt-

finde. Seine Deutung davon ist freilich falsch. Die Berührung

muss, wie ich anderwärts gezeigt habe *) , an jener Stelle deshalb

stattfinden, weil die Sehne einen unwirksamen leitenden Ueberzug

über den natürlichen Querschnitt vorstellt, imd der Muskelstrom,

von dem die Zuckung ohne Metalle herrührt, erst dann seinen

Weg z. B. durch den gegen den Unterschenkel zurückgebeugten

Nerven nehmen kann, wenn der Nerv Längsschnitt und Querschnitt

des Muskels verbindet.

Was die zweite von Volta aufgestellte Bedingung betrifft,

so ist sie nur dann richtig, wenn entweder die thierischen Theile

so wenig erregbar sind, dass der schwache Strom des natüi-lichen

*} Untersuchungen u. s. w. Bd. I. S. 72. 526.
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Querschnittes nicht im Stande ist. Zuckung zu erzeugen, oder wenn

die parelektronomische Schicht so hoch ausgebildet ist, dass die

Muskeln fast stromlos sind. Alsdann hilft es allerdings, die Aus-

breitung der Achillessehne mit solchen F^lüssigkeiten zu benetzen,

wie Volta es angiebt, aber jedenfalls nicht allein, weil diese

Flüssigkeiten elekti-omotorisch wirken, sondern unsti-eitig auch, und

zwar zu einem viel grosseren Theile. weil sie die parelektrono-

mische Schicht zerstören, und einen künstlichen Querschnitt chemisch

herstellen. Der Beweis ist leicht geführt. Erstens verfehlt die

ßenetzung auch dann ilu-e Wirkung nicht, wenn man den Nerven

gegen die Achillessehne selbst umbeug-t, wo die Flüssigkeiten gar

nicht hingekommen sind. Zweitens kann man sich, statt nach

Volta's Angabe saurer, salziger und alkalischer Flüssigkeiten, mit

demselben Vortheil nichtleitender entwickelnder Flüssigkeiten be-

dienen, z. B. des Kreosots, wo von elektromotorischer Wirkung

nicht die Rede ist. Noch besser endlich gelingt der Versuch, wenn

man die ätzenden Flüssigkeiten durch die Scheere ersetzt, und den

künstlichen Querschnitt, statt nach Volta chemisch, lieber einfach

mechanisch herstellt.



IX.

Beitrag zur Kenntniss der Verdauung der eiweiss-

artigen Körper des Pflanzenreichs.

Von

Dr. Rinse Cnoop Koopmans.

Aus dem „Nederlandsch Laiicet" von Donders mitgctheilt.

Durch die zahlreichen Untersuchungen vieler Beobachter ist

die Lehre der Verdauung bereits auf einer ziemlich hohen Stufe

der Vollkommenheit angelangt. In unseren Kenntnissen über die

Veränderungen, welche die NahrungsstoiFe während ihres Aufenthalts

im Magen erleiden, ist inzwischen eine Lücke vorhanden, die, ohne

gerade empfindlich zu sein, früher oder später ausgefüllt werden

muss. Sie liat ihren Grund in einer der schönsten Entdeckungen

dieses Jahrhunderts, in der zuerst von Mulder deutlich aufge-

stellten Behauptimg, dass sowohl in den pflanzlichen wie in den

thierischen Nahrungsmitteln dieselben Eiweisskörper nur in einer

verschiedenen Form enthalten sind. Darum hat man bei den Unter-

suchungen über die Verdauung hauptsächlich die Veränderungen

beachtet, welche thierisches Eiweiss im Magen erleidet, und diese

auch auf pflanzliche Nahrung übertragen, während man die im

Pflanzenreich auftretenden eiweissartigen Stoffe selbst in dieser

Eüoksicht nur gelegentlich vornahm. Dafür nahmen die stickstoff-

freien Bestandtheile der Pflanzen die Aufmerksamkeit mehr in An-
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Spruch. Obwohl es nun nicht wahrscheinlich war, dass sich bei

einer genaueren Untersuchung grosse Unterschiede herausstellen

würden, hielt doch Brücke in Wien, bei dem es mir vergönnt

war, einige Monate zu arbeiten, eine planmässige Erforschung des

Gegenstandes nicht für überflüssig. Er rieth mir, die Veränderungen

der pflanzlichen EiwcLsskörper im Magen mehr, als es bisher ge-

schehen war, in's Einzelne zu verfolgen. Hierdurch wurde ich

veranlasst, bereits in Wien einige darauf bezügliche Versuche anzu-

stellen. Als ich mich später nach einer Aufgabe für eine Probe-

schrift umsehen n)u.s.ste, schienen diese Untersuchungen hierfür einen

geeigneten Stoff bieten zu können. Ich habe daher die meisten

schon früher vorgenommenen Versuche in der Werkstatt von Donders
wiederholt und erweitert, um dieselben, so weit es anging, zu einem

Ganzen zu verarbeiten. Das andauernde Wohlwollen und die freund-

liche Hülfe, die ich in jeder Hinsicht von diesen beiden Gelehrten

genossen, sind für mich unschätzbar.

Bei einer Untersuchiuig übei- die Verdauung der pflanzlichen

Eiweisskörper glaubte ich zugleich eine nähere Beantwortung der

Frage, mit welchen Eigenschaften dieselben in den Pflanzen ent-

halten sind, anstreben zu müssen, und zwar um so mehr, da die

Handbücher der Pflanzenkunde in ihren Angaben darüber sehr

karg sind, während doch in den Samen der Hülsenfrüclite imd der

Getreide besser als u-gendwo Gelegenheit gegeben ist, ihre Merk-

male in der Form eines Zelleninhalts zu erforschen und mit einander

zu vergleichen, was für die Kcnntniss ihres Naturzustandes offenbar

von grosser \\'iclitigkeit sein muss.

Im Ucljrigcn ergab sich der Gang der folgenden Mittheilungen

von Hclbst aus den Beobachtungen Anderer, so weit sie mir be-

kannt geworden sind. Zunächst untersuchte ich, ob zur Auflösung

der ciweissartigcn Körper, die in d(m Getreiden und Uülsen!'iii>lif.eTi

vorkommen, Pepsin erforderlich ist; sodann ob sie bei ihrer Auf-

lösung im Magensaft eine eigentliündiche Umwandlung (Pepton-

Bildimg) erfuhren, und welche Eiginschaftcn sie hierdurch erhalten;

endlich ob ein Unturschicd in dem Säurc^gelialt der Verdauungs-
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siiite Eintluss auf die Auttösung hat. und ob der letztere derselbe

ist, wie der für die verwandten Stoife *).

Die Versuche an lebenden Thieren, die ich erst in der letzten

Zeit in Utrecht unternahm, sind wegen der Schwierigkeit, die ge-

eigneten Thiere zu erhalten , nur wenig zahlreich. Da sie indess

nur zur Prüfung eines auf anderem Wege gewonnenen Ei-gebnisses

dienen sollten, reichten wenige Versuche zur Erfüllung des Zweckes

hin, und ich glaubte sie deshalb nicht zurückhalten zu müssen, bis

ich melire zur Verfügung hätte. Eine grössere Anzahl solcher

Beobachtungen wäre freilich geeignet, über manche Fragen in der

Lehre der Verdauung mehr Licht zu verbreiten.

Um die Untei-suchung nicht zu weit auszudehnen, habe ich

mich ausschliesslich auf die Magenverdauung beschränkt und zum

Vergleich mit den untersuchten Stoffen nur geronnenes thierisches

Eiweiss benutzt.

Ucber die Verdauung der ei

w

eissartigen Stoffe der

Getreide.

Die meisten Getreidesamen enthalten eine grosse Menge eiweiss-

artiger Stoffe, die jedoch je nach den Arten imd sogar für eine

und dieselbe Ai't je nach dem Standort wechselt**). Moleschott

hat in seiner Physiologie der Nahrungsmittel viele Angaben über

die Getreide zusammengestellt, welche dies darthun. Der Bau der

Samen und die Art, in welcher die eiweissartigcn Stoffe darin vor-

kommen, wurde namentlich von D o n d e r s untersucht***). Hierbei

*) Die Erwähnung von Einzelnheiten, welche unseren Gegenstand nicht un-

mittelbar herühren, die ausführlichere Behandlung von Punkten, durch welche

eine Meinungsverschiedenheit veranlasst wurde, und die kurze Andeutung

von allgemein anerkannten Thatsacheu haben indess hier und da Abweichungen

von dem ursprünglichen Eintheilungsplan mit sich geführt.

**) Bei der Bereitung von Kleber aus Ungarischem und Holländischem Weizen

war dieser Unterschied besonders auffallend. Hier (in Utrecht) war viel

mehr Mehl erforderlich , um dieselbe Menge Ivleher zu erhalten, als in Wien.

***) Nederlandsch Lancet, 2. Serie, IV.
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wurde hauptsächlich gefunden, dass unter der Oberhaut, welche

später von Fies*) noch genauer erforscht ward, je nach der

Art des Getreides eine oder mehre Schichten dickwandiger Zellen

vorkommen, deren Inhalt aus einem körnigen Eiweissstoff besteht,

mit einer ziemlich bedeutenden Menge Fett, welches durch die Ein-^

Wirkung von verdünnten Säuren und Alkalien zu grossen Tropfen

zusammenfliesst; Stärkmehl enthalten diese Zellen nicht. Hierauf

folgen dann grössere, ganz mit Stärkmehl erfüllte Zellen. Es

wurde zugleich nachgewiesen, dass diese Randzellen beim Beuteln

des Mehls mit der Kleie verbunden bleiben. Bei einer Untersuchung

der Weizenkörner fanden wir diese Angaben durchaus bestätigt,

wir beobachteten aber auch in den stärkmehlhaltigen Zellen noch

einen Stoff, welcher zu grösseren Massen verbunden in Beccaria's

Kleber vorkommt. An dem Rande von Theilschnitten finden sich

zahlreiche feine faserige Gebilde, welche den Faserstofffäden eines

frischen Blutgerinnsels sehr ähnlich sind; an den meisten hängen

zahlreiche kleine Stärkmehlkörner; einzelne sind zwischen dem In-

halt einer Zelle und einem danobou liegenden Klümpchen von

Stärkmehlkörnchen ausgespannt. Dui-ch Bewegungen des Deck-

gläschons werden sie abgerissen, und schnellen zurück, wodurch

bewiesen wird, dass sie klebrig und federkräftig sind, während

diese Be'obachtung zugleich erklärt, warum sie in den Zellen selbst

zwischen dem dicht angehäuften Stärkmehl nicht als Fasern be-

obachtet werden. Durch Aetzkali werden sie auf der Stelle gelöst,

durch verdünnte Säuren erst nach langer Zeit. In Aether und

kaltem Alkohol sind sie unlöslich; Jod färbt sie stark gelb. Nach

einiger Zeit erleiden diese Fäden in Alkohol und auch schon in

blossem Wasser eine eigenthümliche Veräiulerung; sie zerfallen in

zahlreiche, sehr kleine Kügelchcn, welche an fein vertheiltes Fett

oder Stärkmehl erinnern; die Unlöslichkcit in Aether und das

Verhalten zum Jod beweisen indcss die Verschiedenheit. Eine

ähnliche, aber in umgekehrter Richtung erfolgende Umwandlung

•) NtsderlandHch I/an™t, 2. Serie, VI.
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der Form beobachtet man in einer durcli kochenden Alkohol aus

Beccaria's Kleber erhaltenen Lösung des Pflanzenleims. Beim

Erkalten trübt sich die Flüssigkeit und zwar durch die Ausschei-

dung von lauter gleich grossen Kügelchen, die mit den beschrie-

benen durchaus übereinstimmen ; nach einiger Zeit vereinigen sie

sich mit einander und bilden dann erst einen sehr federkräftigen,

klebrigen, fadenziehenden Stoff, den Pflanzenleim. Auch in ge-

reinigtem Weizenmelil begegneten wir diesem Körper; die kleinsten

Stärkmehlkörnchen bilden hier zum Theil , ohne dass sie in einer

Zelle eingeschlossen wären, kleine Gruppen, indem sie durch diesen

Stoff zusammenkleben. Die übrigen Getreidesaraen enthalten viel

weniger Kleber; die Fasern sind hier auch nur in sehr geringer

Menge zu sehen, und die stärkmehlhaltigen Zellen sind viel diu-ch-

sichtiger. In dem Mehl ist die Stärke denn auch viel weniger zu

Klümpchen verbunden, während in dem aus Hülsenfrüchten ge-

wonnenen diese Formen gar nicht auftreten. Ausser in der Form

der Stärkmehlkörner ist also das Mehl, welcbes aus verschiedenen

Pflanzen gewonnen wurde, auch in dieser Rücksicht verschieden.

Neben den genannten haben wir in den Getreidesamen keinen

eiweissartigen Körper finden können; ob Beccaria's Kleber allein

aus den bezeichneten besteht, oder ob noch ausserdem unlösliches

Pflanzeneiweis in den Zellen vorkommt, lässt sich auf mikroche-

mischem Wege nicht ermitteln.

In Beccaria's Kleber ist auf jeden Fall der eiweissartige

Stoff der Getreide in möglichst wenig verändertem Zustande ge-

geben, was bei dem gereinigten Pflanzenleim und dem unlöslichen

Pflanzeneiweiss nicht der Fall ist *) ; er eignet sich also am besten

*) Diese Stoffe mirden daher mir llüchtig untersucht und dabei Folgendes ge-

funden : Unlösliches Pflanzeneiweiss (M u 1 d e r), welches als fester Kückstand

bleibt, wenn Beccaria's ICleber mit Alkohol gekocht wird, ist nach dem

Trocknen dunkelgrau, hart, spröde, ohne Federkraft; in Wasser bekommt

es wieder die Eigenschaften von gekochtem Kleber; es wird durch verdünnte

Säuren nicht, wohl aber durch verdünnte öäure und Pepsin wieder aufgelöst.
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zu Versuchen über die Verdauung der eiweissartigen Körper im

Magen. Der Zellstoff, welcher selbst nach dem geduldigsten Aus-

waschen und Auskneten im Weizenmehl zurückbleibt, kann deshalb

keinen schädlichen Einfluss ausüben, weil er nicht als geschlossene

Zellwand, wie dies bei der Kleie der Fall ist (siehe S. 161), den

Zutritt der Verdauungssäfte verhindert; dasselbe gilt auch für das

Stärkmehl, indem der geringe Betrag dieser Beimengungen für die

Mengenbestimmungen unerheblich ist.

Aus diesem Grunde wiu-de meistens der Stoff, welcher nach

sorgfältigem Auskneten des Weizenmehls zurückbleibt, sowohl roh

als gekocht, untersucht, da er in diesen beiden Zuständen in der

Nahrung vorkommt.

Der rohe, äusserst federkräftige, klebrige, gelblich graue

Kleber lässt sich ohne wesentliche Veränderung seiner Eigenschaften

nicht lange im frischen Zustand aufbewahren. Der Luft ausgesetzt,

trocknet er sehr rasch, bekommt eine viel dunklere Farbe und

wird von verdünnten Säui-en nicht mehr angegriffen. Kleber da-

gegen, welcher eine Zeit lang in einem Eiskeller gestanden hatte,

war viel feuchter geworden als früher, hatte nicht seine klebrige,

wohl aber seine federkräftige Beschaffenheit verloren, und wurde

jetzt schon von dcstillirtem Wasser allein gelöst. Der Geruch war

noch durchaus rein. An einem warmen Ort, mit destillirtem Wasser

befeuclitet, riecht er nach einigen Tagen sehr stark nach faulendem

Käse; in dem Filtrat entsteht nun diu-ch Siedhitze ein bedeutendes

Gerinnsel, während die Flüssigkeit klar bleibt, wciui zuvor Aetzkali

zugesetzt ^vurdc *).

Aus dieser Neigung des Klebers zur Zersetzung erwächst für

die Untersuchung keine geringe Schwierigkeit; mit ganz frischem

Pflanzenlcim fMulder), welcher beim Erkalten dea Alkohols, in welchem

Kleber pckocht ist, !;umal naeh WasBerzusntz, sich ausscheidet, i»t nach der

Bclmndlunf; mit Acthcr eine klebrige, zähe Masee, welche in Essigsüure und

Kali f^cliist wird; er verschwindet nach einiger XkH nicht bloss in angu-

situcrtcm, kUnntlichum Magensaft, sondern auch in verdünnter öolzsänro,

•j hie big macht dieselbe Angabe in seinen chemischen Briefen, .S. 417.
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Kleber zu arbeiten, ist durchaus unerlässlich ; darum haben wir

ihn nie anders als im frischen Zustande angewandt. Das Aus-

pressen von Mehl unter Wasser in einem Leinentuch verdient aber

vffohl den Namen eines der langwierigsten Kunstgriffe, welche die

Chemie aufzuweisen hat.

Folgende Frage wollten wir zunächst beantvs'orten : kann
Kleber durch eine verdünnte Säure allein gelöst werden,

oder ist hierzu die Mitwirkung von Pepsin erforderlich?

Ueber diesen Punkt sind die Schriftsteller, die wir zu Rath

ziehen konnten, verschiedener Ansicht. Eberle*) giebt an, dass

von allen Stoffen, die er untersuchte, Kleber durch Essigsäure und

auch durch Salzsäure am meisten verändert wü-d; er sah jedoch

niemals vollständige Auflösung. Ob sein Kleber durch viel Stärk-

mehl verunreinigt war, erwähnt er nicht; der nicht gelöste Theil

wurde auch keiner genauen Untersuchung unterworfen; die An-

nahme ist also zulässig, dass der Rückstand vorzugsweise durch

Stärkmehl gebildet ward.

Schwann**) fand, dass Kleber in verdünnter Salzsäure,

besser noch in einem Gemenge von Salzsäure und Essigsäure, leiclit

gelöst wird, „mit Hinterlassung eines geringen Rückstandes". Er

schliesst denn auch: „So scheint es zur Erklärung hinreichend, anzu-

nehmen, dass Kleber u. s. w. dui-ch die blosse freie Säure des

Magensaftes aufgelöst und umgewandelt wird."

Bei der Besprechung des unlöslichen Pflanzeneiweisses und

des Pflanzenleims sagt Mulder***): „Um zu versuchen, wie ver-

dünnte Säm-en mit einem Stückchen des Magens auf diese beiden

Körper einwirken, wurde Beccaria's Kleber, also ein Gemenge

von beiden mit Zellstoff, ft-isch bereitet mit verdüiiuter Salzsäure

C/j Tausendtel) und Magen bei 37», 5 C. behandelt. Nach eini-

gen Tagen war der sogenannte Kleber von Beccaria gelöst, mit

Ausnahme des Zellstoffs, der den imlöslichen Rückstand bildete.

*) Eberle, Physiologie der Verdauung, S. 67.

**) Müller'8 Archiv, 1836, S. 132.

***) Mulder, Physiologische Scheil<unde, S. 1365.
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Düiiinaeh werden sogenanntes geronnenes Pflanzeneiweiss und

Ptlaiizenleim in der Wärme diuxh Salzsäiu-e imd Magensaft gelöst,

folglicL auch im Magen eine Auflösung derselben bewirkt. Durch

blosse Salzsäure kam es nicht zur Auflösung."

Nach Bouchardat luid Sandras*) wird Kleber, ebenso

wie Faserstoff u. s. w., in verdünnter Säure allein gelöst; hat man

ihn vorher gekocht, dann verändert er sich nicht mehr.

Lehmann**) berichtet, dass verdünnte Säure allein den

Kleber nicht so gut bewältigt wie verdünnte Säure und Pepsin.

Liebig***) sagt Folgendes: „Der Weizeukleber löst sich in

Wasser, dem man auf die Unze einen Tropfen Salzsäure zugesetzt

hat, beinahe ganz zu einer trüben Flüssigkeit auf, in welcher, wie

in der Lösung, die man in gleicher Weise aus Muskelfleisch er-

hält, durch Kochsalzlösung ein Gerinnsel entsteht."

Frerichsf) schreibt auch den verdünnten Säuren allein lö-

sende Kraft zu. Er sagt: „Kleber wird ziemlich schnell durch

künstlichen Magensaft gelöst; in 4 bis 6 Stunden war die Masse

in eine trübe Flüssigkeit verwandelt. Dieselbe Wii'kung äussern

auf rohen Kleber reine verdünnte Säuren. Langsamer erfolgte die

Auflösung, wenn die Substanz vorher eine Zeit lang der Siedhitze

ausgesetzt war; hier schien die Gegenwart der Magenfermente un-

erläeslich."

Mialheff) und Longetf^f) geben beide an, dass Kleber

sich sowohl in Säuj-e allein, wie in künstlichem Magensaft auflöst,

dass aber die Eigenscliaften der Lösungen von einander ver-

schieden sind.

*J Mialhe, Chimie appliqui^c ii )a Physiologie, 185C, p. 94.

•*) Lehrbuch der phyBiologiüchen Chemie.

•*•) Chemische Briefe, S. 417.

+) Wagner' B Handwörterbuch der I'hysiolonie, Artikel Verdiiuung, .S. 811.

ftj Mialhe, a. a. O. 8. 120.

ttf) Longet, Nouvelles recherchcB relatives h Tnction du 8Uc gastrique etc.

GazeUe mr'^dicale de Paris. Kevrier IS.'iJ. (Extrait dune nute yiri-aunlie k

TAcad^'-mieJ
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Bei unseren Versuchen sahen wir nieniak eine Auflösung

von gekochtem Kleber dui-ch blosse Säure, ein Punkt, über den

auch alle Schriftsteller einstimmig sind. Nach mehrtägiger Ein-

wirkung einer Wärme von 38° war die Form noch durchaus die-

selbe geblieben, während die überstehende Flüssigkeit durchaus klar

war. Hatten wir den Kleber vorher getrocknet, so nahm er zwar

Wasser auf und wurde wieder etwas weniger grau, allein von ei-

ner Auflösung konnte nicht die Rede sein. Durch verscliiedcne

Prüfungsmittel konnte auch kein in der Säure gelöster organisclier

Stofl^ nachgewiesen werden. Wurde nun aber Magensaft zur Flüs-

sigkeit hinzugesetzt, dann erfolgte eine vollständige Auflösung,

natürlich mit Ausnahme einer geringen Menge, die sich bei der

mikroskopischen Untersuchung zum gi-össten Theil als Zellstoff' und

Stärkmehl ergab. Gekochter Kleber erfordert also jedenfalls im-

mer die Anwesenheit von Pepsin, um gelöst zu werden.

Dass die scheinbar so leicht zu beantwortende Frage, ob ro-

her Kleber in einer verdünnten Säm-e allein schon gelöst werden

kann, dennoch nicht so einfach ist, lehren die sehr abweichenden

Angaben, die oben angeführt wurden; die meisten Schi-iftsteller

nehmen freilich eine Auflösung an.

Wiederholt haben wir Kleber mit verdünnter Säure behan-

delt und in den meisten Fällen mit übereinstimmenden Erfolgen.

Im frischen Zustande löst sich der Kleber zu einer mehr oder

weniger trüben F^lüssigkeit auf; wenn er aber nur ein Paar Tage

nach der Darstellung gestanden hat, ist diese Eigenschaft zum

grössten Theile bereits eingebüsst. Nachdem die verdünnte Säm-e

einige Standen auf ihn eingewirkt hat, ist seine Federkraft bei-

nahe vollständig verschwunden; beim Umschütteln lösen sich vie-

le feine Theilchen von dem Ivleberstückchen ab) welche die

ganze Hüssigkeit milchicht machen. In einer hinreichenden Menge

sehr verdünnter Säure (siehe unten) verschwindet er ganz (bis aul'

ein wenig Zellstoff'), in der Brutwäruie gewöhnlich nach Verlauf

eines Tages, in etwas längerer Zeit ohne BeihUlfe erhöhter Wärme.
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Eine geringe Trübung bleibt dennoch zurück, und man kann «clbst

durch ein mehrfaches Filter keine ganz klare Flüssigkeit gewinnen.

Giebt es nun einen ausreichenden Grund, um den Kleber ge-

löst zu nennen , oder beweist das anders zurückgeworfene Licht,

dass er in einer stark verdünnten Säure den festen Zustand bei-

behält? Im letzteren Falle kann der Kleber als fester Körper

niemals durch die Wände der Blutgefässe eindringen, da dies nur

durch Diffusionsströme erzielt wird ; in dem ersteren Falle wäre

diese Schwierigkeit gehoben, und, wenn nicht andere Hindernisse

im Wege ständen, würde Kleber, auf welchen nur verdünnte

Säure eingewirkt hat, in die Säfte des thierischen Körpers über-

gehen können.

Bei mikroskopischer Untersuchimg finden sich in einer salz-

sauren Kleberlösung einzelne TheUchen, die, so klein sie immer

sein mögen, durch ihre scharfen Umrisse sich entschieden als un-

gelöst erweisen. — Die umgebende Flüssigkeit ist indess nicht

vollkommen klar; ohne dass es gelingt. Formen zu erkennen, ist

etwas Nebelhaftes im Sehfeld vorhanden, was auch ein ausgezeich-

netes Mikroskop von Kellner nicht aufzulösen vermag, bisweilen

ist diese Trübung so gering, dass die Unreinheit des Feldes sich

erst beim Vergleich mit destillirtcm Wasser zu erkennen giebt.

Ein Zusatz von Ammoniak verändert das Bild. Die fiUher unbe-

stimmten, wir möcliten sagen: nebelhaften P^ormen, klären sich auf;

es entstehen ziemlich regelmässige, scharf begrenzte, äusserst kleine

Kügelchen; an dem Rande des hinzugeflossenen Tropfens ist der

Uebergang von den nebelhaften zu dun begrenzten Theilchen deut-

lich; darauf folgt die Reihe scharf umschriebener Kügelchen, und

endlich die alkalische Flüssigkeit, in welcher sich der Kleber nun

vollkommen gelöst hatte, ohne eine Spur von Trübung z.u hinterlassen.

Hierauf gründen wir die Ansicht, dass Kleber in verdünnter

Säure allein nicht vollsländig gelöst wird, dass er sieh aber aucli

nicht ganz unverändert, l)lo8S aufgeschwemmt, darin findet, da man

in diesem Falle scliärfcr begrenzte Formen durch das Mikroskop

entdecken niüsste. Am nächsten liegt die Annahme, dass eine Auf-
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quellung der feinsten Theilchen sich ereignet. Eine sichtbare Auf-

quelliing der ganzen Masse, wie beim Faserstoff, kommt indess

beim Kleber nicht vor. Wir können uns jedoch in diese Fragen

nicht weiter vertiefen, wenn wir aber in Zukunft, um Weitläufig-

keiten zu vermeiden, von einer sauren Kleberlösung reden, so ist

damit immer dieser nicht näher zu beschreibende Zustand gemeint.

Obgleich also dieser Zustand keine Auflösung genannt werden

kann, so löst sich doch der Kleber in angesäuertem, künstlichem

Magensaft vollständig auf; unter dem Mikroskop ist sogar in den

meisten Fällen keine Trübung sichtbar; zerrissene Zellenwände,

Stärkmehl oder andere vom Magensaft herrührende Beimengungen

bleiben allein ungelöst zurück.

Ueber eine andere Frage, deren Beantwortung uns jetzt ob-

liegt, herrscht dagegen grosse Meinungsverschiedenheit. Es ist die-

selbe, welche auch bei den übrigen eiweissartigen Körpern so viele

abweichende Ansichten veranlasst hat, und bezieht sich auf die

Eigenschaften der im Magensaft gelösten Stoffe, wenn man sie mit

ihrer m'sprünglichen Beschaffenheit vergleicht.

In dem Mengenverhältniss ihrer Grundstoffe stimmen die durch

die Auflösung im Magensaft gewonnenen Erzeugnisse, nach den

Untersuchungen von Mulder, Vogel und Lehmann, mit den

ursprünglichen Körpern überein; ihr Verhalten zu Prüfungsmitteln

ist indess dmxh die Gegenwart des Pepsins verändert.

Schwann wies nach, dass gekochtes Eiweiss nicht bloss ge-

löst wird, sondern auch andere Eigenschaften dui-ch künstlichen

Magensaft erhält. P^ür Kleber und einige andere Stoffe war das

Ergebniss inzwischen nicht gleich; er verglich die Merkmale, welche

Tiedemann und Gmelin an natürlich verdautem Kleber be-

obachtet hatten, mit denen der salzsauren Lösmig und fand zwischen

beiden keinen Unterschied.

Bouchardat und Sandras hatten denselben Erfolg.

Eberle's Untersuchungen geben nicht viel Aufschluss; er

fand nämlich, dass der Kleber durch die Magenverdauung nicht in

einen der bekannten thierischen Stoffe übergeht.
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Lehmann berichtet, dass er aus Kleber, gleichwie aus anderen

eiweissartigen 8toften, ein „Pepton" bereitet habe.

Mialhe und Longe t fanden gleichfalls die Lösung des Klebers

verschieden, je nachdem sie mit oder ohne Pepsin bereitet war.

Einer srharfeu Beantwortung dieser Frage stellen sich beim

rohen Kleber Schwierigkeiten entgegen, die bei den gekochten

eiweissartigen Körpern beinahe ganz wegfallen.

Durch die Einwirkung der Säure allein zerfällt nämlich der

Kleber in feine Theilchen, die durch ein Filter nicht zurückgehalten

werden; diese Umwandlung wii'd auch bei der Anwesenheit von

Pepsm stattfinden, so dass in dem Filtrat also meistens nicht bloss

durch Pepsin angegriffener, sondern auch durch blosse Säure verän-

derter Kleber vorkommen wii-d. Verschiedene Umstände, die grössere

oder geringere Wirksamkeit der in Umsetzung begriffenen Hefe, die

Dauer der Einwirkung der Flüssigkeiten u. s. w., werden es be-

dingen, welcher der beiden Zustände des veränderten Klebers vor-

hen'scht, ob also die Prüfungsmittei Verschiedenheit ergeben werden

oder nicht.

Wir neigen zur Ansicht, dass hierin einer der Gründe liegen

dürfte, warum so verschiedene Angaben möglich sind; wir fanden

selbst sehr häufig abweichende Verhältnisse, die sich von keiner

anderen Ursache herleiten liessen, da wiederholt dieselbe Flüssigkeit

zu verschiedenen Zeiten einen Unterschied der Merkmale erkennen

Hess, der allein durch eine stets fortschreitende Umwandlung der

gelösten Stoffe bedingt sein konnte.

In einem ganz klaren Filtrat des mit künstlichem Magensaft

behandelten Klebers entstand jedoch durch Sättigung der freien

Säure kein Niederschlag, und ebenso wenig durch den Zusatz von

Salzen mit alkalisclier Basis.

Eisenkaliumcyanid und Salpetersäure lieferten ungleiche Er-

gebnisse; für Ei weiss wurde dies schon von Anderen bemerkt;

die Stärke der Säin-(! und die Menge der aufgelösten Pejitone ülien

hierauf grosstjn Einthus aus. In einer reichen Autlösung von Ei-

weiss-Pcpton sahen wii" häufig durch Zusatz von Salpotersäini- einen

Molcrliiitl, llntcr»nr)Miii)fftn U l'/
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Niedersclilag entstellen ; nach Verdünniuig mit Wasser entstand

nicht einmal eine Trübung. Nach Lelimann's Vorschrift, durch

Fällimg mit starkem Alkohol, erhielten wir einen weissen Stoff,

der zu seiner Beschreibung sehr gut stimmte ; Salpetersäiu-e brachte

indess eine geringe Trübung in der Lösung hervor, während diese

ausserordentlich schwach sauer war.

Ein Hauptunterschied, den Mialhe*) zwischen eiweissartigen

Körpern macht, je nachdem sie durch blosse Säure, oder imter

dem Einfluss von Pepsin gelöst wurden, fanden wir beim Kleber

nicht. Er sagt nämlich, dass sie aus jenen sauren Lösungen beim

Zusatz von Lab nach Art der Milch gerinnen, um dann erst später

sich wieder aufzulösen.

Dies sollte für alle eiweissartigen Körper gelten, sowohl für

gelöstes Eiweiss, wie für Faserstoff und Kleber. So oft wir dies

auch versuchten, der Erfolg war immer derselbe; ein deutlicher

Niederschlag entstand niemals, wenn ein ganz neutraler Auszug

der Magenschleimhaut verwandt wurde. Durch die zahlreichen

Theilchen, welche immer in der Flüssigkeit aufgeschwemmt waren,

wenn die Schleimhaut als solche in Anwendimg kam, war es nicht

wohl zu entscheiden, ob ein Niederschlag gebildet wurde, oder

nicht. Allein obgleich hier bisweilen das Urtheil schwierig war, so

kann doch von emem Gerinnsel, welches mit dem durch Lab in

Milch entstehenden zu vergleichen wäre, nicht die Rode sein. Durch

den Zusatz von saiu-em Magensaft entstand in den meisten Fällen

ein Niederschlag in der salzsauren Auflösung, allein derselbe bildet

sich auch durch blosse Säure ; es besteht also kein Grund, dem Pepsin

hierbei eine thätige Rolle zuzuschreiben. Longet**) giebt dagegen

ein Unterscheidungsmerkmal an, das auch von uns beobachtet wurde.

Er sagt nämlich, dass bei der Anwesenheit von Peptonen durch

die Trommer'sche Probe kein Zucker nachgewiesen werden kann,

da das Kupferoxyd dann nicht redueirt ^^^rd, während in blosser

I

*) ^[iiilhe, Chimie appliqu^e, etc. 1. c. p. 118.

**) Lo nget , a. a ().
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Säure aufgelöste eiweissartigo Stoffe diese Wii-kung nicht verhindern;

er führt ferner an, dass diese Eigenschaft den aufgelilstcn Peptonen

auch in der Pfortader verbleibt*).

Wh- fanden wiederholt bestätigt, dass, bei gleichen Mengen

Zucker und Probeflüssigkeit, sowohl der nur in verdünnter Säure,

wie der im Magensaft gelöste Kleber die blaue Farbe der Flüssig-

keit auf der Stelle mehr violett machte. Nachdem aber die I^ösung

kurze Zeit bis auf 100" erhitzt worden, verwandelte sich die Farbe

im ersteren Falle in eine braungelbe, was in dem zweiten Fall erst

nach längerer Zeit, und bisweilen gar nicht erfolgte. Nach der

Filtration durch thierische Kohle wurde in beiden Ijösungen das

Kupferoxyd beim Sieden vollkommen in Oxydul verwandelt, so dass

die überstehende Flüssigkeit sich klärte. In reinem, künstlichem

Jlagensaft kam es bald zu einer vollständigen Reduction, bald nicht,

wiewohl er in beiden Fällen starke Lösungskraft besass. In dem

einen Fall war die Schleimhaut niu- eine kurze Zeit lang bei ge-

wöhnlichem Wärmegrad mit Wasser behandelt worden, in dem

anderen war der Magensaft bei 38" bereitet und schon etwas älter

Es hatten sich also Peptone aus der Schleimhaut sellist gebildet,

welche die deutliche Reaction verhinderten.

Diese mehr oder weniger vollkonmiene Umwandhing des

Kupferoxyds in Oxydul ist indess , wcam man sie auf diese Weise

beurtheilt, kein sehr sicheres Prüfungsmittel für Peptone, da alle

eiwei.ssartigen Körper, wie wir durch I^ehmann und Andere wissen,

die Entstehung eines Niederschlags, der sich rasch ausscheidet, in

•J Auf diese Weise wtlrde Zucker, ohne <lnss nmn ihn nacliwoisen könnte, aus

dem Darmkanal der Leber zugeführt ALs Beweis gegen eine in der Leber

Btattflndcnde Zuckorbildung hat dieser Umstand indess gar keinen Werth

was Bernard (Letjons de Physiologie cxp^rimentale, 1855) d(^nn auch mit

Klarheit dargetban hat. Bcrnard untersuclite das Blut immer erst, nachdem

«•M wiederholt durch thierische Kohle filtrirt war; alle eiweiesartigon Stoffe

werdi'ri hierdurch zurUekgelialten. und als Oegenversuch wurde dann noch die

(iäbrung eingeleitet. l.<oiiget selhKt riitimt t^in, dass Peptone (li(> (lilhrung

nickt vcrkindcru.

12*
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höherem oder geringerem Grade verhindern. In folgender Weise

angewandt, könnte es aber wohl dazu dienen, eiweissarlige Körper

von einander zu unterscheiden. Gewöhnliches Eiweiss gerinnt näm-

lich durch Siediutze. In einer verdünnten Säure aufgelöste eiweiss-

artige Körper bleiben bei 100" gelöst, werden aber durch schwofel-

saui'es Natron gefällt. Peptone werden weder durch Siedhitze, noch

durch schwefelsaures Natron ganz unlöslich, wohl aber durch thie-

rische Kohle zurückgehalten. Wenn also in einer sauren Flüssig-

keit der Zusatz einer geringen Menge Traubenzucker diu-ch die

Tronimer'sche Probe nicht entdeckt werden kann, nach dem

Sieden aber die Reduction sich ereignet, so ist gewöhnliches Eiweiss

zugegen; entsteht die letztere erst nach der Behandlung mit schwefel-

saurem Natron, dann ist ein durch die Säure veränderter eiweiss-

artiger Körper entfernt worden ; bedarf es jedoch einer Filtration

durch thierische Kohle, um das Kupferoxydul deutlich auszuscheiden,

dann kann man die Anwesenheit eines Peptons annehmen, wenig-

stens wenn ausserdem keine anderen Stoffe in der Flüssigkeit sich

finden, welche die Reaction stören können*).

*) Nur J. Dalton (Fi'oriep's Notizen Bd. I., No. 5, 1856, entlehnt aus dem

American Journal of the Mßdical Sciences. Philadelphia. Oct.

18.54) macht auf die Schwierigkeit aufmerksam, welche dem Nachweis von

geringen Mengen Traubenzucker in natürlichem Magensaft durch die T r o m-

mer'sche Probefliis&igkeit entgegensteht; er konnte denn auch nach dem Ge-

niiss von gekochtem Stärkmehl in dem Magen seiner Hunde keinen Zucker

auffinden. Die Angaben der übrigen Schriftsteller sind in dieser Beziehung

sehr abweichend. Bidder und Schmidt beobachteten zwar die Umwand-

lung in Zucker durch Speichel, der mit Magensaft vermischt war, ausserhalb

des Körpers, aber niemals in demlebcndcn Thiere selbst; Lehmann da-

gegen fand immer Zucker; auch Funke und Andere berichten dasselbe.

Namentlich hat O. v. Grüne waldt (Archiv für physiologische Heilkunde,

1854) bei seiner Esthnischen Bäuerin diesen Punkt untersucht und bewiesen,

dass gekochtes Stärkmehl | ungekochtes verwandelt sich nicht) im Magen in

Zucker umgesetzt wird, wenn die Menge des Speichels gross genug ist; auf

welche Weise er die Magenflüssigkeiten behandelte, bevor er auf Zucker

prüfte, sagt er nicht; wir haben uns jedoch öfters überzeugt, dass weder
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Obiges rechtfertigt nach unserer Ansicht die Sehhissfolgeriing,

dass der Kleber bei der Magenverdauung nicht bloss aufgelöst,

sondern zugleich hinsichtlich seiner Eigenschaften auf ähnliche Weise

verändert wird, wie die übrigen eiweissartigcn Körper, so dass es

also auch ein „Kleberpepton" giebt.

Dass die eiweissartigcn Körper aus ihrer Auflösung im Magen-

saft durch die Neutralisation nicht mehr gefällt werden, ist physio-

logisch wohl die wichtigste Veränderung, welche sie erleiden. Wenn
sie duix'h eine verdünnte Säure nur moleculair verändert sind, dann

können sie nicht in das Blut übergehen, da schon die alkalische

Reaction dieser Flüssigkeit den Uebergang verhindert. Dass auch

der Saft des Dünndarms denselben Einfluss ausübt, fanden wir

durch folgenden Versuch.

In eine möglichst gereinigte Darmschlinge eines Kaninchens

wiu'de eine nur wenig geti-übte, schwach salzsaure Kleberlösung

eingespritzt, und die Darmschlinge wurde, nachdem sie sorgfältig

unterbunden war, in die Bauchhöhle zurückgebracht. Nach einem

Paar Stiind<;n wurde das Tliier getödtet und der Inhalt der Darm-

schlingc untersucht. Die Flüssigkeit schien nur wenig abgenommen

zu haben, während zahlreiche weisse Flocken in dem sehr trüben,

schwach alkalischen Saft sich fanden. Da in den Epitheliumzcllen

und den Zellen des übrigem Diirms gleichfalls viele MolecUle vor-

kamen, konnten wir nicht entscheiden, ob vielleicht Kleber in diesem

ungelösten Zustand von di^n Chylusgefässen aufgenonmicn war, da

man keine hinlätigUch scharfen mikrochemischen Merkmale kennt,

um eiweissartige Molccüle im Thierkörper von einander zu unter-

ücliciden.

Auf jeden Fall muss Kleber, der, mir durch die Säure des

.Magensafts verändert, in den Dünndarm gelangt, erst wieder in

kUastllcher Ma(;cnsalt allein, nocli »ulcbcr, Ave eiweiSHartige Kiiipcr aul'gelöst

hat, im Staudü üit, ohne Zu»aiz vjn Zucker, Kupferoxyd zu nniuciren.

Dos Aütlrcton der Reaction »pricht also viel mclir fUr die Anwesenlioit

von Zucker, al« daH AuHlilciltcii der Roduetion den Iviipferaal/*"» dagegen Hpriclit
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festen Znstand übergehen, bevor er nach einer genügenden Vor-

bereitung in die Säfte des Körpers gelangen kann.

Bisher war nur die Rede von der Auflösung des Klebers in

künstlichem Magensaft, ohne nähere Anga1>e des Säuregrades, welcher

hierbei die grösste Wirksamkeit entfaltet. Alle Schriftsteller, welche

die Verdauung des EiweLsses behandelten, haben diesem Punkte

grössere oder geringere Aufmerksamkeit gewidmet.

Schwann berichtet, dass 3,3 bis 6,6 Gran Salzsäure auf

V2 Loth Verdauungsflüssigkeit das beste Verhältniss ist, um eine

dichte Eiweisslösung zu erhalten, und dass sowohl eine stärkere,

als eine schwächere Säin-e die Auflösung verzögert und sogar

aufhebt.

Mulder*) fand, dass durch Magensaft mit V2 Tausendtel

Säure Faserstoff am besten sich lö.ste, dass Eiweiss dagegen hierin

nui' sehr unvollkommen verändert wurde, vielmehr Yjpo Säure dafür

das geeignetste Verhältniss war.

Lehmann**) giebt an, dass 0,820 Salzsäure auf 100 Theile

am meisten Eiweiss auflöst.

Das Verhältniss, wie es von Mialhe, Bouchardat und

Anderen angegeben wird, stimmt hiermit nahezu überein.

Bei unseren Versuchen über diesen Punkt stellte sich alsbald

heraus, dass roher Kleber einen anderen Säuregehalt erfordert, um

vollkommen aufgelö.st zu werden, als Eiweiss.

Wenn wir in einer Anzahl Proberöhrchen mit Magensaft von

verschiedenem Säiu-egehalt, aber doch immer unter %q, kleine Stück-

chen rohen und gekochten Klebers imd Eiweiss brachten, dann

fanden wir, nachdem sie einige Zeit bei 38° erwärmt worden,

einige durchaus nicht verändert, andere nur unvollkommen, noch

andere vollkommen gelöst. Wir gelangten wiederholt zu demselben

Ergebnisse. In den Röhrchen, in welchen sich Eiweiss vollkommen,

Kleber beinahe gar nicht aufgelöst hatte, war der Säuregrad gleich

*) Mulder, Prneve eener algemeene physiologische Scheikunde, p. 1067.

*•) Erdmann's Journal, S. 110. 1849.
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und ziemlich stark; in denjenigen, in welchen der Kleber ganz

verschwiuiden war, die Eiweisswürfel d-agegen ihre scharfen Ränder

behalten hatten, war der Säuregehalt auch gleich, aber gerade sehr

gering. Der gekochte Kleber schien weniger an einen bestimmten

Säuregrad gebunden zu sein ; in allen Röhrchen war er mehr oder

weniger verändert; bei mittlerem Säuregehalt löste er sich voll-

kommen auf, aber meistens wurde hierfür mehr Zeit erfordert, als

für die Auflösung von Eiweiss oder rohem Kleber.

In gleich starkem Magensaft war es nicht möglich, rohen

Kleber und Eiweiss ganz zum Verschwinden zu bringen, wenn

auch die Röhrchen mehre Tage stehen blieben. Bei Vei'dauungs-

temperatur oder Zimmerwäi-me blieb dieses Verhältniss sich gleich

;

auch Schwann hatte schon gefunden, dass eine Vermehrung des

Säui'cgchalts den verzögernden Einfluss einer verminderten Wärme
nicht auszugleichen vermochte.

Zur genaueren Bestimmung des Säuregehalts wurde eine Probc-

flü-ssigkeit von bekanntem und zwar geringem Gehalt an kohlen-

saurem Natron angewandt, welche durch 'Auflösung reiner unver-

witterter Krystalle, deren Zusannnensetzung der Formel NaO .

C(J* -i- 10 HO entspricht, gewonnen wurde; die Farbenveränderung

einer geringen Menge hinzugesetzter Lackmustinctur bestimmte ge-

nau den Punkt, auf welcliom die Säure gesättigt war; mit dem

Einträufeln der Probeflüssigkeit wiu'de fortgefahren, bis die P^lüssig-

keit denselben Farbenton hatte, wie eine nm- mit destiUirtem Wasser

verdünnte, empfindliche Lackmustinctur.

Die Grenzen, zwischen welchen alle Stückchen, sowohl der

Kleber wie da» Eiweiss, noch sichtbar verändert ^vurden, waren

O.flüC und 1,791 Gramm Salzsäure (aus der verbrauchten Auflösung

des kohlensauren Natrons berechnet) auf 100 Kubik-Centimeter

N'erdauungsflüssigkeit; bis zu 0,29.'} Gramm war die Auflösung am
deutlichsten für den rohen Kleber zu bemerken, von 0,3GG an beim

Eiweiss. In runden Zuiden ergicbt sich also, dass die SUurcmenge,

welche ruhen Kleber am besten auflöst, zwischen '/jooo "i'l V*oo
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liegt, und diejenige, welche am meisten gekochtes Eiweiss bewäl-

tigt, zwischen V275 ™d
V,^(,.

Es erhellte zugleich, dass roher Kleber dm-ch dieselbe Säure-

menge, durch welche er in künstlichem Magensaft am besten gelöst

wurde, auch in destillirtem Wasser am vollständigsten in Mole-

cüle zerfiel.

Bei diesen Versuchen hatten wir immer ungefähr gleiche,

reichliche Mengen Verdauungssaft und Stückchen von derselben

Grösse genommen; es schien indess nicht überflüssig, noch dui-ch

genauere Versuche zu erforschen, ob dieser scharfe Unterschied

zwischen den genannten Stoffen wohl Stich hält.

Zu dem Ende wiu-de der mittlere Theil der Schleimhaut eines

Scliweinemagens, welcher die Labdrüsen enthält, gut abgespult, in

kleine Stücke zerschnitten und einige Stunden hindurch bei 38"

mit destiilirtem Wasser stehen gelassen.

Diese neutrale Flüssigkeit wurde dann colirt, was nicht sehr

rasch geht, und verschiedenen Theilen derselben so viel Salzsäure

zugesetzt, dass auf 900, auf 500 und auf 100 Theile 1 Theil Salz-

säure kam. Weithalsigc Stöpselgläser (von gleicher Grösse und

gut schliessend, um die Verdunstung bei allen so gleichmässig als

möglich zu verhüten) wurden nun je drei mit 25 Kubik-Centimeter

dieser Flüssigkeiten gefüllt. Darauf wurden vier Stückchen Kleber

roh und frisch bereitet, vier andere, welche 15 Minuten lang ge-

kocht waren, und vier Stückchen während 10 Minuten gekochtes

Eiweiss gewogen; neun dieser Stückchen wurden in die Gläser ge-

bracht ; die drei anderen mussten dazu dienen, um durch Trocknen

den ursprünglichen Gehalt an festen Stoffen kennen zu lernen *).

Alle diese Gläschen wurden in einem Wasserbade 7 Stunden lansro
gleichmässig bei 38" erwärmt. Nach Ablauf dieser Zeit wm-de der

ungelöste Rückstand auf Filter gebracht, und nach 24 Stunden

(früher war nicht alles hindurchgegangen) zugleich mit den anderen

*) In drei anderen Gläsolien wurde auf dieselbe Weite der Verlust bei Legnmii

bestimmt.
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abgewogenen Stückchen bei 120" getrocknet. Bei einem anderen

Versuch, der genau auf dieselbe Weise angestellt wurde — nur

dass hier bedeckte Schröpfgläser die Flüssigkeiten aufnahmen —
verunglückten einige Gläschen , so dass nur für einige der Verlust

bestimmt werden konnte. Es wiu'den die folgenden Zahlen erbalten.

Aus dem getrockneten Rückstand berechnet, betrug die Ab-

nahme des Gewichts nach 7 stündiger Behandlung mit 25 Kubik-

Centimeter Magensaft bei 38":

Roher Kleber:

Gramm. auf l Ol'amni. berfiohnet, VerluBlauflOOOTb.

I. IL

mit '/,oo Säiu-e von 2,04 : 1,25 1:0,01.3 0,387

mit V500 ^üurc von 2,06 : 1,05 1:0,509 1:0,549

mit 7,00 Säure von 1,926:0,94 1:0,491 1:0,424

Gekochter Kleber:

mit Vioo Säure von 2,27 :2,03 1:0,893

mit V500 Säure von 2.20 : 1,88 1:0.854

mit Va„o Säure von 2,14 :1,74 1:0,803 1:0,762

Gekochtes Eiweiss:

mit '/,„„ Säure von 0,285:0,004 1:0,014 1:0,139

mit V500 Säure von 0,409:0,00 1:0,171 1:0,387

mit Vgoo Säure von 0.334:0,100 1:0,329 1:0,425

Diese Zahlen l)cstätigen die Ergebnisse der früher erwähnten

Ver.suche, in welchen wir den wirksamsten Säuragehalt bestimmten.

Bei jenen Versuchen wurde namentlich auf die vollkommene Auf-

lösung einiger Stückchen geachtet und hieraus die grössere oder

geringere Wirksamkeit des Magensaftes abgeleitet; bei diesen wurde

die Einwirkung des Verdauungssaftes schon nach sieben Stunden

aufgehoben. Sodann ist die liier angewendete Menge des Magen-

saftes vcrhältnissmässig gering, und der Gehalt an festen Stoffen

beim EiweisH viel geringer, als beim Kleber (im ^suchten Zustande

wogen alle Stückchen ungefähr gleich viel); da nun von geringeren

.Mengen unvcrhältnlssmässig mehr als von grösseren aufgenommen

wird, so li;it dies gewiss viel dazu beigetragen, dass der Magen-
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saft mit verschiedenem Säuregehalt in allen Fällen mehr Eiweiss

als Kleber auflöste.

Versuche mit künstlichem Magensaft können jedoch die Frage,

wie viel von ii-gend einem Stoff in einer bestimmten Zeit verdaut

wird, nicht beantworten. Die sehr abweichenden Zahlen, — weil

die zu verdauenden Stoffe und der angewendete Magensaft doch

niemals vollkommen gleich sind, wenn auch die übrigen Umstände

sich gleich bleiben, — berechtigen nicht dazu, absolute Werthe

für die verschiedene Löslichkeit aufzustellen, um so die Einwirkung

von Pepsin und Säure • auf einen chemischen Ausdruck zurückzu-

führen. Lehmann*) hat einen Versuch in dieser Richtung gewagt,

allein trotz seiner zalüreichen Bestimmungen gelaug es ihm nicht,

zu einem bestinunten Schluss zu gelangen. Und selbst wenn bei

künstlichen Verdauuugsversuchen übereinstimmende Zahlen gewonnen

würden, so wären sie dennoch nicht im Stande die Mengen zu be-

zeichnen, welche im lebenden Thier von den zugefülirten Stoffen

aufgelöst werden.

Wenn dagegen trotz absoluter Verschiedenheit der Zahlen

dasselbe Verhältniss sich behauptet, so ist es wohl erlaubt über

das Mehr oder Weniger eine Schlussfolgerung zu ziehen; bei allen

Versuchen löste sich in einer verhältnissmässig starken Säure mehr

Eiweiss auf als in einer verdünnten Säure; umgekehrt wm-de in

dieser mehr Kleber gelöst, als bei grösserem Säuregehalt. Es be-

steht also bei künstlichen Verdauungsversuchen, je nach dem Ver-

hältniss, in welchem die Säure angewandt wii-d, ein wirklicher

Unterschied in der Fähigkeit, verschiedene Stoffe aufzulösen. Eine

Flüssigkeit, welche Eiweiss am stärkten angreift, bewältigt vom

Kleber die geringste Menge und umgekehrt.

Alle Forscher haben der im Speisebrei vorkommenden Säm'e

einen grossen Werth beigelegt, sogar diejenigen, welche sie nur

als ein Erzeugniss der Magenverdauung oder der Gährvmg ansehen;

Einzelne schrieben nur der Säure die Dauungski-aft des Magensafts

*) Lehmann, Erdmann's .Tournal, a.a.O.
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zu, wo nicht fui* alle eiweissartigen Körper, doch für die Mehrzahl,

während man jetzt allgemein annimmt*), dass das Pepsin nur in

Gegenwart einer freien Säiu'e seine Wirkung entfalten kann **).

*) Blondlot, der mit seinen Ansichten über die Verdauung ganz allein steht,

läugnet auch die Anwesenheit einer freien Säure im Magen.

**) Wir besitzen noch keine genügende Theorie über die eigenthilmliche Um-

setzung, welche die eiweissartigen Körper im Magen durch die vereinte Wir-

kung von Pepsin und freier Säure erleiden. Da die Menge der Säure in

gar keinem Verhältniss steht zu dem organischen Stoff, der im Magensaft

vorkommt, so liegt kein genügender Urunil vor, eine gepaarte Säure anzu-

nehmen, welche sich mit den eiweissartigen Stoffen verbinden sollte. Dies

veranlasste denn auch Schwann (Müller's Archiv 1836), diesen von ihm

zuerst ausgegangenen Erklärungsversuch selbst wieder zu verwerfen. Schmidt

(Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. LVL) nahm inzwischen diese An-

schauung von Neuem auf, allein seine „Chlorpepsinwasseratoffsäure" konnte

sich der Kritik vonFrerichs gegenüber nicht behaupten, so dass denn auch

die Meinung, nach welcher die eiweissartigen Körper durch eine eigenthüm-

liche Gälirung gelöst werden, bei welcher die freie Säure die Richtung der

Umsetzung bestimmt, allgemeinen Beifall fand (Donders, Ludwig). Ob

und wie die Säure sich mit eiweissartigen Stoffen verbindet, wurde nicht

deutlich angegeben.

Schwann hatte bereits gefunden, und Schmidt undFrerichs wieder-

holen die Angabe, dass der Gehalt des Magensafts an freier Säure, der durch

die Neutralisation einer alkalischen Proheflussigkeit bestimmt wurde , nach

der Auflösung von eiweissartigen Körpern nicht verändert ist; die beiden

letztgenannten Schriftsteller machen jcdocli darauf aufmerksam, dass dieses

Verfahren zur Bestimmung des Säuregehalts unvollkommen ist, weil möglicher

Weise eine neu entstandeno Verbindung der Säure mit den organischen

Stoffen doch noch eine saure Beschaffenlieit haben könnte. Wir fanden gleich-

falls den Sliuregehalt des Magensafts, den wir auf dieselbe Weise bestimmten,

unverändert, und beobachteten Überdies, dass eine verdünnte Säure, welche

auf Kleber eingewirkt und diesen moleculair verändert hat, ebenso nach wie

vor diesclhe Menge der ProbeflÜKsigkeit zu Hättigen vermag, nur dass hierhei

der eiwelBsartige Körper gefdllt wird, was nach der Auflösung in Magen-

saft nicht erfolgt.

Einige Male hatten wir fHiher bereits gefunden, dass gekochter Kleber

und gckochteH EiweiHB, in verdünnter SnlzMilure licj^cnd. an Gewicht zunehinen.
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Bidder und Schmidt machten auf den Einfluss des ver-

schiedenen Säuregehalts in natürlichem Magensaft aufmerksam und

glaubten annehmen zu dürfen, dass innerhalb gewisser Grenzen die

Alles dieses, im Zusammenhang mit einer von M u 1 d e r beobachteten Er-

, scheinung, dass Salzsäure in Gegenwart von Eiweiss, durch die Verbindung,

welche es mit diesem Körper eingeht, durcli Destillation nicht nachgewiesen

werden kann, machte es wahrscheinlich, dass in diesem Fall die Säure durch

das Alkali der Probeflüssigkeit aus ihrer Verbindung mit eiweissartigen

Körpern ausgeschieden wird, wodurch diese letzteren nicht länger gelöst

bleiben können.

Da jedoch die Peptone durch diese Behandlung nicht gefallt werden,

glaubten wir, dass die Säure mit diesen Körpern in der Flüssigkeit nicht

verbunden sein dürfte, sondern wirklich als freie Säure durch die Probeflüssig-

keit bestimmt wurde.

Wir hofften durch folgenden Versuch hierüber in's Klare zu kommen.

Ein Gramm gekochtes Eiweiss wurde in Gläschen mit derselben Menge

(25 Ivubik-Centimeter) künstlichen Magensafts und verdünnter Säure von

gleichem Säuregehalt i^'/ioo Säure auf 100 Theile) 4 Stunden lang bei 38»

erwärmt, nach welcher Zeit es sich im Magensaft vollkommen aufgelöst hatte,

während es in der Säure nicht sichtlich verändert war. Jetzt wurde der In-

halt dieser Gläschen in Retorten eingefüllt und auf einem Sandbade vor-

sichtig erwärmt. Behufs der Vergleiohung wurden auch dieselben Mengen

Magensaft und verdünnte Säiu'e ohne Eiweiss der Destillation unterworfen.

Das Eiweiss bildete in der Säure allein nach einiger Zeit eine dicke Gallerte;

es bildeten sich grosse Blasen, während erst, nachdem alle Flüssigkeit ülier-

gegangen war, der Rückstand sich bräunte; der Magensaft dagegen blieb

vollkommen flüssig, veränderte aber sehr bald seine Farbe; bis zur Trockne

vordampft, war der Rückstand ganz schwarz. Von den durch die Destillation

erhalteiien Flüssigkeiten ^vrirden gleiche Mengen mit der sehr verdünnten

Lösung des kohlensauren Natrons gesättigt; es zeigte sich, dass von der

Säure, welche mit dem Eiweiss eine Gallerte gebildet hatte, beinahe nichts

übergegangen war, während die drei übrigen Destillate eine bedeutende Menge

enthielten.

Die von Mulder angenommene Verbindung der Säure mit den eiweiss-

artigen Stoffen wird also nach diesem Versuch bei der Umwandlung in Pep-

tone aufgehoben. Für eine Theorie dieser Auflosung ist dies nicht imwichtigl

wir hoffen später auf diesen Punkt genauer einz*igehen.
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.Menge der aufgelösten ciweissartigen Stoffe dem Procentge-

halt an freier Säure in der Verdauungsflüssigkeit entspricht *). Zu

ihren Versuchen gebrauchten sie jedoch geronnenes Eiweiss: ob

es .statthaft ist, Beobachtungen, die an diesem Körper gemacht sind,

ohne Weiteres auf andere eivveissartige Stoffe zu übertragen, wird

durch die oben mitgetheUten Versuche mindestens zweifelhaft. —
Füi" die Verdauung von geronnenem Eiweiss ist ein Magensaft, der

nur wenig Säure enthält, schlecht geeignet, während er die Auf-

lösung anderer Stoffe- geradezu befördern kann. In dieser Rücksicht

ist es ganz besonders wichtig, die Flüssigkeit, welche sich in dem

Magen desselben Emzelwesens unter verschiedenen Umständen findet,

und den Magensaft verschiedener Thiere auf den Säuregehalt zu

untersuchen, und zwar im Zusammenhang mit der grösseren oder

geringeren Verdaulichkeit der genossenen Nahrung.

Bis in die feinsten Einzelheiten lässt sich der Unterschied

z\vischen Pflanzenfressern und Fleischfressern verfolgen, während

nur unter besonderen I^mständen die Fleischfresser Pflanzenkost zu

sich nehmen und umgekehrt; es ist also sehr wahrscheinlich, dass

sich dieser Unterschied nicht bloss im Bau der Verdauungswerk-

zeugc, sonilern auch in der Zusammensetzung des Magensafts kund-

geben wird. Frühere Beobachter, zumal Pappenheim**) und

Frerichs ***), sahen durch Verdauun^ssäfte, die aus der Schleim-

haut verschiedener Thiere gewonnen waren, Eiweiss sich lösen, ohne

das« ein grosser Unterschied in der Zeit zu Tage kam. Wir fanden

dies durcliaus bestätigt bei künstlicliem Magensaft, der aus dem

Magen des Kalbs, des Schaafs, des Schweins, des Hunds, des Ka-

ninchens, der Gans, des Huhns, der Schildkröte, des i'rosches und

der Bleibe bereitet war. Bis jetzt liegt also kein Grund vor, bei

den verschiedenen Thieren Abarten des organischen Bestandtlieils

*) VcnlauungsBäfl« und Stotfwecheel, S. 84.

**) Pappi>n hei m, zur KcnntnisA der Verdauunj^ im ß;e8uiiden und kranken Zu-

tandu, Itrenlau lH3tl.

**•) Kreri<;hH. Arlikrl Widiiniing, a. n ().
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des Magensafts anzunehmen, obgleich das Gegentheil natürlich durch

die angestellten Versuche nicht für widerlegt erachtet werden kann.

Ein Unterschied im Säuregehalt scheint jedoch schon viel zu erklären.

Leider sind nur wenige Analysen des Magensafts verschiedener

Thiere bekannt. Von niederen Thieren liegen gar keine brauch-

baren vor. Nur die Magonflüssigkeiten des Menschen, des Hundes

und des Schaafs sind genauer untersucht.

Schmidt hat zahlreiche Analysen des Magensafts von Hvmden

angestellt mit Zidassung oder mit Ausschluss des Speichels. Vom
Schaaf hat er nur den mit Speichel vermischten Magensaft unter-

sucht, was bei diesem Thiere von keiner erheblichen Bedeutung

sein dürfte, da in den Vormagen die grösste Menge des Speichels

wieder aufgesogen wii-d (die Speisen sind im Blättermagen immer

ziemlich trocken). Endlich analysirte er Magensaft vom Menschen,

den er dadurch erhielt, dass er die Absonderung bei einer mit

einer Magenfistel versehenen Bäuerin durch Erbsen anregte, welche

sie im nüchternen Zustande verschluckte.

O. v. Grünewaldt*) stellt die Mittelwerthe füi- die ver-

schiedenen Bestandtheile dieser Flüssigkeiten zusammen; wir ent-

nehmen seinen Tabellen die Zahlen füi' die freie Säure:

Speichelfrier Speichelhnltiger Speichelhaltiger Speichelhaltiger

Magensaft Magensaft Magensaft Magensaft
des Hundes. des Hundes. des Schaafs, des Menschen.

HCl. HCl. HCl. HCl.

auf 1000 Theile. 3,050. 2,337. 1,234. 0,200.

Hieraus geht deutlich hervor, dass der Magensaft verschie-

dener Thierarten schon in ziemlich reinem Zustande (sogar der

ganz speichelfreie ist doch noch durch die Absonderung der Schleim-

di'üsen des Magens verunreinigt) einen verschiedenen Säuregehalt

führt. Bei dem fleischfressenden Hunde ist viel mehr Säure vor-

handen, als beim pflanzenfressenden Schaaf. Gekochtes Eiweisa

löst sich bei jenem viel leichter als bei diesem, was von Bidder

und Schmidt beständig beobachtet wurde. - Die Leichtigkeit, mit

*3 Vierordt's Archiv, a.a.O.
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welchtT sicli Kleber iu künstlichem Magensaft mit einer sehr ver-

dünnten Säure auflöst, veranlasst demnach die Vermuthung, dass

Pflanzenkost gerade im Magen der Pflanzenfresser am besten ver-

daut werden dürfte, weil sie hier einen sehr verdünnten Verdauungs-

saft antrifl^. Diese Vermuthung würde nun an Walu-scheinlichkeit

gewinnen, wenn Magensaft imd Verdauungsflüssigkeit ein und das-

selbe wären; dieses aber ist keineswegs der Fall.

Magensaft ist die reine Absonderung der Labdi-üsen ; Ver-

dauungssaft ist eine sehr zusammengesetzte Flüssigkeit, deren Be-

standtbeile sich nie vollkommen gleich bleiben, weil sie aus einem

Gemenge der Flüssigkeiten der Mund- und Magenhöhle mit der

zugeführten, zum Theil veränderten, zum TheU noch unveränderten

Nahrung besteht. Der Einwirkung dieser letzteren Flüssigkeit

unterliegen die Speisen; mag denn auch die Säuremenge in dem

ursprünglichen Magensaft ziemlich beständig sein, so kann sie

dessenungeachtet im Magen sehr grosse Verschiedenheit zeigen.

Das Gleiche gilt von der Aa-t der freien Säure. Im reinen Magen-

saft scheint immer freie Salzsäure vorhanden zu sein; in der ge-

wöhnlichen Verdauungsflüssigkeit kann diese sehr häufig nicht nach-

gewiesen werden, es i.st vielmehr Milchsäure zugegen, was namentlich

die Analysen des menschlichen Magensafts gelehrt haben. In dem

gewöhnlichen Verdauungssaft fand Schmidt keine Salzsäure, son-

dern Milchsäure: dagegen jene, wenn die Absonderung der Lab-

drüsen nicht durch Speisen, sondern durcli gleichgültige, nur me-

chanisch wirkende Stoffe angeregt ward.

O. V. G r ü n e w a 1 d t fand denn auch die zur Sättigung des

Mageninhalts erforderliche Kalimenge beim Menschen ziemlich ver-

schieden , worauf naraentlicli die in den Speisen selbst vorhandene

Säure, grossen Einfluss zu äussern schien. Wenn seine Bäuerin

das ihr besonder« wolilschmeckende, viel Milchsäiu-e enthaltende

Roggciibrod gr^ges-sen hatte, war viel mehr Säure im Magen vor-

handi-n, als hei dem Gcnuss von Wcizenljrod, welches Laekmus-

papier nicht veränderte. Er bemerkt liiiilK'i, dass ein Ei, welches
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zugleich mit dem letztgenannten Brod genossen wurde, dieser ge-

ringen Säuremenge entsprecliend, länger unverdaut im Magen blieb.

Wie sehr der Säuregehalt des Magens durch die Nahrung

verändert wird, so zwar, dass die oben ausgesprochene Vermuthung

allen Grimd verliert, ergiebt sich noch aus folgender Beobachtung

Schmidt 's. Die Magenflüssigkeit eines Hundes, bei welchem die

Speichelgänge nicht unterbunden waren, erforderte nämlich nach

ausschliesslicher Pflanzetikost noch mehr Kali zur Sättigung, als

die eines anderen Hundes, der Fleisch bekam, obgleich in jener

die Menge der Salzsäure geringer war.

Ueber die Beschaffenheit der Nahrung finden wir nichts ver-

zeichnet. Der Hund frisst nur gekochte pflanzliche Stoffe, und da

der Speichel auch in Gegenwart von Magensaft Stärkmohl umsetzt,

kann die hierdurch erzeugte Milch.säure, wie Schmidt annimmt,

die stark saure Beschaffenheit veranlasst haben. Bestand aber die

Pflanzenkost zu emem guten Theile wenigstens aus Roggenbrod,

so konnte die Säure auch von diesem herstammen.

Bei den ächten Pflanzenfressern jedoch, die nur Rohes zu

sich nehmen, kommt ein so hoher Säuregrad nicht vor, selbst wenn

der Magensaft mit Speichel und Nahrungsstoffen vermischt ist, wie

die Analysen von Schmidt ergeben. Bei den Wiederkäuern er-

streckt sich die Einwh-kung des Speichels nicht auf den Inhalt des

Labmagens, weil die durch denselben umgewandelten Stoffe schon

in den Vormagen aufgesogen werden (Schmidt) ; bei den übrig(3u

ist lUe Bildung von Milchsäure aus Stärkmehl im Magen sehr un-

wahrscheinlich, da wenigstens der Speichel des Menschen oder des

Hundes rohes Stärkmehl nicht einmal in Zucker umzusetzen vor-

mag (Grünewaldt). während der Magensaft allein die stärkmehl-

artigen Stoffe nicht erheblich verändert.

Die Schlussfolgerung, dass Pflanzenkost am besten in einem

Magensaft mit verdünnter Säure gelöst werden dürfte, beruht indess

auf der Uebertragimg der Eigenschaften des Klebers auf andere pflanz-

liche Eiweissstoft'e, unter der Voraussetzung, dass die natürliche Be-

schaffenheit der letzteren jenes Verhältniss nicht wesentlich umgestaltet.
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Wie gross der Einfluss von Zelhvänden, welche die eiweiss-

artigen Körper umschliessen, auf deren Auflösung ist. wurde nament-

lich für die Kleie nachgewiesen*), allein es liegt doch kein Grund

vor zur Amiahme. dass die' verzögernde Wirkung der Hüllen die

verschiedene Löslichkeit in Magensäften von verschiedenem Säure-

gehalt aufheben sollte. Der eiwei.sf- artige Körper der Hülsenfrüchte

kann freilich dem Kleber in dieser Beziehung nicht gleichgestellt

werden; wir werden deshalb den Erbsenstoff besonders behandeln.

Dasselbe gilt für das durch Siedhitze entstandene Gerinnsel, während

im auf'gehisten Zustande das Pflanzeneiweiss schwerlieh untersucht

werden kann.

Auf jeden Fall wii-d also Pflanzenkost im Allgemeinen durch

denselben Magensaft nicht in gleichem Verhältniss wie der Kleber

gelöst werden; dies würde nur für diejenigen Nahrungsmittel an-

nähernd der Fall sein, deren Hauptbestandtheil Kleber wäre.

Indess, sogar in diesem eingeschränkten Sinne, ist doch diese

Eigenschaft des Klebers sehr wichtig, und zwar nicht bloss für

die Pflanzenfresser, sondern auch namentlich für den Menschen.

Die Getreide stehen unter unseren Nahrungsmitteln in erster Reihe;

wenn also auch andere eiweissartige StoftV im Magen des Menschen

weniger vollkommen verdaut werden, so kann doch gerade der

•) Don de TB hatte, auf seine DiikroskopiBchen Untcrsiu.-luiiifjen gestützt (Neder-

landach Lancet, 2. Serie, Bd. IV, S. 740), auf den Naclittiei] aufmcrlisam ge-

mocht, der daran» erwächst, dass man die Kieie aus dem Melil entfernt. Die

Verfjuclie von Fies und auch vonDonders (Nederlandsch Lancet, 2. Serie,

Bil. VI, S. 225 und 244) lehrten jedocli, dass Kleie nur in den Vcrdauungs-

werkzeugen einiger 'l'liiere eine geeignete Nahrung wäre. Nur die Pflanzen-

fresser ziehen den eiwcissartigen Stofi' und das Fett, die in grosser Menge

d;irin vorkomnnen, aus den dickwandigen Zellen au-*, so dass sie mit Kleie

das Leben fristen kSnnen; Hunde sterben dabei vor Hunger.

Wir selbst Hessen auch Kleie in Magensaft, der '/lou Süiire enthielt, und

in einer scliwach alkalischen Flllssigkeit liei Verdauungswürme Tage lang

stehen, fanden at)er den kilrnigen Irjhftlt der einigcrniassen aufgequollenen

Zellen nur wenig vermindert Nur das Fett war zu grossen Tropfen in den

Zellen zuHammengeflossen.

llo)i>M!>iolt, fubimuchuitttcn, U. 13
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Kleber des Brodes in der unter gewöhnlichen Verhältnissen sehr

schwach sauren Verdaiiungsflüssigkeit, welche er hier antrifft, die

günstigsten Bedingungen ziu- Auflösung vorfinden. Dass jene saure

Beschaffenheit des menschlichen Magensafts nur durch die in den

Speisen vorhandene oder durch die aus den Nahrungsstoffen ge-

bildete Säure etwas stärker wii-d, während sie im nüchternen Zu-

stande durch das Uebergewicht des Magenschleims und des Spei-

chels sogar in eine alkalische sich verwandeln kann, haben die

Beobachtungen Grünewaldt's und auch die von Beaumont
deutlich ergeben.

Namentlich Frerichs hat in krankhaften Zuständen den

Mageninhalt untersucht und auf eine veränderte Stärkmehlver-

dauimg, welche meistens in der Büdung von Milchsäui-e und sogar

von Essigsäure bestand, hingewiesen ; diese vermehrte Säurebildung

i.st allgemein als Pyrosis bekannt, Avegen ihrer die Verdauung hem-

menden Wirkung. Eine gänzliche Abwesenheit der Milchsäuiebil-

dung im Magen, während viel Zucker zugegen war, beobachtete

Frerichs in zwei Fällen der Zuckerharnruhr*). Bemerkenswcrth

ist es, dass Bouc hardat's Kleberbrod gerade in dieser Krankheit

längere Zeit mit gutem Erfolg vortragen wird.

Die grosse Verschiedenheit in den absoluten Werthen für das

innerhalb und ausserhalb des lebenden Thiercs aufgelöste Eiweiss,

wie sie alle Schriftsteller angeben, in Verbindung mit einigen Be-

obachtungen voll Schröder, der der gewöhnlichen Regel entgegen

bei der schon mohrfach erwähnten Bäuerin Eiweiss bisweilen in

alkalischem Magensaft sich lösen sah, machte uns eigene Versuche

wüiischenswerth. um zu sehen, ob wirklich im Magen verschiedener

Thiore jener Gegensatz im der Lösiichkoit zwischen Kleber und

Eiweiss stattfindet.

Wir hatten uns vorgesetzt, die Gewichtsveränderungen der

zu gleicher Zeit in den Magen verschiedener Thiere eingeführten

Stoffe zu verfolgen imd mit einander zu vergleichen, und zwar bei

*J Artikel Vcrilaiumg. S. 805.
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Pflanzenfressern, Fl(üsclifressern und solchen Thieren, die von ge-

mischter Kost leben. Unsere Hoffnung, dass Pferde wegen ihi'er

Grösse und der ausschliesslichen Ernährung mit Pflanzenkost sich

zu diesen Versuchen besonders eignen dürften, ging nicht in Er-

flillung*); die Kürze der Zeit, welche uns zum Anstellen der Ver-

suche verstattet war, erlaubte uns nicht, die günstige Gelegenheit

abzuwarten; aus demselben Grunde konnten wir die Beobachtungen

audi niu' einige wenige ]\Iale beim Hund und beim Schwein wieder-

holen. Obgleich es nicht sehr angenehm ist, an diesen letzteren

Thieren Versuche vorzunehmen, so entsprach dies doch unserem

Zweck vorticfflich, zumal da die an denselben gewonnene Auskunft

mit grösserem Recht auf den Menschen übertragen weiden kann,

als die von manchen anderen Thieren herstammende.

Da es zur Gewinnung einer richtigen Antwort auf unsere

Frage vor Allem nöthig war, die Stoffe allen den Umständen zu

unterwerfen, welche bei der regelrechten Verdauung einen Einfluss

auf die Auflösung äussern können, so zwar, dass für alle ein gleiches

Maass der Einwirkung gegeben war, schien uns das folgende Ver-

fahren so einfach als zweckmässig. Kleine Beutelehen von Nessel-

tuch wurden mit abgewogenen Mengen frisch dargestellten, rohen und

gekochten Klebers und Eiweiss gefüllt und diese, nachdem sie sorg-

fältig geschlossen waren, gleich nach einander in den Mngen ge-

fuhrt**). Nach einiger Zeit wurde nun das Tliier getiidtet, die

*) Amlf're PnanzcnfrcBser waren, unsi^rcr Anaiclit nacli, zu diesen VerBiiuhoTi

wcMiiffer tauglich. Der zufiammenijesetzte Majijcn der Wiederkäuer und die

(jeriiigc CiriisH« der Ivaulnchen, an wie der Umstand, dasa bei den lct7.t.j:;e-

nanritni Thieren Bogar nach langem Fasten immer nocli Futter im iMaj^en

hifh tindet, mussten der Oenauiglieit der Ergeljnisse notliweudiger Weise

Ahbrucli tbun.

Es gelang jedoch, dnen Schweinemetzger zu Uherreden, uu« seine 'l'liierc

für diese Versuelie zur Verfügung zu stellen.

•J Die Ileutelchcn, welche alle von gleicher Grösse waren, wurden so weit als

mi^glich hinten auf ilie Zunge gestrhoben, so dass die 'l'hiere sie versclducken

DiUJtstiMi. Die ersten Mah^ gnrietheii indess i>iri /'aar Heutelehen zwischen die
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Beutelchen aufgesucht, mit destillirtem Wasser abgespült, geöffnet,

und der Inhalt vorsichtig gesammelt, getrocknet und gewogen. Von

demselben Ei und demselben Kleber waren andere Stückchen so-

gleich getrocknet worden ; aus einem Vergleich der Gewichte wurde

der Verlust gefunden, den sie dm-ch ihren Aufenthalt im Magen

erlitten hatten.

In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen Zahlen zusammen-

gestellt:

Zähne der Schweine, wodurch sie zerrissen wurden; im Allgemeinen schien

ihnen diese Fütterungsweise wenig zuzusagen.

Zugleich mit diesen Stoffen in die Beutelchen gelegte kleine Glasperlen

von verschiedener Farbe dienten dazu, sie spater von einander zu unterscheiden.
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Alle Tluere hattpii '2-i ÖtuiRlcn laug gefastet, einige noch

länger, und waren vollkommen gesund; sogar die freie Beweglichkeit

der Magenwande, welche durch die Anwesenheit einer Fistel doch

immer mehr oder weniger beeinti-ächtigt ist, konnte hier ihren

ganicen Einfluss entfalten; alle — bekannte und unbekannte —
Glieder des zusammengesetzten Vorgangs, als dessen Ziel im Magen

die Auflösung der eingeführten Stoffe erreicht wird, nmssten so-

wohl auf den Kleber, wie auf das Eiweiss in gleichem Maasse ein-

wirken. Nur durch die verschiedene Lage der Beutelchen konnte

ein Unterschied in der Menge der gelösten Stoffe entstehen, der,

indem er von der Art der Nahrungsstoffe "unabhängig und keiner

Berechnung zugänglich ist, die Ergebnisse unsicher machen konnte.

Dass hieraus in der That bisweilen ein Unterschied hervorgeht,

beweisen die Zahlen , die beim Schwein No. 5 erhalten wurden

:

vom Eiweiss , welches in verschiedenen Beutelchon in den Magen

eingeführt worden, hatten sich nicht ganz gleiche Mengen aufgelöst.

Wiewold der Unterschied, im Vergleich zu dem zwischen Eiweiss

und Kleber, mibedeutend ist, darf er doch wohl bei der Beurthci-

lung der Zahlen nicht ganz unberücksichtigt bleiben.

Die bei demselben Thier gewonnenen Zahlen können mit

einander verglichen werden und erlauben einen sicheren Schliiss

über den Unterschied in der Verdaiüichkeit der genossenen Stoffe

;

da die Unterschiede viel zu gross sind, um sie einer durch die

liOge verursachten ungleichen Einwirkung des Magensaftes zu-

schreiben zu können, so beweisen sie deutlich, dass wirklich im

lebenden Thier derselbe Verdauungssaft ungleiche Mengen des Ei-

weisses und des Klebers auflö.st, so dass, wenn viel Eiweiss ver-

daut wird, die Gewichtsabnahme des Klebers nur gering ist, imd

umgekehrt. Insofern aus der geringen Zahl der Versuche etwas
j

gefolgert werden darf, steht die INlenge des aufgelösten gekochten

Klebers, ebenso wie bei den künstlichen Verdauungsversuchen,

weder zu der des rohen Klebers, noch zu der des Eiweisses in
1

einem geraden Verlülltniss.

Wir haben also eigentlich den Zweck erreicht, mit welchem
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diese Versuche angestellt wurden; viel mehr lässt sich auch nicht

daraus folgern. Bei einem Vei'gleieh der Ergebnisse für dieselben

Stoffe bei allen benützten Tliieren, fällt nämlich der Grund hin-

weg, der uns erlaubte, jenen aligemeinen Öchluss zu ziehen; es

fehlt die Gleichheit der Urastätide. unter welchen die Zahlen ge-

wonnen wurden. Eine sehr gro.^se Anzahl von Versuchen wui'de

vielleicht die hierdurch entstehenden Unterschiede grüsstentheils

ausgleichen, so dass es möglich wäre, eine allgemeine Regel zu er-

kennen: unsere Zahlenreihe ist zu klein, um eine solche Schluss-

folgerung zu wagen. Dass bei dem Hunde No. 2 vom rohen Ivleber

so viel mehr verdaut ward, als vom Eiweiss, scheint den Satz, der

l'riiher aus anderen Giiindou für die Fleischfresser aufgestellt wurde,

nicht zu begünstigen; denn danach müsste dieses Verhältniss zwischen

IvJeber und Eiweiss gerade bei einem reinen Pflanzenfresser obwalten.

Hei dem Hunde No. 3, der sehr lange gefastet hatte, löste sich da-

gegen viel mehr Eiweiss auf als Kleber. Der Magensaft dieses Thiers

hatte eine sehr stark lösende Wirkung, da von den ihm zu gleicher

Zeit gereichten Augen nur einige wenige Stückchen der Sclerotica,

zwar noch nicht vollkommen verdaut, aber doch sehr dünn und

durch.sichtig wiedergefunden wurden. Den Säuregrad der beim

Ücflrien des Magens meist in sein- geringer Menge vorhandenen

Flüssigkeit haben wir verschiedener erschwerender Umstände halber

nicht genau bestinunt; das ganze Verfahren scheintauch nicht dazu

geeignet, um ausser der verschiedenen Löslichkeit der Stoffe auch

noch die Ursachen derselben zu ermitteln, da nur bei künstlichen

Verdauungsversuchen, oder bei der Anwesenheit einer Fistel der

Säuregrad, den die Flüssigkeit während der Auflösung selbst be-

i-itzt, hinlänglich genau bestimmt werden kann, um Folgerungen

zu gestatten.

Die Schweine verläugnete ihren Natur mit Bezug auf die

gemiwclitc Kost nicht ; bei einigen nämlich wurde das Eiweiss besser

gelöst als der Kleber, bei anderen war dies gerade umgekehrt.

Eine für beide Stoffe gleichniäsHig erfolgende Auflösung kommt, wie

'hon ln'iiierkl wiirde, nicht voi'.
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Bei allen Schweinen wichen die Weithe für clie Gewichtsab-"

nähme des Klebers und des Eiweisses bedeutend von einander ab.

Wie wenig; man berechtigt ist. die ab.solute Verdaulichkeit eines

Nahrungsstoffs für eine bestimmte Thierart festzustellen; ergiebt

sich aus einem Vei'gleich der Schweine No. 1 und No. 3. Die

Thiere befanden sich unter denselben Verhältnissen; die Stoffe

blieben gleich lange im Magen; das Eiweiss und der Kleber waren

für beide auf dieselbe Weise bereitet (in beiden Fällen wurde gleich

lange gekocht und das Stärkmehl so weit als möglich entfernt),

und dennoch löste sich im einen Falle beinahe nichts vom Eiweiss

auf, während im anderen die Verminderung desselben gerade sehr

bedeutend war. Der Unterschied wird noch sprechender durch die

imgleiche Menge der zugeführten Stoffe, da sich gerade von dem

ursprünglich in der grössten Menge vorhandenen Eiweiss am meisten
|

aufgelöst hatte.

Obwohl der Kleber im Allgemeinen bei den verschiedenen

Thieren besser übereinstimmende Zalilen lieferte, wollen wir doch 1

auch hier den Mittelwerth nicht als das Maass seiner Verdaulich-

keit im Schweinemagen ansehen, und noch weniger uns ein Urtheil

bilden über die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel, in welchen er

reichlich vorkommt. Es verdient indess Beachtung, dass bei dem- J

selben Thiere ein kürzerer oder längerer Aufenthalt im Magen fiü- 1
den rohen Kleber viel weniger einflussreich ist, als für das Eiweiss;

der Unterschied in der Auflösung des Klebers, der beim Hunde

No. 2 und bei den Schweinen No. 2 und 4 einige Stunden nach

einander in den Magen gebracht war, liegt innerhalb der Grenzen,

welche von einer verschiedenen Lage herrühren könnten.

Dass sich beim Schweine No. 6 so viel mehr Eiweiss auflöste,

als bei allen übrigen, kann niir dadurch veranlasst sein, dass es in

geringer Älenge gereicht wurde, was zumal deutlich aus einem Ver-

gleich mit No. 5 zu erhellen scheint.

Ein Ergebniss dieser Versuche ist noch bemerkenswerth, näm-

lich das vom Hunde No. 1. Die Beutelchen waren hier schon nach

•t'/2 Stunde bis in den Anfang des Dickdarms vorgedrungen, wäh-
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rend die Menge der gelösten Stoffe ausser allem Verhältniss grösser

war, als bei allen übrigen; nur hier war das Eiweiss ganz gelöst

und die anderen Stoffe srehr bedeutend vermindert. Es fällt so-

gleich in die Augen, dass dies die Verdauungskraft des Dünndarms

auch für die eiweissartigen Körper in ein günstiges Licht stellt,

wie dies namentlich von Bidder und Schmidt schon sehr nach-

drücklich hervorgehoben wurde.

Die Wichtigkeit dieser Darmverdauung für den Uebergang

einer hinlänglichen Menge eiweissartiger Körper aus der genossenen

Xahrung wu-d durch unsere Versuche noch mehr beleuchtet. Im

Magen der Thiere wird je nach den Umständen bald mehr vom

einen, bald mehr vom anderen NahrungsstofF aufge nomnien werden,

was wir, auf die künstlichen Verdauimgsversuche gestützt, einem

unterschied im Säuregehalt zuschreiben zu dürfen glauben. Im

Dünndarm muss sich dies wieder ausgleichen, wenn nicht sehr viel

unbenutzt den Körper wieder verlassen soll.

Leber die Verdauung der eiweissartigen Stoffe der

Hülsen fr ü c h t e.

Man hat zwar öfters den eiweissartigen Körper der Hülsen-

früchte untersucht, jedoch mit ziemlich verschiedenen Ergebnissen.

Diese Verschiedeniieit der Angaben ist grösstentheils den ungleichen

IJereitungsweisen zuzuschreiben, welche veranlasst haben, dass man
verBchiedene Stoffe mit aljweichenden Eigenschaften unter dem

Kamen „Legumin" beschrii^ben hat. Für die Frage, wie der ei-

weissurtigc Stoff' der Hülsenfrüehte im Magen verändert und zur

Aufnahme in's Blut tauglich wird, ist es indess nur wichtig zu

wirt^on. welche Eigenschuften er im natürlichen Zustande besitzt,

und wie er unter dem Einfluss der Siedhitze, der Säuren und des

l'epsin» «ich verhält.

Mikroskopisch untersucht, bieten die Erbse, Pisiun sativum,

lind die JiiuM!. Ervum lens, folgende Merkmale. Di(( (»lerhant be-

steht «u» einer Schichte von Zellen, deren Wände eigenthiiniliili

verdickt sind. In dem Zr'ller; befinden sich nänilicli lange viel-
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eckige Prismen, welche die Höhle heinahe ganz ausfüllen und senk-

recht auf der Oherfläche stehen. Schieiden*) leitet daher den

Glanz, den diese Samen zeigen. Unter diesen kommt eine nicht

scharf begrenzte, sich auch um den Embryo herum fortsetzende

Lage kleinerer Zellen vor, mit einem stark zusammengeballten kör-

nigen Inhalt, der sich dm-ch Jod gelb flirbt und nur wenige kleine

Stärkmehlkörnchen enthält; Fett ist miki'oskopisch nicht darin nach-

zuweisen. Darauf folgt ein gleichmässiges parenchymatöses Gewebe,

welches aus gros.sen abgerundeten Zellen besteht, die an den Ecken

durch ziemlich grosse Zwischenräume getrennt sind. Länglich runde

Stärkmehl körner, ohne deutliche Streifen und fast alle von gleicher

Grösse, bilden den grössten Theil des Inhalts; zwischen dem Stärk-

mehl kommt derselbe feinkörnige Stoff vor, welcher in den äusseren,

kleineren Zellen vorherrscht. Prüfungsmitteln gegenüber zeigt dieser

folgendes Verhalten. Durch destillirtes Wasser wird der Inhalt der

unversehrten Zellen nur lang.-iam aufgelöst, so dass nach 24 Stunden

noch eine, wenn auch geringe Blcnge übrig bleibt; bei sehr dünnen

Durchschnitten erfolgt dagegen die Auflösung so rasch, dass man

fast meinen könnte, die Zellen enthielten gar keinen körnigen Stoff;

Zusatz von Alkohol macht den Inhalt undurchsichtiger, wobei er

zusanimenschrumjjft und sich von der Zellwaud entfernt, jedoch

ohne dass ein deutliches Häutchen (Mohl's Primordialschlauch)

sichtbar wird; die körnige Beschaffenheit behauptet sich. Aether

wirkt ungefähr auf gleiche Weise.

Durch verdünnte Alkalien wird sogleich alles aufgelöst; Salze

mit alkalischer Basis, Kochsalz, Chlorammonium, bewirken ein

starkes Verblassen des Inhalts, nur eine das Lichi sehr schwach

brechende, bröcklige Masse bleibt übrig, die bloss bei einer sehr

kleinen Blendung sichtbar ist; Kalksalze vermehren die Menge des

körnigen Stoffs, machen ihn undurchsichtiger und ertheilen den

Körnchen eine schärfer ausgeprägte Form. Durch verdünnte Essig-

säure werden die Körnchen deutlicher; ein Niederschlag entsteht

*J Grundzüge der wissciisclial'tUchen Botanik, S. 387.
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nicht bloss innerhalb, sondern auch ausserhalb der Zellen, wenn

der Durchschnitt eine Zeit lang in Wasser gelegen hat. Starke

Essigsäure wirkt ungefähr auf gleiche Weise; der NiedersclJag

wird hierdurch nicht verringert. Die Einwirkung von Mineralsäuren,

Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure ist dagegen sehr ver-

schieden je nach deui Stärkegrad. Durch sehr verdünnte Salzsäiu-e

(''2000 t'i''' '500) entsteht, sowohl innerhalb als ausserhalb der Zellen,

ein stark körniger Niederschlag; in einer dichteren Säure (Vioo 1^'s V40)

dagegen wird der Inhalt ganz gelöst, höchstens bleibt eine schwach

lichtbrechende, kaum sichtbare Flüssigkeit zurück; noch stärkere

Säure ('/30 bis V2) erzeugt wieder eine sehr dichte körnige Masse.

Die blaue Färbung durch starke Salzsäiu-e konnten wir nur un-

vollständig beobachten, und nur ziemlich schwach die gelbe Farbe

nach Einwirkung rauchender Salpetersäure und darauf folgendem

Zusatz von Ammoniak. Die rothe Farbe durch Schwefelsäure und

Zucker wird zumal nach einiger Zeit sehr deutlich; die Stärkmehl-

körner erhalten sich hierbei in den meisten Fällen, was bei starker

Salpetersäure nicht der Fall ist; die Zellstoffvvände dagegen werden

undeutlicher ; der ganze Durchschnitt hat eine gleichraässig rothe

Fi:rl)e, die auch ohne Zusatz von Zucker entsteht; der Inhalt der

Zellen, so weit er Stickstoff fiihrt, ist aufgelöst. Die Erwärmung

bis auf 100" lieferte einigerniassen verschiedene Ergebnisse, je

nachdem langsam oder schnell (Mwärnit wm-de. Bei sehr rascher,

aber kurz dauernder Erwärmung waren die meisten Stärkmehlkörner

noch vorh.'uiden, freilich in aufgequollenem Zustande; das körnige

Protoplasma ging hierbei in eine hellgelbe, mehr zusammciiliängende,

da» Stärkniclil umschnürende Masse über; Zusatz vcnlünntcr Säuren

veränderte nun den Inhalt nicht mehr und erzeugte auch nur einen

geringfügigen Nicilerschlag in der Umgebung des Durchscliiiitts;

bei langNam eingeleitetem, aber lange fortgesetztem Kochen waren

die Zellen iius eitiander gewichen; einige waren geborsten, in an-

deren war das S(ärkniehl verschwunden; der Inhalt, soweit er Stick-

Htott' führt, war vermindert, allein er zeigte noch dieselbe Anord-

nung, iiidini IT durch breite Streifen ein Nelz bildete, dessen
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Masehen den niclit mehr sichtbaren Stärkmehlkürperchen entsprachen.

In der Flüssigkeit entstand durch Säurezusatz ein Niederschlag.

Siedhitze bringt also eine Molecularveränderung an dem In-

halt der Zellen hervor, indem dieser vollständig gerinnt, wenn er

sich nicht durch vorhergegangene Auflösung in Wasser hinlänglich

hat verdünnen können, unvollständig, wenn dies wohl der Fall ge-

wesen ist. Dass die diu-ch Wärme erzeugte Gerinnung vorzugs-

weise hiervon abhängen dürfte, geht auch daraus hervor, dass das

Filtrat von Erbsenmehl, welches in kaltes Wasser gebracht und

dann gekocht wurde, durch Essigsäure viel stärker niedergeschlagen

wird, als wenn das Mehl sogleich mit siedendem Wasser behandelt

worden. Nach dem Zusatz einer geringen Menge Kochsalz, also

bei grösserer Verdichtung der Lösung, wurde das Filtrat durch

Säuren sogar durchaus nicht getrübt. Die Gerinnung ist also hier

vollständig, da auch nach dem Abdampfen kaum ein organischer

Rückstand erhalten wird. Ebenso wie zur Bereitung von Fleisch-

brühe ist es also auch zur Gewinnung einer kräftigen Erbsensuppe

vortheilhaft, wenn man die Erbsen kalt aufstellt und sie langsam

erwärmt. Wenn man Erbsenmehl mit Wasser behandelt, erhält

man. nach Abscheidung der Stärke, eine Auflösung des Legumins,

wie es in den Erbsen enthalten ist. Nur selten ist sie ganz klar;

die Trübung, welche, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt,

von ungelöst gebliebenen Theilchen herrührt, verschwindet auf den

Zusatz von etn'as Kochsalz oder verdünntem Alkali. Selbst wenn

sie frisch bereitet wurde, ist .sie immer schwach sauer. Ob diese

Flüssigkeit durch Lab gerinnt, oder nicht, darüber sind die An-

gaben der Schriftsteller verschieden. AViederliolt haben wir einen

ganz neutralen Auszug eines Kalbsmagens einer frischen Legumin-

lösung zugesetzt, und immer entstand ein starkes Gerinnsel, wenn

die Flüssigkeit sehr kurze Zeit hindurch einer Wärme von 38°

ausgesetzt gewesen war, während in derselben Flüssigkeit, untef

gleichen Umständen, ohne dass Magensaft zugesetzt war, keine Trü-

bung entstand. Bei schwach alkalischen Lösungen war der Ein-

iluss des Labs auf die Entstehung des Niederschlags so deutlich
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nicht. Eivt iiacli einigen Stunden gerannen beide Auflösungen,

sowohl mit, wie ohne Magensaft, durch Säurebildung in der Flüs-

sigkeit. Es scheint auch, dass Lab, wenigstens bei Verdauungs-

wärme *). die Gerinnung des Käsestofts durch beschleunigte Säure-

bildung veranlasst. Nach Skrzecka**) gerinnt reiner Käsestoft'

so wenig wie das Natron-Albuniinat; beide Stoffe dagegen, wenn

Butter und Jlilchzucker zugesetzt sind, und zwar am besten, wenn

das Verhältnis» dieser Stoffe dasselbe ist, wie in der Milch; als

ein Kennzeichen des Käsestoffs hat also dieses Merkmal viel von

seinem Weith eingebüsst.

Sei dem, wie ihm wolle: durch den sauren Magensaft gerinnt

die Milch, sowohl mnei-halb als ausserhalb des Körpers; dies ist

auch der Fall mit dem frischen Auszug von Erbsen. In den Magen
eines Kaninchens, das einige Tage lang ausschliesslich mit Brod

gefüttert war. wm-de eine gewisse Menge der letzteren Flüssigkeit

durch einen Katheter eingeführt, und das Tliier bald darauf ge-

tödtet. Trotz der Nahrungsweise, der es unterworfen gewesen war,

fanden sich noch Ueberbleibsel grünen Futters in dem Magen;

allein es zeigten sich deutlich zahlreiche kleine weisse Flocken zwi-

schen den vorhandenen Stoffen. Durch das Filtrat des Inhalts

wurde auch eine neue Menge des Erbsenauszugs stark gefällt. Bei

einer Wiederholung des Versuchs bekam ich dieselben Ergebnisse;

auch jetzt waren viele kleine Flocken sichtbar, die sich jedoch

nicht zu grösseren Klumpen zusammengeballt hatten, wie man sie

nach dem Genuss von Milch im Magen saugender Kälber findet.

Wie das körnige Protoplasma in den Zellen der Erbsen, so

wird auch eine Lösung von Legumin in Wasser durch verdünnte

Salzsäure niedergeschlagen und durch eine grössere Säuieracnge

wieder aufgelöst. Der zur Auflösung erforderliche Säuregrad be-

*J Um alkaliHclie Milch durcli Lab zur Gerinnung /.u bringen, ao dass auch

später <lio Rcnction noch dieselbe bleibt, muss höhere Wurme angewendet

werden. Dleintz, Sclmi, in Ludwig'« Physiologie, Bd. II., S. 407.)

**J DiHfertatio inauguralis Itcgimonti. (^uaeritur, ((uomodo caseinum et natrum

alliuminatuni pe|iiiino afllciantur.
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trägt Vioi niemals aber ist die Säure im Magen so stark; unmittel-

bare Auflösung ist also nicht zu erwarten; nach einer längeren

Einwirkung kann jedoch eine verdümitere Säui-e dasselbe bewirken.

Hierüber haben die folgenden Versuche, welche mit verdünnter

Säure allein und mit Magensaft angestellt wurden, Aufschluss

gegeben.

Eine Wiederauflösung des dm-ch verdünnte Salzsäure oder

durch schwach sauren Magensaft in der Erbsenlösung entstandenen

Niederschlags trat ein oder nicht, je nach dem Mengenverhältniss

der beiden Flüssigkeiten. War der Säuregrad der Auflösung, nach

Erzeugung des Niederschlags, sehr gering, das heisst imter Viooi

imd zugleich die Leguminlösung sehr .stark, also auch die Menge

der in ihr vorhandenen Salze gross, dann wurde nichts aufgelöst,

nicht einmal durch die Einwirkung von Pepsin, nachdem das Ge-

menge mehre Tage einer Wärme von 38" ausgesetzt gewesen war.

Um dies noch sicherer zu entscheiden, wurde von einem Theil der

Leguminlösung der in einer sehr geringen Säuremenge entstandene

Niederschlag abfiltrirt, während in einem anderen Theil der P^lüssig-

keit der Niederschlag blieb. Nachdem beide fünf Tage lang bei

Verdauungswärme in einem Brütofen gestanden hatten, wurde nun

auch der noch vorhandene Niederschlag entfernt und die beiden

Filtrate mit einander verglichen. Das Verhalten gegen aDe Prü-

fungsmittel, Siedhitze, Gerbsäure, Säuren, Metall^alze war dasselbe; I

wenn sich während jener Zi'it etwa.s aiifgelö.st hätte, so wäre dies

nicht möglich gewesen.

. Wenn indess der Säuregrad nur etwas stärker war, besser

noch wenn der Niederschlag nach dem Filtriren mit einer neuen

Menge verdünnter Säure vcrniischt ward, liistc sich derselbe nach

einiger Zeit vollkommen auf, während hierfür die Gegenwart von

Pepsin nicht erforderlich schien. Es ist hierbei gleichgültig, ob

der Niederschlag durch Essigsäure oder durch verdünnte Salzsäiu'e

entstanden ist; allein die Auflösung erfolgt niu- dm-ch letztere.

Beachtenswerth ist noch, dass nicht bloss durch Siedhitze, sondern

auch schon durch das Trocknen des in der frischen Lösung ent-
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standenen Niederschlags dessen Auflö.sungsi'iiliigkeit in verdüniUer

Säure verloren geht; nur unter dem Einfluss künstlichen Magen-

safts kann darauf der Aggregationsziistand verändert werden. Die

Wärme von 38" hat auch liier nur eine beschleunigende Wirkung;

sie ist nicht unerlässlich für die Auflösung. Bei einer Verglci-

chung mit der Auflösung von gekochtem Eiweiss in künstlichem

Magensaft ergab sich, dass der Säuregrad, welcher dieses am besten

bewältigte, auch von dem aus frischem Erbsenauszug gefällten

Legumin am meisten löste, und dass sogar nach einer sehr langen

Zeit, ebenso wie beim Eiweiss, keine vollkommene Lösung erfolgte,

wenn die Säuremenge zu gering war.

Nachstehende Zahlen mögen Er.steres beweisen:

In 25 Kubik-Centimeter Magensaft vermindert sich das Ge-

wicht, welches für die bei 100° geti'ockneten Stoffe berechnet

^^^u•de, in 7 Stunden bei 38" :

Für Legumin: auf 1 Gramm berechnet

mit Vioo H Cl. von 0,915 zu 0,000 1:0,0065

mit Väoo H Cl. von 0,607 zu 0,02 1 : 0,033

mit '/„,„ H CL von 1,14 zu 0,14 1:0,123

Für Eiweiss:

mit Vioo f^äurc von 0,28 zu 0.004 1:0,014

mit Vjoo Säui-e von 0,409 zu 0,06 1:0,171

mit V900 Säure von 0,334 zu 0,100 1 : 0,329.

Das Legumin wurde aus einem frischen, klar durchgelaufenen

Erbsenauszug durch Essigsäure niedergeschlagen, und nachdem es

mit ^^'as8cr gewaschen war, feucht gewogen.

Wie schon beim Kleber bemerkt wurde, es kann diesen Zahlen

nur ein vergleichender Wertli beigelogt werden; dass sich bei diesen

Versuchen im Ganzen so viel mehr Legumin als Eiweiss und be-

«onders so viel mehr als Kleber auflöste, ist nicht auffallend, weil

dieser Stoff in sehr fein verthcilteni Zustande, nachdem er bereits

mit Säure in Herülirung gewesen, in die Flüssigkeit gebracht wurde.

IJfide diese LiiiHtände sind der Auflösung günstig, währi'ud Eiweiss
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und auch Kleber als feste, zusammenhängende Körper viel lang-

samer von den Verdauungssäften angegriflfen werden.

Unter den Schriftstellern, die über die Veränderungen der

Nahrungsstoffe im Magen gehandelt haben, fanden wir nur bei

Mulde r und Frerichs etwas über Legumin verzeichnet.

Muldei berichtet Folgendes*):

„Das Legumin erleidet eine ähnliche Veränderung wie einer

der beiden Hauptbestandtheile des ehemaligen KäsestoflPs, nämlich

der lösliche. Eine wässerige Auflösung des Legumins zum Bei-

spiel, die dadurch bereitet wm-de, dass man Erbsen, Bohnen, Man-

deln, Hafer mit kaltem Wasser auszog, giebt mit Salzsäure einen

Niederschlag, in der Verdauungswärme wird dieser Niederschlag

für Erbsen wieder gelöst, der von Mandeln herstammende dagegen

viel langsamer."

„Für unseren jetzigen Zweck ist es hinreichend, dass von

Erbsen , Bohnen u. s. w. das Legumin im Magen erst gerinnt und

darauf unter dem Einfluss derselben Säiu-e sich wieder auflöst; dass

jene Fällung, ebenso wie beim Käsestoff, durch Essigsäure bewirkt

werden kann, dass aber Essigsäure die Auflösung für beide Stoffe

in der Verdauungswärme nicht herbeiführt, so dass eine andere

Säure oder diese und ein organischer Stoff zur Wiederauflösung

beider erfordert würd."

Frerichs sagt**): „Legumin, aus Linsen dargestellt, verhielt

sich gegen Magensaft wie Kleber, es löste sich in kurzer Zeit; die

Flüssigkeit Wieb aber trübe."

Auf welche Weise er sein Legumin bereitet hat, giebt er

nicht au ; allein es ist wahrscheinlich , dass er den durch Säuren

entstandenen Niederschlag untersucht hat. Kleber löst sich, nach

Frerichs, sowohl in verdünnten Säuren, wie in Magensaft, auf.

Die Angaben von Miilder und Frerichs stimmen also gut

überein mit den oben erwähnten Ergebnissen.

*) Pliysiologische Scheikunde, S. 1063, 1064.

***} WagTier's Handwörterbuch, Art Verdauung, S, 811.
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MulJcr .sjji'icht nur von dei' Art der Säure und nicht von

deren Stärke; der Niederschlag in der Milch wurde aber, nachdem

derselbe ausgewaschen war, also ausserhalb der Flüssigkeit, in

welcher er entstand, zur Auflösung gebracht; das Gleiche kann

auch fiir das Legumin angenommen werden.

Obgleich sich das Legumin sowold in verdünnter Säure allein,

wie in Magensaft, auflöst, sind doch die Eigenschaften der gewon-

nenen Lösungen von einander verschieden, gerade so wie bei an-

deren, in blosser Säure löslichen Eiweisskörpern. In dem einen

Fall haben sich Peptone gebildet, im anderen nicht. Der grösste

Unterschied zwischen beiden besteht auch beim Legumin darin, ob

die Lösung durch Sättigung mit einem Alkali wohl oder nicht ge-

fällt wird: Säuren erzeugen in beiden Lösungen je nach ihrer

Stärke bald einen Niederschlag, bald nicht ; Siedhitze verändert beide

nicht; Metallsalze haben meist eine verschiedene Wirkung. Eisen-

kaliimicyanid bringt iti beiden einen schwachen Niederschlag hervor;

schwefelsaures Kupfer in der Peptonlösung nicht, u. s. w. Für den

Uebergang in das alkalische Blut ist diese auch beim Legumin

stattfindende Umsetzung von der höchsten Bedeutung. Denn ohne

die Umwandlung in Pepton, d. h. ohne so beschaffen zu sein, dass

es bei der Sättigung mit Alkalien gelöst bleibt, kann es nicht auf

gesogen werden.

In den Erbsen gerinnt das Legumin, wie die mikroskopische

Untersuchung lehrt, durch SicKlhitzo; dies ist auch meistens der

Fall mit einer Auflösung in Wasser. Weshalb diese Gerinnung

bisweilen ausbleibt, kann hier nicht näher untersucht werden; Zu-

satz verschiedener Salze, ein geringer Unterschied im Verhalten

gegen Pflanzen])apiere *) ändern auch bei den übrigen eiweissar-

tigen Körpern den Einflu.ss der Siedhitze so bedeutend, dass kein

hinlänglicher Grund mehr besteht, das bei 100" in einem frischen

I

•

•3 Wenn man die KliiKbii^kcit ftcli\vjn')i uIKuli.^cli ^cniaclit, hat, ilann (gerinnt sio

durehauH nicht heim Bieden, eb bilden »icli viclrtichr nur llJiut.cIti'ii Uuhn Ab-

dAmptcn.

lioliwctiuU , l'iikjnuL-hunjf«!!. (1. 14
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Erbsenausziig entstehende Gerinnsel für pflanzliclies Eiweiss zu

halten. Lieb er kühn zumal hat gezeigt, dass der Käsestoff unter

gewissen Umständen auch bei 100" gerinnt, obwohl keine

Spur von Eiweiss in der Milch gefunden wird. Jedenfalls konnten

wir, so oft wir dieses Gerinnsel untersuchten, in dem Filtrat weder

durch Säuren, noch durch Abdampfen, irgend einen anderen Körper

nachweisen; hier war also wohl die ganze Menge des eiweissar-

tigen Stoffs, wie er in den Erbsen sich findet, gefäUt. Im Ver-

halten zum Magensaft ist er jedoch von geronnenem thierischem

Eiweiss gar nicht verschieden; durch Säuren allein wird er nicht

aufgelöst, wohl durch Pepsin und eine verdünnte Säm-e, und zwar

am besten, wenn die Säure den Stärkegrad hat, welcher für Ei-

weiss der geeignetste ist.

Roh gereichen die Ei-bsen namentlich den meisten pflanzen-

fressenden Vögeln zur Nahrung; im Kropf, der denn auch fiir die

Verdauung nicht gerade erforderlich zu sein scheint *) , erleiden sie

keine oder kaum eine Veränderung, aber diu-ch das dicke, harte

Epithel des Fleischmagens werden sie fein vertheilt und für die

Einwii'kung des Magensafts vorbereitet.

Genaue Säurebestinmiungen sind für den Magensaft der Vögel

nicht bekannt; Berlin**) und Frerichs ***) fanden dieRöthung

des Lackmuspapiers im Speisebrei sehr deutlich, und wir haben

diese Angabe immer bestätigen können; dies widerspricht wenig-

stens der Ansicht nicht, dass die Säuremenge hier ziemlich be-

ti'ächtlich ist. Sowohl roh, als gekocht löst sich Legumin reichlichem

in einer stark sauren als in einer schwach sauren Verdauungs-

flüssigkeit; dass die Bedingungen zur Auflösung einer grossen

Menge des Legumins demnach im Magen der Vögel vorhanden

sind, ist, ohne bewiesen zu sein, nach der starken Röthung de8|

*} Neergard, vergleichende Anatomie und Physiologie der Verdauungswerkzeuge
|

der Vögel. Berlin 1806, S. 168. Die Entfernung des Kropfs hatte keine

J

nachtheilige Wirkung.

**3 Nederlandsch Lancet, 3. Serie, II,

***) Artikel Verdauung, .S. 780.
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Liakniuspapieis für wahi'scliehihcL zu halten; dasa indess der ge-

sammte Gehalt der Erbsen an eiweissartigem Stoff durch die Ver-

dauungswerkzeuge der Vögel, insbesondere durch den Magensaft

ausgezogen wii-d. ist niclit mit Sicherheit anzunehmen, da Berlin

noch tief im Darnikanal ganz geschlossene mit Stärkmehl (auch

mit Protoplasma?) gefüllte Zellen antraf. Dass Pepsin in den

Zellen des Drüsenmagens vorkommt, beweisen die Versuche von

E. Home *), der Milch durch den Inhalt der Drüsen aus dem Magen

eines Truthahns gerinnen sah, und die von Berlin, der, indem er

den Drüsenmagen einer Taube mit verdünnter Säure behandelte,

eine Flüssigkeit erhielt, welche Eiweiss leicht auflöste. Künst-

licher Magensaft, den wir aus dem Drüsenmagen einer Gans und

einprocentiger Säure bereiteten, verwandelte Eiweiss in sein Pepton.

Für die Verdaulichkeit der Erbsen in den Verdammgswerk-

z engen des Menschen ist es ein Haupterforderniss , dass die Ober-

haut entfernt sei. Wenn diese zugegen ist, dann können die Ver-

dauungssäfte durchaus nicht auf den Inhalt der Zellen einwirken;

durch längeres Kochen jedoch bersten diese, gleichwie die meisten

Zellen ; das Stärkmehl quillt auf, und das zum Thcil geronnene,

zum Theil aufgelöste Legiuiiin i.st nun für die Umsetzung vorbereitet.

Um Brod daraus zu backen scheinen sich die Erbsen nicht

gut zu eignen ; dem Roggenmehl wird hier und da zu diesem Be-

hufe etwas Erbsenmehl zugesetzt ; allein die daraus gebackenen

Brode sind wenig geachtet. Ein Brod, das wir aus reinem Linsen-

mehl backen liessen (Erbsenmehl war im AugenUlick nicht zu

haben), war schwer und fest, beinahe gar nicht aufgegangen. Alle,

die es versuchten, fanden es nicht schmackhaft. Es schien auch

nicht rasch aus dem Magen zu verschwinden, da wir durch oft

wiederholtes Aufstosscn den ganzen Tag an den unangenehmen Ge-

schmack desselben erinnert wurden. Weil der zähe Kleber, welcher

das Aufgehen bedingt, in den Erbsen fehlt, so kann das Erbsen-

•) On llip coa|;utntirig pnwcr oT thc Koeretion ol' tlit; guhtric glutidH. Philoso-

phicul traiiHHi-tiuiiK lor tlitr yiinr 1813.

14*
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mchl, abgesehen vom fi-eniden Beigeschmack, auch nicht in die

Foim eines guten Brodes gebracht werden.

In einigen Gegenden der Donau-Fürstenthiüner lebt die Be-

völkerung nach einer mündlichen Mittheilung von Prof. Schrötter

in Wien auschliesslich von Erbsen und befindet sich wohl dabei;

dies beweist deutlich, dass Erbsen auch füi- den Menschen ein gutes

Nahrungsmittel darstellen, imd dennoch scheinen Viele diese Hülsen-

frucht nicht gut zu vertragen. Ihrer „aufblähenden Wirkung" halber

missbilligte 'Oppolzer in seinen klinischen Vorlesungen den Ge-

nuss von Erbsen, Bohnen u. s. w. in den meisten Fällen von Ver-

dauungsstörungen
,

gleichviel woher diese rührten; Bamberger
giebt dasselbe an in Virchow's specieUer Pathologie. Hiermit

stimmt eine Beobachtung von Helm überein*): er verschluckte gut

gekochte, in ein Säckchen eingenähte Erbsen und fand dieselben

zwar ziemlich gut verdaut, aber mit Luft gefüllt wieder; nur von

den Erbsen berichtet er dies. In den Amsterdammer Krankenhäusern

dagegen besteht ein oder zweimal wöchentlich die Kost der Ki-an-

ken und Genesenden aus Erbsen; sie werden gut vertragen und es

ist keine nachtheilige Wirkimg davon bekannt. — In seiner Streit-

schrift gegen dieRevalenta arabica**) erwähnte auch Frickhinger,

dass schon in den ältesten Zeiten die Urtheile über die Verdaulich-

keit der Hülsenfrüchte sehr verschieden waren. — Das Leguniin

zeigt hierin wieder eine Aehnlichkeit mit dem KäsestofF. Sehr

viele Erwachsene vertragen die Milch nicht; ziemlich bald müssen

sie den regelmässigen Genuss derselben aufgeben ; und hierauf grün-

det sich das Trinken der Molken statt frischer Milch. Dass Form

und Beschaffenheit des durch Lab erzeugten Gerinnsels für ver-

schiedene Milcharten imgleich sind, wies Elsässer nach***); der

*) Zwei Krankengeschichten von Jacob Helm. Wien 1803. Dieser bekannte

Wiener Arzt hat zuerst (lange vor Beaümont) Versuche über die Ver-

dauung bei einer Frau mit einer Magenfiatel angestellt.

**) Revalenta arabica dea Du Barry. Ein grossartiger Betrug. Nördlingenl854.

***) Die Magenerweichung der Säuglinge. Siehe ' ehmann, Lehrbuch der phy-

siologischen Chemie, Bd. II, S. 2fl'''
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weichere Käsestoff der Muttermilch soll deshalb vom Kindermagen

leichter verdaut werden, als das viel mehr zusammengeballte Ge-

rinnsel aus Kuhmilch. Gleiche Beobachtungen hat Lammerts
van Eueren angestellt*).

Auf gleiche Weise wird auch die verschiedene Bereitung der

Erbsen zur Löslichkeit des Leguniins viel beitragen. So entsteht z. B.

durch das Kochen in sogenanntem hartem Wasser eine in Säuren

unlösliche Verbindung mit den darin vorhandenen Kalksalzen. Allein

sogar bei denselben Speisen zeigen sich bei verschiedenen Ein-

zelwesen, schon in gesunden und mehr noch in kranken Verhält-

nissen, 60 viele Verschiedenheiten, dass man hierfür wohl nie eine

erschöpfende Erklärung finden wird. Beachtungswerth ist indess

die Angabe von Bidder und Schmidt**), nach welcher die Spei-

chelabsondenmg bei allen jungen saugenden Thieren fehlt, während

auch die mit Wasser zerriebenen Speicheldi-üsen junger Kinder und

Kälber, die schon etwas älter waren, nur sehr unvollkommen ge-

kochte Stärke in Zucker umwandeln. Zu der Zeit also, in welcher

die Milch die einzige Nahrung der Jungen darstellt und der Lab-

•) Nederlsndsch Lancet, 2. Serie, Bd. IV., S. 733. Lammerts van Eueren
fand durch vergleichende Versuche nicht bloss, dass das Gerinnsel der

Frauenmilch vom Kindermagen leichter gelöst wird als das von Kuhmilch,

sondern auch, dass letzteres leichter von Kiilberlab bewältigt wird.

Einige merkwürdige Betibnclilimgeii, welche auch einen Unterschied in der

Gerinnung verwchiedener Milcbarten darthun, führt Helm S. 11 mit folgenden

Worten an: ,,Die Menschen-, Kuh-, Ziegen- und Eselsmilch gerann allezeit

auf der Stelle, sie mochte durch den Mund, oder durch die ausserordentliche

Üeifnung des Magens in denselben gebracht worden sein; nur dann ver-

zögerte sich diese Erscheinung, wenn der Magen vorher mit Wasser oder

einer anderen Flüssigkeit gut ausgespult war, vei-muthlich , weil der Magen-

saft in diesem Augenblicke mangelte ; denn nach einigen Minuten , als sich

dieser neuerdings absonderte, war die Milch wieder geronnen. Die Eselsmilch

braucht« die lüngste Zeit zum Gerinnen. Der Topfen von Menschenmilch

war züher und dicker; nichts desto weniger war er, so wie die anderen

nach drei Stunden vollkommen verdaut."

*•) Die VerdauungsHüne, S. 22
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mngen der Wiederliäuer die übrigen Magen an Grösse bedeutend

übertrifft, fällt die Hauptbodingung eines geringen Gehalts an freier

Säure im Magensaft, nämlich die Sättigung durch den Speichel,

hinweg, so dass der unvermischte Magensaft auf den geronnenen

Käsestoff einwh-ken kann, da die Molken nach den Angaben von

Schröder und Frerichs bald aufgesogen werden. Gerade in

den Fällen, in welchen Frerichs im Magen der Kinder harte

unverdaute Käsestoffgerinnsel antraf, fand er den Inhalt sehr schwach

sauer, wie er sagt, im Gegensatz zu der allgemein angenommenen

Ansicht, dass diese krankhafte Milchverdauung in einer vermehrten

Säurebüdung begründet wäre.

Im Allgemeinen steht es fest, dass für die meisten Menschen

die Hülsenfrüchte, wenn sie nur gut zubereitet werden, eine ausge-

zeichnete Nahrung bieten; bei dem Vei-halten des Legumins zu

dem gewöhnlich geringen Säiu-egehalt des menschlichen Magens,

wird also für diesen Körper mehr noch als für den Kleber die
,

auflösende Wirkvuig der Flüssigkeiten des Dünndarms in Betracht

kommen müssen , mn eine hinlängliche Aufsaugimg desselben zu

erklären. Die Untersuchung dieses Gegei^standes lag ausserhalb

der uns gesteckten Grenzen, indem wir durch die Form des auf!

die eine oder auf die andere Weise niedergeschlagenen Legumins.

die es unmöglich macht, dasselbe in Beutelchen einzuschliessenJ

namentlich aber dur<h Mangel an Zeit genöthigt waren, weitereLJ

Untersuchungen am lebenden Thier zu unterlassen.
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Gegen eine neue Theorie der Faserstoffgerinnung.

Von

G. Zimmermann.

Briefliclic Mittlieihuig an den Herausgeber.

In Sachen Faserstoif muss ich noch einmal die Feder ergrei-

fen, um mich gegen Vorwürfe, die Sie, geehrter Herr Professor,

vielleicht im Stillen bereits gegen mich erhoben haben, zu ver-

theidigen.

Ich darf nämlich wohl annehmen , dass Sie im British

Athenäum (1505) oder in Froriep's Notizen (No. 1, IV. Bd.

1856) eine Hypothese über den nächsten Grund der Faserstoffge-

rinnung gelesen haben, die von der meinigen, der Sie einen Platz

in Ihren „Untersuchungen zur Plij'siologic" einzuräumen die Güte

hatten, total abweicht. Beide mögen zu gleicher Zeit publicirt

worden sein, und ich körmtc dem physiologischen Publicum die

Wahl zwischen beiden in aller Ruhe überlassen, wenn ich nicht

wer weiss wie oft die Erfahrung hätte machen müssen, dass die

ausländischen Fabrikate bei uns noch immer für besser gehalten

werden, als die eigenen, und dass Kritik gerade in Sachen „Blut"

80 sehr mangelhaft geübt wird.

Da» englische Organ, aus dem die Miscelle in Froriep's

Notizen entlehnt ist, steht mir nicht zu Gebote, ich kann daher

nur nach dieser referiren, dass Dr. B. W. Richardson die Ent-

deckung gcMiacht hilf, dass jedes Blut fliiclitiges Amniotii.'ik (am-

mon. carbiiii.) cnlhäll, dem dasselbe seinen Hüssigrn Zustund ver-
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dankt. Sowie jene Verbindung aus dem gelassenen Blute ent-

wichen ist, gerinnt es; indem Kichardson alle früheren Hypothe-

sen über die Fibringerinnung mustert und die seinige mit allen

diese betreffenden Phänomenen zusammenhält, gelangt er zu dem

Schlüsse, dass er den einzigen und wahren Grund der Blutcoagu-

lation gefunden habe.

Zum Glücke ti-ifft mich diese Hypothese nicht unvorbereitet:

denn mag Richardson die flüchtige Ammoniakverbindung im

Blute selbständig gefunden haben oder nicht, und mag es sich

ebenso mit dem Gedanken verhalten, dass ihr Entweichen aus

dem Blute die Gerinnung desselben bedingt, ich kann beweisen,

dass ich bereits im Jalu'c 1851 den Gehalt des gesunden und

kranken Blutes an flüchtigem Ammoniak gekannt imd die Mög-

lichkeit einer Beziehung desselben zur Gerinnung des Faserstoffs

aufgestellt habe.

Es war bei Gelegenheit einer niii- von Vierordt aufgetra-

genen Recension des Frerichs'schen Buchs über die Bright'sche

Krankheit, in specie dessen Uraemie-Hypothese, dass ich gesundes

und krankes Aderlass- und Schröpfblut auf seinen Gehalt an „koh-

lensaurem Ammonium" untersuchte : der hahtus sanguinis ergab

an einem mit Salzsäure befeuchteten Glasstabe stets so starke

(Salmiak?) Nebel, dass an der Existenz einer flüchtigen Ammo-

niakverbindung im circulirenden venösen Blute kein Zweifel sein

konnte. Am Schlüsse meiner Mittheilung hierüber in No. 52 der

medicinischen Zeitung des Vereins für Heilkunde in Preussen(1851)

bemerkte ich ausdrücklich, dass ich untersuchen wolle, ob

das Entweichen des Ammoniaks aus dem Blute die Ur-

sache der Gerinnung sein könne.

Im Verfolg dieser Untersuchungen überzeugte ich mich sehr

bald, dass jener Gedanke, der jetzt von Richardson als neu und

eigentliümlich aufgestellt worden ist. Nichts für sich habe, und da

ich bald eine Reihe unzweifelhafter Thatsachen fand, die mir den

wahren Grund der Blutgerinnung zu enthalten schienen, so habe

ich desselben in meiner Abhandlung über den Faserstoff (s. diese
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„Untersuchimgen", Band I. Heft 2) nicht einmal Erwähnung gethan.

Es hätte dies sehr gut S. 102 geschehen können, wo ich der Scuda-

more 'sehen Ansicht gedachte, dass die im Blute vorhandene Koh-

lensäure die Ursache seines flüssigen Zustandes sei und deren

Entweichen die Gerinnung des Fibrin bewirke, eine Ansicht, die

noch etwas mehr für sich hatte als die Richardson'sche, da be-

wiesen ist, dass die Kuhlensäure einen Einfluss auf die schnellere

oder langsamere Coagulation des Faserstoffs hat.

Sollte ein exacter Beweis für jene Hypothese angcti'eten wer-

den , so müsste zunächst feststehen , welcher Natur jene flüchtige

Animoniakverbindung des Blutes ist, die im Halitüs sanguinis ent-

weicht. Dass sie kohlensaures Ammonium sei, ist durch die Nebel,

die sich am Glasstabe, der mit Salzsäure befeuchtet ist, bilden,

nicht bewiesen: rolhes Reagenspapier wird dadurch nicht gebläut,

und der Geruch des Halitus sanguinis, der so sehr verschieden ist,

spricht ebenfalls nicht für ammon. carb., vielmehr für einen am-

moniakhaltigen Riechstoft'. ähnlich wie ihn die Pflanzenblüthen ent-

senden. Femer ist zu bedenken, dass diese flüchtige Ammoniak-

verbindung nicht unbedingt als der Blutflüssigkeit zugehörig zu be-

trachten ist, i-ie kann vielmehr in gewissen zelligen Elementen des

Blutes enthalten sein und endlich, wäre sie im Plasma gelöst, so

nimiste doch erst durch exacte Versuche bewiesen sein, dass

sie es ist. die den Faserstoff vor dem Gerinnen schützt und dass

ein Mehr oder Weniger von ihr die Coagulation desselben verzö-

gert oder beschleunigt. Richardson müsste diese flüchtige Am-
moniakverliindung Lsollrt darstellen und in ihr Blut auffangen, um
die Abänderung in den Gerinnungszeiten u. s. w. studiren zu kön-

nen u. M.W. Diese Gewinnung von halitus sang, in grösserer Menge

wird zwar ihre Schwierigkeiten haben, si(; ist aber möglich; eine

Destillation von Blut, wie sie schon von Türck u. A., die Salmiak

durin gefunden zu haben glaid>ten, vorgenummcn ist, dürfte jedoch

kein reine» Resultat liefern, weil die Bildung kohh-nsauren Ani-

nKiniaks während des Destillirens nicht von der Hand zu weisen

ist. Denn vom thporeti«chen Standpunkt aus niuss man zugeben.



210

dass das Blut, sobald es das Gefässsystem verlassen hat, der Fäul-

niss verfällt, und dass deren erste Anfange schon Ammoniak lie-

fern, wodurch jedoch die Gerinnung des Blutes nicht verhindert

wü'd.

Um den flüssigen Zustand des Blutes , während es circulirt,

erklärlich zu finden, hat man wohl nicht nöthig, das flüchtige Am-

moniak des Blutes anzusprechen: die fixen Salze der Blutflüssig-

keit genügen, den Faserstoff flüssig zu erhalten, wenn derselbe

nicht überhaupt wie das Casein in der Milch so lange gelöst bliebe,

als ihn nicht ein Contactkörper trifft, der die Lagei-ung in seinen

Atomen oder seine chemische Constitution so ändert, dass er in

den festen Zustand übergehen muss. Vor der Bildung dieses „ge-

eigneten" Fermeutkörpers ist das Blut aber natürlicherweise so

lange geschützt als es circulirt und seine Hämatin-Zellen „leben", und

sie scheint umso langsamer vor sich zu gehen, je mehr das Blut vor

der directen Einwirkung der atmosphärischen Luft geschützt ist.

Sollte das Entweichen der flüchtigen Ammoniak- Verbindung

der einzige Grund der Faserstoff- Gerinnung sein, so wäre nicht

recht einzusehen, wie das Blut in unterbundenen Gefässen, im Her-

zen, in Aneuiysmen, in entzündeten Gefässen, wie in Exsudaten,

die von der äusseren Luft vollständig abgeschlossen sind, u. s. w.

der Faserstoff gerinnen kann. Wer möchte annehmen, dass das

flüchtige Ammoniak aus dem Bluterguss bei Apoplex, sang, im Ge-

hirn entweicht und dass dann erst Gerinnung eintritt, und wer

vermöchte einzusehen, weshalb sich um HoUunderstückchen, die

in ein grösseres Gefass gebracht werden, eine Blutgerinnung bil-

det, da dem Entweichen von Ammoniak gar keine Möglichkeit ge-

geben ist? u. s. w.

Der Eicha rdson'schen Hypothese stehen aber vorzüglich

meine Beobachtungen entgegen , die darthun , dass die Fäulniss

fibrinhaltiger Flüssigkeiten deren Gerinnung besclileunigt; durch

Salze flüssig erhaltene Blutflüssigkeit gerinnt von selbst, wenn sie

faul geworden ist: dabei entwickelt sich stets kohlensaiu-es Ammo-

niak und dieses, das zum Theil entweicht, vermag die Coagu-
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latiou nicht zu verliindern. Faulpnde Flüssigkeiten , die ebenfalls

Ammoniak enthalten, boschleunigen die Gerinnung auffallend, sie

können in's Blut gespritzt dies gerinnen machen; in's Gefässsystem

gespritzte ExmJate, die als in den ersten Anfangen beginnender

Fäulniss begriffen zu beti-achten sind, d. h. einer Zersetzung, wie

sie im kranken Oi-ganismus möglich ist, wirken ähnlich wie pu-

tride Materien, imd in den Capillaren „entzündeter" Theile scheint

es unter dem Einfluss der abnormen und gesteigerten Oxydations-

Processe ebenfalls zur Bildung von Fernientkörpern zu kommen,

die die Gerinnung des Fibrin veranlassen können u. s. w.

Sollte die Richar dson'sche Hypothese anscheinend die

langsamere Gerinnung des venösen Blutes im Gegensatz zum ar-

teriellen dadurch genügend erklären, dass man annimmt, jenes ent-

halte mehr flüchtiges Ammoniak, weil es beim Passh-en der Lun-

gencapillaren davon verliert, so wäre erstens zu beweisen, dass

die Lungenexhalation kohlensaures Ammoniak enthält, was in ganz

exacter Weise nicht recht geschehen kann, und dass das arterieDe

Blut ärmer daran ist , was die Versuche mit dem mit Salzsäm-e

befeuchteten Glasstabe nicht striiigcnt darthun, und zweitens spre-

chen gegen jene Erklärung die Versuche über die Differenzen der

Gerinnungszeiten des arteriellen und venösen Blutes, wenn man es

in Salzlösungen aufgefangen hat. Ich habe in meiner Abhandlung (S.

diese Fntorsuchungen, Band I. S. 146) sub 9 einen derartigen

N'ersuch njitgetlioilt, der beweist, dass selbst die serofibrinöse Flüs-

sigkeit des arteriellen Blutes auf Zuguss gleicher Wassermengen

schneller gerinnt als die des venösen: von einem Gehalt an flüch-

tigem Ammoniak kann in beiden nicht fiiglich uk^Iu' die Rede sein,

wenn sie offen an der Luft 12— 24 Stunden gestanden haben, es

kann also durch ein Plus oder Minus davon die langsamere oder

Bchnellere Gerinnung des Fibrin nicht erklärt werden.'

Afhnlkli verhält c« sich mit der Erklärung, weshalb der

l''uoerKtoft' der scrofibrinösen Flüssigkeil auf Zuguss von Wasser

nicht plöt/.Uch, sondern allmiilig gerinnt, weshalb die Coagulation

auf ZugusH destillirtf^n Wassers langsaniir crlolgt als auf Zuguss



212

von Brunnenwasser u. s. w. Entwichen ist die flüchtige Ammo-
niak-Verbindung überall, bevor das Wasser zugegossen wird, was

hindert also das Fibrin zu gerinnen, sobald die Salze so verdünnt

sind, dass sie ihre schützende Kraft verloren haben?

Richardson kannte, als er seine Hypothese aufstellte, von

den Thatsachen, die ich in Bezug auf die Gerinnung des Blutes

gefunden, keine einzige ; die alten mochten Uir keine grossen Hin-

dernisse ehtgegensteUen, die nicht mit Hülfe einiger Sophistik und

neuer Hypothesen zu beseitigen gewesen wären: ich habe mir die

Mühe genommen, jene mit Hülfe der Richardson' sehenAnnahme

zu erklären, aber es war nicht möglich, auch nur eins der er-

wähnten Gerinnungsphänomene auf das Entweichen des hypothe-

tischen kohlensauren Ammoniaks zurückzuführen.

Eine systematische Verfolgung des Gedankens, dass die er-

sten Fäulnissanfänge die Ursache der Blutgerinnung seien, wird,

wenn die chemischen Hülfsmittel ausreichen, gewiss ergeben, was

für Stoffe sich dabei bUden, und welche die Ursachen der Fibrin-'

gerinnung sind. Diese Arbeit hat ihre grossen Schwierigkeiten,

aber sie wird zu dauerhaften Resultaten führen, denn Alles spricht

dafür, dass der Gedanke, von dem sie ausgeht, richtig ist.

Hamm, 6. November 1856.

I*. S« Grosse Hoffnungen setze ich in dieser Beziehung auf die'

ferneren Untersuchungen von Schönbein und His in Basel über das

Verhalten des Hämatin zum Sauerstoff, den dasselbe in den erregten,

üzonisirten Zustand zu versetzen im Stande ist. Ich habe in meiner

Abhandlung über den Faserstoff im ersten Bande dieser „Unter-
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suchungen" eine Reilie von Thatsachcn beigebracht, die dafür

sprechen, dass gerade durch Zersetzung des Häraatin die Gerin-

nung des Faserstoffs beschleunigt wird, und S. 160 schon bemerkt,

dass dem ozonisirten Sauerstoff ein ganz anderer Einfluss auf das

abgestorbene Blut zukommen müsse, als auf das lebende. Es mag

im Blute auch noch andere Materien geben, diu-ch deren Zersetzung

Stoffe entstehen, die das Fibrin gerinnen machen ; aber, wie ich

schon S. 168 erwähnt, das zersetzte Hämatin scheint dies am

schnellsten bewirken zu können.

Hamm, 14. Februar 1857. Z.
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Zur Durchschneidung des Nerv. Trigeminus.

Von

Ferdinand Marfels.

Mehrfach im vergangenen Sommer im Verein mit Herrn Pro-

fessor Dr. Robert angestellte Versuche bei Thieren, wie Hunden,

Kaninchen und Fröschen, den Nerv, ti-igeminus zu durchschneiden
j

bestimmen uns zur Veröffentlichung der erhaltenen Resultate. Sindl

dieselben auch nicht so übereinstimmend mit den von andern For-

schern gemachten Beobachtungen, so sind sie unserer Meinung!

nach dennoch werth veröffentlicht zu werden, um in ihrem Gegen-J

satze ziu- näheren Erkenntniss der Verhältnisse, die nach der Durch-

schneidung dieses Nei'ven auftreten, das Ihrige beizutragen.

Wii' halten es vorerst für unnöthig, eine ausführliche Aus-I

einandersetzung imseres Verfahrens bei der Operation der Dm-ch-

schneidung wie auch des Verlaufes jedes einzelnen Versuches zul

geben, und begnügen uns, summarisch die Residtate zusammenzu-l

stellen und zu erwähnen, dass wir bei Hunden und Kaninchen über|

dem Jochbogen gleich neben dem Olire in die Stelle des Schläfen-j

beines eindrangen, die sich bei der Beobachtung am Knochen als!

licht und durchscheinend zeigt. Wir bedienten uns hierzu ent-j

weder des Longe t'schen Neurotoms oder eines feinen Messers,!

das nach Art eines Tenotoms, etwas wenig bogeniorinig, gearbeitet



215

uiul mit einer ganz kurzen Spitze versehen war. Bei der Anwen-

dung des letzteren waren wir der Anbohrung des Knochens, wie

sie das Longet'sche Instrument verlangt, überhoben und konnten

gleich durch Haut und Weichtheile , durch den Knochen in die

Gehirnhöhle eindringen und nun, durch anatomische Vergleichs-

messungen der Kopfgrössen befähigt, den Nerven zu durchschneiden

suchen. Bei Fröschen wandten wir die Budge'sche Methode an-

Mehrmals versuchten wir auch nach Anwendung des Trepans durch

die so gemachte Oeffnung in die Gehirnhöhle einzudringen. Da
indess hier stets bedeutender Druck auf irgend einen Theil des

Gehirns ausgeübt worden muss, indem erst nach theilweiser Zur-

seitelegung der grossen Gehimlappen der Nerve gefunden wird,

standen wir von dieser Methode ganz ab und wandten meist das

von uns construirte Messer an.

Von allen Forschern, die diesem Gegenstande ihre Zeit und

Kräfte widmeten, werden die nach der Durchschneidung des Nerv,

trigeminus auftretenden Erscheinungen in solche eingetheilt, die in

und an dem Auge, und solche, die an der betreffenden Seite des

Kopfes, an welcher der Nerve durchschnitten, auftreten. Die hierbei

entstehenden Verliältnissc sind von Schiff*) nach den verschie-

densten Autoren und seinen eigenen Arbeiten übersichtlich zu-

sammengestellt und einer Kritik nach ihrem Auftreten unterworfen

worden. Wenngleich Manches in unseren Beobachtungen den An-

sichten Schiffs zu widersprechen scheint, so können wir es doch

nicht unterlassen, auf die Genauigkeit unserer Beobachtungen fus-

send, dieselben hier niederzulegen, um durch die entgegenstehen-

den Beobachtungen und Ansichten zur richtigen Erkenntniss zu ge-

langen.

In unsere Beobaclitungsreihe "fallen vierzehn Hunde, fünfzehn

Kaninchen und einige vierzig Frösche, bei denen wir den Nerven

mit mehr oder weniger Glück durchschnitten haben.

•) Moritz Srliiff. Untereuchungen zur Pliysiologip den Ncrvcirnji^tems u.s.w.

Kruiiklurl n M. ISür».
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Bei allen Hunden, bei denen die Operation glückte und wo

wir aus den auftretenden Erscheinungen und der nacbherigen Sec-

tion die Durchschneidung bestätigen konnten, trat für's erste gleich

nach der Operation eine Erweiterung der Pupille ein, die stets

gleich mit einem glanzlosen, matten, stieren Blicke verbimden war

Die Hornhaut erschien nach zwei bis drei Minuten wie abgetrocknet

manchmal wie ein Sieb punktirt, der Augapfel starr in die Augen-

höhle eingekeilt, etwas hervorstehend. Bei den drei uns vollständig

geglückten Durchschneidungen zugleich neben der Unbeweglichkeit

der Augenlieder ein tieferes Herabsinken der segeiförmigen Haut der

Oberlippe der operirten Seite, nebst mehr oder weniger geringer

Bewegung des Nasenloches derselben Seite. Die von den For-

schern beobachtete schnelle Trübung der Hornhaut ist in diesen

drei Fällen, in welchen die Thiere leider schon nach 36, 42 imd

54 Stunden starben , von uns nie beobachtet worden. Die Symp-

tome, wie wir sie beschrieben, blieben bis zum Tode, wozu sich

dann noch eine vermehrte Schleimabsonderung in den Augenliedern

und an der Nase zeigte, mit der verbunden wir in dem Auge selbst

nur eine grauliche Trübung nebst geringer Röthung der Conjimctiva

bulbi und der Augenlieder wahrnehmen konnten. Alle diese Durch-

sclmeidungen waren meist von grossem Blutverluste begleitet, der

auch darin sicher seine Erklärung findet, dass der trigeminus bei

Hunden zwischen zwei grossen Blutleitern verläuft, deren einer

hinter dem Ohre bogenförmig nach unten, der andere wie eine

Rinne die Sella turcica umgiebt. Sehr schwer ist es darum, hier

den Nerven in seiner Totalität ohne grossen Blutverlust zu durch-

schneiden und so das Thier für längere Zeit dem Leben zu er

halten. Die Augen zeigten bei der niikroskopisciien Untersuchung

in dem Augenwasser flockige mit Eiterkörperchen vermischte Ex-

sudatmassen, jedoch in nicht zu grosser Menge, welche die grau-

liche Färbung bedingt haben mögen.

Glücklicher gestalteten sich die Verhältnisse bei den Kaninchen,

bei denen die Operation erstens vermöge der geringeren Festigkeit

und Dicke der Knochen leichter zu vollbringen und zweitens, weil
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der muthma.s.slielien Berechnung der Lage des Nerven und der

Tiefe, in welche eingedrungen werden miiss, in der eher möglichen

Beschaffung gleicher Individuen viel mehr Sicherheit gegeben

ist. Hier fanden wir fast stets nach totaler, durch die Section

bestätigter Diu'chschneidung des Nerven, gleich nach geschehener

Operation, die Pupille bedeutend verengt, meist etwas in die Länge

gezogen; auf das Auge ausgeübter Reiz bleibt ohne Reaction, das

ganze Auge starr in der Augenhöhle etwas hervortretend, die

Cornea wie abgeschilfert, das ganze Auge und der Blick glanzlos,

die Augeidieder unbeweglich. Diese Erscheinungen waren fast gleich

im Momente nach der Operation vorhanden. Lichtscheu schien

einigemal vorhanden, konnte indess nie vollkommen constatlrt wer-

den. Einmal indess war sie stark vorhanden und hielt über 24 Stun-

den an, wobei das Thier stets die operirte Seite gegen die dunkle

Wand hin liiclt und in eine andere Stellung versetzt stets die

früher iimcgehabte wieder einzunehmen sich bemühte.

Sechsmal war gleich nach der Operation ein Erschlaffen des

Ohres der operirten Seite eingetreten, das sich jedoch meist bis

zum dritten Tage wieder hob und eine Aufrichtung desselben,

wenn auch nicht grade ganz gleich der fi'ühcren wieder eintrat.

In allen Fällen war aber mit den vorhin beschriebenen Symptomen

eine Lähmung und Unbeweglichkeit der operii-tcn Gesichtshälfto

verbunden, was äusserst schön in den Bartborsten zu Tage trat,

die ganz entgegengesetzt denen der gesunden Seite schlaff herab-

hingen. Der weitere Verlauf der nun eintretenden Erscheinungen

ist bei schwarzen Kaninchen mit dunklen Augen folgender. Meist

beginnt «ochs bis si(?ben Stunden nach der Operation sich eine

Trübung der Hornhaut zu zeigen, die vom voi'dern untern Ende

der Cornea zur Mitte hin sichtljar wird, und sich nach vierundzwanzig

Stunden als eine weisslich gelbliche Masse erfassen lässt. Die Cornea

selbst ist trocken, meist siebartig punktirt, die Augcnlieder geschlossen

und mit Schleim verklebt, so dass nach vicrundzwanzig Stunden eine

7.i''mliili(;Scli!cinimengc zwischen den beiden Liedern angehäuft ist,

iie da»8 es zu förmlicher Vertiocknimg desselben und Vorldebung

Vfoirflcboll, t'nl«rii(Jrbuiii{fln. il. 1 5
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gckojninen ist. Das diltte Augenlicd Ledcutend geseluvollcn und an

den Bulbus angelagert. Das Auge selbst ist unempfindlich gegen

Eeiz, die Conjunctiva des Bulbus und des Augenliedes ist geiötliet

und Gefässiiijeetion am obern Rande der Cornea, die schon liei

einzelnen Thieien nach zwei Stunden bemerkbar war. In zwei

Füllen erschien die Iris röthlich tingirt. Die Pupille ist im Ver-

hältniss zur normalen Grösse noch bedeutend verengt und verzogen,

obwohl nicht mehr die gleich nach der Operation eingetre-

tene ungeheure Verengung vorhanden ist. Die Erscheinungen

an der Gesichtshälfte sind um diese Zeit dieselben, die Nasenlöcher

mit festem Schleim belegt. Die Trübung ninnnt nun bis zum

fünften und sechsten Tage zu und erfüllt bis zu dieser Zeit fast

die ganze Cornea. Uns ist es nie gelungen, K.nninchen länger als

bis zun: siebenten Tage am Leben zu erhalten, und soweit imsere

Beobachtungen reichen, ist bis dahin keine weitere eingreifendere

Veränderung in der Cornea entstanden. Einm.il zwar bemerkten

wir, nachdem das Thier am fünften Tage gestorben war, eine kleine

Excoriation derselben von innen nach aussen , die von der Trü-

bungsniasse überzogen und erfüllt war. Soweit bis zu dem siebenten

Tage die Beobachtung der Pupille ermöglicht ist, bemerkten wir

stets vom dritten Tage an ein Verziehen und Erweitern derselben,

s') dass die ghnch nach der Operation entstandene Verengung ver-

ringert war. Die Exsudatmassen, die wir innner auf dem inneru

Rande/der Cornea aufliegen sahen mid die leicht hin- und herge-

schoben werden konnten, enthielten meist zusammengeballte Eiter-

körperehen nebst kleinen mit Kernkörperehen versehenen Ker-

nen. Einmal am siebenten Tage nach der Operation, am Todes-

tage des Thieres, zeigten sich Ideincre und grössere gelatinöse

Körper, die ohne Kern einen fetttröpfelienähnlichen Glanz besassen

und nach Einwirkung von Kali caust. und Aether nicht zerstört

wurden. Dieselben theilten sich plötzlich unter dem Mikroskope

ohne allen Druck wieder in andere Körper, von denen sich dann

wieder andere ablösten. Von einer verminderten Speichelsecretion

i



219

sowne Gefässinjcctiun dfi- Miindschloinihaut haben wir niemals An-

doutungen gefunden.

Unsere Resultate bei den Fröschen sind fa^t ganz dieselben,

nur bemerkten wir hier nicht die Injection der Iris , die wir bei

Kaninehen fanden. Ueberhaupt fanden wir ron Gefässinjection

weifer nichts als vermehrte Injection der Gefässchen in der Mund-

höhle und der Conjunctiva, welch' erstero öfter sehr stark ausge-

prägt erschienen und bis zum Zungenansatze sich erstreckten. Die

Aufwulstung und Trübung des Augenliedes der operirten Seite trat

nach unsern Beobachtungen schon zwischen dem zweiten und dritten

Tage nach der Durchschneidung des Nerven ein und ging meist

vom innern Augenwinkel nach dem äussern. Die Trübung der

vordem Augenkamnier begann meist zwischen dem siebenten und

neunten Tage, zweimal am elften Tage, und auch hier wieder vom

untern Rande der Cornea aus setzte sich dieselbe gegen die Mitte

zu fort. Auffallend mag es erscheinen, dass wir hier zweimal auf

Thiere stiessen, die bei l^nbeweglichkeit des Auges, schwacher Rö-

thung der Conjunctiva des Bulbus und Gefässinjection der Mund-

Bchleinihaut, Verengermig der Pupille, Unenipfindlichkeit gegen

Reiz, Unbeweglichkeit der Augcnlleder, längere Zeit (vier Wochen)

anhaltender Lähmung der operirten Gesichtshälfte, wobei die operirte

Seite d(!s Unterkiefei's nicht geschlossen werden konnte, während

der ganzen Zeit ihres Lebens bis zu ihrem Tode, der zwischen

sechs und sieben Wochen fällt, keine auch nur merkliche Trübung

des Augenliedes oder des Auges zeigten, während die andern Er-

scheinungen am Auge bis zum Tode anhielten. Die Section ergab

uns keinen Anlialt-spunkt, bcidi'nial iaiidin wir den Nerven durch-

schnitten. Noch auH'allender war bei einem dieser Thiere die Ab-

magerung der untern Extremität der operirten Seite, die während

»einer Gefangenschaft auftrat; das abgemagerte Bein war bei dem Tode

um fast die Hälfte atrophischer als das der andern Seite. Von einer

Perfoi-ation der Hornhaut haben wir unter all unsern Beoliaehtungen

an Frösclien wie an Kaninchen keinen einzigen Fall. Wir sind

«laher nach uuNfrer Anscliauuug gewillt, dii- Exsudatbildung aus

15*
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dem Humor aqueus der vordem Aiigenkammer abzuleiten, indem

wir, wie dies bei Kaninchen schon erwähnt, auch hier stets eine

vorhern;egangene Trübung der vordem Augenkaramerflüssigkeit beo-

baclitet haben. So haben wir denn auch die Anlagerung des Ex-

sudats vom untern Rande nach derJSlitte hin beobachtet, entgegen-

gesetzt der anderer Forscher, die die Trübung zuerst im Centrum

auftreten sahen, was jedenfalls seinen Grund in der Eigenschwere

der Körperchen hat. Durch diese Anlagerung an die Hornhaut

und an die Ii-is, die statt ihi-er bei Fröschen -meist goldglänzenden

Farbe ein mUchigtrübes Ansehen erhält, werden die Emährungs-

vorgänge im Auge selbst jedenfalls behindert und so vielleicht der

Grund der von Andern beobachteten Hornhautdurchbrechung und

Ablösung gegeben.

Dass überhaupt nach der Durchschneidung des Nerven stets

bei Fröschen eine PupUlenverengerung im Augenblicke der Durch-

schneidimg auftrete, müssen wir auf unsere Erfahrungen gestützt

verneinen. Nach unsern Tagebuchnotizen evgiebt sich, dass bei fast

einem Drittel der operirten Thiere gleich nach der Operation ent-

weder nur eine ganz geringe Abweichung von dem normalen Durch-

messer der Pupille statt fand, der zu Gunsten einer Verengerung

gedeutet werden könnte, oder meist bei diesem Drittel die Pupille,

anstatt sich zu verengern, eine Erweiterung einging. Bei diesem

Verhalten der Pupille waren alle andern gewölmüch beobachteten

Erscheinungen vorhanden imd die Trübung ebenfalls schon nach vier-

undfünfzig Stunden in der vordem Augenkammer bemerkbar. Einmal

fanden wir bei einem Thiere die Pupille bis zum fünften Tage erweitert,

worauf sie während zwei Tagen sich bedeutend verengte und am

achten Tage bei zunehmender Trübung fast wieder ihr normales

Aussehen annahm.

Wh- halten es nicht für nothwendig, hier auf die bei Thieren,

denen nur ein Theil der Fasern des trigeminus durchschnitten war,

erhaltenen Resultate zurückzukommen, indem jeder, der irgendwie

die&e Operation ausgeführt, das Misslingen der Operation gleich an

den auftretenden Erscheinungen . der sofortigen Erweiterung der



221

Pupille u. 8. w. wahnümmt, und dieselben zum Weitern schon öfter

beschrieben wurden.

Uns will es nach allem Beobachteten erscheinen, dasa, wie

wir dies schon einmal angeführt, die Hauptmomente der Durch-

schneidung des trigeminus in der Ernährungsstörung des Auges,

daher Gefössinjection der Conjunctiva, der Unempfindlichkeit -des

ganzen Auges gegen Reiz und in Trübung der vordem Augen-

kammerflüssigkeit , deren Exsudate sich auf die Innenseite der

Hornhaut legen, bestehen. Dass der ti-igeminus mit die Beweg-

lichkeit des Auge.s vermittle mag in Bezug auf die Pupille gelten,

auf das ganze Auge übt er indessen keine directe Einwirkung.

Bei einer Operation wie die Dui-chschneidung des ti'igeminus

treten stets Nebenverhältnisse ein, die man selten ganz beseitigen

kann und deren Wichtigkeit und Bedeutung für das Ganze wir bis

jetzt noch nicht genau kennen. In der, wenn auch kleinen anato-

misch verschiedenen Lagerung der Nei'ven und Gefässe bei den

einzelnen Thieren mag wohl noch manches mitwirkende Moment

bei dem einen oder dem andern Versuche zu finden sein. So

sahen wir bei Hunden den Oculomotorius gerade über dem trige-

minus verlaufen, während der abducens schräg unter demselben

verlief. Bei Hunden und Kaninchen fanden wh- daher auch meist

die Beweglichkeit des Augapfels aufgehoben, bei Fröschen die to-

tale Beweglichkeit behindert, indessen stets eine Bewegung des

Auges von innen nach aussen ermöglicht.

Coblenz, U. Januar 1857.
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Beiträge zur Kenntniss des Winterschlafes der

Murmelthiere.

Von

G. Valentin.

Dritte Abtlieilun^.

§. 5. W ä r u) o V e r h ä 1 1 n i s s e.

Wir haben sclion früher gesehen, dass die Murmelthiere in

einer unter dem Gefrierpunkte orl^alteten Luft nach und nach er-

wachen. Diese Thaisache wurde zuerst von Mangili*) und Pru-

nelle**) auf dem Vorsuch.«wege gefunden. Beide sahen, dass

die im Winterschlaf befindlichen Geschöpfe aufwachten, nachdem

sie einer künstlichen oder natüi-llchen Kälte von — 7° oder

— 14" C. ausgesetzt worden waren. Saissy ***) bestätigte zwar das

*) Mangili in den Annales du Musdum d'Histoire naturelle tome IX. Paris

1807. pag. in.

**) Prunelle in den Aniiales du Musöum d'Hiatoire naturelle tome XVIII.,

pag. 43 bis 45-

«**) Saissy in Reil's ArcliivliirPiiysiologie. Bd. XII. Hallel815 8. S. 3Ö2 bis

303 und 306.
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Gleiche in zwei Beobaclituugeu. Er tlieilt ul)er noch eine dritte

wesentlich abweichende Erfahrung mit. Ein in einem kupfernen

Behälter eingeschlossenes Murmelthier, das den Tag vorher in einem

Eiskeller wach zugebracht hatte, soll bei einer Kälte von — 8" in

tiefen Erstarrungsschlaf verfallen sein. Das Murnielthier schlafe

nur bei einer sehr starken Kälte ein. Ich glaube nach meinen Er-

fahrungen vermuthen zu müssen, dass ein weit höherer Wärmegrad

in unmittelbarer Kähe jenes im Heu liegenden Tliieres vorhanden

gewesen. Meine Murmelthiere erwachten immer von selbst,, sowie

die Temperatur einen oder wenige Grade imter Null gesunken war.

Ich habe auch in künstlichen Kälteversuchen nicht beobachten

können, dass der Erstarrungszustand bei — 8" C. möglich bleibt.

Beträchtliche Kältegrade wecken die Winterschläfer ziemlich

rasch. Ich brachte abwechselnde Schichten von Schnee und Koch-

salz in einen grossen Glascylindor. Ein Murnielthier von 798 Gramm

Körpergewicht befand sieh auf einem Drahtgestell in einem zweiten

kleinem Glase. Ich senkte dieses in die Kältemischung, als sie

— 16" C. angab. Das fest eingeschlafene Thier regte sich schon

nach weniger als einer Minute, streckte und krümmte sich, zuckte

mit den Augenliedern und war auf bestem Wege in Kurzem voll-

ständig zu erwachen. Die gleichzeitige Temperatur der Ziuiinerluft

betrug -|- 8" C. Die Atmosphäre des Innern Behälters zeigte

noch -|- 5° Celsius einen Ccntimeter von der Haut des Murmel-

thieres entfernt, als dieses sich zu bewegen begann. Ich entfernte

sogleich den Innern Cylinder aus der Kältemischung und stellte ihn

frei im Zimmer hin. Das Murmelthier war wieder eine Viertel-

stunde später fest eingeschlafen.

Ich legte in der Folge dasselbe Thier im Freien in Sciniee,

während die Luft — 7°,5 darbot. Es bewegte sich auch diesmal

verhältnissmässig lebhaft nach kurzer Zeit, streckte und krünmite

sich häufig, suclitc auf vier Füssen zu stehen, fiel aber wie trunken

um, und öffnete endlich die Augen. Icli Inachte e.s hierauf in

einen Raum, dessen Luftwärnio -|- 7" C. betrug. Es schlief dann

wieder in Kurzem fist ein.
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Ein anderes Mui'melthier, das seit einigen Tagen wachte

und bei dei- Annäherung eines Menschen durchdi'ingeud zu pfeifen

pflegte, wurde in einen Ghisbchälter gebracht, und tlieser in Schnee

eingegraben, während die Luft — 8" C. zeigte. Das Thier sclüief

nicht nur nicht ein, sondci-n wurde noch unridiiger als es fr lilier gewesen

war und athmete endUch rasch und Iveuchend. Ich brachte es hierauf

in einen Raum zurücli, dessen Luftwärme '+ 7" bis 8" C. glich. Es

•war hier bis zum andern Tage vollständig erstarrt.

Mangili, Prunelle, Saissy und Berger haben zahlreiche

Beobachtungen über die Eigenwärme der Murmclthiere im wachen

und schlai'enden Zustande angestellt. Das Hauptergebniss diese'r

Bemühungen war die Ueberzeugung, dass sich die wachen Winter-

schläfer wie die übrigen Säugethiere verhalten. Ihre Temperatur

sinkt hingegen beträchtlich während der Erstarrungszeit. Es kann

sogar nach Barkow*) vorkommen, dass die Winterschläfer nie-

drigere Wärmegrade als die Atmosphäre ihres Aufentlialtsraumes

darbieten.

Die wachen Murmelthiore verrathen keine hervorstechenden

Eigenthümlichkeiteu ihrer Temperaturverhältnisse. Ich habe es

daher nicht für uöthig gehalten, ausgedehntere Beobachtungsreihen

in dieser Hinsicht anzustellen. Ich machte dagegen eine grössere

Anzahl von Wärmemessungen während der Winterszeit, um vor-

zugsweise die den verschiedenen Graden der Erstarrung entspre-

chenden Wechselerscheinungen kennen zu lernen. Man giebt häufig

als Regel an. dass man das Thermometer so lange in dem zu unter-

suchenden Theile lassen müsse, bis der Stand der Quecksilbersäule

unverändert bleibt. Arbeitet man mit Instrumenten, die Vio^isVjo

Grad erkennen lassen, so überzeugt man sich, dass man dieser

Forderung weder im Menschen, noch in den Säugethieren scharf ge-

nügen kann, weil oft die Wärme in kurzer Zeit innerhalb jener

*1 H. Barkow. Der Winlorsclilnf. Berlin 1846. 8. S 177.



kleinen Grenzen schwankt. Dii'^selbe wiederholt- sich häufig in den

erstarrten Murmelthieren. Man stösst aber hier noch auf einen an-

dern Uebelstand. Die durch die Einführung des Thermometers be-

dingte Reizung ruft häufig Athembewegimgen hervor. Die Tem-

peratur steigt daher nicht selten während der Beobachtungszeit.

Ich habe deshalb mit a. die erste, mit b. die zweite, mit e. die dritte

Wärmemessung u. s. f. in der nachfolgenden Uebersichtstabelle

bezeichnet.
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111. Mäimliclies Murmelthier von l/!)8 Kilogramm
K ö r p e r g e AV i c h i

Nr.

der

Boob-

acl)*

Monat.

Tempcr.-ttnr über dem Ktillpnnkte

in Celsias!;radcn. Bemerkungen.
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VI. Murnieltliior von 10UG,5 Gramm aiii'äiiglichem

Körpergewicht.

Vr.
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brachte es einen bis drei Centimeter in den Schlauch des männ-

lichen Gliedes des gi-össten unter No. 1 bezeichneten Murmelthieres.

Die Messungen der Wärme der Achselhöhle, der Leistenbuge und

der Tiefe der Oefinung des eingerollten Igels wurden so gemacht,

dass die Thermometerkugel und ein Stück des freien Cylinders von

den thierischen Theilen allseitig umgeben waren.

Man kann die gleichzeitige Temperatur der Atmosphäre nm-

annäherungsweise mit der des Murmelthieres zusammenstellen. Hängt

man eine Reihe von Thermometern in immer grössern Entfernungen

von dem erstarrten Geschöpfe auf, so überzeugt man sich, dass es

die unudttelbar umgebenden Luftschichten, selbst wenn es in tiefem

Schlafe liegt, merklich zu erwärmen pflegt. Da man aber gewöhn-

lich nur die Temperatiu- der Zimmerluft überhaupt bestimmt, so

fallt der Unterschied zi^-ischen ihr und der Eigenwärme des Mur-

melthieres oder des Igels grösser aus. Wir sehen z. B. in der 17.

Beobachtung unserer Hauptlabelle, dass die Zimmerluft 2",! C.

und die Mundl»»hle des Thiers 34°,1 C, mithin 32»,0 C. mehr

darbot. Da die Luft einen bis zwei Centimeter von dem Kör-

per des Thieres entfernt 3'',4 C. zeigte, so wäre der Unterschied

unj l'^ß C. Meiner ausgefallen, wenn man die Temperatur der das

Thier zunächst umgebenden Luftschichten der Beobachtung zum

Grunde gelegt hätte. No. 9 lehrt, dass die Luft drei Centimeter von

dem Körper des Thieres 12 ",5 C, in einer Entfernung von 12 bis

18 Centimeter 10'',5 C., endlich in einem Abstände von mehreren

Fuss nur 5",0 C. hatte. No. 10 gab 5",3 C. 1% Centimeter

von dem Rücken des Thieres und 4'',8 C. in einer Distanz von

mehi'eren Fuss. •

Wir haben schon früher gesehen, dass bisweilen die Winter-

schläfer kälter als die Luft ihres Aufenthaltsziramers zu sein scheinen.

Diese Thatsache kehrt auch füi- No. 24, 26, 41, 42, 43 und 44

unserer Tabelle «"ieder. Sie beruht nichts desto weniger unzweifel-

haft auf Täuschung. Bedenkt man, dass der Boden mcistentheils

minder warm als die Zimmerluft ist, und die Thiere nicht selten

der Grundfläche ihres Auf'enlli.nltsorts unmittelbar anüegon, so Uanii
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auf sie cini! kältere Temperatur, als das im Zimmer frei auf£,e-

liängte Thermometer zeigt, nachdrücklieh einwii'ken.

Verzeichnen wir uns zunächst übersichtlich die Unterschiede,

welche die Wärme der Mundhöhle und des Mastdarms im Ver-

gleiche mit der der Zimmerluft dargeboten hat, so erhalten wir:

Unterschied der Temperatur der Mundhöhle und

des Mastdarms von der gleichzeitigen Wärm'e

der Zimmerluft in Celsiusgraden.
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WJiriiu' der '/iiiiiuicr-

lufl.

Maximum u. MiÜel.
Minimum.

l'ntersiliicd \uii der TfiiipciHtiir der /imnipr-

luCt in Ct'lsiiisirradfii.

Mundhöhle.

Maximum 11.
|

Mittel.

Miriinuim I

Mtiximiimu.
|

]\Iit(pl

Minimum.

Zu>l<iiid.

+ ''".S,
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liültuissmässig seltene Atlienibeweguiigen verrätli, liefert Eiliöhungen,

deren Mittel ß^jSS C. ausmacht. Erst der feste WintersclJaf, bei

dem die Athembewegungen für lange Zeit gänzlich mangeln, oder,

nur selten eingreifen, führt zu so kleinen Unterschieden, dass die

Körperwärme die Temperatur der Zimmerluft nur um 1 ",60 C. im

Durchschnitte übertrifft. Die Differenz wird im Aligemeinen in

niederen Temperaturen, die zwischen 2" und 8" C. liegen, grösser

als in solchen, die sich zwischen 12° und 18" C. befinden,

ausfallen.

Diese Erfahrungen können- uns die von PruncUe*) ge-

lieferte Temperaturtabelle verständlich machen. Führt man das

Thermometer in die Mundhöhle oder in den Ma.stdarm ein, so er-

eignet CS sich häufig, dass der mechanische Reiz das Thier in

seiner Ruhe stört un4 eine Reihe von Athembewegungen in nächster

Zeit eingreift. Man wnd daher hier im Ganzen häufiger auf die

Merkmale des leisen, als auf die des festen Wiiitersclilafos stossen.

Prunelle imtersuchte die Wärme des Mastdarms in zehn frisch

angelangten schlafenden Mui-melthieron bei einer Luftwärme von

+ 4° Ü. Das Maximum betrug 18",75 C. in einem IMurmelthier,

welches athmete und die Kaumuskeln bewegte, das Minimum war

T'fi C. I.Hsst man die beiden athmenden Exemplare, deren Mast-

därme 18°,75 C. und 'iT',5 C. gaben, unberücksichtigt und zieht

das Mittel ans den übrigen acht Beobachtungen, so erhält man
1)'',72 C. für die durchschnittliche Wärme des Mastdarms. Man

liat daher 5'',72 C. als mittlem Unterschied von der athmosphä-

ri.schen Luft, d.h. eine Grösse, die noch innerhalb der Grenze des

festen Schlafes fällt, dem Maximalwerthe desselben aber näher

steht, weil die durch die Einführung des Thermometers erzeugte

Störung den festen Schlaf in einen leisem überzufühi-en pflegt.

Ich habe die unter No. 46 bis 48 gegebenen Wärmemessungen,

die am Igel angestellt worden, hinzugefügt, um an einer zweiten

*) Prnncllp, .1. a (1. '1'. .Will i>.ns: 39.
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Thicrart auschaulicii zu machen, wiu die vci.5L-hiedencn Erstarruiigs-

grade entsprechende Wärmeunterschiede nach sich ziehen. Wh-

haben fiir die Tiefe der neben der Schnauze befindlichen Oeffhung

des eingerollten Thieres:

Härme des Igels in

Crlsiussradrn.
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Erreichung jenes hohen Wärmegrades nötliig ist, auf acht bis neun

Stunden ausdehnt.

Mangili*) fand, dass die Unterleibshöhle eines während

des Wachens enthaupteten Älurnielthieres 3G°,3 C. darbot, während

die umgebende Luft 22'',5 C. hatte. Besass diese dagegen 8",! C,

80 zeigte die Unterleibshöhle eine.s unmittelbar vorher im Winter-

schlafc getödteten Mm-melthieres y'',4 C. Saissy**) lieferte mehrere

Tabellen von Temperaturbeobachtungen , die er an verschiedenen

Körpertheilen bei ungleichen Wärmegraden der Atmosphäre ange-

stellt hat. Er untersuchte die Mundhöhle, das Ohr, die Achselhöhle,

die Leistengrube, den After, die Brusthöhle in der Nähe des Her-

zens und die Bauchhöhle in der Nachbarschaft der Leber. Stellen

wir uns die Greiizwerthe, die er erhalten hat, übersichtlich zu-

sammen, so bekommen wir:

Warme
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von 5" C. während des Winterschlafes dargeboten haben. Eine

solche Uebereinstinimung ist mir nie vorgekommen.

Berger*) mass die Wärme der Speiseröhre oder wahr-

scheinlich richtiger des Schlundes und des Mastdarms. Diese Theile

zeigten keinen wesentlichen Unterschied während des Wachens.

Die Wärme des Schlundes erstarrter Murmelthiere fiel aber etwas

grösser aus als die des Mastdarms. Berechnen wii- die Mittelwerthe

dieses Forschers nach Celsiiisgraden, so haben wii-:

Darchsrhiiittlichc \Vii;iiic.

Zahl der

licobaiK-
tungcn.

Zahl der

LeO'tacli- Zustand.

37»,06 ' 7

15 »,28
I

7

37",?3

14'M5

Wach,

ßchlalcntl.

Der mittlere Unterschied beträgt hiernach I^IS C. Berger
selbst berechnet ihn nur zu 1°,09 C. Er lässt es dahingestellt, ob

er nur zufällig auftritt, oder „von der grössern oder gciingern

Entfernung von der Brusthöhle, in der sich das Lebensprinzip am

längsten und stärksten erhalte, abhängt".

Betrachten wir die in den frühem Tabellen vei'zeichneten

Temperalurwerthe, so sehen wir, dass der von Berger bemerkte

Unterschied nur einen Einzelfall eines allgemeinen Gesetzes bildet.

Wir finden nämlich, dass die Mundhöhle und die Achselhöhle fast

durchgehends wärmer sind, als der Mastdarm, der Penisschlauch,

und die Leistenbuge. Berücksichtigen wir die verschiedenen Zu-

stände der Thicre , so können wir sechs Kategorien annehmen-

Wir haben: 1) wach, 2) wach aber träge. 3) während der Untcr-

Kucliung erwachend. 4) wach alier schlaftiunken, ,5) leise oder un-

niliig Nchlafend und (i) fe.sten Schlaf. Die viertem Alilhcihuig muss
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hierbei unsre Aufmerksamkeit vorzugsweise in Anspruch nehmen.

Sie liefert Temperatm-unterschiede der Mundhöhle, des Mastdarms

und des PenisscLlauches , wie sie sonst in keinem Thiere be-

obachtet worden.

Wir wollen uns die Mittelwerthe, welche die einzelnen früher

verzeichneten Erfahi-ungen liefern, tabellarisch zusammenstellen und

die Zahl der Beobachtungen, aus denen die Durchschnittsgrösse

berechnet worden, in Parenthese hinzufügen. Die Nummern der-

selben beziehen sich auf die der oben initgetheUten Haupttabelle.
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Wir tragen nun zunächst die Temperaturunterschiede, welche

die Mundhöhle und der Mastdarm lieferten, übersichtlich zusammen.

Es ergiebt sich hierbei: —
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und der Mastdarm zeigten dann in No. 1 eine mittlere Abweichung

von IS^jOS C. Uas Thier bewegt häufig in diesem Zustande seine

Hinterbeine schwerfälliger als die Vorderfüsse. Die lähmungsar-

tige Starre ist auch schonM an gili *) aufgefallen^ als er ein Muimel-

thier durch Kälte aufgeweckt hätte.

Lassen wir das so grosse Mittel von d unbeachtet, so giebt I.

einen durchschnittlichen Gcsamnituntersehied von 3'',22 C, Neil.

0",85 C, No. m., IV. imd V. 00,56 C. undNo. VI. 1»,25. Das Gesammt-

mittel für alle Zustände ist hiernach 2'',08 C. Berücksichtigen wir

nun den leisern und ruhigen Schlaf, so erhalten wir fjSl C. Der

feste Schlaf aUein giebt 1»,33 C.

Wir wollen endlich noch die an dem Thiere No. I. beobachteten

Ternjicratiirwerthe so ordnen, dass wir die mittlem Durchschnitts-

grM.ssen der Wärme der vordem und der hintern Körperhälfte

einander gegenüberstellen können. Wir bringen zu diesem Zwecke

die Wärme der Mundhöhle und der Achselhiihle in eine und die

des Mastdarms, des Penisschlauehes und der Leistenbuge in eine

zweite Rubrik. Der Vergleich beider führt dann zu folgenden

Unterschieden.
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Man ;>i(!ht. dass der diu'chschnittliche Unterschied d'.r Wärme

der voidern und der liintern Körperhälfte etwas kleiner ausfällt

als der der Mundhöhle und des Mastdarms. Ein Hauplgnind dieser

Abweichung liegt in der eigenthümlichen Thatsache, dass der Mast-

darm im Durchschnitt niederer tempcrii-t war als der Penisschlauch,

obgleich natürlicli die kältere umgebende Luft zu diesem leichter

als zu jenem gelangen konnte. Alle diese Erscheinungen lassen

sich für jetzt noch nicht näher erklären. Die eingerollte Lage des

Thieres während des Winterschlafes genügt nicht als Erläuterungs-

grund. Es wäre gewiss von Interesse nachzusehen, ob auch an-

dei-e Winterschläfer jenen merklichen Wärmeunterschied der beiden

Körperhälften darbieten oder nicht.

Ich habe diese Temperaturverhällnisse durch die graphischen,

auf Tafel lU. eingetragenen Linien aiiscliaulich zu machen gesucht.

Die Abscissen entsprechen wiederum den mittlem gleichzeitlL^en

Wärmegraden der umgclienden Atmosphäre und die Ordinatenab-

theilungen den durchschnittlichen Temporaturwerthen. Ja, Ib, Ic

Id, Je, If, II g, II h, m, IV, Vi, VIk. VII beziehen sich auf die

gleichen Bezeichnungen der obigen Taljcllcn , in der die Durch-

schnittswerthe der Temperatm'en der Mundhöhle und des Mast-

darmes angegeben worden. Man sieht unmittelbar, wie der der Wärme
des Mastdarms entsprechende Schenkel küizer als der andere aus-

fällt. Die Linien Im, In, lo, Ip, Iq und Ir drücken die Durch-

schnittswerthe der Temperaturen der vordem und der hintern

Körperhälfte, wie sie in dem Murmelthierc No. I. gefunden wurden, aus*

Die Linie k 1 m n o p p' bezeichnet die Temperaturunter-

schiede, welche die Mundhöhle und der Mastdarm in den ver-

schiedenen Zuständen darbieten Ich habe hier gleiche Abscissen-

absc'hnitte von 5 Graden gewählt. Dnssojbe gilt für die Zick-

zacldiuie q, r, s, t, u, v, w, die dem mittlem Unterschiede der \

Wärmegrade der vordem und der hintern Kürperhälfte des Thieres

No. I. entspricht, k 1 und q r beziehen sich auf den wachen,

1 m und r s auf den wachen , aber trägen Zustand , m n und s t

auf den Fall, in wolclieni das Thicr während der Untersuchung (
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allniälig erwachte, n o und t u auf die Sclilaltrunkeiilieit. o p

und u y auf den niedein, p p' und v w auf den höliern Grad der

Erstarrung. Man sieht, wie sich hier die ausserordentlichen Unter-

schiede, welche bei der Schlaftrunkenheit zum Vorschein kommen,

durch die langen und steilen Linien n o und t u zu erkennen

geben. X y bezeichnet den mittlem Wärmeunterschied der Mund-

höhle und des Mastdarmes dos Thieres No. U., y z den von

No. III. TV. und V. und z •/.' den von No. VI. Da wir es hier

nur mit lei:<ern oder tiefern Schlafzuständen zu thun haben, so ist

auch keine grosse Zahl von Ordinatenstücken in Anspruch ge-

nommen worden.

Vergleichen wir die Wärmemessungen, welche an den gestor-

benen Murmelthieren angestellt worden, so sehen wir, dass sich

die höhere Temperatur der Mundhöhle auch in den ersten Zeiten

nach dem Tode erhält. No. 21, No. 32 und No. 35 können dieses

näher darthim. Hat dagegen der Leichnam längere Zeit gelegen,

so schwindet jene Differenz wie z. B. No. 23 und No. 33 erliärten.

Die spätere Betrachtung der Verhältnisse des Herzschlages,

der Athmung, der Perspiration und der Ernährungserscheinungen

wird uns zur thierischen W^ärnie zurückführen. Wir wollen daher

hier mir noch einen Punkt, der sict unmittelbar aus unserer Haupt-

tabelle ergiebt, vorläußg anführen. Nimmt man diejenigen Fälle,

in welchen die Thiere während der Temperaturbestimmungen zu

athmen anfingen, so zeigt sich, dass die Athembewegungen nicht

immer die Eigenwärme merklich steigern. Man hatte z. B. keinen

Bichtlichcn Einfluss auf die Temperatur der Mundhöhle in der Be-

obachtung von No. 14, als sich die auf die Minute kommende Anzahl

der Athemzüge von (! bis 7 auf 9 erhöhte. Die Mundhöhle zeigte

in No. 10 die gleiche Wärme, als das Thier gar nicht athmete

oder mit fi Zügen in der Minute zu athmen anfing. Die Tem-

peratur des Mastdarm« nahm sogar in No. 13 ab, während die

Athraung fort(lau<-rte. Sic lieferte beträchtliclie Schwankungen in

No. .5, obgleich die auf die Zeiteinheit kommende Menge der Athem-

züge weit weniger wechselte. Eine Reihe anderer i'älle dagegen
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lieferte regelniiissigerc Erhöliungcu der Eigenwärme, sowie «ich die

Zahl der Athemzüge vergrösserte. Wir haben z. B. in dieser Hin-

sieht im Durchschnitt:
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Untersnchnngen über thierische Elektricität.

Von

Emil da Bois-Reymond.

Zweite Abhandlung*).

In meiner vorigen Abhandlung**) habe ich den Beweis geführt,

dass der elektromotorische Gegensatz zwischen Längs- und Quer-

schnitt der Muskeln bereits am lebenden völlig unversehrten Frosch

zugegen ist. Ich habe erklärt, woher es komme, dass man nichts-

destoweniger vom Gesammtfrosch in diesem Zustande sowohl, als

auch von einzelnen, nicht enthäuteten Gliedmassen desselben, stets

nur verhältnissmässig schwache elektromotorische Wirkungen erhält.

Der Grund davon liegt, wie ich gezeigt habe, in der parelektronomi-

schen Schicht, einer an den beiden natürlichen Querschnitten sämmt-

licher Muskeln aller Thiere gelegenen Schicht von verschwindender

Dicke, deren elektromotonsche Kräfte denen der übrigen Muskel-

masse entgegenwirken, sie schwächen, gänzlich aufheben, ja sie zu

überwiegen im Stande sind.

•) Mitgethcilt vom Herrn Verfasfler aus den Monatsberichten der Königlich

Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 15. März 1852, ß. 1.

••) Vcrgl, den vorliegenden Band dieser Zoitsohrift, S. 137.

MolMcliall, Uoleriuchaogcn. U. 17
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Vom physiologischen Gesichtspunkt aus kann kein Zweifel sein,

dass dies Alles auch im lebenden unversehrten menschlichen Körper

sich gerade ebenso verhalten werde. Es ist also die Jlöglichkeit vor-

handen, dass sich von den Gliedmassen des lebenden unversehrten

Menschen bei erschlafften Muskeln der Muskelstrom ableiten lasse,

gerade wie von denen des lebenden unversehrten Frosches.

Ich sage die Möglichkeit, denn die Nothwendigkeit ist nicht da.

Ganz abgesehen von der parelektronomischen Schicht, ist durchaus

nicht nothwendig, dass die Muskelmasse, welche mit anderen Gewe-

ben ein Gliedmass zusammensetzt, beim Anlegen eines leitenden Bo-

zens an die beiden Enden dieses Gliedmasses einen Strom von einer

gewissen Grösse und in bestimmter Richtung durch den Bogen sende.

Sondern der Strom kann, je nach der Anordnung der Muskeln, in

jeder Richtung, und. unterhalb einer gewissen Grenze, in jeder Stärke,

einschliesslich der Null, vorhanden sein. Es könnte also ei-stlich die

Anordnung der Muskeln an den menschlichen Gliedmassen der Art

sein, dass sie auch unter den günstigsten Umstanden nur einen äus-

serst schwachen Strom nach Aussen sendeten. Für's zweite könnte

sich die parelektronomische Schicht auf einer so hohen Stufe der

Ausbildung befinden, dass, auch bei der günstigsten Anordnung der

Muskeln für eine nach Aussen gerichtete Wirkung, diese Wirkung,

während der Ruhe der Muskeln, doch nur verschwindend ausfiele.

Endlich drittens könnte, die Lederhaut dem Muskelstrom eine so gute

Nebenschliessung, und die Oberhaut einen so grossen Widerstand

darbieten, dass, auch bei der günstigsten Anordnung der Muskeln

und einer geringen Ausbildung der parelektronomischen Schicht, keine

merkliche Spur des Stromes nach Aussen zu gelangen vermöchte.

Aus allen diesen Gründen ist es, wie gesagt, zwar möglich, aber

nicht nothwendig, dass sich bei ruhenden Muskeln am lebenden un-

versehrten menschlichen Körper der Muskelstrom nachweissen lasse.

Man sieht, dass die Bedeutung der thierisch-elektrischen Thatsachen

vollkommen unangetastet bleiben würde, auch wenn dieser Nachweis

vollkommen fehlschlagen sollte. Dies verhindert nicht, dass dieser

Nachweis, wenn er gelänge, nicht noch immer von erheblichem In-
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teresse wäre. In dem Folgenden werde ich die Versuche beschrei-

ben, die ich demgemäss angestellt habe in der Absicht, den Muskel-

strom an den Gliedmassen des lebenden menschlichen Körpers im

Zustande der Ruhe zu beobachten.

Ich habe mich dazu, fast ohne Ausnahme, des in meinem Werke

beschriebenen Multiplicators von 24160 Windimgen bedient, den ich

den Multiplicator für den Nervenstrom zu nennen pflege *). Der

Multiplicator für den Muskelstrom mit seinen 46f,0 Windungen **)

reicht nicht aus, mn die schwachen Strome, um die es sich hier han-

delt, bequem sichtbar zu machen. Diese Schwäche der Ströme rührt

weniger her von der Geringfügigkeit der ihnen zu Grunde liegenden

elektromotorisclien Ivi'äfte, als von der Grösse des Widerstandes, den

der unversehrte menschliche Körper dem Strom entgegenstellt. Es

wird nicht unnütz sein, ehe wir uns zu den Versuchen selber wen-

den, einiges über diesen Widerstand vorauszuschicken, als über eine

der allgemeinsten physikalischen Bedingungen, welche dabei in Be-

tracht kommen.

Ueber den Widerstand des menschlichen Körpers haben wir,

neben vereinzelten j^ngaben aus älterer Zeit, aus neuerer Zeit zwei

unabhängig von einander angestellte i.mfassende Untersuchungen, die

eine von Eduard Weber***), die andere von L e n z imd Ptschel-

nikofff). Gegen die Zahlenwerthe, die in beiden für den Wider-

stand des menschlichen Körpers unter bestimmten Umständen auf-

gestellt werden, ist jetzt leider zu erinnern, dass sie ohne Berück-

sichtigung der Polarisation der Elektroden gewonnen sind. Sie sind

also als zu gross ausgefallen zu betrachten. Dieser Einwand lässt

jedoch eine Menge anderer für uns sehr wichtiger Verhältnisse un-

berührt, die durch jene Untersuchungen aufgedeckt worden sind.

•) Unteraachnogcn über thierisclieEloktrioitiit. Berlin. Bd. II. Abth, I. 1849. S.477 11'.

••) Ebenda». Bd. I. 1848. S. 162 ff.

•**) Qnae»tioucs pliysiologicao de phacnomonis galvano-magnoticis in corpore liu-

mano obscrratis. Lipsiac (1836). 4. '''

+) I'oggcndorff'n Annaion u. s. w. 1842. Bd. LVI. S. 429.*

17»
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Der Widerstand des unversehrten Körpers ist, auch unter den

günstigsten Umständen, stets dem von mehreren Meilen eines Kupfer-

drahtes von l"" Durchmesser gleich zu schätzen. Dieser grosse

Widerstand ist nicht sowohl bedingt durch die ausgedehnte Strecke

schlechter feuchter Leiter, die mit dem menschlichen Körper in den

Kreis eingeführt wird, als durch die geringe Leitungsfähigkeit der

Oberhaut. Der Widerstand des Körpers ist daher bei geringer Aus-

dehnung der Hautstellen, von denen die Ableitung geschieht, fast um-

gekehrt proportional dieser Ausdehnung. Er ist, wie übrigens schon

J. W. Ritter wusste *), um so kleiner, je zarter und feuchter die

Haut von Natur beschaffen ist, je mehr sie künstlich durchfeuchtet

wird, ferner je besser die Flüssigkeit leitet, mit der sie getränkt wird.

Der Widerstand der Zuleitungsflüssigkeiten selber kann gegen den

des Körpers wohl stets als verschwindend angesehen werden, wenn

es sich nicht etwa um destillirtes Wasser handelt, oder die Länge

der Flüssigkeitssäule über die Gebühr vergrössert worden ist. Am
meisten sinkt der Widerstand des Körpers durch Entfernung der

Oberhaut, also bei Gegenwart einer Wunde an der eingetauchten

Hautstelle. Der Widerstand von Fuss zu Fuss ist beiläufig dem von

Hand zu Hand oder von Fuss zu Hand beinahe gleich, oder, mit

anderen Worten, zwischen den Widerständen der oberen und der

unteren Gliedmassen ist kein namhafter Unterschied bemerkbar.

Eduard Weber stellt noch den Satz auf, dass der Widerstand

der Oberhaut um so kleiner sei, je höher die Temperatur **). Von

vorn herein erscheint dies in der Ordnung. Die Oberhaut leitet nur

vermöge der darin enthalteneu Feuchtigkeit. An Stelle der Ober-

haut in diesen Versuchen kann man sich also ein langes Haarröhr-

chen in einem vergleichweise sonst gut leitenden Kreise denken, ge-

füllt mit einer Flüssigkeit von grossem eigenthümlichen Widerstände,

der mit steigender Temperatur sinkt. Es ist keine Frage, dass bei

*) Beiträge zur näheren Eenntniss des Galvanismns und der Resultate seiner

Untersuchung. Jena. Bd. I. St. 3. 4. 1802. S. 258. 259. 262. *

**) Quaestiones physiologicae etc. p. 14.
•
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dieser Anordnung Erwärmen des Haarröhrchens eine beträchtliche

Verminderung des Gesammtwiderstandes des Kreises nach sich ziehen

würde. Allein Eduard Weber hat seine Behauptung auf Ver-

suche gegründet, wo nicht allein die Haut erwärmt war, sondern

auch die Elektroden, durch die der Strom der Haut zugeführt wurde.

Nun ist es eine bekannte Thatsache, dass die Polarisation und, wenn

es einen solchen giebt, der Uebergangswiderstand an der Grenze der

metallischen imd der feuchten Leiter mit Erhöhung der Temperatur

abnehmen. Weber's Versuch ist also für die Verminderung des

Widerstandes der Haut durch die Wärme so wenig beweisend, als

es für die Verminderung des Widerstandes feuchter Leiter überhaupt

durch denselben Einfluss die Versuche waren, die man vor Ohm*),

ohne Berücksichtigimg der Veränderung der Polarisation und des

Uebergangswiderstandes, mit gleichzeitiger Erwärmung des Elektro-

lyten und der Elektroden anstellte. Doch bin ich, im Lauf der fol-

genden Untersuchungen, auf Erscheinungen gestossen, die nur da-

durch- erklärbar würden, dass in der That die Erwärmung die Lei-

tungsföhigkeit der Haut erhöhte. Da es aber von Wichtigkeit sein

kann, ein leicht anwendbares Mittel gleich der Wärme zu besitzen,

um dergestalt den Widerstand der Haut zu vermindern, so habe ich

gesucht, den Weber'schen Versuch in tadelfreier Gestalt zu wieder-

holen.

Die Platinenden eines Multiplicators von angemessener Empfind-

lichkeit tauchten in zwei Gefässe mit gesättigter Kochsalzlösung, oder

mit verdünnter Schwefelsäure von 1.061 Dichte bei lb'',b C. Mit

jedem dieser Gefässe, die ich die Hauptgefässe nennen werde, stand

ein anderes, mit derselben Flüssigkeit gefülltes, in leitender Verbin-

dung. Diese letzteren Gefässe, welche die Hülfsgefässe heissen sol-

len, waren bestimmt, um die beiden Zeigefinger darin einzutauchen.

Die Flüssigkeiten in den Hauptgefässen hatten immer einerlei Tem-

peratur, entsprechend der zeitigen Lufttemperatur. Den Flüssigkeiten

in den Hulfsgefässen wurden nacheinander ertheilt die Temperaturen

•) Poggcndorff'8 Annalen u. 8. w. 1844. Bd. LXIII. S. 403.*
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0", 15", 45" C. Die Hauptgefässe waren üir gewöhnlich, behufs der

Abgleichung der Platinplatten, durch ein Schliessungsrohr in sich

zum Kreise geschlossen. Sollte zum Versuch geschritten werden, so

wurden die Zeigefinger in die Hülfsgefässe getaucht, und so lange

darin gehalten,- bis man sicher sein konnte, dass die Oberhaut die

Temperatur der Flüssigkeit angenommen hatte. Alsdann wurde das

Schliessungsrohr entfernt, und eine Wippe umgelegt. Durch dies

Umlegen wurde in den Kreis des Multiplicators und der Haupt-

gefässe eine Kette von beständiger Kraft eingeschaltet. Der erste

Ausschlag der Multiplicatornadel zeigte an, ob und in welchem Sinne

sich der Widerstand der Haut mit der Temperatur verändert hatte.

Die folgende Tabelle enthält die beobachteten Zahlen.
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heurem Widerstände wie dem unsrigen, niclit leicht eine merkliclie

Wirkung hervorzubringen vermöchten, und dass für's zweite elektro-

motorische Wirkungen durch ungleiche Temperatur feuchter Leiter

noch nicht mit Sicherheit beobachtet seien. Beide Urtheile würden

voreilig sein.

Ich habe zu meinem Erstaunen gefimden, dass der Strom einer

einfachen Thermokctte aus Kupfer und Eisen beim Erwärmen der

einen Löthstelle mit den Fingern au dem Multiplicator für den Ner-

venstrom noch sichtbar bleibt, wenn in dessen Kreis die bekannte

zuleitende Vorrichtung, durch das Schliessungsrohr geschlossen, ein-

geschaltet wird. Ersetzt man das Schliessungsrohr durch den mensch-

lichen Körper, indem man die Zeigefinger in die Zuleitungsgefässe

taucht, so ist zwar jener Strom nicht mehr sichtbar, aber der beim

ErwaiTiien der einen Löthstelle mit einer Weingei.stflamme erzeugte

tritt noch kräftig hervor. Unter diesen Umständen erscheinen die

Thermoströme bei beständigem Temperaturunterschiede der Löthstel-

len nicht mehr beständig, wegen der Ladungen, die sie auf den Platin-

enden des Multiplicators entwickeln. Ich vermuthe beiläufig, dass

dies das erste Blal ist, dass mit der einfachen Thermokctte Elektro-

lyse beobachtet worden ist.

Was die Erzeugung von Strömen durch ungleiche Temperatur

feuchter Leiter betriftt, so giebt es doch bereits einen Versuch von

Nobili, der die Mögliclikeit davon beweist. Nobili tauchte in die

Zuleitungsgefässe seines Multiplicators zwei aus Thon geknetete Stäbe,

erhitzte das freie Ende des einen, und brachte es in Berührung mit

dem des anderen. Es entstand ein Strom im Thon von Warm zu

Kalt, der mit dem Unterschied der Temperaturen spurlos ver-

schwand *). Ich habe diesen Versuch mit Modellirthon von der hie-

sigen König]. Porzellanraanufaetur wiederholt, und genau den von

Nobili angegebenen Erfolg gesehen. Die Wirkung lässt sich be-

quem am Multiplicator für den Muskelstrom beobachten. Die elek-

•) Memoric ed OMcrvazioni editc cd inedito co. Firenzo 1834. Vol. I. p. 80

81. 87. 101.»
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tromotoiische Kraft, die diesem Strom zu Grunde Kegt, ist beiläufig

weit beträchtlicher als die einer einfachen Thermokette aus Kupfer

und Eisen beim Erglühen ihrer einen und mittlerer Temperatur ihrer

anderen Löthstelle.

Die Möglichkeit von Strömen durch ungleiche Temperatur feuch-

ter Leiter ist also wohl vorhanden, und was wir jetzt vor allen Din-

gen zu thun haben, ist zu imtersuchen, ob ungleiche Temperatur

zweier Hautstellen zur Erzeugung eines Stromes Anlass glebt. Wir

wählen zu dieser Untersuchung natürlich zwei symmetrische Haut-

steilen, z. B. entsprechende Finger der beiden Hände. Dies scheint

uns den Vortheil gewähren zu müssen, dass sich keine andere elek-

tromotorische Wirkung einmischen kann in diejenige, auf deren Be-

obachtung wir hier ausgehen. Zwischen symmetrischen Hautstellen

könnte der Mviskelstrom nur durch ungleiche Ausbildung der betref-

fenden Muskelgruppen der beiden Seiten, oder ihrer parelektronomi-

schen Schichten vorhanden sein, oder endlich, was kaum denkbar ist,

durch Ungleichheit der ihm auf beiden Seiten durch die Lederhaut

dargebotenen Nebenschliessungen. Wie sich asymmetrische Haut-

stellen an und für sich, und abgesehen von den elektrischen Span-

nungen, die ihnen von den darunter gelegenen Muskelmassen etwa

mitgetheilt werden, elektromotorisch miteinander verhalten, wissen

wir noch nicht. Auf alle Fälle aber beugen wir auch den möglicher-

weise daraus erwachsenden Störungen vor, indem wir unsere Ver-

suche zunächst auf symmetrische Hautstellen beschränken.

Vorher wird es gerathen sein, diese selbst auf ihr elektromotori-

sches Verhalten zu prüfen.

Der Erscheinungen, die sich beim ersten Eintauchen zweier ent-

sprechenden, unverletzten und gleich warmen Finger der beiden

Hände in die mit gesättigter Kochsalzlösung gefüllten Zuleitungs-

gefässe des Multiplicators zeigen, habe ich schon bei einer früheren

Gelegenheit gedacht*). Ich habe gesagt, dass dabei stets nach Eich-

tung und Grösse völlig unregelmässige Wirkungen auftreten, die je-

*) Comptes rendus otc. 21, Mai 184ä. t. XXVIII. p. 641.
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doch bald verschwinden, so dass die Nadel auf dem Nullpunkt oder

in dessen Nähe zur Euhe kommt. Ist ein Finger verletzt, so be-

obachtet man einen andern Erfolg, von dem später die Rede sein

wird. Nach zahlreichen Beobachtungen, die ich seitdem gemacht

habe, kann ich jetzt noch Folgendes hinzufügen.

Erstens müssen die Finger nicht nur unverletzt sein, sondern

aucli gleichzeitig eingetaucht werden, widrigenfalls sich gleichfalls

Erscheinungen anderer Art zeigen, auf die wir sogleich zurückkom-

men werden. Die beständige Wirkung flir's zweite, welche nach dem

Verschwinden der ersten flüchtigen Wirkungen hinterbleibt, ist, wenn

auch ihrer Stärke nach Schwankungen unterworfen, doch ihrer Rich-

tung nach nicht, gleich jenen, völlig unregelmässig. Sie hat zwar,

bei verschiedenen Individuen, und bei demselben Individuum in weit

auseinander liegenden Zeiten, verschiedene Richtung. Allein ich habe

sie an mir selber monatelang stets denselben Sinn einhalten sehen.

Zu anderen Zeiten fand ich sie dann wieder ebenso hartnäckig in der

anderen Richtimg vor. Ich nenne diese Wirkung, von deren denk-

barer Ursache später die Rede sein wird, den Eigenstrom der

Finger. Verweilt man längere Zeit mit den Fingern in der Salz-

lösung, wäscht sie dann mit Wasser, trocknet sie ab und taucht sie

wieder ein, oder taucht man sie mehreremal nach einander kürzere

Zeit ein, indem man sie zwischen je zwei Versuchen auf die ange-

gebene Art reinigt, so tritt beim erneuten Eintauchen der Eigenstrom

sogleich rein hervor, ohne ferner, wie es anfangs der Fall zu sein

pflegt, durch unregelmässige Nebenwirkungen in seiner Erscheinungs-

weise gestört zu werden. Ob der Eigenstrom zwischen sämmtlichen

entsprechenden Fingern der beiden Hände stets dieselbe Richtung

habe, weiss ich noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Doch glaube

ich, dass es sich so verhält.

Ueber das entsprechende Verhalten bei anderen Personen habe

ich erst wenige Beobachtungen anstellen können. Bei Personen mit

sehr zarter und feuchter Haut kommt die Nadel oft nur in sehr gros-

ser Entfernung vom Nullpunkt zur Ruhe, und manchmal bleibt sie

in dauernden Seil wankungen begriffen, wodurch jede andere Beobach-



256

tang sehr erschwert wird. Nicht selten tritt dies auch hei Personen

mit derher Haut nach langem Verweilen der Finger in der Zulei-

tungsflUssigkeit ein.

Jetzt wollen wir das elektromotorische Verhalten zweier ent-

sprechenden imverletzten, aher ungleich warmen Finger der beiden

Hände, z. B. der Zeigefinger, gegeneinander prüfen. Ich wählte dazu

die Temperaturen von 0°, 15", 30", 45" C, zwischen denen alle mög-

lichen sechs Combinationen versucht wurden. Zuerst wurden die

Finger so abgeglichen, dass nur der Eigenstrom übrig blieb, und

dieser der Richtung und Grösse nach bestimmt. Dann tauchte ich

sie hinlänglich lange Zeit in zwei Gefässe mit gesättigter Kochsalz-

lösung, Quecksilber oder Sand von den beiden verlangten Tempera-

turen. Endlich übertrug ich sie möglichst schnell und gleichzeitig in

ein Paar Gefässe mit gesättigter Kochsalzlösung von der zeitigen

Lufttemperatur, die durch Bäusche oder Heberröhren mit den eigent-

liclien Zuleitungsgefässen in Verbindung standen, und die ich wieder

die Hülfsgefässe nennen will (vergl. oben S. 251). In einer Versuchs-

reihe erhielten die Finger ihre ungleiche Temperatur in Brunnen-

wasser, imd die Hülfsgefässe enthielten auch Brunnenwasser. In einer

anderen Versuchsreihe wurde das Brunnenwasser durch die verdünnte

Schwefelsäure von 1.061 Dichte ersetzt (s. oben S. 251). Endlich in

noch anderen Versuchen wurden die Hülfsgefässe selber mit ungleich

warmer Kochsalzlösung gefüllt, die gleich warmen Finger gleich-

zeitig eingetavicht und längere Zeit darin gehalten.

Um das Ergebniss dieser Versuche sowohl als der folgenden in

dieser Abhandlung beschriebenen darzulegen, ist es nothwendig, hin-

sichtlich einer Redeweise übereinzukommen, um die Stromesrichtung

in den Anordmmgen, mit denen wir es hier zu thun haben, unzwei-

deutig zu bezeichnen. Ich nenne positiv gegen die andere die Haut-

stelle, aus der der Strom in die Zuleitungsflüssigkeit tritt, um durch

den Multiplicatordraht zur anderen Hautslelle einzukehren, welche

die negative heisst. Ich denke mir also gleichsam, an Stelle des

menschlichen Körpers, einen Zinkplatinbogeu zwischen den Zuleitungs-

gefässen gebrückt, das Zink auf der Seite, wo der Strom aus der
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Haut in die Flüssigkeit tritt, das Platin auf der, wo der Strom aus

der Flüssigkeit in die Haut einkehrt *).

Dies vorausgeschickt, ist folgendes das elektromotorische Ver-

halten ungleich warmer Finger gegeneinander. Ein Finger hei 0"

verhält sich so stark positiv gegen einen Finger bei 15", 30", 45",

dass die Nadel an die Hemmung geführt wird. Die Wirkung ist

aber hei 15° oder 30" Temperatur des zweiton Fingers weit heftiger

als bei 45". Ein Finger bei 15" verhält sich gegen einen Finger bei

30" schwach positiv. Gegen einen Finger bei 45" dagegen verhält

sich ein Finger bei 15" oder bei 30" sehr stark negativ. Am nega-

tivsten ist also der Finger bei etwa 30", was deshalb merkwürdig

ist, weil dies, wie die Folge zeigen wird, die natürliche Temperatur

seiner Obei-fläche bei mittlerer Luftwärme zu sein scheint. Bei jeder

höheren sowohl als jeder tieferen Temperatur ist der Finger positiver.

Seine Positivität wächst nach beiden Richtungen hin anfangs lang-

sam, in der Nähe des Nullpunktes und zwischen 40" und 50" aber

ausserordentlich schnell.

Diese Ergebnisse sind einer graphischen Versinnlichung fähig.

In der beistehenden Zeichnung stellen die Abscissen die wachsenden

Temperaturen des einen Fingers

dar, während der andere Finger

auf 0" verharrt. Die Ordinalen

stellen, ihrem allgemeinen Gesetz

nach, die relativen Grössen der

Positivität des auf 0" gehaltenen

Fingers gegen den anderen bei

den cutsprochen.den Tempera-

turen vor. Indem man sich aber

die Abscissenaxe folgweise um

die Stücke Oa, 04, Oc in der

Kichtung der positiven Ordina-

len verlegt denkt, findet man zugleich die relativen Grössen der Po-

•) Vcrgl. ComptcB rcndu» etc. 21. Mfti 1849. t. XXVIII. p. C42.
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sitivität oder Negativität des Fingers von veränderlicher Temperatur

gegen den anderen, wenn man diesem, statt wie früher die beständige

Temperatur von 0", beziehlich die von 15", 30", 45" zuschreibt.

Die elektromotorische Ki-aft dieser Ströme ist, gleich der der

Nobili'schen Thon-Thermokette, weit grösser, als die einer Thermo-

kette aus Kupfer und Eisen beim Erglühen ihrer einen und mittlerer

Temperatur ihrer anderen Löthstelle. Die Ströme halten so lange

an, als der Temperaturunterschied selber. Sie summiren sich im

Versuch natürlich stets algebraisch mit dem Eigenstrom der Finger,

von dem oben die Rede war. Dabei geht aber der Eigenstrom in

diese algebraische Summe nicht mit der Grrösse ein, die er bei mitt-

lerer Temperatur der Flüssigkeit in den beiden Zuleitungsgefässen

zeigt, sondern mit der Grösse, die ihm zukommt vermöge der Ver-

minderung des Widerstandes des Kreises, welche die Folge ist der Ver-

änderung der Temperatur der Zuleitungsflüssigkeit (vgl. oben S. 252).

Dies ist beiläufig der Umstand, der mich darauf aufmerksam

machte, dass die Wärme doch wohl einen Einfluss auf den Wider-

stand der Haut ausüben müsse (s. oben S. 251). Dieser Umstand tritt

selbst dann ein, wenn die Erwärmung oder Erkältung auf trocknem

Wege, in Quecksilber oder Sand, geschah. Dies scheint zu zeigen,

dass jener Einfluss zu keinem merklichen Theil auf der grösseren

Leichtigkeit beruht, womit warme Flüssigkeiten, im Vergleich zu

kalten, wohl die Haut durchdringen.

Der Gang der Curve des Unterschiedes der elektromotorischen

Kräfte der ungleich warmen Hautstellen, wie er aus der obigen Figur

erhellt, ist gewiss höchst merkwürdig. Noch merkwürdiger wird er

aber dadurch, dass dieser Gang nur an den Fingern des Lebenden

beobachtet wird. Ich habe die beschriebenen Versuche an dem Zeige-

und Mittelfinger von Leichenhänden wiederholt, und gefunden, dass

hier der kältere Finger sich von 0" bis 75" stets positiv gegen den

wärmeren verhielt. Bei gleichem Temperaturunterschied schien sich

die Kraft mit wachsender Temperatur nicht sehr zu verändern. Die

Stärke der Ströme war aber im Allgemeinen viel kleiner als an den

Fingern des Lebenden. Die Curve Od in der Figur würde die Be-
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obachtungen ihrem allgemeinen Gesetz nach ungefähr darstellen. Die

Ordinaten derselben sind jedoch ihrer absoluten Grösse nach mit

denen der ersten Curve nicht zu vergleichen. Der abweichende Gang

der Curve an den Fingern der Leichenhand und der lebenden Hand

rührt nicht von der verschiedenen Temperatur im Inneren beider her.

Denn auch an den Fingern einer auf 37" C. erwärmten Leichenhand

wui'de dieselbe Abweichung beobachtet.

Die durch ungleiche Temperatur der Hautstellen erzeugten Ströme

sollen in der Folge den Namen der Temperaturströme führen,

da es begreiflich noch ganz ungewiss ist, bis zu welchem Grade sie

mit den bekannten Thermoströmen der Metalle verwandt sind, ja ob

überhaupt eine andere Beziehung zwischen beiden Erscheinungen be-

steht, als die, dass beide durch Temperaturunterschiede hervorgeru-

fen werden.

Mit den Störimgen, die uns möglicherweise seitens der Tempe-

raturströme drohen, wären wir also jetzt vertraut. Wir sind aber

noch immer nicht so weit, dass wir mit Sicherheit an die Erforschung

des elektromotorischen Verhaltens asymmetrischer Körperstellen gehen

könnten. Wir haben zuvor noch von zwei anderen Umständen Kennt-

nlss zu nehmen, durch welche das elektromotorische Verhalten sym-

metrischer, unverletzter und gleich warmer, also gleichartiger Haut-

Btellen, eine V^eränderung erleidet, und durch deren Unkenntniss wir

also bei der Untersuchung asymmetrischer Hautstellen leicht möchten

in die Irre geführt werden.

Der eine dieser Umstände ist bereits oben S. 255 angedeutet wor-

den. Es wurde gesagt, dass, damit das daselbst beschriebene Ver-

halten beim ersten Eintauchen zweier entsprechenden Finger beobach-

tet werde, die Finger gleichzeitig eingetaucht werden müssten.

In der Tbat, lässt man zwischen dem Eintauchen des einen und

des anderen Fingers in die gesättigte Kochsalzlösung der Gefässe

eine gewisse Zeit verstreichen, so verhält sich der jüngstbenetzte

Finger stark negativ gegen den ersteingetauchten.

Der Strom ist, bis zu einer gewissen Grenze, um so stärker, je

grösser die Frist war, welche zwischen dem Eintauchen des ersten



260

und des zweiten Fingers verfloss. Ein paar Minuten Zeitunterschied

geben nicht selten eine so starke Wirkung, dass die Nadel des Mul-

tiplicators für den Nervenstrom dadurch an die Hemmung geführt

wird. Diese Wirkung ist begreiflich nur vorübei^ehend. Nach kur-

zer Zeit ist der Strom erloschen und man findet nur noch den Eigen-

strom vor. Diese Abgleichung ungleichzeitig eingetauchter Finger

geht auch vor sich, ohne dass die Flüssigkeitsmassen, in die man die

Finger getaucht hält, zum Kreise geschlossen sind. Wird, nachdem

die Finger bereits abgeglichen sind, der eine tiefer eingetaucht, so

verhält er sich wieder auf einige Augenblicke schwach negativ gegen

den anderen. Werden die Finger aus der Lösung gezogen, mit Was-

ser gewaschen und getrocknet, oder last man sie auch nur an der

Luft trocknen, so gelingt der Versuch von Neuem, imd dies kann

mau so oft wiederholen «Is man will. Nur dass zuletzt die Wir-

kung doch merklich schwächer und in dem Mass unregelmässiger

ausfällt.

Natürlich müssen wir jetzt noch andere symmetrische Hautstel-

leu, als die Finger, auf die Fähigkeit untersuchen, beim folgweisen

Eintauchen solche Ungleichz eitigkeltsströ me, wie wir sie

nennen wollen, zu erzeugen. Es tritt somit hier zunächst die Noth-

wendigkeit ein, auch das elektromotorische Verhalten der ganzen

Hände, der Füsse u. s. w. gegeneinander untersuchen zu können.

Die gewöhnlichen Ziüeitungsgefässe reichen dazu niclit mehr aus.

Zum Eintauchen der Hände und der Elbogen dienten mir zwei

cjllndrische Gefasse aus Steingut von im Lichten etwa IG'" Tiefe

und 21'='" Durchmesser, die ich die Handgefässe nennen werde;

zum Eintauchen der Füsse zwei parallelepipedische Kasten aus irde-

ner Waare, von im Lichten etwa 43'='" Länge, 12".°'5 Breite und

13'="' Tiefe, wie man sie in Berlin käuflich findet um Epheu vor den

Fenstern darin zu ziehen. Um diese Kasten für Flüssigkeiten un-

durchgängig zu machen, bestrich ich sie mit Kolophoniumkitt, nach-

dem ich sie über einem Kohlenfeuer bis zum Schmelzpunkte des

Kittes erhitzt hatte. Die Kasten sollen die Fuasgefässe heissen,

und die gewöhnlichen Zuleitungsgefässe in dieser Untersuchung fort-
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an, zum Unterschiede von den Hand- und Fussgefiissen, den Namen

der Fingerge fasse fübren.

In die Hand- und Fussgefasse Hess ich, ihrem Eande nahe, die

gewöhnlichen mit Fliesspapier bekleideten Zuleitungsplatten hinein-

hängen. Es wurde nämlich der wagerechte Messingstab, der die Plat-

ten trägt, aus dem doppelt durchbohrten Klotz entfernt, mit dessen

Hülfe er sonst an der senkrechten Säule der Zuleitungsvorrichtuug

verstellt wird*), und in die Korkklemme eines Magnus'sohen Hal-

ters eingespannt. Die Platten Hess ich nur so tief in die Lösung

hineinhängen, dass wenn die Hand oder der Fuss beziehlich bis zum

Hand- und Fusjgelenk eingetaucht wurden, die Lösung eben den

Saum der Bekleidung erreichte. Häufig indess tauchten die Zulei-

tungsplatten nicht unmittelbar in die Hand- und Fussgefasse, sondern

in die gewöhnlichen Zuleitungsgefasse, die mit jenen durch Bäusche

oder Heberröhren in Verbindung gesetzt waren.

Um auch das elektromotorische Verhalten solcher Hautstellen

gegeneinander zu pi-üfcn, die nicht eingetaucht werden können, habe

ich vei'sucht, ihnen Bäusche anzulegen. Es hat sich aber gezeigt,

dass dies Verfahren unbrauchbar ist. Nicht bloss dass dabei der

Widerstand des Kreises zu gross und zu veränderlich wird. Jeder

Wechsel in der Innigkeit der Berühnmg zwischen den Bäuschen und

der Haut giebt Anlass zu völlig unbeherrschbareu elektromotorischen

Wirkungen. Audi wenn die Bäusche bereits der Haut dicht anlie-

gen, genügt es, den einen oder beide Bäusche etwas fester anzu-

drücken, um sogleich lebhafte Ströme in der einen oder der anderen

liiclitung auftreten zu sehen. Nur im äussersten Nothfall ist es da-

her zulässig, Bich dieses Verfahrens zur Ableitung zu bedienen. Man
musB, wo man irgend kann, dafür sorgen, dass die Zuleitungsflüssig-

keiten die Haut frei bespülen. Die Folge wird zeigen, dass diese

Bedingung noch auf eine andere Art verwirklieht werden kann, als

durch das Eintauchen der Körpertheile, und dass dcmgemäss die

•) Untcrsachuogcn u. ». w. Bd. I. S. 214. Taf. 1. Fig. C. 12. Taf. II. Fig. 8. 9.

10. Bd. II. Taf. IV. Fig. 129.
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Zahl der hier möglichen Anordnungen doch etwas grösser ausfällt,

als man beim ersten Anblick glauben möchte.

Wir nehmen den Faden unserer Untersuchung wieder auf. Zu-

erst ist zu bemerken, dass die Erscheinungen beim gleichzeitigen

Eintauchen der beiden unverletzten gleich warmen Hände, Ellbogen

oder Füsse in die Lösung, dieselben sind als beim Eintauchen zweier

entsprechenden Finger, nur dass, wenigstens bei den Händen und

Füssen, und imstreitig des kleineren Widerstandes halber, alle Wir-

kungen in grösserem Massstabe auftreten. Man beobachtet, im ersten

Augenblick, dieselben flüchtigen Ausschläge, die weder ihrer Grösse

noch ihrer Richtung nach einem deutlichen Gesetz folgen. Auch

hinterbleibt zuletzt eine beständige Wirkung, entsprechend derjeni-

gen, die wir an den Fingern den Eigenstrom genannt haben. Doch

habe ich hier nicht in demselben Mass, wie an den Fingern, Gele-

genheit gehabt, mich zu überzeugen, dass die Richtung des Eigen-

stromes längere Zeit hindurch stets dieselbe bleibt. Auch weiss ich

noch nicht zu sagen, ob die Richtung des Eigenstromes zwischen bei-

den Händen stets zusammenfällt mit der, welche sämmtliche ent-

sprechende Finger der beiden Hände zeigen. Um so weniger bin

ich dazu im Stande, als ich erwähntermassen (s. oben S. 255) ja noch

nicht einmal gewiss bin, dass sämmtliche entsprechende Finger bei-

der Hände den Eigenstrom in derselben Richtung wahrnehmen

lassen.

Was nun die Ungleichzeitigkeitsströme betriift, so lassen die

Hände und Füsse sie ganz in derselben Art wahrnehmen, wie die

Finger. Hat man aber die Hände in den Handgefässen sich mit

einander abgleichen lassen, und taucht dann den einen Unterarm

tiefer ein, wobei, nach dem Erfolg des entsprechenden Versuches an

den Fingern zu urtheilen, der tiefer eingetauchte Arm sich wieder

negativ verhalten müsste, so findet nur eine schwache und unregel-

mässige Wirkung statt. Man witd also auf die Vei-muthung geführt,

dass vielleicht nur die eigenthümlich beschaffene Haut an der Hand-

und Fusssohle fähig ist, die Ungleichzeitigkeitsströme zu zeigen. Diese

Vermuthung bestätigt sich in sofern, als in der That von den beiden
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Hand- und Fusssohlen die später eingetauchte sich negativ verhält

gegen die erstbenetzte, während an den beiden Handi-ücken die Un-

gleichzeitigkeitsströme vermisst werden. Ueberzieht man die Volar-

fläche zweier Finger mit Collodiutn, so zeigen sie nicht mehr die

Ungleichzeitigkeitsströme. Ueberzieht mau hingegen die Riicken-

fläche zweier Finger dergestalt mit einer nichtleitenden Schicht, so

sind die Ungleichzeitigkeitsströme noch vorhanden. Jene Muthmas-

sung scheint sich also bewährt zu haben *). Leider muss ich hinzu-

fügen, dass die beiden Ellbogen in Kochsalzlösung die Ungleichzeitig-

keitsströme regelmässig zeigen, wodurch die Kichtigkeit der Muth-

massung alsbald wieder in Frage gestellt ist.

Ich habe das Verhalten der Ungleichzeitigkeitsströme in ver-

schiedenen Zuleitungsflüssigkeiten erforscht. In Bnmnenwasser er-

scheinen sie genau wie in der Kochsalzlösung, mit der einzigen Aus-

nahme, dass hier die Ellbogen sie gleichfalls vermissen lassen, und

dass sie im Allgemeinen stärker sind als in der Lösung. In der ver-

dünnten Schwefelsäure von 1.061 Dichte zeigten die Ungleichzeitig-

keitsströme an den Fingern die umgekehrte Richtung wie in der

Kochsalzlösung. An der Handsohle und an dem Handrücken war

das Verhalten unklar. Endlich in einer kaustischen Kalilauge von

1.026 Dichte bei lö'',b C, entsprechend einem Gehalt an Kalihydrat

von etwa drittehalb Gewichtsprocenten, waren wieder an den Fingern

keine regelmässigen Ungleichzeitigkeitsströme vorhanden, dagegen er-

schienen sie an der ganzen Hand sowohl als an der Handsohle und

dein Handrücken in derselben Richtung wie in der Säure, umgekehrt

wie In der Kochsalzlösung und dem Brunnenwasser, d. h. es verhielt

sich die letzteingetauchte Hautstelle, statt negativ, vielmehr positiv.

Doch ist es möglich, dass ich mich hier noch im Irrthum befinde, da

ich die Versuche mit der Kalilauge, ihrer grossen Unannehmlichkeit

wegen, vielleicht nicht hinreichend vervielfältigt habe.

An den Fingern einer Leiche zeigten die Ungleichzeitigkeits-

ströme in Kochsalzlösung dieselbe, an denen einer anderen die um-

•) S. diese licrichtc, Juni 1851, ß. 383.

Moleicliotl, UotenacliuDgea. II. 18
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gekehrte Eichtung wie am Lebenden, und die Stärke der Ströme

war sehr gering.

Beim ersten Anblick der Ungleichzeitigkeitsströme könnte man

verleitet sein, sie für einerlei zu halten mit den oben beschriebenen

Temperaturströmen. Die oberflächliche Temperatur eines Fingers ist

bei 15° C. Temperatur der Luft auf etwa 28"— 30° zu schätzen. Denn

wenn ich einen Finger in Wasser von dieser Temperatur tauche und

darin ruhig halte, habe ich gar keine Empfindung weder von Kälte

noch von Wärme, noch überhaupt von der Gegenwart der Flüssig-

keit. Die Zuleitungsflüssigkeiten in den vorigen Versuchen theilten

die zeitige Lufttemperatur von etwa 15". Somit scheint es ganz in

der Ordnung, dass der schon seit einiger Zeit eingetauchte, ober-

flächlich auf 15" abgekühlte Finger sich positiv verhält gegen den

erst eben eingetauchten, oberfächlich noch 30" warmen Finger.

So gut dies zu stimmen scheint, so verhält sich die Sache doch

anders. Erstens sind die Ungleichzeitigkeitsströme viel zu stark, als

dass man ihren Quell in jenem Temperaturunterschied suchen dürfte.

Ein Finger bei 30" und einer bei 15" geben zusammen höchstens

einen Ausschlag von 20"—30", während die Ungleichzeitigkeitsströme

erwähntermassen unter günstigen Umständen die Nadel an die Hem-

mung führen. Zweitens verändern diese Ströme ihre Richtung in

der verdünnten Schwefelsäure, die Temperaturströme nicht (s. oben

S. 256). Drittens habe ich mich überzeugt, dass die Handrücken,

welche die Ungleichzeitigkeitsströme vermissen lassen, die Temperatur-

ströme ganz ebenso zeigen, wie die Finger. Viertens erscheinen die

Ungleichzeitigkeitsströme auch in Kochsalzlösung und Brunnenwasser,

wenn man diesen Flüssigkeiten die Temperatur von 28"— 30" C. er-

theilt, wo also keine Abkühlung des zuerst eingetauchten Fingers

mehr stattfindet.

Die Ungleichzeitigkeitsströme lassen sich folglich nicht in der

angegebenen Art zurückführen auf die Temperaturströme. Dies ver-

hindert jedoch nicht, dass nicht die Temperaturströrae sich unter

Umständen in die Erscheinung der Ungleichzeitigkeitsströme einmi-

schen. Die letzteren Ströme nehmen z. B. ausserordentlich an Stärke

I
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zu, wenn man der Kochsalzlösung die Temperatur entweder von 0"

oder von 45" C. ertbeilt. Da diese Zunahme nicht allein bei erhöh-

ter, sondern auch bei erniedrigter Temperatur stattfindet, so kann sie

in dem ersten Falle nicht allein von der Verminderung des Wider-

standes herrühren. Sie beruht unzweifelhaft darauf, dass sich ein

Finger sowohl bei 0" als auch bei 4^" stark positiv verhält gegen

einen "solchen bei 30", und der Beweis davon ist, dass die Ungleich-

zeitigkeitsströme in der verdünnten Schwefelsäure sich umkehren und

gleichsinnig werden mit denen in der Kochsalzlösung, wenn man der

Säure die Temperatur von — 3" bis 0" oder von 45" ertbeilt. Die

Temperaturströme überwiegen also alsdann sogar die Ungleichzeitig-

keitsströme.

Ich komme jetzt zu der dritten Ursache, die, wie oben S. 259

angekündigt wurde, nächst der Ungleichheit der Temperatur und der

Ungleichzeitigkeit der Benetzuug die Gleichartigkeit symmetrischer

Hautstellen zu stören vermag. Wenn die beiden letzteren Ursachen

uns minder fremdartig erschienen, insofern sie uns schon von den

Metallen her als elektromotorischer Wirkungen fähig bekannt sind,

30 ist dagegen die dritte, jetzt zu erwälinende Ursache, wenn nicht

der Haut ganz eigcnthümlich, wenigstens bisher ohne Analogie.

Taucht man beide Hände im gewöhnlichen, halbgebeugten Zu-

stande aller Gelenke in die Handgefässe ein, lässt sie sich darin mit-

einander abgleichen, und ballt dann die eine in der Flüssigkeit zur

Faust, so verhält sich die zur Faust geballte auf das stärkste positiv

gegen die ofifen gebliebene, und zwar so lauge, bis sie selbst wieder

entballt wird.

Bei dieser Form des Versuches denkt man sogleich an zwei

mögliche Ursaclicn der Wirkung. Am nächsten liegt es, sich vorzu-

stellen, die beobaclitete Wirkung sei der Ausdruck der negativen

Schwankung des Stromes sämmtlicher Beugemuskelu der Finger.

Zweitens kann mau sagen, die Faust erscheine deshalb positiv gegen

die ofl'engcbliebene Hand, weil durch das Schliesseu der Hand zur

FauBt die negative Handsohle von der elektromotorischen Wechsel-

wirkung ausgeschlossen werde. Jede der Ijcidcn Hände ist einem
18*
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zusammengelötheten Zinkkupferplattenpaar zu vergleichen, dessen

Zink durch den Handrücken, das Kupfer durch die Handsohle vor-

gestellt wird. Es ist klar, dass, wenn das eine Plattenpaar so zu-

sammengebogen würde, dass das Zink das Kupfer allseits umgäbe,

das fi-üher bestandene Gleichgewicht im Ki-eise gestört, und das der-

gestalt behandelte Plattenpaar sich nunmehr positiv gegen das andere

verhalten würde.

Durch diese Muthmassungen ist jedoch das Rechte nicht getrof-

fen. Ich werde bei einer späteren Gelegenheit zeigen, dass zwar die

Anstrengung der Beugemuskelu des Armes eine elektromotorische

Wirkung nach sich zieht, dass aber diese Wirkung auch bei der hef-

tigsten Anstrengung ausserordentlich viel schwächer bleibt als die in

Rede stehende bei nur ganz massigem Kraftaufwand, dass sie ferner

die umgekehrte Richtung hat, und dass sie drittens sich noch durch

ein anderes Merkmal davon unterscheidet, welches hier näher zu be-

zeichnen nicht der Ort ist. Ein vierter Grund, der allein ausreichen

würde, wird sich sogleich im Verfolg der Untersuchung ergeben.

Die andere vorausgesetzte Ursache hat zwar aller Wahrschein-

lichkeit nach wirklich die Hand mit im Spiel. Allein sie kann der

alleinige Grund für das Positivwerden der zur Faust' geballten Hand

nicht sein. Denn berührt man den Spiegel der Lösung in dem einen

Handgefässe mit dem Rücken der halbgebeugten Hand, den der Lö-

sung in dem anderen Gefässe mit dem Rticken der Faust, so ver-

hält sich der letztere positiv gegen den ersteren. Da hier die Hand-

sohle auch auf Seiten der halbgebeugten Hand sich ausserhalb der

Kette befindet, so kann von jener Hypothese nicht mehr die Rede

sein, und es muss die Erscheinung also abgeleitet werden aus einer

Veränderung der elektromotorischen Beschaffenheit der Haut des

Handrückens selber.

Beobachtet man diese Haut während des Faustballens, so sieht

mau, dass sie stark ausgedehnt wird. Vielleicht beruht hierauf die Ver-

änderung ihrer elektromotorischen Beschaffenheit. So ist es in der That.

Lässt man durch einen Gehülfen, während man die beiden halb-

gebeugten Hände in der Lösung der Handgefässe hält, mit isolirten
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Fingern die eine Mittelhand so zusammendrücken, dass die Köpfchen

des ersten und des letzten Mittelhandknochens einander möglichst

genähert werden, und die Haut des Handrückens in die Quere stark

ausgedehnt wird, so vei-hält sich diese Hand positiv gegen die andere.

Wird der Versuch wiederholt, ohne dass die Haut dabei ausgedehnt

wird, so bleibt die Nadel in Ruhe.

Dies beweist schlagend, dass die Wirkung beim Faustballen nichts

zu schafien hat mit der Muskelzusammenziehung, imd dass sie viel-

mehr herrührt von der dabei stattfindenden Ausdehnung der Rücken-

haut der Hand. Demgemäss zeigt es sich denn auch, dass die Haut

positiver gemacht werden kann noch durch eine andere Gestaltver-

änderung als das Faustballen, wobei gleichfalls eine bedeutende Aus-

dehnimg der Haut stattfindet, nämlich durch das möglichst weit ge-

triebene Ausspreizen der Finger in der Ebene der flach ausgestreck-

ten Hand; ferner, dass ein stark gebeugter Ellbogen, an dem die

Haut gleichfalls stark ausgespaimt ist, sich gegen einen schwachge-

beugten positiv verhält, wie die Faust gegen die offene Hand.

Die Ströme durch ungleiche Ausdehnung der Haut, die ich

Dehnungsströme nennen werde, behalten ihre Richtung un-

verändert bei in allen Zuleitungsflüssigkeiten, in denen ich sie

geprüft habe, nämlich in Kochsalzlösung, in Brunnenwasser, in der

verdünnten Schwefelsäure von 1.061 und der Kalilauge von 1.026

Dichte.

Jetzt endlich sind wir soweit gelangt, dass wir uns, ohne Furcht

vor gröberen Täuschungen, begeben dürfen an die Untersuchung des

elektromotorischen Verhaltens asymmetrischer Körperstellen gegen-

einander. Mit Bedauern müssen wir dabei die Beschränktheit unse-

rer bisherigen Versuchsmittel wahrnehmen, die uns, da auf den Ge-

brauch von Bäuschen zu verzichten ist (s. oben S. 261), nur die

Prüfung der Anordnungen gestatten, welche zwischen Händen, Füs-

sen und Ellbogen, höchstens noch den Knieen, möglich sind. Es

wird doch im höchsten Grade wünschenswcrth sein, auch am Rumpf

eine Ablcitungsstcllc zu besitzen, um eine Anordnung herzustellen,

entsprechend derjenigen am Frosche, wo die Füsse in das eine Zu-
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leitungsgefäss tauchen, und das Kreuz des Frosches durch einen

Bausch mit dem anderen Ziileitungsgefass verhunden ist.

Nach manchen vergehlichen Bemühungen ist mir dies in folgen-

der Art gelungen. Ich schnalle mii-, mittelst eines starken Gurtes,

ein länglich vierseitiges Gefäss aus Guttapercha vor die Brust, dem

die eine breite Seitenwand fehlt. Diese eine Seitenwand wird durch

die Brust selber ersetzt. Die beiden senkrechten Ränder, und der

untere wagerechte Rand, welche an die Brust stossen, sind nicht

scharf, sondern in 15""" Breite umgelegt, und im weichen Zustande

der Stelle der Brust angepasst worden, an der das Gefäss zu liegen

kommt. Diese Ränder werden mit Oel bestrichen, und stellen, bei

einiger Vorsicht, einen hinlänglich wasserdichten Verschluss dar, so

dass man das Gefäss voll Flüssigkeit giessen kann, die nunmehr die

Brusthaut so frei bespült, als ob die betreffende Stelle eingetaucht

wäre. Um das Gefäss zu entleeren, ist ein Kautschukrohr ange-

bracht, welches bis auf den Boden des Gefässes geht, und ausserhalb

tief imter den Boden reicht. Wird das Rohr voll Flüssigkeit geso-

gen, so stellt es einen Heber dar, der das Gefäss schnell und sicher _

bis auf einige Tropfen entleert. Ich werde diese Vorrichtung das

Brustgefäss nennen. Um mittelst desselben einen Strom von der

Brust abzuleiten, wird ihm gegenüber eines der gewöhnlichen Zulei-

tungsgefässe, in Verbindung mit dem einen Multiplicatorende, auf-

gestellt, und ein Bausch oder ein Heberrohr über beide Gefäsae

gebrückt.

Folgendes sind nunmehr die Ergebnisse der Untersuchung asym-

metrischer Körperstellen, die wir zuerst in der gesättigten Kochsalz-

lösung vornehmen wollen. Ich bemerke dabei, dass ich hier von

meinen zahlreichen Versuchen nur die anführe, die beständig ein ganz

schlagendes Ergebniss zu liefern pflegen. Doch muss ich hinzufügen,

dass diese Versuche bisher nur an mir selber angestellt sind. Für

den letzten Zweck, den ich dabei im Auge hatte, war dies genügend

;

und diese Versuche sind so ausserordentlich mühsam und zeitraubend,

dass ich die Ermittelung der entsprechenden Verhältnisse an anderen

Individuen denen überlassen muss, die sich dafür interessiren sollten.
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Die Vorsichtsmassregeln, die sich aus dem Vorigen ergeben, sind im

Folgenden natürlich stets als befolgt vorauszusetzen.

Die Handsohle verhält sich stark negativ gegen den Handrücken.

Die Handsohle sowohl als der Handrücken, folglich auch die ganze

Hand, verhalten sich stark negativ gegen den Ellbogen und gegen

die Brust. Der Ellbogen ist schwach positiv gegen die Brust. Die

Fusssohle verhält sich stark negativ gegen den Fussrücken, wie ich

durch angelegte Bäusche ausgemittelt habe. Sie verhält sich ferner,

wie auch der ganze Fuss, stark negativ gegen die Brust.

Eigenthümlich ist das Verhalten von Hand und Fuss gegenein-

ander. Häufig findet man die Hand stark negativ gegen den Fuss.

Oft aber findet man auch am Anfang einer Versuchsreihe das Gegen-

theil. Aber es dauert nicht lange, so wird der im Bein aufsteigende

Strom immer schwächer, und schlägt dann plötzlich um in den ab-

steigenden Strom.

Diese Ströme sind von sehr beständiger Kraft. Man sieht sie

im Lauf ausgedehnter Versuchsreihen wohl an Stärke abnehmen, aber

sie halten doch stets so lange an, als man Lust hat sie zu beobach-

ten. Ihre Anfangsstärke ist zuweilen sehr beträchtlich. Die stärke-

ren danmter halten die Nadel des Multiplicators für den Nervenstrom

auf 60"—80" beständiger Ablenkung, und sind also der Beobachtung

am Multiplicator für den Muskelstrom sehr gut zugänglich. Die

Ströme sind nicht, wie man vielleicht niuthmassen könnte, Temperatur-

ströme. Denn ich habe sie in derselben Richtung beobachtet, auch

wenn ich der Lösung in dem einen Zuleitungsgefäss abwechselnd die

Temperaturen von 15° und 30" ertheilte, während die Lösung in

dem anderen Gefäss beziehlich die Temperaturen von 30" und 15"

erhielt.

Hier haben vnr nun also Ströme, deren Erscheinungsweise beim

ersten Blick zum Theil recht übereinkommt mit der des Muskel-

gtroms; Ströme ansteigend in den Gliedmassen, von der Hand zum

Ellbogen, von der Hand und dem Fuss zur Brust, und von einer

Stärke, wie man sie von den grossen Muskelmassen des mensch-

lichen Körper» wohl erwarten kann.
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Doch ist zu erwägen, dass nach dem Eingangs Gesagten dies

gar keine Merkmale für den Muskelstrom sind. Vielmehr ist das

Auftreten ebenso starker Ströme durch die Dicke der Hand und des

Fusses, wo nicht wohl an den Muskelstrom zu denken ist, und das

Umschlagen der Strömungsrichtimg zwischen Hand und Fuss, wohl

geeignet uns darauf aufmerksam zu machen, dass diese Ströme viel-

leicht sämmtlich nichts weiter sind als Hautströme, ähnlich den am

Frosch bei Anwendung von Wasserbäuschen beobachteten*).

Um zu prüfen, ob diese Ströme von der Haut oder den Muskeln

ausgehen, stehen uns zwei Merkmale zu Gebot. Gehen sie von den

Muskeln aus, so müssen sie erstens in allen Zuleitungsflüssigkeiten

ihre Richtung unverändert beibehalten, und keine anderen Schwankun-

gen ihrer Stärke zeigen als solche, welche durch den verschiedenen

Widerstand der Kreise zu erklären sind. Zweitens müssen sie bei

der Zusammenziehung der Muskeln eine negative Schwankung von

angemessener Grösse zeigen. Jedoch sind beide Merkmale nicht so

aufzufassen, als ob jeder Strom, der sie zeigt, nun auch der Muskel-

strom sein müsse.

Was das erste Merkmal betrifft, so bieten die Ungleichzeitig-

keitsströme beim Frosch, die Dehnungsströme beim ]\Ien8chen uns

bereits zwei Beispiele von Strömen dar, die in allen Zuleitungsflüs-

sigkeiten einerlei Richtimg behalten, und doch sicherlich nur Haut-

ströme sind. Was das zweite Merkmal betriflft, so erinnere ich an

das, was ich in meiner vorigen Abhandlung von dem Verhalten der

parelektronomischen Schicht der Muskeln bei der Zusammenziehung

sagte **). Die parelektronomische Schicht nimmt keinen Antheil an

der negativen Schwankung. Ihre negativen Kräfte bleiben beständig,

während die positiven Kräfte der übrigen Muskelmasse sich im ne-

gativen Sinne verändern. Ein im ruhenden Zustande schwach positiv

wirksamer, unwirksamer oder negativ wirksamer Muskel kann folg-

lich im Augenblick der Zusammenziehung stark negativ wirksam

*) S. den Torliegenden Band dieser Zeitschrift, S. 139.

**) S. ebendaselbst, S. 155.
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werden. Es könnte also gleichzeitig mit einem aufsteigenden Haut-

strom in einem Gliedmass ein aufsteigender Muskelstrom vorhanden

sein, aber durch die parelektronomische Schicht so geschwächt, dass

die Nebenschliessung durch die Lederhaut, der Widerstand der Ober-

haut keine merkliehe Spur davon nach Aussen gelangen lassen. Da-

gegen bei der Zusammenziehung könnte eine negative Wirkung ein-

treten, deren nach Aussen gelangender ßruchtheil die angemessene

Grösse besässe, um für die negative Schwankung des als Muskelstrom

aufgefassten Hautstromes zu gelten.

Das Fehlen eines jener beiden Merkmale ist also ausreichend,

um einen vStrom als Hautstrom zu bezeichnen. Um ihn als Muskel-

strom zu bezeichnen, ist sogar das Zutreffen beider Merkmale noch

nicht genug. Was in diesem Falle weiter zu thun wäre, um die

Entscheidung hei-beizuführen, wird zu untersuchen an der Zeit sein,

wenn es sich herausgestellt haben wird, dass die Ströme, um die es

sich handelt, die beiden ersten Proben wirklich besteben, und also

für den ]\Iuskelstrom genommen werden können. Jetzt wollen wir

sie diesen Proben unterwerfen.

Ich habe die Versuchsreihe an den asymmetrischen Körpertheilen,

ausser mit der Kochsalzlösung, durchgemacht mit Brunnenwasser,

mit der verdünnten Schwefelsäure von 1.061 und der Kalilauge von

1.026 Dichte. In Brunnenwasser waren die Erscheinungen die näm-

lichen wie in der Kochsalzlösung, mit der Ausnahme, dass die im

Bein aufsteigende Strömungsrichtuug zwischen Hand und Fuss, die

in der Kochsalzlösung nur hin und -svieder zu Anfang beobachtet

wird, in Brunnenwasser die Regel ist. In der verdünnten Säure hat

der Strom zwischen Ilandsohle und Handrticken die verkehrte Rich-

tung von der in der Salzlösung und dem Brunnenwasser. Auch

zwischen Hand und Ellbogen wird im Anfang der Versuchsreihen

die verkehrte Richtung beobachtet, sie schlägt aber später in die auf-

steigende um. Der Strom von Hand und Fuss zur Brust erseheint

unverändert. In der Kalilauge habe ich zwischen Ilandsohle und

Handrücken kein bestimmtes Verhalten ermitteln können. Die Hand
verhielt sich einen Augenblick laug, wie in der Kochsalzlösung, ne-
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gativ gegen den Ellbogen. Alsbald aber verschwand in vielen Fäl-

len dieser Strom, und die Ungleichartigkeit beider Hautstellen schien

durch die Benetzung mit der Lauge vernichtet. Dagegen zwischen

Hand und Fuss und Brust zeigte sich auch hier der aufsteigende

Strom wie in der Kochsalzlösung, und hielt der längsten Benetzung

mit der Lauge Stich, obschon ich die Versuche so lange fortsetzte, dass

ich an der zarten Haut der Brust zahlreiche Brandschorfe davontrug.

Das allgemeine Ergebniss ist also, dass unter den Strömen, die

wir von asymmetrischen Hautstellen erhalten haben, einige sind, die

die erste Probe nicht aushalten, welche ein Strom bestehen muss, um

für den Muskelstrom gelten zu können. Dies sind die Ströme zwi-

schen Handsohle xmd Handrücken, Hand und Fuss, Hand imd Ell-

bogen. Hingegen die starken aufsteigenden Ströme von Hand und

FusB zur Brust halten jene erste Probe aus, und müssen nimmehr

auf die zweite Probe gesetzt werden, d. h. es muss untersucht wer-

den, ob sie bei der Zusammenziehung eine negative Schwankung von

angemessener Grösse erkennen lassen.

Die Versuche, die ich darüber angestellt habe, werde ich in einer

späteren Abhandlung raittheilen. Das Ergebniss derselben ist, dass

jene Ströme keine negative Schwankung zeigen. Also auch sie sind

blosse Hautströme. Es ist möglich, dass sie einen Bruchtheil in sich

bergen, der von den Muskeln ausgeht. Aber er ist im Versuch nicht

auszuscheiden, wie uns dies beim Frosch gelungen war. Dank dem

glücklichen Umstand, dass wir ein Mittel ausfindig machten, die

Hautungleichartigkeiten zu vernichten, und die Froschhaut am leben-

den unversehrten Thier in einen unwirksamen feuchten Leiter zu ver-

wandeln. Mit einem Wort, das Unternehmen, den Muskelstrom am

lebenden unversehrten menschlichen Körper bei ruhenden Muskeln

nachzuweisen, ist als völlig gescheitert anzusehen.

Obschon die Untersuchung der elektromotorischen Beschaflfenheit

der Haut von dem eigentlichen Ziel dieser Forschungen abseits liegt,

habe ich doch nicht unterlassen wollen, im Vorübergehen den Ver-

such zu machen, dies Gebiet neuer und räthselhafter Erscheinungen

etwas aufzuhellen.
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Es hält nicht schwer, eine allgemeine Vorstellungsweise zu er-

sinnen, wodurch die beständigen Hautströme, so wollen wir

die zuletzt beschriebenen Ströme zwischen asymmetrischen Haut-

stellen bezeichnen, zugleich mit den Ungleichzeitigkeitsströmen er-

klärt werden. Man hat sich nur zu denken, dass die Haut, gleich-

viel zunächst ob in Folge der Berührung mit den Zuleitungsflüssig-

keiten, oder unabhängig davon, der Sitz einer elektromotorischen

Kraft ist, deren Grösse an den verschiedenen Hautstellen verschieden

ist, und sich ausserdem mit der Dauer der Benetzung in bestimmtem

Sinne verändert. Um z. B. die beständigen und die Ungleichzeitig-

keitsströme in der Kochsalzlösung abzuleiten, brauchte man nur an-

zunehmen, 1) dass die Kraft aus der Lösung in die Haut gerichtet

sei ; 2) dass sie grösser sei an der Handsohle als am Handrücken,

hier (bei absteigendem Strom im Bein) grösser als am Fuss, hier

wiederum grösser als am Ellbogen und der Brust; 3) dass die Kraft

bei zunehmender Dauer der Benetzung abnehme.

Die drei entgegengesetzten Annahmen führen aber gleichfalls zur

Erklärung der Erscheinungen. Das erste, was zu thun sein würde,

würde demnach sein, zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu ent-

scheiden. Leider stöast man dabei auf nicht zu bewältigende Hin-

demisse.

Die Kichtung der Kraft immittelbar zu bestimmen, könnte nur

mit Hülfe des condensirenden Elektroskops geschehen. Es versteht

sich, dass wir hier allein auf Versuche mit geschlossener Kette an-

gewiesen sind. Man kann aber leicht ganz allgemein zeigen, dass

sich aus diesen die Entscheidung der obigen Frage nur entnehmen

lässt unter der Voraussetzung, dass die Grösse der Veränderung,

welche die Kraft an jeder Hautstclle nach einer bestimmten Dauer

der Benetzung erlitten hat, der Grösse der Kraft an der betreifenden

Hautstclle proportional ist. Ist dies niclit der Fall, so wird man auf

drei Gleichungen zwischen vier Unbekannten geführt, die Gleichung

des beständigen Stromes nämlich zwischen zwei Hautstcllen, imd die

Gleicliungcn der Ungleichzcitigkcitsströmc an diesen beiden Stellen,

ohne dass es möglich wäre, eine wahrhaft neue Beziehung zwischen
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den vier Unbekannten festzustellen. Lässt man aber jene Propor-

tionalität gelten, so erscheint die Aufgabe bestimmt. Alsdann würde

aus der geringeren Stärke der Ungleicbzeitigkeitsströme am Hand-

rücken (als solche lässt sich ihre Unregelmässigkeit an dieser Haut-

stelle deuten) folgen, dass daselbst die Kraft eine geringere sei als

an der Handsohle. Dem entsprechend würde sich aus dem allmäli-

gen Sinken der Stärke der beständigen Ströme zwischen asymmetri-

schen Hautstellen bei öfterer Wiederholung der Versuche (s. oben

S. 269) ergeben, dass die Verändenmg der Kraft mit der Dauer der

Benetzung in einer Abnahme bestehe. Danach müsste die Kraft die

Richtung haben aus der Kochsalzlösung in die Haut.

Es scheint jedoch nicht, als ob sich die Annahme der Propor-

tionalität zwischen der Veränderung der Kraft und ihrer Grösse an

den verschiedenen Hautstellen rechtfertigen Hesse. Das Umschlagen

der Strömungsrichtung zwischen Hand und Fuss lässt sich im Gegen-

theil nur erklären durch die Annahme, dass die Kraft sich nicht pro-

portional verändere; und wenn die Handrücken die Ungleicbzeitig-

keitsströme wegen allzugeringer Kraft vermissen Hessen, so müssten

sie sich positiv verhalten gegen alle Punkte, welche deutliche Un-

gleicbzeitigkeitsströme aufweisen, z. B. Ellbogen und Füsse, was nicht

der Fall ist, das letztere wenigstens nicht bei im Bein absteigender

Strömungsrichtung zwischen Hand und Fuss. Es ist daher bei wei-

tem wahrscheinlicher, dass die Handrücken die Ungleicbzeitigkeits-

ströme deshalb vermissen lassen, weil an ihnen die Kraft sich nicht so

mit der Dauer der Benetzung ändert, wie an anderen Hautstellen.

Es ist also hier nicht durchzudringen. Aber gesetzt auch, es

gelänge, die Entscheidung über diesen ersten Punkt herbeizuführen,

so würde doch damit für die Aufklärung des elektromotorischen Ver-

haltens der Hallt noch sehr wenig geschehen sein. Die wahre Ver-

wickelung hebt erst an, wenn man auch die Ergebnisse der Versuche

in den anderen Zuleitungsflüssigkeiten in den Kreis der Betrachtung

zieht. Dadurch werden die beständigen Hautströme in zwei Klassen

geschieden, in solche, deren Richtung in allen Flüssigkeiten dieselbe

bleibt, und in solche, deren Richtung sich mit der Flüssigkeit ändert.
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Von diesen letzteren Strömen kann man annehmen, dass sie aus

der Berührung der Haut mit den Zuleitungsflüssigkeiten entspringen,

wobei natürlich vorausgesetzt wird, dass vermöge einer ungleichen

Beschaflfenheit der verschiedenen Hautstellen die Berührung daselbst

elektromotorische Kräfte von ungleichem Betrag erzeugt. Zu dieser

Klasse der beständigen Hautströme scheinen die Ungleichzeitigkeits-

ströme in Beziehung zu stehen, da auch deren Erscheinungsweise

durch die Natur der Zuleitungsflüssigkeit bedingt wird, so dass z. B.

in der verdünnten Schwefelsäure der Strom zwischen Handsohle und

Handrücken sowohl als die Ungleichzeitigkeitsströme die umgekehrte

Richtung haben von der in der Kochsalzlösung und dem Brunnen-

wasser. Damit stimmt denn auch folgende Beobachtung.

Ich habe versucht, den Strom zwischen Handsohle und Hand-

rücken an den Händen von Leichen walu'zunehmen. Es fand sich,

dass eine Leichenhand, welche die Ungleichzeitigkeitsströme im rich-

tigen Sinne zeigte, auch den Strom zwischen Handsohle und Hand-

rücken wie am Lebenden besass. An einer anderen Hand, wo die

Ungleichzeitigkeitsströme verkehrt waren, war auch der Strom zwi-

schen Handsohle und Handrücken verkehrt.

Was die ersteren Ströme anlangt, die zu den Ungleichzeitigkeits.

strömen der Froschhaut und den Dehnungsströmen der menschlichen

Haut ein neues Beispiel von Hautströmen liefern, die in sauren und

alkalischen Flüssigkeiten einerlei Richtung behaupten, so bleibt, wie

es scheint, nichts anderes übrig, als sich vorzustellen, dass ihnen eine

in der Haut vorgebildete elektromotorische Kraft zu Grunde liegt.

Ueber den Ursprung dieser Kraft bereits jetzt eine nur einigermassen

begründete Vcrmuthung zu äussern, halte ich mich nicht für befähigt.

Jedenfalls müssten dabei, ausser den Temperatur- und den Deh-

nungsströmen, die elektromotorischen Erscheinungen in Betracht ge-

zogen werden, zu denen die Verletzung der Haut Anlass giebt, und

die ich bereits vor mehreren Jahren (s. oben S. 254) in ihren Grund-

zUgen angedeutet habe. Eine irgendwie verletzte Hautstelle, eine

frische Schnittwunde so gut als eine eiternde Blascnpflastcrwunde,

verhält sich in Kochsalzlösung stark positiv gegen eine unverletzte
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Hautstelle. Der Strom verschwindet, wenn man die Wunde mit

CoUodium überzieht, oder wenn man an der anderen Hautstelle eine

ähnliche Verletzung anbringt. Auch an den Fingern der Leiche habe

ich den Wundenstrom, so soll dieser Strom heissen, in derselben

Richtung beobachtet. Ich habe nicht versäumt, den Wundenstrom

in den verschiedenen Zuleitungsflüssigkeiten, deren wir uns oben be-

dient haben, zu prüfen. In allen blieb seine Richtung die nämliche.

Nur in Brunnenwasser zeigte er sich auifallend schwach. Diese Ver-

suche sind jedoch nur mit frisch blutenden Stichwunden angestellt,

so dass der Zweifel entsteht, ob dabei die Zuleitungsflüssigkeiten auch

wirklich die Wundfläche bespült haben, oder ob sie durch das Blut

davon getrennt blieben.

Indessen kommt darauf nicht viel an. Wie man auch, diesen

beiden Möglichkeiten gemäss, den Thatbestand auflasse, bei dem Be-

streben ihn zu zergliedern geräth man in gleiche Dunkelheit. Um
eine in der Haut vorbestehende elektromotorische Kraft kann es sich

hier nicht handeln, da die Verletzung alsdann nichts thun könnte, als

den Widerstand des Kreises herabsetzen. Sie könnte nicht die be-

trefiende Hautstelle gegen die andere positiver erscheinen machen.

Die elektromotorische Kraft der Wundfläche muss also entweder erst

durch die Verwundung erzeugt sein, oder sie muss ihren Ursprung

haben in der Berührung mit den Zuleitungsflüssigkeiten, oder end-

lich mit dem Blut. Wie soll man sich das erste denken? Wie soll

im zweiten Fall die leicht alkalische Wundfläche sich stark positiv

verhalten gegen Zuleitungsflüssigkeiten aller Art? Wie im dritten

so stark positiv gegen das Blut, dass die entgegenstehende elektro-

motorische Kraft zwischen Blut und Kalilauge dadurch überwältigt

wird? Diese Räthsel müssten, wenn eine erschöpfende Theorie der

elektromotorischen Erscheinungen der menschlichen Haut gegeben

werden sollte, gleichfalls gelöst werden.

Von der Mundschleimhaut, welche an der Zungenspitze unter,

sucht wurde, sei noch erwähnt, dass sie sich stark positiv gegen die

Finger, die Handsohle und den Handrücken verhält. Ich glaubte

zuerst darin ein ähnliches Verhalten mit dem einer Wundfläche zu
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erkennen, wie denn die allgemeine Pathologie eine eiternde Fläche

mit einer ktlnstlichen Schleimhaut vergleicht. Allein gegen die Haut

der Brust verhält sich die Mundschleimhaut schwach negativ, eine

Wundfläche wie gegen andere Hautstellen, stark positiv. Demgemäss

verhält sich denn auch eine Wundfläche so stark positiv gegen die

Mundschleimhaut, dass der Strom die Nadel des Multiplicators für

den Muskelstrom an die Hemmung wirft. Die elektromotorische

Gleichstellung von Wundfläche und Schleimhaut ist folglich un-

statthaft.

Die flüchtigen Wirkungen beim ersten Eintauchen symmetrischer

Hautstellen (s. oben S. 254) lassen sich jetzt deuten auf mangelhafte

Erfüllung zweier Bedingungen der Gleichartigkeit solcher Hautstel-

len, der gleichen Temperatur nämlich und der Gleichzeitigkeit der

Benetzung. Den Eigenstrom aber (s. oben S. 255) liegt es nahe auf-

zufassen als den Ausdruck eines wenigstens dem Zeichen nach be-

ständigen Unterschiedes zwischen den elektromotorischen Kräften der

beiden Hautstellen. Doch ist er noch nicht genau genug untersucht,

um etwas Bestimmteres darüber sagen zu können. Sollte es sich bei

näherer Prüfung herausstellen, dass er seine Richtung in verschiede-

nen Zuleitungsflüssigkeiten wechselt, so würde über seinen Ursprung

kein Zweifel sein. Er würde alsdann der ersten Klasse der bestän-

digen Hautströrae zuzuschreiben sein, die ihre Richtung nicht unab-

hängig von der Natur der Zuleitungsflüssigkeiten behaupten. Sollte

der Eigenstrom hingegen, wie ich glaube, dass es der Fall ist, in

allen Flüssigkeiten unverändert dieselbe Richtung zeigen, so könnte

er der zweiten Klasse von Hautströmen zuertheilt werden, die die-

selbe Unabhängigkeit zeigen. Allein alsdann ist auch noch eine dritte

Möglichkeit da. Es könnte sein, dass der Eigenstrom der Ausdruck

wäre eines Unterschiedes der Muskelströme auf beiden Seiten, der

durch ungleiche Ausbildung der parelektronomischen Schicht bedingt

wäre. Doch ist, damit diese Deutung überhaupt zulässig sei, noch

eine andere Bedingung nothwendig, von der bei einer späteren Ge-

legenheit die Rede sein wird.
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lieber die Grösse des täglichen Gewichtsverlastes des mensch-

lichen Körpers bei vollständigem Fasten nnd bei regelmässiger

Ernährung.

Von

Oberst Lann, Kommandant in Saarlouis.

Briefliche Mittheilung an den Herausgeber.

Erst vor wenigen Wochen las ich Ihren Kreislauf des Lebens.

Es sind darin die Erfahrungssätze ausgesprochen: dass der Mensch

am 14. Tage den Hungertod stirbt und dann Vio seines Gewichts

verloren hat; ferner, auf Barral's Untersuchungen gestützt, dass der

Mensch bei regelmässiger Lebensweise in 24 Stunden Vu, ja im

Winter itnd nach Umständen Vi 2 seines Gewichts verliert

Nimmt man an, dass sich der beim Hungertod eingetretene Ge-

wichtsverlust gleichmässig über alle 14 Tage vertheilt (was natürlich

nicht der Fall sein kann, da der Verlust am ersten Tage am stärk-

sten sein wird), so müsste ich durch vierundzwanzigstündiges Hungern

um 2,22 Kilogramm leichter werden, wenn ich von 77,87 Kilogramm

Anfangsgewicht ausgehe. Ich müsste dann beim wirklichen Versuch

eher eine höhere als eine niedrigere Zahl erhalten. Da ich nun schon

öfter 36 ja bis 48 Stunden gehungert und gedurstet habe (weil dies

bei mir ein ganz zuverlässiges Mittel gegen Diarrhöe ist), so be-

schloss ich den Versuch zu machen, jene Zahlen durch Erfahrungen

an mir selber zu prüfen.
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Diese Nebenverhältnisse lehren, dass die Periode des festesten Winter-

schlafes vorüber war, als jene Beobachtungen angestellt wurden. Wir

werden sehen, dass die gefundenen Resultate dieser Anschauungsweise

entsprechen.

Tragen wir die wichtigsten Endwerthe übersichtlich zusammen,

so ergiebt sich

:

Thier- und Nebenverhkltnisae.



den trockenen Zustand zurückgeführte Normalvolumen der Anfangs-

luft, den auf O^C. reducirten Barometerstand, die Wärme im Behäl-

ter zu Anfang und am Ende des Versuches, den Kohlensäure- und

Sauerstoflfgehalt der Endluft in Volumenprocenten, die auf ein Kilo-

gramm Thier und eine Stunde kommenden Gewichtsmengen der aus-

geschiedenen Kohlensäure, des verzehrten Sauerstoffes und wo mög-

lich der entfernten Wasserdämpfe, das Volumen- und das Gewichts-

verhältniss der frei gewordenen Kohlensäure zum aufgenommenen

Sauerstoff, die Zahl der Athemzüge, die wichtigsten Nebenverhält-

nisse und zum Theil die Menge der Pulsschläge und die Wärme

der Mundhöhle und des Mastdarmes nach Beendigung des Ver-

suches.

Die erste und die zweite Tabelle, die sich auf die Murmelthiere

A. lind B. beziehen, enthalten acht Beobachtungen, die ich in dem

ersten Halbjahre anstellte. Aeussere Verhältnisse hinderten mich

damals, die Untersuchungen vor dem April zu beginnen. Diese Er-

fahrungen reihen sich daher an die oben erwähnten von Regnault

und Reiset. Die Murmelthiere, sie mögen früher schon wiederum

gegessen haben oder nicht, schlafen leicht an kühlen Regentagen des

April, Jlai und selbst des Juni ein. Es kommt hier unter günsti-

gen Verhältnissen vor, dass sie den Grad von Erstarrung erreichen,

den wir in der Folge mit dem Namen des ruhigen Schlafes bezeich-

nen werden. Der tiefste Grad des ^A'interschlafes dagegen scheint die

Ausnahme zu bilden. Ich hatte überdies den Athmungsbehälter mit

keiner schützenden Hülle von Heu, wie in den späteren Beobach-

tungen, umgeben, so dass hier der Einfluss von Temperaturirrungen

möglicher Weise in untergeordnetem Maasse störte.

Ich untersuchte den folgenden Winter consequenter die Per-

spirationsverhältnisse der beiden Murmelthiere N". 1 und N". 3

von dem Anfange ihres Winterschlafes bis zum April. Die dritte

Tabelle enthält das Verzeichniss von 23, meist von Woche zu Woche

angestellten Beobachtungen, die an dem Murmelthiere N". 1 gemacht

worden, und die vierte Tabelle 19 ähnliche Versuche an dem Murmel-

thiere N". 3. Die fünfte Tabelle endlich umfasst 16 Untersuchungen,



289

zu denen der Igel N". 4 von Anfang November bis zu seinem Ende

Februar erfolgten Tode benutzt worden.

Die Haupteinrichtung des Athmungsapparates glich im Wesent-

lichen derjenigen, .deren ich mich zur Verfolgung der Einflüsse der

Vaguslähmung bediente. Eine Gasprobe wurde am Ende in die Ab-

zugsröhre und von da in das Eudiometer übergeführt. Die Thiere

lagen auf einem hohen Gestelle und ein oberes Thermometer gab die

Wärme der obern imd ein unteres die der unteren Luft des Athmungs-

behälters an. Dieser selbst befand sich in einer Blechhülle, die mit

Heu ausgefüttert war und unten eine Oeflf'nung zur Erkenntniss des

Standes des untern Tliermometers hatte. Die Athmung des Thieres

wurde durch eine obere frei gelassene Stelle des inneren Glas-

gefässes beobachtet.

Ich vollführte die eudiometrische Analyse mit den schon an an-

dern Orten erläuterten Vorsichtsmassregeln und zwar in sehr langen

Eudiometem, die 10— 13 Mm. im Durchmesser hatten und in 400

oder 420 Grade von 0,76 Mm. gegenseitigen Abstandes getheilt waren.

Ich controlirte mich häufig, indem ich die mit Kali behandelte Luft

doppelt, nämlich trocken und feucht ablas, Knallgas in hinreichender

Menge nach der Sauerstoflfbestimmung hinzusetzte imd nicht selten

zwei Anah'sen desselben Gases machte. Ich untersuchte auch häufig

eine Gasprobe der unteren Luft des Athmimgsbehälters, indem ich

das Sperrquecksilber von dem Manometer aus durch eine Zuleitungs-

röhre am Ende des Versuches einführte. Sie enthielt immer etwas

weniger Kohlensäure und etwas mehr Sauerstoff, als das obere Gas,

das ich gleiclizeitig in die Abzugsröhre einführte.

Die Verkittuug des Apparates, die Wägung des Thieres vor und

nach dem Versuche und die Beobachtung der Anzahl der Athemzüge

wurde von meinem Assistenten, Herrn Wink 1er, mit gewohnter Sorg-

falt durchgefülirt.

Ich habe die Berechnungen in derselben Weise, wie bei den Ver-

suchen über die Einflüsse der Vaguslähraung, angestellt. Die Ver-

hältnisBmciigcn der Volumina und der (Gewichte der ausgehauchten

KohlcnBäurc und des verzehrten Sauerstoflfes sind nach den Loga-
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rithmen der absoluten Werthe jener Gase bestimmt. Sie weichen

daher bisweilen in der letzten Decimale von denjenigen Grössen,

welche die in den Tabellen verzeichneten auf ein Kilogramm und

eine Stunde kommenden Werthe liefern wtii-den, ab.

Athembewegungen. — Die wachen Murmelthiere pflegen

ziemlich regelmässig in einem geschlossenen Behälter zu athmen. Man

macht hierbei häufig die gleiche Erfahrung, wie an anderen Säuge-

thieren, dass die auf eine Zeiteinheit kommende Menge der Athem-

züge steigt, so wie das Thier mehr aufgeregt wird, oder keuchender

athmet. Die Zahl der Pulsschläge, die gleichzeitig vorhanden

waren, sind z. B. in den Versuchen N". 4 und N". 7 angegeben.

Die meisten früheren Forscher glaubten die Menge der Athem-

züge, welche die Murmelthiere und die Igel in dem Erstarrungs-

zustande darbieten, nach einigen beliebigen Zählungen bestimmen zu

können. Jeder führte in dieser Hinsicht Werthe an, wie sie sich zu-

fällig in sparsamen Versuchen ergeben hatten. Die meisten beziehen

sich sogar nur auf Geschöpfe, die in ihrer Ruhe gestört worden. Die

Zahlen, welche die Tabellen von N». 9 bis N". 66 angeben, können

am Besten zeigen, wie sehr die Menge der Athemzüge mit der In-

tensität des Winterschlafes wechselt. Die dort verzeichneten Grössen

dürften insofern der Wahrheit nahe stehen, als die Thiere unmittel-

bar vor und während der Beobachtung nicht beunruhigt wurden.

Die fest schlafenden Murmelthiere zeigen häufig sehr ungleiche

Typen ihrer Athembewegungen. Es kommt nicht selten vor, dass

man keinen Athemzug in 2 bis 10 Minuten sieht. Man wird zahl-

reiche Beispiele der Art in den Tabellen verzeichnet finden. Die

Gasanalyse des ausgezeichnetsten Falles, auf den ich in dieser Hin-

sicht stiess, ist mir leider verunglückt. Das Murmelthier N°. 1 war

um 7 Uhr 40 Minuten den 17. März in den Apparat eingesetzt wor-

den. Man bemerkte einen Athemzug in 1 Minute um 7 Uhr 46 Minuten

und einen in 3 Minuten um 9 Uhr 8 Minuten. Man konnte dagegen

von 10 Uhr 30 Minuten bis 3 Uhr 8 Minuten keinen Athemzug wahr-

nehmen, obgleich man während dieser Zeit 6 Jlal nachsah, und jedes

Mal das Thier 3 bis 7 Minuten lang unausgesetzt betrachtete. Es



291

versteht sich von selbst, dass die Athembewegungen während jener

langen Zwischenzeit nicht gänzlich mangelten. Allein die eben er-

wähnten vergeblichen Bemülumgen dürften zu dem Schlüsse führen,

dass sie ausserordentlich selten und schwach waren.

Man kann die lebhaften Athemzüge der wachen Murmelthiere an

den Schwankungen des Quecksilbers, das in dem Manometer des

Athmungsapparates enthalten ist, leicht abzählen. Dieses gelang hin-

gegen nie, wenn sich die Murmelthiere in tiefem Winterschlafe be-

fanden. Manche Athemzüge waren dann so schwach, dass man sie

nur bei grosser Aufmerksamkeit und in günstigem Lichte wahr-

nahm.

Die blosse Zahl der Athemzüge gestattet keinen Rückschluss auf

die gleichzeitige Stärke des Athmungsprocesses, weil die einzelnen

Athemzüge von ungleicher Intensität sind und nach verschiedenen

Zeiträumen auftreten. Ich habe daher auch keine Durchschnittszahlen

in dieser Beziehung berechnet und werde in der Folge nur die Mittel-

werthe von drei I allen zu einem bestimmten Zwecke angeben.

Die Athmungsversuche bestätigten mir von Neuem, dass sich die

Murmelthiere zu genauen Winterschlafbeobachtungen sehr gut eignen.

Der Igel führte dagegen meistentheils nur zu vergeblichen Be-

mühungen *). So lange er vor dem Versuche gewogen wurde, ge-

lang es nie, ihn vollkommen schlafend im Apparate zu halten. Die

bei dem Abwägen unvermeidliche Erschütterung weckte das Thier

regelmässig auf Erst nachdem man die Wägung vor dem Versuche

aufgegeben und nur die nach demselben beibehalten hatte, gelang es

einige Mal, die Athmungsverhältnisse des Erstarnmgszustandes zu

verfolgen. Der Winterschlaf erreichte hierbei wahrscheinlich nieseine

grösste Stärke.

Die unregelmässige Vertheilung der Athemzüge fällt im Igel

weit mehr, als im Murmelthiere auf Wir sehen z. B. im Versuche

N". 61, dass das Thier um 10 Uhr 10 Minuten 15, und um 10 Uhr

42 Minuten IG Athemzüge in der Minute machte, von 10 Uhr

*) Siebe schon diese Zeitochrift Bd. I. Ucft II. B. 207,
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20 Minuten dagegen bis 10 Uhi* 30 Minuten gar nicht athmete. Wir

stossen auf älinliche Unterbrechungen in N". 62, N°. G3, N". 64 und

N». 65.

Absolute Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure

und des verzehrten Sauerstoffes. — Wir lassen vorläufig die

Versuche N». 30, N». 31, N». 48, N". 49 und N". 50, in welchen die

Murmelthiere in trockener Luft athmeten, unbeachtet und wollen

diese Erfahrungen erst am Schlüsse berücksichtigen. Wir halten

uns hier nur an diejenigen Fälle, in denen die Athmungsluft für ihren

Wärmegrad mit Wasserdampf von vornherein gesättigt war.

Wenn die Murmelthiere im Anfange des Versuches fest schlafen

und im Verlaufe desselben allmälig erwachen, so geht in der Kegel

die Beobachtung nutzlos verloren, weil man die Zeiten, zu welchen

die grossen Unterschiede der Athmungsintensltät durchgriffen, nicht

bestimmen kann. Die einzig möglichen Berechnungen der Mittel-

werthe beziehen sich auf eine sehr variable Masse der verschieden-

sten Zustände. N". 6, N». 13, N». 38, W. 39, N». 42 und N». 46

gehören zu den Fällen, in welchen die Thiere im Athmungsbehälter

allmälig erwachten. Ich übergehe daher diese Beobachtungen in

der Folge gänzlich und bemerke nur, dass dann die Thiere durch-

schnittlich 0,270 Gramm bis 0,658 Gramm Kohlensäure für 1 Kilo-

gramm Körpergewicht und 1 Stunde ausgehaucht und 0,314 Gramm
bis 0,705 Gramm Sauerstoff für jene Einheiten verzehrt hatten. Reg-

naul t und Reiset geben drei Versuche der Art unter ihren sechs

Beobachtungen, nämlich N». I, N«. IV und N». VI der S. 287 an-

geführten Tabelle.

Ich habe die übrigen Beobachtungen, die an den Murmelthieren

angestellt worden, in flinf Kategorien gebracht. Die erste bezieht

sich auf das vollkommene Wachen ; die zweite auf jenen trunkenen

Zustand, der uns so ausserordentliche Wärmeunterschiede in der drit-

ten Abtheilimg dieser Arbeit zeigte ; die dritte auf den leisen , die

.

vierte auf den ruhigen Schlaf und die fünfte auf den tiefsten Grad

der Erstarrung. Um Raum zu ersparen, füge ich sogleich die den

entfernten Wasserdämpfen entsprechenden Werthe hinzu. Wir haben

:
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Insofern Alter, KörperbeschafFenheJt, Lebensweise etc. das Re-

sultat vielleicht wesentlich modificiren könnten, bemerke ich, dass ich

60 Jahre alt bin, 1,8 Meter gross, mich stets einer sehr guten Ge-

sundheit erfreut habe, mir zwar in der Regel nicht viel Bewegung

mache, aber genügend kräftig bin, um an Strapazen Vergnügen zu

finden, z. B. ich setze mich im Herbst um 4 Uhr Morgens zu Pferde,

reite 4V2 deutsche Meilen zur Hirschjagd, bin bis gegen Sonnen-

untergang auf Jagd, und reite dann wieder zu Haus.

Meine Wägungen nun ergaben Folgendes. Das Gewicht ist

netto, also nach Abzug des Gewichts der Kleider.

Kilogramm

Am 18. Februar 1856 Morgens nach dem Kaffee 77,87,

, 19. „ „ „ vor dem Kaffee 77,64,.

, nach dem Kaffee 77,87,

20.
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Ich bemerke, dass ich am 20. Februar ganz wie gewöhnlich ge-

lebt, und mir durch Reiten und kleine Beschäftigung in meinem Gar-

ten eher mehr, als weniger Bewegungen gemacht habe, als ich wohl

sonst zu thun pflege.

Gesundheitsrücksichten haben mich von weiteren Hungerversu-

chen abgehalten. Ich habe aber im September vorigen Jahres einige

Versuche bei gewöhnlicher Ernährung angestellt, über welche die

anliegende Tabelle das Nähere ergiebt.
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Hiernach beträgt der Stuhlgang 4,89 % der Ausgaben,

der Harn 57,47 „ , „

der Dunst u. s. w. 37,64 , „ ,

Und Stuhlgang, Dunst u. s. w. und Harn verhalten sich sehr

nahe zu einander wie

1 : 8 : 12.

Kilogramm

Vom 27. September 8*72 Uhr Abends bis zum 28. Mor-

gens 8 Uhr verlor ich ........ 1,85

Harnabgang während der Zeit 1,17

Also unmerkliche Ausgaben in IIV2 Stunden . . . 0,68.

Das gäbe in 24 Stunden 1,42.

Vom 28. September 8'A Uhr Abends bis zum 29. Mor-

gens 6^/4 Uhr verlor ich 1,88

Harnabgang während der Zeit 1,21

Demnach unmerkliche Ausgaben in IOV2 Stunden . . 0,67

Das beträgt für 24 Stunden ...... 1,53.

1) Die Wage, deren ich mich bediente, markirte 45 Gramm

noch sehr merklich; der Irrthum in den Zahlen kann also 45

Gramm nirgends übersteigen.

2) Frühstück und Nachmittags -Kaifee wurden vor dem Genuas

gewogen und ein- für allemal festgestellt.

3) Die Quantität des Mittags imd Abends Genossenen ermittelte

ich durch Notirungen meines Gewichts unmittelbar vor und

nach dem Essen.

4) Alle Getränke genoss ich aus Gläsern, deren Inhalt abge-

wogen war, und ward dann diese Quantität gehörig in Anrech-

nung gebracht.

5) Der Urin ward gewogen.

6) Die Quantität des Stuhlgangs erhielt ich aus der Differenz

meines Gewichts vor und nach demselben. Der gleichzeitig

abgegangene Urin ist aber natürlich nicht bei den Stühlen,

sondern bei dem Urin in Anrechnung gekommen.
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Die sehr geringen Quantitäten des Stuhlgangs haben mich in

Erstaunen gesetzt. Zwar setzte ich Jie Wägungen nicht weiter fort,

aber nach den im September gemachten Erfahrungen und ferneren

Schätzungen halte ich mich für berechtigt anzunehmen, dass die in

der Tabelle angegebenen Zahlen nahezu die richtigen Durchschnitts-

zahlen bei mir sind. — Gegen Ende October ward ich nochmals

zu ein Paar Wägungen veranlasst. Am 24. früh hatte ich das Ge-

fühl der Schwere ; es erfolgten 2 Stühle, zuerst 0,38 Kilogramm,

später 0,06 Kilogramm. Am 25. und 26. betrugen die Stühle resp.

0,12 und 0,09 Kilogramm, also in 3 Tagen 0,6.5 Kilogramm oder

durchschnittlich 0,22 Kilogramm, was der im September gefundenen

Durchschnittszahl schon wieder sehr nahe liegt. Nach Ihrer brief-

lichen Angabe wiegt ein erwachsener Mann von 30 Jahren durch-

schnittlich 63,65 Kilogramm und nimmt an Speise und Trank bei

kräftiger Arbeit täglich 2,67 Kilogramm zu sich. Hiernach würde

ich nur 3,23 nöthig haben, denn

63,65 : 76,94 = 2,67 : 3,23.

Ich nehme aber, selbst ohne kräftige Arbeit, 0,15 Kilogramm mehr
zu mir.

Mein Sohn, 27 Jahre alt, 1,88 Meter gross (ich habe nur 1,8 Meter),

nahm bei einem Gewicht von 75,77 Kilogramm an einem Tage 3,43

(nämlich 3,72 Kilogramm Speisen und 1,71 Kilogramm Getränk) zu

sich. Die Zahlen wurden in gleicher Weise, wie bei mir, gefunden.—
Die Wägungen wurden nur an einem Tage gemacht; Wiederholungen

würden, dies lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen,

obige Zahl nicht wesentlich modificirt haben.

Die Sträflinge der hiesigen Strafsection erhalten jeder täglich

0,94 Kilogramm Brod, und nur einmal warmes Essen. Da von den

Sträflingen nur sehr wenige Einiges zuzusetzen haben, so müssen sie

mit dieser Speisung bei niittelmässig schwerer Arbeit auskommen,

und kommen auch aus. Die Section war im Deceniber 26 Köpfe

stark ; sie erhielten am 15. 18,71 Kilogramm geschälte rohe Kartof-

feln und Gflx Kilogramm rohe Bohnen; am 16. 26,19 Kilogramm

rohe Kartoffeln, am 17. 18,71 Kilogramm Kartofl"eln und 6,08 Kilo-
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gramm rohe Erbsen (Fleisch erhalten sie nur Sonntags k 0,23 Kilo-

gramm). Jene KartoflFeln etc. kamen durch Zusatz von Wasser (und

einigem Fett etc.) in einem Gewicht von resp. 43,96, 44,43, 43,5

Kilogramm auf den Tisch. Der Sträfling geniesst also täglich 1,68

Kilogramm dicke Kartoffel etc. -Suppe, 0,94 Kilogramm Brod = 2,62

Kilogramm, wozu noch eine nicht zu ermittelnde Quantität Wasser

kommt.

Aus meinen September-Versuchen ergiebt sich, dass ich täglich

nahezu V23 meines Gewichts (76,94 Kilogramm) geniesse und auch

wieder ausgebe. Wenn also die Ausgabe in constanter Weise, un-

abhängig von der Einnahme und selbst ohne alle Einnahme, fort-

gehen könnte, so würde ich mich in etwa 23 Tagen (Quetelet

setzt: 24 Tage) vollständig ausgegeben haben. Wie sehr aber die

Ausgabe von der jedesmaligen und regelmässigen Einnahme abhängt,

geht aus dem Vergleich mit meinem Februai'-Versuch hervor, wo

ich, weil alle Einnahme fehlte, nur 2,09 Kilogramm oder V37 meines

Körpergewichts in 24 Stunden ausgegeben habe. Ich glaube daraus

mit Sicherheit folgern zu können, dass sich auch, beim Mangel aller

Nahrung, die Ausgabe von Tage zu Tage bedeutend verringern muss,

und dass ich also auch nach 14 Tagen viel weniger als 14 X V37,

oder nahe 0,4 des Körpergewichts verloren haben würde.



XV.
Beiträge znr Kenntniss des Winterschlafes der Harmelthiere.

Von

G- Valentin.

Vierte Abtheilung.

§. 6. Lungen- und Hautausdünstung.

Spallanzani *) glaubte bemerkt zu haben, dass ein Murmel-

tbier, das sich in tiefem Wintcrschlafc, angeblich bei—12" befand, die

umgebende Atmosphäre nach drei und einem halbstündigen Aufent-

halte nicht im Mindesten veränderte. Mag nun auch das harte Ur-

tbeil, welches Prunelle **) über die Untersuchungen jenes For-

schers fallt, nicht ganz begründet sein, so unterliegt es doch keinem

Zweifel, dass die oben erwähnte Angabe auf einem Irrthume beruhte.

Mangili ***) machte schon einige Beobachtungen über den

Chemismus der Athmung der winterschlafenden Murmelthiere. Er

*)L. Bpallanzani Me'moires snr la Respiration. Traduits par Sennebier.

Gencve an XI. (1803) 8. p. 333—34.

•*) Prunello in den Aonalcs du Musdum d'Histoiro naturelle. Tomo XVIII.

I'aris 1811. 4. p. 56.

***) Mangili in den Annalcs du Mu»^um d'Histoire naturolle, Tomo IX. Paris

1607. 4. p. 110 u. 113, 114.
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wies die Kohlensäureaushauchung durch Kalkwasser und die Ab-

nahme des Sauerstoffes durch die Behandlung des Gases im Volta-

eudiometer nach.

Prunelle *) lieferte eine neue Eeihe hierher gehörender Ana-

lysen, die unbedingt zu den sorgfältigsten älteren Untersuchungen

gehören. Die Sauerstoffbestimmungen scheinen der Wahrheit nahe

zu kommen. Die Beobachtungen von Saissy **), die sich unter

anderem auch mit dem Murmelthier und dem Igel beschäftigen, ent-

sprachen im Ganzen weniger dem damaligen Zustande der Gasanalyse.

Mar 8 hall Hall***) mass endlich die Luftabnahme, welche Igel

im Winterschlafe erzeugten. Da nur ein Theil des Apparates mit

Quecksilber, ein anderer dagegen mit Wasser abgesperrt war, so

folgt, dass die beobachtete Verringerung des Luftvolumens nicht

blos von dem verzehrten Sauerstoffe, sondern auch von der in das

Wasser übergegangenen Kohlensäure herrührte. Jener Forscher

machte hierbei darauf aufmerksam, dass die in tiefsten Winterschlaf

verfallenen Igel in ruhiger Umgebung längere Zeit gar nicht athmen,

durch Erschütterungen dagegen zu lebhafter Athmungsthätigkeit auf

der Stelle angeregt werden.

Regnault und Reiset f) haben auch eine Reihe von Beobach-

tungen über Murmelthiere bei ihren ausgedehnten Athmungsunter-

suchungen angestellt. Sacc in Neuchätel sandte ihnen die schlafen-

den Thiere zu. Sie kamen während der Februarrevolution in Paris

an, blieben deshalb 8 Tage auf der Post liegen und erwachten wäh-

rend dieser Zwischenzeit. Die mit ihnen vorgenommenen sechs Ver-

suche wurden zwischen dem 1. März und dem 17. Juni gemacht.

*) Prunelle a. a. O. p. 41 u. ßl — 55.

**) Saissy in Reil's Archiv für die Physiologie. Bd. XII. Halle 1815. 8.

S. 308—322. und Meckel's deutsches Archiv für Physiologie. Bd. III. Halle

und Berlin. 1817. 8. S. 134.

***) Marshall Hall in den Philosophical Transaotions. For the Ycar 1832.

r. I. p. 338-346.

t) Regnault und Reiset Recherches chimiques sur la Respiration des Animaux

des direrses classes. Paris 1849. 8. p. 139— 145.
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haben hier nur 0,003 Grm. für ein Kilogramm und eine Stunde,

während der aufgenommene Sauerstoff 0,023 Grm. beträgt. Da mich

die so geringe Menge von Kohlensäure befremdete, so stellte ich eine

zweite Analyse an. Man sieht aus den in der dritten Tabelle unter

N*. 20 angeführten Procentwerthen, dass kein Analysenfehler statt-

gefunden. Die Endberechnung ergab eine so kleine negative Stick-

stoffdifferenz, dass hierdurch die Kichtigkeit der Bestimmung der

Anfangs- und Endvolumina der Gasmassen des Athmungsbehälters

erhärtet zu werden schien. Ich konnte mit einem Worte keinen ge-

rechten Zweifel gegen diesen Versuch aufkommen lassen.

Um jedoch nicht dem Verdachte der Uebertreibung zu verfallen,

habe ich neben dem Versuche N". 20 noch den N". 11, in welchem

die Kohlensäure 0,()1 1 Grm. betrug, im Betreff der Minimalzahlen

in Betracht gezogen.

Dieses vorausgesetzt, wollen wir uns nun die Grenzwerthe und

die Mittelgrössen übersichtlich zusammenstellen.

Z a s t a n d.
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Zustand.
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len. Man sieht, dass N". III und N". I dieser Beobachtungen dem

ruhigen, N". IV dagegen dem leisen Winterschlafe angehört. Das

wache Thier lieferte desshalb nur im Maximum 57,2 Mal so viel

Kohlensäure, als das Jlinlmum von N". III betrug. Der Sauerstoff

ergab bloss 30 Mal so viel aus dem gleichen Grunde.

Wie sehr der tiefste Grad des Winterschlafes bei vollkommener

Ruhe des Thiercs vorherrscht, lehrt eine vergleichende Beobachtung,

auf die ich bei der Statik der Ernährungserscheinungen zurückkom-

men werde. Ich erhielt den 4. November zwei ungefähr gleich

grosse wache Murmclthiere. Das eine, welches als N". 1 in der drit-

ten Tabelle aufgeführt ist, wog dann 982,4 Grm. und schlief den

7. November eiu. Ein anderes, N". 2, das den 4. November 915,7

Grm. schwer war, erstarrte zwischen dem ß, und 7. November. N". 1

wurde wöchentlich mindestens eiu Mal zu einem Athmungsversuche

benutzt. Ich liess hingegen N". 2 in einem mit Heu gefüllten Kasten

grösstenthcils unbei-ührt liegen. Das Thier wurde nur im Laufe der

fjrstarrungszeit 4 Mal, den 12. November, den 6. Januar, den

19. Februar imd den 28. März herausgenommen, um gewogen zu

werden. Wähle ich den 12. November als Ausgangspunkt und lege

das mittlere Körjtergcwicht jeder Periode zum Grunde, so finde ich

:

Za)il der Zwischentagc.
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Man sieht, dass beide Murmelthiere einen gleichartigen Gang der

Abnahme ihres Körpergewichtes einhielten. Der Verlust war in den

ersten zwei Monaten am grössten und verkleinerte sich in der Folge

immer mehr. Er blieb aber fortlaufend ungefähr um die Hälfte höher

in N". 1 als in N". 2. Die Gesammtmittel verhalten sich wie

1,53 : 1,00.

Vergleicht man diese Werthe mit den Zahlen, die wir in der

ersten Abtheilung *) dieser Untersuchungen kennen gelernt haben, so

findet man, dass zwei Murmelthiere, die fast täglich gewogen worden,

nicht aber im Frühjahre viele Tage wach zubrachten, 1,37 Grm. und

],74 Grm. als durchschnittlichen Tageverlust darboten, Dieser stieg

dagegen auf 2,35 Grm., 2,40 Grm. und 3,20 Grm. in drei anderen

Thiei'en, die in einem früheren Winter unruhiger geschlafen und im

Frühjahre häufig und lange wach gewesen.

Die in der fünften Tabelle verzeichneten Untersuchungen, die

ich an dem Igel N". 4 anstellte, bestätigen in hohem Grade die Be-

merkungen, die ich über die ungünstigen Erstarrungserscheinungen

dieser Thiere gemacht habe. Die 16 Versuche enthalten 5, nämlich

N". 57, N". 58, N». 59, N». 60 und N". 64, in denen der Igel in dem

Athmungsbehälter allmälig erwachte und die deshalb zum gi'össten

Thcile resultatlos ausfielen. Die auf 1 Kilogramm und 1 Stunde be-

zogenen Mengen der ausgetretenen Kohlensäure lagen hierbei zwi-

schen 0,351 Grm. und 0,737 Grm. und die des aufgenommenen Sauer-

steifes zwischen 0,330 Grm. und 0,760 Grm. Die Durchschnittsgrösse

betrug 0,453 Grm. für die Kohlensäure imd 0,464 Grm. für den

Sauei'stoif.

Die übrigen Beobachtungen umfassen 5 Fälle, in denen das Thier

vollkommen wach, und 6, in denen es mehr oder minder erstarrt

war, wenn man den, in welchem es in dem Athmungsbehälter starb

(N". 66), hinzurechnet. Die etwas günstigeren Erfahrungen wur-

den zum grössten Theile erst im Januar und Februar gemacht. Die-

ser Umstand bestätigt die Angabe einzelner früherer Forscher, dass

*) S. diese Zeitschrift Bd. I. Heft II. S. 250.
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der ruhigere Winterschlaf des Igels erst um diese Zeit zu begin-

nen pflege.

Stellen wir uns jene 11 Versuche übersichtlich zusammen, so

haben wir:
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33,3 Mal so viel Kohlensäure (N". 56 u. 61) erzeugte

und

43,1 Mal so viel Sauerstoff einnahm, als während der

Erstarrungszeit.

Betrachtet man die einzelnen dem Schlafe entsprechenden Werthe,

so scheinen sie anzudeuten, dass sie meist nur dem leisen oder zum

Theil höchstens dem ruhigen Schlafe angehören.

Verhältnisse der ausgeschiedenen Kohlensäure zum
verzehrten Sauerstoff. — Da häufig die Athmungsmechanik von

einem Athemzuge zum anderen wechselt, so liefert am Ende jeder

Versuch, der nothwendiger Weise eine Reihe von Athemzügen um-

fasst, nur ein statistisches Hauptergebniss. Die Wahrheit dieser That-

Sache bewährt sich schon in Beobachtungen, die man an wachen

Thieren austeilt, je nachdem die Tiefe oder die Menge der Athem-

zuge im Laufe der Versuchszeit zu- oder abnimmt. Die mehr oder

minder langen Ruhepausen der Athmungsmechanik, welche die Winter-

schläfer während der Erstarruugszeit darbieten und der gar nicht

genau zu bemessende Wechsel der Tiefe der Athemzuge erhärten das

Gesagte noch deutlicher, vorzüglich wenn man das Verhältniss der

entwickelten Kohlensäure zum verzehrten Sauerstoff in's Auge fasst.

Wir wollen zunächst diese Proportionalzahlen, wie sie sich für

die Murmelthiere gestalteten, betrachten. Ich gebe hierbei die Maxima

und die Minima, welche in der ersten bis vierten Tabelle enthalten

sind. Da aber hier die zweite Decimalstelle, je nachdem die dritte

über oder unter 5 lag, erhöht worden, so habe ich die Durchschnitts-

zahlen, aus den Kohlensäure- und Sauerstoffwerthen, wie sie aus der

oben S. 293 verzeichneten Tabelle folgen, unmittelbar berechnet.

Man findet:
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Die Betrachtung der Mittelwerthe kann uns das hier durch-

greifende Hauptgesetz unmittelbar klar machen. Je tiefer der Winter-

schlaf der Murmelthiere ausfallt, um so mehr wächst im Allgemeinen

die Verhältnisszahl des aufgenommenen Sauerstoffes oder je intensi-

ver die Erstarrung, um so mehr herrscht die Sauerstoffaufnahme über

die Kohlensäureausscheidung vor. Diese Norm bewährt sich auch

für die Maximalwerthe. Stellt man dagegen beliebige Einzelfälle zu-

sammen, so kann es vorkommen, dass ein Murmelthier, als es ruhig

schlief, ein Mal verhältnissmässig mehr Sauerstoff aufgenommen hat,

ah wenn es dem tiefsten Erstarruugsgrade verfallen war, oder der

leise Schlaf einen höheren Verhältnisswerth, als der ruhige,

darbot.

Die eben erläuterte Norm kehrt auch in den Versuchen von

Regnault und Reiset wieder. Betrachten wir "die oben angefüll-

ten Werthe, so glich der verschwundene Sauerstoff 1,33 und 1,23 in

dem leiseren (N». IV und N». I) und 1,73 (N». III) in dem stärkeren

Schlafe, wenn man die Gewichtsmenge der entfernten Kohlensäure

zur Einheit nimmt.

Die Nebenverhältnisse bestimmen es bekanntlich in wachen

Thieren, ob diese, wie gewöhnlich, dem Gewichte nach, weniger

Sauerstoff aufnehmen, als Kohlensäure ausscheiden, oder sich das

Entgegengesetzte geltend macht. Der zweite Fall kommt häufig bei

Athmungsnoth vor, wenn starke Athembewegungen eingreifen, nach

der doppelten Vagustrennung oder anderen zu sehr tiefen Athem-

zügen führenden Nervenverletzungen. Dasselbe wiederholt sich

auch für die wachen Murmelthiere, wie der Vergleich von N". 4, 7,

15 und 41 mit N". 33 der Versuchstabellen lehren kann.

Die verschiedensten Erstarrungszustände des Murmelthieres da-

gegen führen zu der fast ausnahmslosen Erscheinung, dass die Menge

des verzehrten Sauerstoffes nicht nur dem Volumen, sondern auch

dem Gewichte nach grösser ausfallt, als die der erhaltenen Kohlen-

säure. Wir haben nur einen Versuch (N". 10), in welchem Volumen

und Gewicht der Letzteren die beiden Werthe des Ersteren über-

trafen. Er gehört dem neunten Tage des Winterschlafes an, d. h. einer
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Zeit, in welcher die Thiere unruhig schlafen und sogar noch mög-

licher Weise für kurze Zeiten erwachen können. Alle übrigen 33

Versuche, die sich auf den Winterschlaf der Murmelthiere beziehen,

geben nur zwei Fälle (N". 8 und N". 32), in denen das Gewicht des

fehlenden Sauerstoffes weniger betrug, als das der gefundenen Kohlen-

säure. Eine nähere Betrachtung derselben lehrt aber, dass sie kaum

als wahre Ausnahmen unseres Gesetzes angesehen werden können.

N". 8 bezieht sich auf den schlaftrunkenen Zustand eines Thie-

res, das mit offenen Augen im Athmungsbehälter lag, früher schon

in Folge des eingetretenen Frühlinges wach und nur an einem kal-

ten Regentage wiederum torpid geworden war. N". 32 gehört der

ersten Zeit des Winterschlafes an, so dass dieselben Bemerkungen,

die für N". 10 gelten, auch hier ihre Anwendung finden.

Vergleichen wir endlich noch die Verhältnisswerthe, welche der

Igel geliefert hat, nach der oben erläuterten Berechnungsweise, so

finden wir:
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Intensität und die augenblickliche Unterbrechung desselben durch

Athemzüge, die oft in grosser Menge auf einander folgen und deren

Tiefe sich nicht genau messen lässt, fuhren hier viel leichter zu

scheinbaren Ausnahmen, als in den Murmelthieren. Der Igel ist mit

einem Worte, wie schon mehrfach bemerkt worden, ein Thier, das

sich fast gar nicht zu genügenden Beobachtungen über den reinen

Winterschlaf eignet.

Die grössere verhältnissmässige Aufnahme des Sauerstoffes wäh-

rend der Erstarrungszeit lässt sich, wie ich glaube, ziemlich einfach

erklären. Das Thier athmet eine Zeit lang gar nicht. Mögen nun

auch die Thätigkeiten seiner Gewebe auf ein Minimum zurückgeführt

sein, so wird sich doch nach und nach ein dringendes Athmungs-

bedürfniss einstellen. Die Stumpfheit, mit welcher die Nerven-

gebilde arbeiten, lässt dieses später, als im wachen Geschöpfe auf-

treten. Stellen wir uns vor, dass der Athemzug erst gemacht

wird, wenn die Athemnoth einen höheren Grad erreicht hat, dass er

dann jenen Charakter der Mechanik besitzt, den auch das wache

Thier unter ähnlichen Verhältnissen befolgt, so haben die gleichen

Ursachen die gleichen Folgen im erregten und thätigen, wie in dem

starren Geschöpfe.

Diese Untersuchungen bestätigen endlich einen Satz, den ich

schon mehrfach, auf anderen Beobachtungen fiissend, hervorhob. Die

Athmungsmechanik und nicht die Diät bestimmt den Hauptausschlag für

die Werthe des Kohlensäure- und des Sauerstoffes. Das wachende

Murmelthier N". 3, das seit dem 12. November Nichts gegessen hatte,

gab (Versuch N». 33) 0,762 Grm. Kohlensäure und 0,888 Grm. Sauer-

stoffes fllr die Einheiten des Kilogrammes und der Stunde am 29. No-

vember und (Versuch N*. 41) 1,304 Grm. Kohlensäure und 1,266 Grm.

Sauerstoff am 29. Januar. Der Vergleich von N". 51 und N". 55

kann dasselbe für den Igel darthun.

Wechsel des Stickstoffes. — Das Verfahren, durch wel-

ches Regnault und Reiset zu ihren kleinen Stickstoffunterschie-

den gelangten, dürfte manche Einwendungen gestatten. Sie suchten

die Temperaturcorrection zu umgehen, indem sie das Wasser, wel-
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ches den Athmungsbehälter umgiebt, am Ende des Versuches genau

auf denselben Wärmegrad, der am Anfange vorhanden war, brach-

ten. Begannen sie auch mit dieser Arbeit eine Stunde vor dem

Schlüsse der Beobachtung *), so bleibt es nach meinen Erfahrungen **)

dennoch zweifelhaft, ob deshalb ein Luftraum von 45 Liter den glei-

chen gewünschten Wärmegrad in allen Schichten besessen hat. Berück-

sichtigt man überdies die unvermeidlichen Beobachtungsfehler, welche

die Barometercorrection, die Anwesenheit von Ammoniakdämpfen und

vielleicht auch die unter einander abweichenden Spannkräfte der

Dünste der verschieden concentrirten Kalilösuugen und die procen-

tigen Gasanalvsen erzeugten, so wird man unvermeidliche Fehler-

wertbe vermuthen können, die zwar für die Kohlensäure- und die

Saucrstoffwerthe verschwindend klein, für jene geringen StickstoiF-

grössen dagegen bedeutungsvoller sind.

Die an den Murmelthieren angestellten Beobachtungen ergaben

in dieser Hinsicht:

Tliici- und Nebenverhältnisse.
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Man sieht, dass sich nur N". III auf die ungestörte Erstarrung

bezieht. Diese Beobachtung giebt aber eine verhältnissmässig be-

deutende Aufnahme von Stickstoff.

Die Stickstoffbestimmungen des von mir befolgten Untersuchungs-

verfahrens dienen natürlich vorzugsweise zur Controle des ganzen

Experimentes. Sie können keinen Aufschluss über feinere Verände-

rungen des Stickstoffes geben. Ich habe sie daher auch nicht mit ihren

Einzelwerthen in den Haupttabellen angeführt und beschränke mich

hier auf einige allgemeine Andeutungen aus dem gleichen Grunde.

Es zeigte sich durchgehends, dass der Winterschlaf der Murmel-

thiere keinesfalls einen bedeutenden Stickstoffwechsel bedingt. Die

oben (S. 293) verzeichneten 7 Versuche des tiefsten Winterschlafes

enthielten einen mit so gut als constantem Stickstoff, einen mit posi-

tivem und 5 mit negativen Stickstoffwerthen. Die 36 Beobachtungen

des ruhigen Schlafes iimfassten 2 mit so gut als constantem, 6 mit

positivem und 8 mit negativem Stickstoff. Die Fälle, in denen

scheinbar eine Aufnahme dieses Körpers stattgefunden, bildeten, .wie

man sieht, eine ziemlich bedeutende Ueberzahl. Ziehe ich das Mit-

tel aus 22 unter jenen 23 Beobachtungen, so erhalte ich 1 : + 0,009

als das Verhältniss des Gewichtes des aufgenommenen Sauerstoffes

zu dem des Stickstoffunterschiedes bei dem ruhigen und dem tiefsten

Winterschlafe zusammengenommen.

Ein mit Salzsäure bestrichener Glasstab entwickelt deutliche

weisse Nebel, wenn man ihn in die Luft des Athmungsbehälters

bringt, in dem ein schlafendes Murmelthier eine Reihe von Stunden

verweilt hat.

Ausgetretene Wasserdämpfe. — Da sich auch bei ihren

Berechnungen die Beobachtungsfehler summiren, so lassen sich ge-

nügende Schlüsse höchstens aus den Mittelzahlen entnehmen. Ich

habe nur die Einzelwerthe in den Haupttabellen und auf S. 293 hin-

zugefügt, um zu zeigen, wie durchgehends nur kleine Mengen wäh-

rend des Winterschlafes entfernt werden. Man kann schon von vorn

herein erwarten, dass die Zahl und die Tiefe der Athemzüge, die

absoluten Werthe und die Aenderungen der Temperatur der um-
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gebenden Luft den vorzüglichsten Einfluss auf die Entfernung der

Wasserdiimpfe ausüben werden. Die Erfahrung bestätigte dieses

auch in vielen Beobachtungen in sichtlicher Weise.

Stellen wir uns die Mittelwerthe zusammen, so haben wir für die

Einheiten des Kilogrammes und der Stunde:

Z a 3 t a n d
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Zustand.

Ver-
suchs-

nurn,-

mer.

Auf ein

Kilogramm
und eine

Stunde
kommende
Menge der

Kohlen-
i

säure in 1

Gramm.

Durch-
schuitts

zahl de:

Athera-

züge in ei-

ner Minute.

Mittlerer auf einen Athemzug
kommender Werthin Gramm.

Ausge-
schiedene
Kohlen-
säure.

Verzehr-
ter Sauer-

stoff.

Entfernte

Wasser-
dämpfe.

Vollkommen wach

Tiefster Winter-

schlaf

41



309

Mur-
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II
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| + 40,5
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1



310

Während die einzelnen Beobachtungen nicht immer entsprechende

Veränderungen der Athmungsintensität und der Eigenwärme zeigen,

fallen in dieser Hinsicht die Mittelwerthe belehrender aus. Man sieht,

dass hier die Ueberschüsse der durchschnittlichen Wärme der Mund-

höhle und des Mastdarmes über der Temperatur der umgebenden

Luft mit den Mengen der ausgeschiedenen Kohlensäure in ziemlich

entsprechender Weise zunehmen. Man darf übrigens bei der Beur-

theilung dieser Zahlen nicht vergessen, dass die Einführung des Ther-

mometers, vorzüglich die in den Mastdarm, das Thier zum Schnar-

chen und zum Athmen anzuregen pflegt.

Die Winterschläfer dürften sich zu hypothetischen Berechnungen

über die Wärmeerzeugung im Thierkörper am besten eignen. Der

sonst nicht zu bemessende Einfluss der Nahrungsmittel, der selbst in

den erstarrten Murmelthieren lange Zeit, wie wir sehen werden,

fortdauert, schwindet hier endlich gänzlich. So lockend es auch war,

die eben angeführten Mittelgrössen zu solchen Rechnungen zu ge-

brauchen, so habe ich sie doch nicht durchgeführt, weil man bis jetzt,

weder die verbrennenden Stoffe, noch die Verbrennungswärme der-

selben zuverlässig angeben kann.

Athmen in trockener Luft. — Ich habe fünf hierher gehö-

rende Versuche angestellt; zwei (N". .30 und N". 31) an Murmelthier

N». 1 und drei (N". 48, N». 49 und N". 50) an Murmelthier N". 3. Die

Ursache, weshalb ich diese Beobachtungen von den übrigen trennte,

liegt darin, dass sie einen unvermeidlichen Fehler enthalten, der sich

in den Verhältnisswerthen des Sauerstoffes am Nachdrücklichfiten

geltend macht.

Ich stellte ein flaches, mit concentrirter Schwefelsäure gefülltes

Glassgefäss auf den Boden des Athmungsbehälters einen Tag, ehe

der Versuch gemacht wurde, und Hess den Deckel schliessen. Die

Säure blieb auch während des Experimentes unter dem Gestelle, auf

welchem das Thier ruhte. Man musste daher die Anfangs- und die

Endluft als trocken betrachten, wenn man die Normalvolumina der-

selben berechnete. Dieses ist aber nicht ganz richtig. Setzt man

auch das Thier noch so rasch ein, so gelangt immer Etwas äussere
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Luft, die nicbt ganz trocken ist, in den Athmungsbehälter. Einfluss-

reiclier als der hierdurch entstehende Irrthiim, ist ein die Endluft be-

treffender Fehler. Das Thier athmet Gase aus, die mit Wasserdämpfen

geschwängert sind. Bietet auch die Schwefelsäure eine noch so grosse

Absorptionsfliiche dar, so dauert es immer eine merkliche Zeit, ehe

alle Spur von Feuchtigkeit dem ganzen Luftvolunem entzogen wor-

den. Hat das Thier zutulliger Weise kurz vor dem Schlüsse der Be-

obachtung ein oder mehre !Male geathmet, so erhält man eine Luft-

masse, die man als trocken berechnen muss, obgleich sie immer noch

eine gewisse Menge von Wasserdämpfen fuhrt. Mau findet daher

ein zu grosses Normalvolumen der Endluft.

Wir wollen den Einfluss, den dieser Uebelstand ausübt, an dem

Versuche N". 50 näher erläutern. Das Murmelthier machte je zwei

Athemzüge in der Minute kurz vor dem Schlüsse der Beobachtung,

so dass die Endluft unzweifelhaft noch nicht vollkommen trocken

war. Das Aufangsgas betrug 9750,0 C. C. von 705,31 Mm. auf 0° C.

zurückgeführten Barometers und 9" ,6 C. Als trocken betrachtet er-

hält mau ein Normalvolumeu von 8740,7 C. C. Berücksichtigt man den

veränderten Stand des Manometers, so hatte man zuletzt 704,15 Mm.
als Druckgi-össe. Die Temperatur war 10'',9 C. Die Annahme der

Trockenheit der Luft führt daher zu oiaem Normalvolumen von

8686,1 C. C. Die Zusammensetzung der Endluft glich dem Volumen

nach 0,70 ",'0 Kohlensäure, 20,20 »/o Sauerstoft' und 79,10 % Stickstoff.

Die Endberechnung wird so durchgeführt, dass man bestimmt,

wie viel die 8740,7 C. C. Anfangsluft enthalten, wenn sie 0,05 Vo Kohlen-

säure, 20,96 "/o Sauerstoff und 78,99 "/o Stickstoff führen. Man er-

mittelt andererseits, wie viel die Endluft giebt, wenn sie 0,7 "/o Kohlen-

säure und 20,2 Vo Sauerstoff darbot und im Ganzen 8686,1 C. C.

betrug. Ist nun das letztere Volumen zu gross, so wird dieser Feh-

ler den Kolilensäiiregchalt der Eudluft wenig, die Sauerstoffmenge

derselben aber weit bedeutender erhöhen. Wir erhalten daher eiuen

etwas zu grossen Werth fiir die ausgeschiedene Kohlensäure und einen

viel zu kleinen A\'^erth für den verzehrten Sauerstoff. Hieraus er-

klärt sich, weshalb N". 50 die Grösse 0,022 Urm. für die Kohlen-

Uolefcboll, Vnleriuebungeii. H. 21
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säure und den SauerstoiF darbot, wenn man die Einheiten des Kilo-

grammes und der Stunde als Basis voraussetzt.

Der Versuch N". 49, bei welchem die auf jene Einheiten bezo-

gene Kohlensäuremenge 0,017 Grm. betrug, fuhrt zu dem Schlüsse,

dass der tiefste Grad des Winterschlafes in trockener Luft ebenso

gut als in feuchter möglich ist. N". 30, N". 31 und N". 48 scheinen

jedoch anzudeuten, dass hier Störungen der Erstarrung leicht vor-

kommen. Wir haben die gleiche Folgerung schon aus anderen Er-

fahrungen früher*) gezogen.

Da das Murmelthier N°. 3 in dem Versuche N". 48 nach und

nach vollständig erwachte, so gehört diese Beobachtung an und fiir

sich zu denjenigen Erfahrungen, die keine sichern Schlüsse gestatten.

Betrachtet man aber die Athmungsverhältnisse, so ergiebt sich mit

vieler Wahrscheinlichkeit, dass das Thier fünf Stunden ruhig schlief,

die sechste dagegen wachte. Legt man nun die Werthe, welche der

unmittelbar vorhergehende Versuch N". 47 gegeben hatte, für die Er-

starrungszeit zum Grunde, so erhält man 1,226 Grm. Kohlensäure

und 1,032 Grm. Sauerstoff für den wachen Zustand, d. h, Grössen,

wie sie unter diesen Verhältnissen immer vorkommen.

Wir haben schon in der ersten Abtheilung **) kennen gelernt,

dass die Schwefelsäure eine beträchtliche Abnahme des Körper-

gewichts erzeugt, weil sie Wasser aus den Geweben des Thieres an-

zieht. Dieser Umstand erklärt auch z. B. die scheinbar grossen

Wasserwerthe, welche N". 49 imd N". 50 darbieten.

Erstickung. — Spallanzani ***) glaubte gefunden zu ha-

ben, dass ein schlafendes Murmelthier vier Stunden lang in Kohlen-

säure ohne Nachtheil ausharren kann. Ein zweiter Versuch, bei wel-

chem schwache Atherabewegungen anfänglich vorhanden waren, führte

zu dem Tode des Thieres. Prunelle f) hat eine Beobachtung, in

*) S. diese Zeltschrift Bd. I, Heft 11, S. 240 n. 258.

**) S. diese Zeitschrift Bd. I, Heft H, S. 240-242.

'**) Spallanzani a, a. 0. p. 75 u. 335.

t) Prunelle a. a. 0. Tome XVIII, p. 51.
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welcher ein erstarrtes Murmelthier zu Grande ging, als eine

beträchtliche Menge Kohlensäure durch Eingiessen von Schwefel-

säure zu dem schon vorhandenen kohlensauren Kalk entwickelt wurde.

Die Angabe von S a i s s y *), dass schlafende Murmelthiere, Igel,

Haselmäuse und Fledermäuse noch eine Stunde ohne Nachtheil im

Athmimgsbehälter verweilen können, wenn sie allen Sauerstoff ver-

zehrt haben, ist offenbar unrichtig.

Die Procentwerthe der Endluft, welche die beigefügten Tabellen

enthalten, lehren deutlich, dass die Murmelthiere und die Igel längere

Zeit in einer sehr kohlensäurereichen und verhältnissmässig sauerstofif-

armen Luft, ohne Schaden, verweilen können. Wir haben z. B.

:

T h i e r.
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28. October. Es wurde an diesem Tage in den Apparat gesetzt,

den ich zu den Untersuchungen über die Einflüsse der Vagusläbmuug

benutzt habe. Der Versuch begann um 9 Uhr 3 Min., das Thier

machte 13 Athemzüge in der Minute um 9 Uhr 38 Min. und 9V2 um
10 Uhr IC Min. Man konnte hingegen seit 1 Uhr 10 Min. keine

Athembewegungen mehr bemerken. Als der Versuch um 3 Ulir

18 Min. beendigt wurde, zeigte sich, dass das Thier todt war. Es

hatte dabei seine ursprüngliche Lage nicht geändert. Die eudiome-

trlsche Analyse ergab, dass die Endluft 0,09 "lo Kohlensäure und

20,72 "/o Sauerstoff enthielt. Die Wärme des umgebenden Wassers

glich S^jB C. und die der Luft des Athmungsbehälters S^,^ C. am

Anfange und '<°,8 C. am Ende der Beobachtung.

Konnte man hier auf die Vermuthung kommen, dass vielleicht

die Wärmeentziehung des benachbarten Wassers den Tod herbei-

führte, so Hess sich dieses auf den Igel N". 4 nicht anwenden. Der

Athmungsbehälter, in dem er starb, war von Heu umgeben. Wie

wir aus N". 66 der fünften Tabelle ersehen, hatte die Luft eine

Wärme von 8'',5 C. im Anfange und von 10'',y5 C. am Schlüsse.

Die Gasanalyse lieferte wieder nur 0,15 "/o Kohlensäure und 20,71 "/o

Sauerstoff. Das Thier war so fest eingerollt, dass nur die Vorder-

beine zur Oeffnung herausragten und der Kopf tief im Inneren ver-

steckt lag.



XVI.

Ueber den Einfiuss der Wärme auf die Kohlensäare-Änsscheidnng

der Frösche.

Von

Ja c Moleschott.

Bisher habe ich mich, um bei der Beurtheilung des Einflusses,

den das Licht auf das Athmen ausübt, die gleichzeitige Wirkung der

Wärme unschädlich zu machen, mir auf die gediegenen Arbeiten

Vierordt's bezogen, der bekanntlich an sich selber die Menge der

ausgeathmeten Kohlensäure um so geringer fand, je höher der Wärme-

grad war, bei dem er seine zahlreiclien Beobachtungen anstellte *).

Auf Marchand's Erfahrungen, so weit sie diesen Gegenstand be-

treffen, glaubte ich kein Gewicht legen zu dürfen, obwohl sie mir,

wenn ich sie hätte verwerthen können, weit willkommener ge-

wesen wären, weil sie an Fröschen gewonnen wurden. Marchand
hat nämlich über die Wirkung der Wärme überhaupt nur fünf Ver-

suche angestellt, bei welchen die Wärmegrade zwischen -|- 2 und 30" 0.

lagen. Er schliesst aus diesen fünf Versuchen, „dass die Thiere am

meisten bei einer ziemlich niedrigen Temperatur bei 6—14" respiri-

ren und dass hier eine Differenz von 0—7" wenig Einwirkung aus-

übt. Sinkt die Temperatur bis nahe zu dem Eispunkte, so wird die

Respiration ^nel schwächer Dasselbe findet bei einer ziem-

lich hohen Temperatur von 28—30" statt, wobei die Thiere schon

•) Vgl. Viorordt, Physiologie do» Atbmens, Karlsruhe 1845, S. 73 u. folg.
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ziemlich matt waren* *). Regnault und Reiset haben in ihrer

berühmten Abhandhmg über das Athmen in verschiedenen Thier-

klassen nur vier an unversehrten Fröschen angestellte Versuche mit

einer Angabe des Wärmegrads begleitet, und die Wärme schwankte

in diesen vier Versuchen nur zwischen 15" und 19°. Es darf also

gewiss nicht viel daraus gefolgert werden, dass sie bei 19" den höch-

sten Kohlensäurewerth fanden**). Regnault und Reiset, deren

Arbeit sich ebenso sehr durch vorsichtige Schlussfolgerung, wie durch

die Genauigkeit des Versuchsverfahrens auszeichnet, haben denn auch

aus ihren Zahlen über den Einfluss der Wärme auf die Ausscheidung

der Kohlensäure nichts geschlossen. Kurzum, die Frage, wie ver-

schiedene Wärmegrade auf die Menge der ausgeschiedenen Kohlen-

säure einwirken, ist bisher erfahrungsmässig durchaus nicht genügend

beantwortet.

Da nun von verschiedenen Seiten Erfahrungen gemacht wurden,

welche darauf hinzudeuten scheinen, dass für wirbellose Thiere, kalt-

blütige Wirbelthiere und Winterschläfer das Verhältniss ein anderes

sein könnte als für warmblütige Wirbelthiere und den Menschen,

habe ich zwei meiner Schüler, die Herren G. Meier und Jacob
Neukomm aufgefordert, eine grössere Anzahl von Versuchen an-

zustellen, um die zahlreichen Beobachtungen, die ich selbst bei mei-

ner Untersuchung über den Eiufluss des Lichts auf das Athmen der

Frösche gesammelt habe, zu ergänzen, und damit für den Frosch

eine entscheidende Antwort herbeizuführen.

Meine eigenen Versuche, die ich zu diesem Zweck bisher nicht

ausgebeutet habe, sind alle an Rana esculenta angestellt. Zum Theil

deshalb, mehr aber noch, weil ich mit Schelske gefunden habe,

dass Rana temporaria viel mehr Kohlensäure erzeugt als der Wasser-

frosch***), haben Meier und Neukomm mit dem Grasfrosch ge-

*) Marchan a, Journal für praktische Chemie, Bd. XXXIII, S. 152.

**) Regnault et Reiset Recherches chimiques sur la respiratiou des animauz

des diverses classes, 3. serie, T. XXVI, p. 474—477.

»**) Moleschott und Schelske, im ersten Bande dieser Zeitschrift, S. 12.
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arbeitet. Es ist klar, dass hierdurch Unterschiede, wie sie durch

verschiedene Einflüsse bedingt werden, mit grösserer Sicherheit ge-

funden werden müssen, und es dürfte daher in Zukunft bei allen

ähnlichen Untersuchungen, sofern sie nicht auf beide Arten ausge-

dehnt werden, der Grasfrosch dem Wasserfrosche vorzuziehen sein.

Das Verfahren zur Bestimmung der Kohlensäure war dasselbe,

welches ich fmher angewandt und beschrieben habe *). Weil aber

in der Stunde mehr Luft — statt 2,5 drei bis vier Liter — durch-

gezogen wurde, so war zur grösseren Sicherheit vor dem Frosch-

behälter ausser einer Woulf'sehen Flasche mit verdünnter Kalilauge

noch ein Liebig'scher Kugelapparat mit gleicher Flüssigkeit ange-

bracht, und ebenso zwischen dem Frosehbehälter und den zur Ver-

dichtung der Kohlensäure bestimmten Vorrichtungen ausser der

Woulf'sehen Flasche auch noch ein Kugelapparat mit starker

Schwefelsäure eingeschaltet. Ich hatte mich durch Vorversuche über-

zeugt, dass die äussere Luft kohlensäurefrei in den Frosehbehälter

und die Luft aus dem Froschbehälter vollkommen trocken in die

Kali-Apparate anlangte.

Um willkürlich die Wärme in dem Froschbehälter, in den, wie

immer, die Kugel eines Thermometers hineinragte, regeln zu können,

stand derselbe in einem blechernen Gefäss, welches dreifache Wände

hatte. Im inneren Raum befand sich der Fi-oschbehälter, der durch

einen blechernen King am Boden und durch einen blechernen Deckel,

der seinen Hals urafasste, am Platz gehalten wurde. Dieser blecherne

Deckel war nämlich der Länge nach getheilt, konnte als Schieber

geöffnet und geschlossen werden, und in der Mitte des zweitheiligen

Schiebers war jederseits ein Ausschnitt, so dass der Deckel, wenn er

geschlossen war, genau dem H.alse des Froschbehälters anlag. Da-

durch wurde zunächst der Vortheil erreicht, dass alle Versuche im

Dunkeln angestellt wurden, so dass die Wirkung der Wärme ohne

Nebeneinflusa des Lichts beobachtet werden konnte. Zwischen der

innersten Wand des Blechkastens und dem Froschglase war Wasser

•) WittelBhöfcr'B mcdicinischo Wocliensclirift, Jahrgang 1833, S. 161.
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von verschiedenen Wärmegraden, und wenn es sich um die Hervor-

bringung sehr niederer Wärmegrade handelte, entweder schmelzendes

Eis oder Kältemischungen von gleichen Thalien Salpeter und Sal-

miak mit Schnee. Sollte der Wärmegrad der Luft im Froschbehäl-

ter während der Versuchsdauer unter dem Gefrierpunkt bleiben, dann

wurde etwa eine halbe Stunde vor Beginn des Versuchs mit Hülfe

eines zweiten Aspirators Luft durch das Froschglas hindurchgeleitet,

während dasselbe in der Kältemischung stand. Der Durchmesser der

inneren Lichtung des Blechkastens übertraf den Durchmesser des

Froschbehälters um 6 Centimeter. Der zweifache Hohlraum, der von

der dreifachen Blechwand gebildet wurde, war mit Kohle ausgefüllt,

um die Wärme, so weit es anging, gleichmässig zu erhalten. Jede

der beiden Kohlenschichten war 2 Centimeter dick. Da es niemals

darauf ankam, gerade einen ganz bestimmten Wärmegrad zu ei'zielen,

so gelang es leicht, mit dieser Vorrichtung die Wärmeschwankungen

in den erwünschten Grenzen zu halten.

Um ausser dem Nebeneinfluss des Lichts auch die störenden

Nebenwirkungen der Individualität zu beseitigen, wurden zunächst

Versuchsreihen an denselben Thieren gewonnen. Hierbei macht sich

freilich ein anderer Nachtheil geltend, indem die Frösche, wenn sie

in Gefangenschaft fasten, nach Marchand's Versuchen immer weni-

ger Kohlensäure ausscheiden *). Allein auch diesem Uebolstande Hess

sich begegnen, indem die zur Vergleichung angestellten Versuche

gleichmässig auf die Hungertage vertheilt wurden. Für die erste

Reihe wurde dies dadurch erzielt, dass wenn an den ersten zwei

Tagen der Versuch bei einem niederen Wärmegrad dem bei höherer

Wärme voranging, an den beiden nächstkommenden Tagen diese

Reihenfolge umgekehrt wurde, und so fort. Zu allen diesen Ver-

suchen wurden Männchen verwendet.

Jeder Versuch dauerte eine Stunde. Die Wärme wurde von zehn

zu zehn Minuten abgelesen. In den Tabellen sind aber ausser den Mittel-

werthen nur die höchsten und niedersten Wärmegrade verzeichnet.

*) Marchand, Journal für praktische Chemie, Bi. XXXm, S. 168—172.
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Tabelle I.

Frosch A. Männchen von Rana temporaria, seit mehren Wochen
gefangen.

Jahrestag.
Wärme-
greuzen.

Mittlerer

Wärme-
grad.

Milligramm
Kohlensäure

für 100

Gramm in

24 Stunden

Beobachter.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21. Januar 1857.

23. y, r,

24. „

26. „

28. n »

29. „

31. ,.,

3. Februar „

4. „

5» » r

S^e bis 20»



Tabelle ü.

Niederer Wärmegrad.
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Tabelle HI.

Frosch B. Männchen von Rana temporaria, seit kurzem gefangen.

Jahrestag.
Wärme-
grenzen.

Mittlerer

Wärme-
grad.

Milligramm
Kohlensäure

für 100
Gramm in

24 Stunden.

Beobachter.

11

12

13

14

15

16

17

18

14. Februar 1857

15- „

16- >> II

17

18. „ „

ly* II )i

24. „

2» — 9"

2,5 — 6

6,5 — 16

14 — 18

18 — 25

24,25 - 26,50

29,50 — 33

33 — 37

3,80



Tabelle IV.

Niederer Wärmegrad. Kohlensänre. Höherer Wärmegrad Kohlen sänre

3,5

3,8

9,2

15,25

Mittel 7,94

407

646

389

672

21,00

25,50

31,14

35,28

5L>;i 28,23

681

726

1001

2004

1103

Die Wärmemittel verhalten sich wie 7,94 : 28,23 = 1 : 3,55,

die Kohlensäurewerthe wie 523 : 1103 ^^ 1 : 2,11. Lässt man aber

den achtzelmten Versuch ausser Rechnung, weil offenbar der Todes-

kampf mitbedingend auf die Kohlensäure einwirkt, dann wird das

Verhältniss für die Wärmemittel 7,94 : 25,88 = 1 : 3,26, das für

die Kohlensäurewerthe 523 : 808 — 1 : 1,54.

In der fünften Tabelle sind die Versuche zusammengestellt, die

bei täglich sinkenden Wärmegraden ausgeführt wurden.

Tabelle V.

Frosch C. Männchen von Eana temporaria, seit kurzem gefangen.

Jahrestag.
Wärme-
grenzen.

Mittlerer

Wärme-
grad.

Milligramm
Kohlensaure

für 100
Gramm in

24 Stunden

Bcohachter.

19

20

21

22

23

24

26. Februar 1857
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hergehenden Versuch mit einander vergleicht, dann offenbart sich

deutlich, dass der Todeskampf wieder eine vermehrte Kolilensäure-

ausscheidung zur Folge gehabt hat.

Die sechste Tabelle vergleicht fllr den Frosch C die Kohlen-

säurewerthe bei den höheren und niederen Wärmegraden.

Tabelle VI.

Niederer Wärmegrad.
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Am Ende de3 achtundzwanzigsten Versuchs lag der Frosch todt

im Behälter. Dass der Todeskampf hier keine erhöhte Kohlensäure-

Ausscheidung mit sich geführt hat, dürfte nach der jetzt bereits ge-

wonnenen Einsicht in den Einfluss der Wärme auf das Athmen, durch

den niederen Wärmegrad (-f- 0,7) zu erklären sein, welchem das

Thier unterworfen war.

Wenn die vier Beobachtungen am vierten Frosch nach den

Wärmegraden in zwei Hälften getheilt werden, dann erhält man die

Tabelle YIII.

Niedere WSrraegrade.
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Tabelle IX.

Frosch F. Männchen von Rana temporaria, seit kurzem eingefangen.

ä=*

Jahrestag.
Wärme-
grenzen.

Wftrme-
mittel.

Milligramm
Kohlensäure

für 100
Gramm in

24 Stunden,

Beobachter.

30

31

32

33

34

17.
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Tabelle Xl.
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Tabelle XII.

Uebersicht der 34 Versuche an Eana temporaria.

Niederste Wärmegrade.
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So deutlich diese Zahlen auch sprechen, wir würden uns hei den

grossen Schwankungen, welche verschiedene Frösche unter ganz

gleichen Bedingungen und dieselben Einzelwesen zu verschiedenen

Zeiten wahrnehmen lassen, mit diesen 34 Versuchen nicht begnügt

haben, wenn nicht in meinen ältei-eu Erfahrungen über den Einfluss

des Lichts auf die Menge der von Fröschen ausgeschiedenen Kohlen-

säure eine grosse Anzahl von Beobachtungen vorläge, die sich für

unseren Zweck vei-werthen lässt. Jene älteren Ergebnisse sind um
so besser geeignet, die bisherigen Mittheilungen zu ergänzen, da die

betreflFenden Versuche sämmtlich an Bana esculenta angestellt wur-

den *). Dass sie aber überhaupt brauchbar sind, vm die Frage über

den Einfluss der Wärme auf die Kohlensäure-Ausscheidung der Frösche

zu beantworten, ist dadurch bedingt, dass ich eine grosse Zahl von

Versuchen zu meiner Verfügung habe, die bei gleichen Verhältnissen

der Beleuchtung ausgeführt sind.

Zunächst nämlich liegen 52 Versuche vor, bei denen ich die

Frösche im Dimkeln athraen liess. Ich habe diese Versuche in zwei

Hälften getheilt, von welchen die eine alle Kohlensäurewerthe für

Wärmegrade von 15",50 bis lOOjyö enthält, die andere Hälfte diejeni-

gen, welche Wärmegraden von WjöO bis 26°,00 entsprechen. Die

dreizehnte Tabelle giebt darüber Aufschluss. Die Zahlen für die Kohlen-

säure bezeichnen, wie in allen meinen Arbeiten über das Athmen der

Batrachier, wie viel Milligramm von ICO Gramm Körpergewicht in

24 Stunden ausgeschieden werden.

*) Jac. Moleschott, über den Einfluss des Lichts auf die Menge der vom

Thierkörper ausgeschiedenen Kohlensäure, in Wittelshbf er's Wiener me-

dicinischer Wochenschrift, 1855, S. 681 und folg.
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Während die Wärmemittel sich zu einander verhalten wie

17,76 : 21,70 = 1 : 1,22, verhalten sich die Kohlensäurewerthe wie

489 : 543 = 1 : 1,11.

Bei den Versuchen, die im Licht angestellt wurden, hahe ich die

Lichtstärke durch den Grad der Schwärzung gemessen, den mit Chlor-

silher geschwängerte Papierstreifen in fünf Minuten während der Ver-

suche annehmen. Ich habe das Verfahren a. a. O. S. 683 genauer be-

schrieben. Hier will ich deshalb nur daran erinnern, dass der schwächste

Lichtgrad auf meiner Skala, die der Maler Schall in Berlin ange-

fertigt hatte, mit I, der höchste Lichtgrad mit XX bezeichnet ist.

Zur Beurtheilung der Wirkung der Wärme habe ich die Versuche

nur dann benützt, wenn mindestens acht derselben bei gleicher Licht-

stärke ausgeführt waren. Mit dieser Einschränkung sind von den

Versuchen, die an unversehrten Thieren von mir angestellt sind, 76

zur Vergleichung brauchbar, eine Zahl, die gewiss nicht zu klein ist,

da sie nur zur Ergänzung mehrer anderer Versuchsreihen dient. Die

Versuche beziehen sich auf die Lichtgrade I, 11, III, V, VI, VII

und sollen in den nun folgenden Tabellen mitgetheilt werden.

Tabelle XIV.

Versuche an Eana esculenta bei Lichtgrad I.

Niedere Wärmegrade.
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Tabelle XV.
'

Versuche an Rana esculenta bei Lichtgrad II.

Niedere Wärmegrade.
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Tabelle XVIII.

Versuche an Eana esculenta bei Lichtgrad VI.

Niedere Wärmegrade.
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Tabelle XX.

Verhältnisse der Mittelwerthe, wie sie für ßaua esculenta im Licht

gefunden wurden.

Lichtgrad.
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reits im Eingang dieses Aufsatzes hei-vorgelioben worden. Ebenso

wenig dürfen wir von den vier Versuchen Regn au It's und Reiset's,

für welclie der Wärmegrad angegeben ist, eine Unterstützung unse-

res Befimds entnehmen. Auch für andere Amphibien sind mir keine

Untersuchungen bekannt, welche über unseren Gegenstand Aufschhiss

geben könnten. Zwar haben Regnault und Reiset drei Ver-

suche an Eidechsen angestellt, in welchen grossen Wärmeunterschie-

den grosse Unterschiede in den Kohlensäurewerthen in unserem Sinne

entsprechen. Sie fanden fiir 100 Gramm Körpergewicht in 24 Stunden

:

im ersten Versuch bei l'>,3 60 Milligramm Kohlensäure,

im zweiten „ „14,8 153 „ ,

im dritten „ „ 23,4 475 „ „ *)•

Allein abgesehen davon, dass der Einfluss des Lichts nicht be-

seitigt war, schliefen die erstarrten Thiere während des ersten Ver-

suchs, während des zweiten waren sie halb und während des dritten

vollständig erwacht. Es fehlt also die so wesentliche Gleichheit der

übrigen Bedingungen, sonst würden, bei der Grösse der Untei'schiede,

selbst diese drei Versuche zu Gunsten der durch die Wärme erzeug-

ten Vermehrung der ausgeschiedenen Kohlensäure augeführt werden

können. Die Versuche von Schelske und mir an verschiedenen

Batrachiern, die im ersten Bande dieser Zeitschrift mitgetheilt sind,

lassen sich hier nicht verwerthen, theils weil die Thiere dem Licht

ausgesetzt waren, theils weil im Verhältniss zur Zahl der Versuche

die Wärmegrade, bei welchen sie angestellt wurden, nicht weit genug

aus einander lagen.

Wir können daher unseren Befund bei den Fröschen nur mit

den Ergebnissen, die an anderen Thicren gewonnen sind, vergleichen.

Spallanzani fand, dass die Waldschuecken (Helix nemoralis)

Sauerstofifgas in abgeschlossenem Raum desto schneller verzehrten

und dem entsprechend desto schneller darin zu Grunde gingen, je

höher der Wärmegrad war, bei dem das Athmen vor sich ging.

•) Regnault und Reiset, a. a. O. S. 481, 482,



335

Diese Beobachtungen wurden an Helix vivipara bestätigt *). Ein

möglicher Einfluss des Lichts ist freilich bei diesen Versuchen ebenso

wenig berücksichtigt, wie in denjenigen, welche später Treviranus

angestellt hat. Treviranus fand, dass Gartenschnecken (Hclix

hortensis), wenn die Kohlensäure, welche sie bei 14'',4 bis IS",? aus-

scheiden, als Einheit gesetzt wird, bei 16°,9 bis 20 Grad 1,5 Kohlensäure

liefern. Honigbienen schieden nach demselben Forscher bei 27'',5 fast

dreimal so viel Kohlensäure aus als bei 14° ,4; im ersteren Falle

waren jedoch die Thiere dem Sonnenlicht ausgesetzt und bewegten

sich heftig. Steinhumnieln (Bombus lapidarius) hauchten bei IS",?

sogar 5,5 Jlal so viel Kohlensäure aus als bei lo^jG, Erdhummeln

(Bombus terrestris) bei 11",b bis 28»,7 acht Mal so viel als bei 11»,2

bis 15°. Für die Hummeln fand demnach Treviranus bei Wärme-

unterschieden von 3 bis 14° einen viel grösseren Unterschied in den

Jlengen der ausgeschiedenen Kohlensäure als wir bei Fröschen im

Bereich der Wärmegrenzen gefunden haben, die überhaupt möglich

sind. Kleiner war der Unterschied für Libellen. Bei 18°,1 bis 20°,6

und bei 20°,li bis 21°,2 verhielten sich die Kohlensäuremengen füi- Li-

bellula depressawie 33 : 37 ^ 1 : 1,12**). Endlich hat Saissy bei

wintersclilafenden Säugethicren gleichfalls mit der Zunahme desWärme-

grads eine Vermehrung des verzehrten Sauerstoffs gefunden. „Saissy

zeigte, dass die Oxygenabsorption bei 7°(^. Luftwärrae im Vergleiche zu

höheren Temperaturen beiWinterschläfern sich folgendermassen verhält:

Fledermaus 1 : 5,7

Igel 1 : 3,1

Murmelthier und Haselmaus 1 : 1,5" ***).

*) Spallanzani in dum neuen allgemeinen Journal der Chemie von Gehlen,

Bd. III, H. 378, 390.

*) G. R. Treviranus in der Zeitsclnift für Physiologie von Tiodomann,

(i. R. Treviranus und L. C. Treviranus, Bd. IV, S. 28. Die WHrrao-

grado Bind hier wie in dem ganzen Aufsatz auf die hundort-

gradigo Einthcilung zu beziehen.

**'l Ich habe die Zahlen, welche sich auf die wintorsohlafenden SUugothierc, be-

ziehen, au» Viorordt'« Artikel Respiration in K. Wagncr's Ilandwörtet-
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Auf die Frösche wirken demnach, was die Ausscheidung der

Kohlensäure betrifft, verschiedene Wärmegrade in demselben Sinne,

wie bei Schnecken, Insekten und winterschlafenden Säugethieren.

Ganz anders verhalten sich die warmblütigen Thiere mit Aus-

nahme der Winterschläfer. Letellier, dessen Arbeit den Vorzug

hat, dass sie bis zu den äussersten Wärmegrenzen vordrang, fand

folgende Zahlen für die Kohlensäure, welche in einer Stunde von

Vögeln und Säugethieren bei verschiedenen Wärmegraden geliefert

wurden

:
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bewegt habe, als im anderen Fall *). Daraus möchte wohl nur so

viel zu entnehmen sein, dass einige wenige Versuche über derartige

Fragen keinen Aufschluss ertheilen. Lehmann hat bei Vögeln

einige Versuche zwischen 0" und 37 Grad angestellt, deren Ergebniss

mit dem von Lete liier übereinstimmt. 100 Gramm Körpergewicht

lieferten in 24 Stunden für

Feldtauben Zeisige

bei 0° 25,051 Grm. Kohlensäure bei 0" 17,424 Grm. Kohlensäure,

„ 24" 14,532 , , „ 170,5 13,630 „

„ 37« 11,256 „ „ ,370,5 7,728 „

Es wurde also bei Oo reichlich doppelt so viel Kohlensäure aus-

geschieden als bei 37". Diese Versuche waren aber in trockener

Luft angestellt. In feuchter Luft wurde bei höherer Wärme mehr

Kohlensäure geliefert als bei niederer, imd zwar von 100 Gramm
Körpergewicht in 24 Stunden

ftir die Feldtauben für die Zeisige

bei 2.3» lß,246 Grm Kohlensäure bei 170,5 12,842 Grm. Kohlensäure

, 37« 18,(i24 „ „ \
„ 37,5 16,442 „ „ **).

In feuchtwarmer Luft fand Lehmann die Athemzüge im Ein-

klang mit den höheren Kohlensäurewerthen viel häufiger als in

trockener Luft.

Lassen wir die wenigen Versuche, welche Lehmann in feuch-

ter Luft anstellte, unberücksichtigt, dann finden wir nach den über-

einstimmenden Ergebnissen von Letellier und Lehmann, dass

höhere Wärmegrade die Kohlensäure-Ausscheidung bei Vögeln und

Säugethiercn, mit Ausnahme der Winterschläfer, bedeutend herab-

') Rcgnault und Reiset, ebendaselbst, p. 397. „On ne peut cependant rien

en concluie", sagen sie, nparce quo Tactivit^ de la respiration varie beau-

coup potir Ic memo indirida, surtout avec le mouvcracnt qu'il se dünne, et

iious avoas rcjnarqu^ quo l'animal s'tst bcaucoup plus agit^ duns lapreinicre

exp(5rience quo dans les suivaiites."

*) Vgl. Lehmann, Lehrbuch der pliysiologischon Chemie, 2. Au6sge 1853,

8. 803, 304.
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setzen, eine Thataache, welche durch die gediegenen und umfassen-

den Untersuchungen V i e r o r d t's für den Menschen über jeden Zwei-

fel hinausgehoben ist. Vierordt fand, auf viele Hunderte von Be-

obachtungen gestützt, dass er in höherer Wärme seltener athmete, dass

die Menge der ausgeathmeten Luft und die der darin enthaltenen

Kohlensäure geringer war, als bei niederen Wärmegraden, so zwar,

dass sich die ausgeschiedenen Kohlensäuremengen bei Wärmemitteln

von 8'*,47 und IS^^O zu einander verhielten wie 1,16 : 1 *).

So wie die Sachen also jetzt liegen, findet hinsichtlich des Ein-

flusses der Wärme auf die Kohlensäure-Ausscheidung zwischen den

wirbellosen Thieren, den kaltblütigen Wirbelthieren und den Winter-

schläfern einerseits und den warmblütigen Wirbelthieren mit Inbe-

griff des Menschen andererseits ein wesentlicher Unterschied statt.

Bei jenen nimmt die Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure mit

dem Wärmegrad zu, während sie umgekehrt bei den letzteren sinkt,

wenn die Wärme steigt.

Es ist indess klar, dass hier nicht etwa dieselbe Sache durch den

gleichen Einfluss in verschiedener Weise geändert wird. Der Mensch

und die warmblütigen Thiere zeichnen sich vor allen kaltblütigen

wesentlich dadurch aus, dass der Wärmegrad ihres Körpers, wenn

man von sehr unbedeutenden Schwankungen absieht, beständig ist,

während der Wärmegrad der kaltblütigen Thiere in hohem Grade

abhängig ist von der Wärme der Umgebung. Bei den letzteren wird

also, wenn der Wärmegrad der Umgebung zunimmt, der Körper bis

in seine tieferen Theile allmälig erwärmt werden, und es ist von

vornherein denkbar, dass in dem erwärmten Körper der Stoffwechsel

rascher vollzogen wird, als es bei niederen Wärmegraden der Fall

gewesen wäre. Die vermehrte Kohlensäure-Ausscheidung ist eine un-

mittelbare Folge dieses beschleunigten Stoffwechsels. Bei den warm-

blütigen Thieren, d. h. bei denjenigen, die einen beständigen Wärme-

grad zeigen, werden bei höheren Wärmegraden zunächst die Athem-

bewegungen geschwächt, die Athemzüge werden seltener, die Menge

*) Vierer ät, Physielegie des Athmens, S. 79.
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der ausgeattmeten Luft wird geringer. Es treten also geringere

Mengen atmosphärischer Luft mit der kohlensäure-reicheren Luft der

Lungen in Wechselwirkung, die Gasdift'usion in den Lungen wird

beschränkt, es wird bei höheren AYärmegraden weniger Kohlensäure

ausgeathmet. LTmgekehrt ist in der Kälte das Athmeu beschleunigt,

die Menge der in der Zeiteinheit ausgeathmeten Luft wird grösser,

und es wird mehr Kohlensäure ausgehaucht. Diese Steigerung der

Athmungsvorgänge würde aber bald ihr Endziel erreichen, wenn

nicht bei andauernder Kälte das vermehrte Nahrungsbedürfniss dem

eingeathraeten Sauerstoff vermehrten Brennstoff zuführte.

Der Einfluss des Spiels der Athembewegungen fällt weg ftir den-

jenigen Theil des Gaswechsels, der nicht in den Lungen, sondern an

der Oberfläche der Haut zu Stande kommt. Vielseitige Erfahrungen

sprechen aber dafür, dass bei den Amphibien ein unverhältnissmässig

grosser Theil der ausgescliiedenen Kohlensäure nicht von den Lungen,

sondern von der Haut geliefert wird. Nach De la Cepfede soll eine

Schildkröte mit zerfetzter Lunge und unterbundener Lungenarterie

noch vier Tage gelebt haben*). In Johannes Müller's Versuchen

lebten Frösche liiit unterbundenen und ausgeschnittenen Lungen etwa

dreissig Stunden, „wahrscheinlich durch Athmen mit der Haut"**).

Aehnliche Erfahrungen haben Donders und Bauduin gemacht***).

In den Versuclun von Regnault und Reiset endlich athmeten

Frösche, denen Bernard die Lungen ausgeschnitten hatte, immer

noch reichlich diu Hälfte von der Kohlensäuremenge aus, die von

unverselirten Tiiiercn geliefert ward f). Wenn aber alle diese Be-

obachtungen dafür sprechen, dass bei den Amphibien, zumal bei den

Fröschen, die 1 i aut als Athemwerkzeug noch wichtiger ist als die

•) Georg Forstor'« sKmmtlicIio Scliriftcn, Bd. V, 8. 337.

**) Johannoa Mtillor's Handbuch der Physiologie des Monschon, vierte Anf-

inge, Bd. I, 8. 238.

***) Donders cn Bauduin, Handleiding tot de natuurkunde van den geionden

mensch, 1851, Deel I, p. 239.

t) Regnanlt und Reiset, a. s. O. p. 474— 478, 480.
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Lungen, dann fällt vollends aller Unterschied für den Einfluss der

Wärme auf die Ausscheidung der Kohlensäure hinweg. Denn Ger-

lach hat durch Versuche an Pferden ermittelt, dass durch die Haut

auch bei Säugethieren mehr Kohlensäure ausgehaucht wird, wenn die

Hautwänne eine höhere ist*). Hiernach wird es in hohem Grade

wahrscheinlich, dass die Wärme auf die Menge der ausgeschiedenen

Kohlensäure bei warmblütigen Thieren und bei Fröschen deshalb

verschieden wirkt, weil erstens bei jenen das Lungcnathmen minde-

stens fünfzigmal **) soviel Kohlensäure liefert, wie das Athmen der

Haut, während bei den Fröschen umgekehrt die Thiitigkeit der Haut

in dieser Richtung bedeutender ist als die Thätigkeit der Lungen,

und zweitens weil bei dem beständigen Wärmegrad der warmblütigen

Thiere verschiedene Wärmegrade der Umgebung zunächst nur das

Spiel der Athembewegungen ändern, während sie durch Erhöhung

oder Erniedrigung der Körperwärme bei den kaltblütigen Thieren

einen tiefgreifenden Einfluss auf die wesentlichsten Vorgänge des

Stoffwechsels ausüben müssen.

Nachdem nun durch die obigen Jlittheilungen als feststehend be-

trachtet werden darf, dass Frösche für gleiches Körpergewicht in

gleicher Zeit um so mehr Kohlensäure liefern, je liiher der Wärme-

grad ist, dem man sie aussetzt, musste mir's wünscl enswerth erschei-

nen, noch einmal meine früher gewonnenen Erfahrungen über den

Einfluss des Lichts auf die Kohlensäureausscheidung /,u prüfen, Indem

ich nur diejenigen bei verschiedener Lichtstärke g•e^\•onnenen Kohlen-

säurewerthe mit einander verglich, die sich auf gleiche oder fast

ganz gleiche Wärmegi-ade beziehen. Die vorliegenden Versuche und

die daraus gezogenen Schlüsse haben diese Probe auf sehr befriedi-

gende Weise bestanden, was allerdings kaum anders zu erwarten

war, da der höchste Unterschied für die Mittelwcrthe der Wärme-

*) Gcriach von Berlin, in Müller's Arohir, 1851, S. 452, 463.

**) Regnault und Keiset, a. a. 0. S. 508.
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gi-ade in den bei verschiedener Beleuchtung angestellten Versuchen

noch niclit 3" betrug, während bei meliren Versuchsreilien der Unter-

schied der Wiiimemittel weniger als 1" ausmachte, einmal sogar

gleich war *).

In den folgenden Tabellen sind die Zahlen, welche bei gleichen

Wärmegraden gewonnen wurden, nach der Stärke der Beleuchtung

in je zwei Hälften getheilt. Die Jlittelwerthe der Wärmegrade lie-

gen nirgends um 0'',4 aus einander. Der Unterschied, den hier die

Kohlensäurewerthe zeigen, ist also nur dem Einfluss des Lichts zu-

zuschreiben, und da 57 Versuche auf diese Weise verwerthet werden

konnten, so liegt hierin jedenfalls eine beachtenswerthe Bestätigung

des früher gefundeneu Ergebnisses.

Tabelle XXI.

Versuche an Kana esculenta beim Wärmegrad 17 bis 18.

Niedere Lichtgra
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Tabelle XXII.

Versuche an Rana esculenta beim Wärmegrad 18,50 bis 19,50.

Niedere Lichtgrade.
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Tabelle XXIV.

Versuche an Kana escnlenta beim Wärmegrad 23 bis 25.

Niedere Licbtgrade.
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Wenn also die hier zu Grunde gelegten Liolitgrade sich zu ein-

ander verhalten wie 1 : 2,3, dann findet für die auf gleiche Einheiten

der Zeit und des Gewichts bezogenen Kohlensäuremengen ein Unter-

schied von beinahe einem Sechstel statt.

Es folgt demnach aus diesen Untersuchungen, dass die Frösche

bei höheren Wärmegraden, unabhängig vom Licht, und

bei stärkerer Beleuchtung, unabhängig von der Wärme,
eine grössere Menge von Kohlensäure ausscheiden, als

bei niederen Wärmegraden oder schwacher Beleuchtung

der Fall ist. Eine genaue Vergleicliung des Lichts und der Wärme

hinsichtlich der Stärke der Einwirkung lässt sich nicht anstellen,

weil bei gleicher Wärme die Unterschiede der Beleuchtung nicht so

gross waren, wie die Unterschiede des Wärraegrad.-i, bei denen wir

den Einfluss des Lichts ganz beseitigen konnten.

Zürich, 23, April 1857.



XVII.

lieber die Rolle des pankreatischen Saftes and der Galle bei

Aafnahme der Fette.

Von

Moritz Schiff.

Bernard betrachtet bekanntlich den pankreatischen Saft als den

ausschliesslichen und alleinigen Vermittler der Fettaufnahme aus dem

Darmkanal, und stützt diese Ansicht sowohl auf verschiedene Ver-

suchsreihen als auf pathologische Beobachtungen. Der Werth und

die Beweiskraft der hierher gehörigen Versuche ist seit ihrer Ver-

öffentlichung von vielen Forschern, und darunter fast alle deutscheu

Physiologen, bestritten und angegriffen worden, und wenn auch die

Versuche, auf welche Bernard's Gegner sich stützen, von sehr un-

gleichem Werthe sind, so sind viele derselben, und besonders die an

Kaninchen angestellten, von so bestimmten Erfolgen begleitet gewe-

sen, dass sie die Lehre Bernard's mächtig erschüttert haben und

ihr Urheber selbst genöthigt gewesen ist, in neuerer Zeit einen Theil

seiner Beweisgi-ünde, die sich auf die genannte Thierspecics insbe-

sondere beziehen, ganz fallen zu lassen, und manche andere seiner

Behauptungen durch eigenthümliche Spitzfindigkeiten zu vertheidigen.

Es ist hier weine Absicht nicht, eine Kritik dieser Versuche zu

geben, deren Zahl, bei dem Interesse, welches man jetzt der Sache

zuwendet, fast noch täglich durch neue vermehrt wird. Ich be-

merke nur, dass ich die Versuche von Herbst an Kaninchen wie-

derholt und vollständig bestätigt gefunden habe, dass bei diesen

Thieren nach Unterbindung des pankreatischen (ianges noch reich-

lich Fett in die Lymphgefässe aufgenommen wird. Diese Versuche

scheinen mir beweisender, als die an vielen anderen Säugethicreu,

23 »



346

weil hier gewiss kein supplementärer Ausfiihrungsgang des Pankreas

besteht, welcher dem Beobachter etwa entgehen könnte *).

Je unsicherer die experimentelle Basis für die Bernard'sche

Lehre wird, mit um so grösserem Nachdruck stützen sich die Ver-

theidiger derselben auf die zu ihren Gunsten sprechenden patliologi-

schen Beobachtungen, und es ist auffallend, dass bei dem übergros-

sen, fast an's Persönliche grenzenden Eifer, mit dem man die neue

Lehre verfolgte, Bernard's Anhänger unangefochten stets dieselben

Krankengeschichten in den verschiedensten Schriften wiederholen, so

dass es in der That den Anschein hat, als seien in der medicinischen

Literatur keine Beobachtungen von Krankheiten und völliger Desor-

ganisation des Pankreas zu finden, in denen die von Bernard als

„nothwendige Folgen" angesehenen Erscheinungen, wie Fettentlee-

rung mit den Excremeuten, grosse Abmagerung und Schwinden alles

Fettes bei längerer Dauer der Krankheit nicht eingetreten wären.

Allerdings wäre es nicht aufl'allend und noch weniger als Beweis

für eine bestimmte digestive Function anzusehen, wenn überhaupt

Krankheiten in der Bauchhöhle, die fast nie ein Organ ganz isolirt

angreifen, in allen Fällen die tiefsten Störungen in der Ernährung

nach sich gezogen hätten. Die Pathologie kann also auch hier kei-

nen physiologischen Satz positiv begründen, hier aber, wie überall,

darf und muss die Pathologie von ihrem Veto Gebrauch machen^

wenn sie bestimmte Thatsachen besitzt, die mit einem physiologischen

Theorem in directem ^Vidersprucli stellen ; und ich will zeigen, dass

es allerdings einige pathologische Beobachtungen giebt, die mit den

Behauptungen von Bernard schwer zu vereinigen sind. Die Fra-

gen, um die es sich handelt, sind: 1) Ist es wahr, dass bei Krank-

lieiten des Pankreas, welche so lange andauern, dass bei Mangel

aller Fettzufuhr alles Fett aus dem Körper verschwinden muss, nie

grössere Fettansammlungen im Körper beobachtet worden sind?

"^J
Es ist mir gelungen Raben und Tauben einige Zeit nach Herausnahme
des ganzen Pankreas lebend zu erhalten. Die Verdauung schien nicht

wesentlicli gestört und nach dem Tode fand ich mit Fettkügelchen erfüllte

Epithelialzcllen. Ich werde das Ausführliche später mittheilen.
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2) Sind die Fettentleeriingen mit den Excrementen vorzüglich bei Lei-

den des Pankreas und bei diesen besonders häufig gesehen worden?

Cla essen, dessen fleissige Monographie (Die Krankheiten der

Bauchspeicheldrüse, Köln 1842) als ein Repertorium für die Patho-

logie des Pankreas betrachtet werden kann, bestätigt Pemberton's

Bemerkung, dass die meisten der am Pankreas Erkrankten auf-

fallend abmagern. Manche Patienten seien bis zum Skelett ge-

schwunden gewesen; bei andern, sagt er, wird jedoch Magerkeit nicht

eiTvähnt und manche Beobachtungen zeigen bei ganz geschwundenem

Pankreas auffallende Fettleibigkeit. So der Fall von C asper, von

Greiselius, von Abercrombie. Icli werde diese Fälle sogleich

mit einigen andern in chronologischer Ordnung aufFühren. -

Greiselius (Miscell. natur. curios. Decas I. Ann. III. Observ.

4-0— mir nur nach Ciaessen bekannt) erzählt: einsehr beleibter

Mann von 42 Jaliren, der häufig an Kolikanfallen gelitten, starb nach

einem heftigen derartigen Anfall von IHstündiger Dauer. Die Sec-

tion zeigte enorme Fettmassen im Unterleib und im ganzen Körper,

80 dass nur S liis 10 Pfund Muskeln vorhanden waren. Das Pankreas

war völlig brandig (sphacelatuni), es hatte alle umgebenden Theile

angesteckt und das Zwerchfell durchbohrt. Die linke Lunge war wie

von Plithisis zerstört.

De Haen (Opusc. I. pag. 217) sah einen Mann von 53 Jahren,

der wegen seiner Gefrässigkcit auffiel und seit mehren Jahren hie

und da über Schmerzen in der Magengegend klagte, die seit zwei

Jahren sich häufiger einstellten, bis er in einem Anfalle krampfhaften

Hustens starb. Die Section zeigte unter der Haut eine fingerdicke

Fettschwarte. Die Milz war um das Dreifache vergrössert. Leber

etwas härter als gewöhnlich. Das Pankreas in seinem ganzen Um-

fange zu mehren grösseren und kleineren Skirrhen entartet, die, wie

eben so viele conglobirte Drüsen, durch eine mir membranöse Zwi-

Bchcnßubstanz unter sich zusammciiliingen.

Abercrombie (Edinb. Journal 1H24, April, p. 250) fand bei

einer Frau, die ein Jahr lang an häufigem Erbrechen und Unbeha-

gen in der Magengegend litt, keine Abmagerung. Die Bauchdecken
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enthielten sogar eine zwei Zoll dicke Fettlage. Das Pankreas
skirrhös verhärtet ohne starke Vergrösserung.

Becourt (Recherches sur le pancreas, ses fonctions et ses alte-

rations organiqiies, Strassboiirg 1830, p. 60) bemerkte an einem

Manne, der seit mehren Monaten über Appetitlosigkeit und Schmer-

zen in der Magengegend klagte, eine 8 Zoll lange und 3 Zoll breite

Geschwulst, die nach aussen vortretend, sich von dem linken Hypo-

chondrium zur Lebergegend erstreckte, und die sich bei der Sektion

als eine Fett an Sammlung im Peritoneum auswies. Sie war mit

dem linken Leberlappen verwachsen, der gänzlich in eine hornartige

Masse unigewandelt war. Das Pankreas wog 7V2 Unzen und war

nur am Kopfe gesund, in der Mitte skirrhös und am linken Ende in

Fett umgewandelt.

Dawidoff (De morbis pancreatis observ. quaedam, Dorpat 1833,

p. 9). Ein robuster Mann litt ohne vorhergegangene Krankheit im

December 18^9 an sogenannten rheumatischen Schmerzen in ver-

schiedenen Theilen, die sich im April 1830 in der Magengegend

fixirten. Im September wurden die Schmerzen stärker und er starb

am 8. October. Auf den Bauchmuskeln lag eine bedeutende

Fett schichte, zwischen Colon und Milz alte Adhäsionen. Duode-

num etwas geröthet. Das ganze Pankreas war in einer knolligen

skirrhösen Entartung untergegangen und war mit Bauchfell und Ma-

gen verwachsen. Es war sehr hart, war bis zu einer mehr kugligen

Gestalt und zur Dicke von 4 Zoll im Durchmesser augeschwollen.

Die Schnittfläche zeigte unter der Lupe eine homogene harte weisse

speckige Fläche, aus der eitrige Flüssigkeit quoll.

Bright (im 18. Bd. der medico-chirurg. Transact.) sah bei

einer der Kranken, die mit dem Stuhle die sogleich zu besprechen-

den fettartigen Massen entleerte, nur eine massige Abmagerung

und in den Bauchdecken noch beträchtliche Fettmassen. Der

Kopf des Pankreas von der Grösse eines Hühnereies, fast knorpel-

hart; auch der übrige Theil des Pankreas war, aber in geringerem

Grade, verhärtet, gekochtem Kuheuter ähnlich. Die Gallenentleerung

war hier sehr erschwert (Bright selbst betrachtet sie als völlig ver-
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hindert), die Krauke litt seit 17 Jahren an häufigem Aufstossen und

Erbrechen.

Casper (Wochenschrift 183.6, p. 439) erzählt, dass ein vorher

ganz gesunder Mann am 11. Juli erkrankte und am 13. starb. Er

war nicht sehr wohlbeleibt, jedoch fand Froriep an Netz und Me-

senterium unerwartet viel Fett. Alle Organe waren normal,

das Pankreas aber sehr vergrössert, so dass es an seinem Kopf eine

gute halbe Mannsfaust breit war. Es war sehr mit Blut infiltrirt,

ganz verhärtet und sein Gewebe war ganz unkenntlich geworden.

Durch die Anschwellung hatte die Drüse statt einer länglichen eine

kugelninde Gestalt bekommen.

Rokitansky endlich sagt im dritten Bande seiner pathologischen

Anatomie, p. 396, dass die übei-mässige Fettbildung im Pankreas, die

endlich in eine Umwandlung desselben in einen Fettlappen ende,

vorzüglich bei grossen Fettanhäufungen im Unterleibe und

seltener ohne diese voi'komme. Bei fettleibigen Personen erkranke

die DrUse von aussen nach innen, indem ihre Acini endlich schwän-

den und sich die ganze Drüse nach und nach in einen matschen Fett-

streifen verwandle.

Was nun die Ausleerung unverdauten Fettes mit den Excremen-

ten betrifft, welche nach der Lehre von Bernard für die Krank-

heiten des Pankreas charakteristisch, und eine nothwendige Folge

derselben sein soll, so ist zu bemerken , dass , zugegeben diese

beobachtete Substanz sei wirkliches von den Nahrungsmitteln stam-

mendes Fett, in so vielen Krankheiten und völligen Desorganisatio-

nen des Pankreas, die Ciaessen aufführt, dieses Symptom durchaus

nicht bemerkt wurde, obgleich die älteren Aerzte bekanntlich die

Excrete einer sehr aufmerksamen Besichtigung unterwarfen und ihnen

eine so auffallende Erscheinung sicher nicht entgehen konnte.

Die Fälle, in welchen dieses Symptom mit einer Kranklieit des

Pankreas verl)unden vorkam, zeigen sämmtlich die Erkrankung der

genannten Drüse nicht isolirt, es sind immer nocli andere organische

Veränderungen entweder im (iaüenapparat oder im Darm vorhanden

gewesen, so dass EUiotson, der nebst Bright und Lloyd der
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erste war, der diese Fälle sammelte, sie von einem Leiden der Le-

ber herzuleiten geneigt ist.

Endlich sind in England zwei Fälle von Prout und Pearson

durch Elliotson veröffentlicht worden, in denen bei Gegenwart

solcher fettiger Ausleerungen von einer Krankheit des Pankreas

durchaus nicht die Rede ist.

Man sieht also, es giebt Pankreasleiden ohne jenes Symptom, und

letzteres kann ohne Pankreasleiden vorkommen, so dass die Annahme

einer nothwendigen Verbindung beider nicht gerechtfertigt ist.

Aber selbst die Fälle, in denen das Pankreas wirklich und vor-

stechend erkrankt war, entsprechen nicht alle den Forderungen

Bernard's. Die Krankheit betraf öfter, wie dies Bright ausdrück-

lich sagt, nur den Kopf des Pankreas, und andere entferntere Tbeile

der Drüse waren normal. So war es auch theilweise in einem in

den Archives gener. de mödiicine 1834 mitgetheilten Falle. Hier

musate der ductus Wirsungianus noch eine Quantität Bauchspeicbel

in den Darm entleert haben und durfte nicht an der Erkrankung des

Kopfes theilgenommen haben. Denn die Erfahrung hat gelehrt, dass,

wo der Ausführungsgang wirklich obliterirt ist, die ganze Drüse

atrophirt, was in jenen Fällen nicht der Fall war. Bernard be-

hauptet nun öfter bei der Kritik der Versuche seiner Gegner, dass,

wo auch nur eine kleine Quantität Pankreassaft sich in den Darm

ergiessen könne, alle die Erscheinungen fehlen müssen, welche der

Mangel des Bauchspeichels nach seiner Ansicht bedingt. Verhält

sich die Sache so wie Bernard sagt, so werden Erscheinungen,

welche nach nur theilweiser Erkrankung der Drüse mit Wegsamkeit

des ductus Wirsungianus auftreten, nicht dem Mangel des Bauch-

speichels zuzuschreiben sein.

In neuester Zeit geht Bernard noch viel weiter als früher (in

den leijons de Physiol. Tome II), und indem er dem Magen nur eine

vorbereitende Thätigkeit zugesteht, betrachtet er die Vermischung

des Bauchspeichels mit der Galle als das Hauptagens der Verdauung

aller Nahrungsmittel (1. c. p. 446). Vfäre dies richtig, so würden

jene Krankheitsfälle schon deshalb nicht seiner theoretischen Forde-
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rung entsprechen, weil nur das Fett unverdaut geblieben sein soll,

nicht aber die anderen Nahrungsmittel.

Bernard betrachtet jetzt die Thätigkeit des Magens als iden-

tisch mit der einer längeren Kochung in heissem Wasser. Nur das

leimgebende Gewebe würde gelöst, alles andere nur desagregirt, um

später von dem so sehr mächtigen Verdauungssafte gelöst zu wer-

den, der aus der Vermischung von Bauchspeichel und Galle entstehe.

Was 4ic Ansicht betrifft, dass der Magen Albuminate nicht wirk-

lich auflösen kann, so ist sie ähnlichen früheren Behauptungen Ho ff-

manu's und Blondlot's gegenüber längst widerlegt worden, ebenso

ist die Meinung Bernard's unhaltbar, dass die sämmtlichen soge-

nannten Peptone nur mit in Wasser gekochtem Leim identisch seien.

Um die angebliche universelle Verdauungskraft von Bauchspei-

chel und Galle zu prüfen, habe ich in der kurzen Zeit, seitdem ich

die Schrift Bernard's erhalten, nur wenige Versuche anstellen kön-

nen. Wenn anders die von mir angewendete Pankreasflüssigkeit nor-

mal war (und ich habe durchaus keinen Grund, das Gegentheil zu

vermuthen), so konnte sie mit Galle vermischt und angesäuert oder

in ihrer ursprünglichen Reaktion gelassen Käse sehr bald desagre-

giren, während A^'asser, mit ddto ich eine gleiche Menge Käse in der

Brutwämie behandelte, ohne Wirkung blieb. Während ich aber

beim Käse nur ein Zerfallen, keine Aiiflösung, sah, wurden Eiweiss

und gekochtes Fleisch von demselben Safte ganz unverändert ge-

lassen.

Bidder und Schmidt haben überzeugend nachgewiesen, dass

die Galle einen mächtigen befördernden Einfluss auf die Aufsaugmig

der Fette hat. Es wird zwar nach Ausscliluss der Galle noch Fett

aufgenommen, aber bei weitem weniger als im normalen Zustand.

Die Tliierc, deren Galle vom Darm abgeschlossen ist, magern ab,

trotzdem sich ihre Gefrässigkeit und ihr Nahrimgsbediirfniss bestän-

dig steigert. Das Fettquantum, welches aus der Nahrung aufgenom-

men wird, beträgt bei Hunden mit Gallenfisteln 2' 2— 5 und selbst

7 Mal weniger, als im normalen Zustand, und endlich lehren ver-

gleichende Analysen des Inhaltes des Milchbrustganges, dass der Fett-
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gelialt desselben bei einem gesunden Hunde bei hinreichender ge-

wöhnlicher, durchaus nicht besonders saftreicher Nahrung 32 pro mille

betrag, während er bei einem reichlich mit Fleisch genährten Hunde

mit Gallenfistel auf 2 pro mille herabsank. Auf welche Weise aber

die Galle die Aufsaugung der Fette in so hohem Grade begünstige,

wussten Bidder und Schmidt nicht zu erklären. Alle früheren

Annahmen einer etwaigen Veränderung des Fettes durch die Galle

sind unhaltbar, das Fett wird, wie die Beobachtung lehrt, zum gröss-

ten Theile unverändert emulsionirt aufgenommen und zur Herstel-

lung einer Emulsion giebt es ausser der Galle wirksame Flüssig-

keiten genug. Auch die Hypothese zur Erklärung der Wirksamkeit

der Galle, welche später von Wistingshauseu vorgeschlagen

wurde, ist sehr gezwungen und es ist sehr fraglich, ob sie auf Emul-

sionen, wie sie im Darm vorkommen, überhaupt angewendet wer-

den darf.

Meiner Ansicht nach ist es gar nicht erwiesen, dass die Galle

den Eintritt des Fettes in die Darmzotten befördere, aber ihre Rolle

beginnt erst dann, wenn das Fett bereits in die Lymphgefässe der

Zotten eingetreten ist.

Schon im Jahre 1848 habe ich erwiesen, dass Galle, wenn sie

auf Muskelfasern einwirkt, diese sehr bald in kräftige Contraction

versetzt, und besonders gilt dies von den sogenannten organischen

Muskeln. Auf der andern Seite ist es beobachtete Thatsache, dass

sich bei der Resorption des Fettes die Epithelien und das Innere der

Darmzotten bald so sehr mit Fettkügelchen anfüllen, dass ohne eine

vis a tergo, welche die Kügelchen weiter in die Lymphgefässe treibt,

die Aufnahme neuer Fettkügelchen bald unmöglich würde, diese vis

a tergo wird möglich gemacht durch die Contractilität der Darm-

zotten, aber sie wird angeregt durch die reizende Wirkung der Galle.

Man hat schon früher hie und da behauptet und irrthümlicher

Weise sogar mir die Meinung untergeschoben, die erregende Wir-

kung der Galle könne sich durch Transsudation bis auf die Muskel-

haut des Darmes erstrecken und diesen zur peristaltisehen Bewegung

anregen. Hiermit stehen meine Beobachtungen in Widerspruch.
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Mehrfach habe ich bei betäubten Hunden und Katzen, in denen

der obere Theil des Darmes sich ruhig verhielt, die Gallenblase durch

Druck mit der Hand entleert und selbst nach mehren Minuten ent-

standen keine Bewegungen des Darmstückes, das durch die durch-

scheinende Galle schwach gelblich gefärbt wurde. Bringt man aber

Galle mit einem eutblössten Theil des Darmmuskels in Berührung,

so zieht er sich selir bald an der berührten Stelle zusammen. Man
muss den Versuch natürlich so anstellen, dass keine mechanische Kei-

ziing wirksam ist.

Die Galle wirkt also nicht durch die Darmschleimhaiit hindurch

und auch nicht reflectorisch durch Reizung der Schleimhaut selber,

wie mir überhaupt in meinen Versuchen noch kein Beispiel einer

solchen reflectorischen Erregung vorgekommen ist.

Aber auf die in der Schleimhaut selbst und in den Zotten ent-

haltenen Muskeln erstreckt sich die reizende Wirkung der Galle,

wie aus mehren Versuchsreihen hervorgeht, von denen ich nur die

allgemeinen Ergebnisse mittheile.

] ) Streift man bei einem lebenden betäubten Thiere mit einem

sehr scharfen Messer die Darmzotten ab, um sie sogleich

unter's Mikroskop zu bringen, so ziehen sie sich bekanntlich

sehr bald zusammen. Diese Zusammenziehung lässt aber

doch bei der Mehrzahl der im Gesichtsfelde begriffenen Zot-

ten mehre Minuten auf sich warten. Hatte ich ein Objekt

der Art mit frischer Galle und ein anderes mit J^iweiss be-

feuchtet, so war die Mehrzahl der mit Galle befeuchteten

im Jlittel in fünf bis vier Jlal kürzerer Zeit in Contraction,

als die mit Eiweiss beliandelten. Nur wenige zeigten die

Contraction etwas verspätet und diese Spätlinge waren viel

zahlreicher im Eiweisspräparat, als im Gallenpräparat. Zu

genauerer Bestimmung schaltete icli hier öfter ein in Fel-

der gethciltes Glas in'a Ocular ein.

2) Um dem Einwurf zu begegnen, die Galle habe hier vom

Schnittende aus direct auf die Muskeln der Zotten gewirkt,

brachte ich Falten der Schleimhaut unters Mikroskop und
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Hess die Galle nur von einer Seite wirken. Hier bediente

ich mich eines dünnen Decliglases, was ich in der vorigen

Versuchsreihe nicht that, um keinen unnöthigen Heiz auf

die isolirten Zotten auszuüben. Wenn die Galle die Zot-

ten erreichte, zogen sie sich zusammen, während diejenigen

Zotten, welche auf der anderen Seite noch frei heraus-

ragten, längere Zeit ausgedehnt blieben.

3) Der Darm wurde geöffnet und auf eine Stelle, die frei von

Schleim und Darminhalt war, und auf der die Lupe die

Zotten gut zeigte, Galle aufgetröpfelt. Die Zotten zeigten

sich bald verkürzt und die mit Galle berühi'te Stelle der

sammtartigen Darmschleimhaut sah aus, wie wenn sie einen

leichten Eindruck mit dem Finger erhalten hätte Diesen

Versuch habe ich nur wenige Male gemacht, da mir nur

selten die Zotten auf der lebenden Schleimhaut ohne wei-

tere Reinigung deutlich erschienen.

4) An den Stelleu, wo die Schleimhaut im lebenden Thiere von

Galle gefärbt erschien, zeigte sie sich nicht glatt, sondern

mehr runzelig und uneben als anderwärts, zum Beweise, dass

die Galle auch die Muskeln der Schleimhaut selbst, die wir

durch die Untersuchung von Brücke und Kölliker ken-

nen, zur Contraction antreibt.

5) Ob die Galle mit Darminhalt gemischt, noch die Zotten zur

Contraction bringt, habe ich direct nicht erfahren können,

da das Wegwischen des undurchsichtigen Breies eine störende

Reizung erzeugt. Galle mit Darminhalt wirkt aber noch

erregend auf die Skelettmuskeln und besonders das Herz

des Frosches, und so darf man dasselbe in Betreff der

Schleimhautmuskeln annehmen.

Die Galle, die an den Darmzotten haftet, wird nach kurzer Zeit

zersetzt und verliert dadurch wahrscheinlich ihre reizende Eigen-

schaft, die Zotte kann sich wieder ausdehnen, um neues Fett aufzu-

nehmen, bis die Bewegung des Darminhaltes ihr neue Galle zufuhrt,

wodurch sie sich abermals contrahirt und entleert.
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Die Galle befördert also bedeutend die Fettaiifhahme, indem sie

die Bewegung des bereits eingedrungenen Fettes aus den Dannzotten

in die I^ymphgetiisse beschleunigt, und so muss eine grössere Menge

aufgenommen werden, ehe das Fett den zur Resorption geeigneten

Theil des Darmkanals verlassen hat.

Man sieht, es ist für meine Auffassung ganz gleichgültig, auf

welche Weise die Fettkügelchen in die Epitelialzellen und in die

Darmzotten eindringen. Thatsache ist, dass sie im Innern derselben

beobachtet worden sind. Soll ich aber meine Ansicht über die Art

des Eindringens aussprechen, so scheint sie mir am besten, mit der

Ernährungsweise mancher Infusorien verglichen werden zu können,

welche feste oder halbweiclie Substanzen von aussen in sich hinein-

pressen. Dies ist freilich bis jetzt eine Erklärung obscuri per obscu-

lius, ich will aber auch damit nur andeuten, dass das eine Eäthsel

durch die Verfolgung des andern wohl aufgehellt werden könnte.

Niemand wagt zu bezweifeln, dass Infusorien ohne sichtbare Mund-

öffniing und ohne Darm feste Theile in sich aufnehmen, nur das wie,

nicht das ob ist liier die Frage. AVarum sollten die Epitelialzellen

der Zotten nicht dasselbe vermögen, angesichts der Thatsachen, die

jede Fettresorption zeigt, mid der vielen positiven Beobachtungen

Mol eschott's, die ich freilich ans eigener Erfahrung nur für Kohle

und Schwcfelpulver bestätigen kann. Man bi'aucht also nicht il tont

prix offene Porenkanäle zu sucljen, da !Meyen bereits gezeigt hat,

dass eine weiche schleimformige Masse zwischen einem festeren Ge-

rüste zur Aufnahme festerer Partikelchcn genügt. Freilich gehören

nock dazu festere Aufuahmsorgaue, diese vermuthe ich aber in dem

oberen helleren „Rand* der Zelle, den Donders für eine verdickte

-Membran, Brücke für einen Schlcimpfropf hält und in dem Funke
und Köllikcr bereits die Streifen gesehen haben. An frischen Zcl-

l(;n, die ich mit verdünntem Holzessig befeuchtet, bei Nachet's circu-

lärer Beleuchtung betrachtete, Bchicn es mir, als wenn dieser Rand

:iii» 4 bis tl l>ap])en bestände, von denen jeder einzelne in seinem

Kau gruSHC Aelinlichkeit mit dem bekannten Kauorgau der Nassula

liat. Ich habe freilich in diesen Lappen noch nie Bewegung gese-
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hen, einer Mittheilung vonGruby aber, auf die ich durch Bernard
aufmerksam geworden bin, glaube ich entnehmen zu können, dass sie

vielleicht beweglich sind. Bei der Eesorptionsthätigkeit erscheint der

Band wie verkürzt und da die Streifung nicht die Merkmale wah-

rer Zusammenziehung trägt, so vermuthe ich, dass sich die Lappen

nach der Mitte zu gegen einander neigen. Ich hoffe durch weitere

Beobachtungen hierüber in's Klare zu kommen.

Bern, 18. April 1857.
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Pathologische Physiologie.

Grundzüge der gesamniten Krankheitslehre.

Im Zusaiiiincnhangc dargestellt

von

Dr. G. A. Spiess.

Inhalt und Anordnung ergeben sich aus Nachfolgendem.

Das Werk zerfallt in drei Ahtheiluugen:

I. Die Phänomenologie der Krankheit,
n. Die Aetiologie und
nL Die Nosologie.

Die beiden ersten behandeln die einzelnen Elemente der Krank-

heiten, die Krankheitserscheinungen, sowie die mannigfachen Bedingun-

gen des Erkrankens, während in der dritten, der Nosologie, die

allgemeinen Gesetze aufzustellen gesucht wird, die sich in Betrefi' des

Erkrankens aus den empirischen Thatsachen der beiden ersten Abthei-

lungen ergelien.

Die Phänomenologie schildert mit steter Rücksicht auf das

physiologi.-che Verhalten die krankhaften Störungen, die

1) im Bereiche der Empfindung und der physischen Thätigkeiten,

2) im Bereiche der Bewegungsthätigkeiten, und

3) im Bereiche der Ernährungsthätigkeiten vorkommen.

Die Aetiologie zerfällt ebenfalls in drei Unterabtheilungen, in-

dem sie

IJ die Form- und Mischungsveränderungen des Körpers als Ur-

sachen krankhafter Lebensstörungen betrachtet und somit der all-

gemeinen pathologischen Anatomie die ihr zumeist gebührende

Stelle in dem System der Medicin anweist,

2) aber die Lebensthätigkeiten selbst als Ursachen krankhafter Le-
ben.sstörungen schildert, und

3) die der Aussenwelt angehörigen Krankheitsursachen in ihrer Ein-

wirkung auf den lebenden Organismus untersucht.

Die Nosologie endlich handelt

1) von dem Begriff, Wesen und dem allgemeinen Verhalten der

Krankheit überhaupt,

2) von den Krankheitsursachen im Allgemeinen, von den Krankheits-

anlagen und den allgemeinen Gesetzen des Erkrankens, und

schildert

3) die allgemeine Erscheinungsweise der Krankheiten, die zeitlichen

und räumlichen Verhältnisse derselben, den Krankheitsverlauf

überhaupt, den Typus und Rhythmus der Krankheiten, deren ende-

misches und epidemisches Vorkommen u. s. w.

Den SchliisB wird eine gedrängte Darstellung der Entwickelungs-

geBchichte der racdicinischcn Thenrieen bis auf unsere Zeit bilden, um
auch von hier aus die Berechtigung des Standpunktes darzuthun, auf

dem der Verfasser mit vielen seiner Zeitgenossen steht.

Wa» nun diesen Stand|iunkt selbst betrifft, von dem aus das vor-

»tehendc Werk bearbeitet ist, so dürfte derselbe aus früheren Arbeiten

de» VcrfaHBCrs \voli| hinlänglich bekannt sein. Volle Anerkennung und

Würdigung der empirischen Thatsachen, an deren Vervollständigung

unsere Zeit so rastlos arbeitet, gilt auch ihm als die einzige und uner-

läHsliche Grundinge, wie alles iioturwissenschaftlichen, so auch alles me-

(licinischen Wicsens; allein er hält es für ebenso unerlässlich, nicht bei

dfn vereinzelten empirischen Tlialsnchen Btclicn zu bleiben, sonder«



dieselben, soweit es zu einer gegebenen Zeit gelingen mag, zu einem
wissenschaftlichen Ganzen zu verarbeiten, nicht nur um eine fruchtbare

Anwendung der Wissenschaft zu ermöglichen, sondern auch um den
richtigen Weg kennen zu lernen, auf dem die Wissenschaft selbst allein

ihre grösste Förderung findet.

In einer Zeit aber, in der die Einzelforschungen und deren Re-
sultate sich in fast unübersehbarem Maasse anhüufen, muss ein Versuch,
dieselben zu sichten und zu einem wissenschaftlichen Ganzen zusam-
menzuordnen, um so mehr willkommen sein, je mehr es derselben selbst

an solchen Versuchen gebricht, und schon insofern dürfte das vorste-

hende Werk berufen sein, eine wesentliche Lücke in der heutigen
medicinischen Literatur auszufüllen.

Die beiden ersten Abtheilungen, welche hier vorliegen, enthalten:

1) die Phänomenologie der Krankheit, und

2) die Aetiologie.
Die HL Abtheilung ist soweit im Manuscript gediehen, dass sie

spätestens im Anfang künftigen Jahres ausgegeben werden kann, und
wir nehmen daher kaum so viel Frist dafür in Anspruch , als das
Studium der I. und IL Abtheilung an Zeit erfordern dürfte. — Die
Kiiufpr des Werkes dürfen aber mit aller Sicherheit darauf rechnen,

dass wir diese Frist einhalten, und dass wir die 3. Abtheihmg kei-

neufalls höher denn 2 Tlilr. oder 3 fl. 36 kr. berechnen werden.

Die Einflüsse der Vaguslähmung
auf die Lungen und die Hautausdünstung.

Von

G. Valentin,
Professor der Anatomio und Physiologie in Bern.

Mit 3, die gebrauchten Vorrichtungen erläuternden Hobstichen und der Darstellung

von 16 Athmungscurven,

gr. 8. eleg. broch. eatinirt- Preis 1 Thlr. I5 Sgr. oder 2 fl. -43 kr.

Das vorstehende neueste Werk des berühmten Schriftstellers dürfte

nicht allein für den Physiologen von Interesse und Wichtigkeit sein,

sondern ganz besonders auch für den praktischen Arzt, der mit der

Zeit und den Resultaten seiner Wissenschaft gleichen Schritt zu halten

bemüht ist. Denn jeder Mediziner wird in der Schrift eine lohnende
Verwerthung und Nutzanwendung am Krankenbette finden. Das Werk
beschäftigt sich mit der möglichst vollständigen Untersuchung der Ein-

flüsse, welche die Trennung einer oder der zwei unteren Kehlkopf-

nerven auf die Mechanik der Athmung und der Chemie der Perspi-

ration ausübt. Die Beständigkeit der Ergebnisse in diesen Untersu-

chungen dürfte eine Bürgschaft für die Richtigkeit derselben liefern.

Eine Reihe hierhergehörender Athmungscurven sind den letzten Para-
graphen eingefügt, um die früher erläuternden, die Athmungsmechanik
betreft'euden Hauptsätze anschaulicher zu machen. —

Der Herr Verfasser spricht sich in seinem Vorwort über die Weg-
lassung der Anwendung, seiner Untersuchungen und Resultate auf die

Krankheitslehre, schliesslich folgendermaassen aus: „Da jeder wissen-

schaftliche Arzt die Aehnliclikeiten mit dem , was er nicht selten am
Krankenbette sieht (und seinen Untersuchungsresultaten), leicht heraus-

finden und die Schlussfolgerungen nach seiner Ueberzeugung machen
kann, so wollte ich nicht der fremden subjectiven Verwerthung der hier

mitgetheilten Thatsacheu durch die Meinige vorgreifen". —
Druck von Wilhelm Eücblor in Frankfurt a. M.
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Pathologische Physiologie.
Grundzüge der gcsamintcii Kiankheitslehre.

Im Zusaiiiiiiciiliangc diiri^fstcllt

von

Dr. G. A. Spiess.
gr. Lex. h". 3 Abthcilungen. Preis Ktiilr. 7. — pr. Crt.

Inhalt und Anordnung ergeben sich aus Nachfolgendem.

Das ^Vc^k zerfallt in drei Abtliciluiigcii:

I. Die Phänomenologie der Krankheit,
n. Die Aetiologie und
in. Die Nosologie.

Die beiden ersten behandeln die riiizeliicn Elemente der Krank-
heiten, die Krankheitserscheinungen, sowie die mannigfachen Bedingun-

gen des Erkrankens, während in der dritten, der Nosologie, die

allgemeinen Gesetze aui'zustellen gesucht wird, die sich in Betrolf des

Erkrankens aus den cnipirisclien Thatsachen der beiden ersten Abtlioi-

lungen ergnijcn.

Die Phänomenologie schildert mit steter Rücksicht auf das

physiologische Verhalten die kriinkhaftcn Störungen, die

1) im Bereiche der Empfindung und der ])hysischen Thätigkeiteu,

2) im Bereiche der Bowegungsthätigkeiten, und

;)) im Bereiche der Ernährungsthätigkciten vorkommen.

Die Aetiologie zerfallt ebenfalls in drei Unterabtheilungen, in-

dem sie

1) die Form- und Mischungsveränderungrn des Kiiriicrs nl.s Ur-
Bachen krankhafter Lebcnsstiirungen betrachtet und somit der all-

gemeinen pathologischen Anatfpuiie die ihr zumeist gebührende
.Stelle in dem Syslem der Medicin anweist,

2J aber die Leben.sthätigkeiten selbst als Ursachen krankhafter I.c-

bensstorungen schildert, und

3) die der Aussonwelt angohiirigen Krankheitsursachen in ihrer Ein-

wirkung auf den lebenden Urgunismuu untersucht.



Die Nosologie endlich handelt

1) von dem Begriff, Wesen und dem allgemeinen Verhalten der

Krankheit überhaupt,

2) von den Kranklicitsursachcn im Allgemeinen, von den Krankheits-

anlagen nnd den allgemeinen Gesetzen des Erkrankens, und
schildert

3) die allgemeine Erscheinungsweise der Krankheiten, die zeitlichen

nnd räumlichen Verhältnisse derselben, den Krankheitsverlauf

überhaupt, den Typus und Rhythmus der Krankheiten, deren ende-

misches und epidemisches Vorkommen u. s. w.

Was nun den Standpunkt betrifft, von dem aus das vor-

stehende W^erk bearbeitet ist, so dürfte derselbe aus früheren Arbeiten

des Verfassers wohl hinlänglich bekannt sein. Volle Anerkennung und
Würdigung der empirischen Thatsachen, gilt auch ihm als die ein-

zige und uncrlüsfliche Grundlage, wie alles naturwissenschaftlichen, ao

auch alles mcdicinischen Wissens; allein er hält es für ebenso uner-

lässlich, nicht bei den vereinzelten empirischen Thatsachen stehen zu

bleiben, sondern dieselben, soweit es 7u einer gegebenen Zeit gelingen

mag, zu einem wissenschaftlichen Ganzen zu verarbeiten.

Lehrbuch

HISTOLOGIE
des Menschen und der Thiere

von

Dr. Franz Leydig,
Professor an der UoiverBitiit Tübingen.

Mit 206 der feinsten Holz8tiche.
Lex. 8. sfttinirt, eleg. Ausstattung.

Preis» Thlr. 4. 15 Sgr.

Des Verfassers Plan in der Anlage des W^erkes zielte weniger dahin

ab, alle fremden und eignen, an den verschiedensten Orten zerstreut umher-

liegenden Forschungen zu sammeln tinii wiederzugeben, als viel-

mehr eine selbstständige Uebersicht über die einigermaassen gesicherten

Daten der menschlischen und thierischen Histologie zu geben und

iu gedrängter Darstellung zu überliefern.

Die Anordnung des Stoffes ist eine folgende: Ein erster allge-

meiner Thell geht voraus, in welchem die 1/Clire von der Zelle

und den Geweben behandelt wird, und es folgt sodann ein zweiter

oder speeleller Thell, in welchem die verschiedenen Organsys-

teme (Aeussere Haut, Muskel-, Knochen-, Nervensystem, Sinnesorgane,

Vordauungswerkzcuge &c.) zur Sprache kommen und zwar immer in

der GUcderung: vom TIenschcn, von den IVIrbelthleren, von den

ntrhelloscn.

Druck von W i l h a 1 m K ü e ij 1 o r in Frankfurt a. M.
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Pathologische Physiologie.
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Das Werk zerfällt in drei Abthcilungen:

I. Die Phänomenolügie der Krankheit,

II. Die Äetiologie und

III. Die Nosologie.
Die beiden ersten behandeln die einzelnen Elemente der Krank-

heiten, die Krankheitserscheinungen, sowie die mannigfachen Bedingungen
des Erkrankens, während in der dritten, der Nosologie, die allge-

meinen Gesetze aufzustellen gesucht wird, die sich in Betreff des Er-

krankens aus den empirischen Thatsachen der beiden ersten Abthcilungen
ergeben.

Die Ph.änomenologi e schildert mit steter Rücksicht auf das

physiologische Verhalten die krankhaften Störungen, die

1) im Bereiche der Empfindung und der physischen Tliätigkeiten,

2) im Bereiche der Bewegiing.sthätigkeiten, und

3) im Bereiche der Ernährungsthätigkeiten vorkommen.
Die Äetiologie zerfällt ebenfalls in drei Unterabtheilungen, in-

dem sie

1) die Form- und Mischungsveränderungen des Körpers als Ursachen
krankhafter Lebensstörungen betrachtet und somit der allgemeinen

pathologischen Anatomie die ihr zumeist gebührende Stelle in dem
System der Medicin anweist,

2) aber die Lebenstliätigkeitcn selbst als Ursachen krankhafter Lebcne-

störungen schildert, un^l

3) die der Aussenwelt angehörigen Krankheitsursachen in ilirer Ein-

wirkung auf den lebenden Organismus untersucht.



Die Nosologie endlich handelt

1) von dem Begriff, Wesen und dem allgemeinen Verhalten der
Krankheit überhaupt,

2) von den Krankheitsursachen im Allgemeinen, von den Krankheits-
anlagen und den allgemeinen Gesetzen des Erkrankens, und
schildert

3) die allgemeine Erscheinungsweise der Krankheiten, die zeitlichen

und näumlichen Verhältnisse derselben , den Krankheitsverlauf
überhaupt, deu Typus und Rhythmus der Krankheiten, deren ende-

misches und epidemisches Vorkommen u. s. w.

Was nun den Standpunkt betrifft, von dem aus das vorstehende

Werk bearbeitet ist, so dürfte derselbe aus früheren Arbeiten des Ver-
fassers wohl hinlänglich bekannt sein. Volle Anerkennung und Würdigung
der empirischen Thatsachen, gilt auch ihm als die einzige und unver-

lässliche Grundlage, wie alles naturwissenschaftlichen, so auch alles

medicinischen Wissens; allein er hält es für ebenso unerlässlich, nicht

bei den vereinzelten empirischen Thatsachen stehen zu bleiben, sondern

dieselben, soweit es zu einer gegebenen Zeit gelingen mag, zu einem
wissenschaftlichen Ganzen zu verarbeiten.

Gesammelte Abhandlungen
zur

IVisseuscliaf'tlichen llediciu
von

R. Virchow,
Prulessor der pathologischen Anatomie und Physiuiogie an der Universität zu Uerlin.

Mit zahlreichen Illuatrationen und drei Kupfertafeln.

gr. Royal 8". satiniit brochirt, Rthlr. 5. 15. oder fl. 9. 54 kr.

Diese vorstehende Sammlung medicinischer Abhandlungen umfasst

eine Reihe von Special-Arbeiten des berühmten Forschers, deren Kennt-

nisB für die Auffassung seiner mehr allgemeinen Arbeiten durchaus

nothwendig sind. Es fandet sich darin die Grundlage der Anschauung,
sowie die eigentliche Beweisführung für die allgemeinen Sätze, welche

Virchow bestrebt ist in die Medlcin einzuführen, und welche ihn längst

auf den Ehrenplatz der ,Autorität" unter den Forschern naturwissen- .

schaftlicher Medicin gehoben haben. Das Publikum übersieht hier im
Zusammenhange den Entwickelungsgang, den Virchow in seinen wissen-

schaftlichen Bestrebungen genommen hat. — Einige früher veröffentlichte

.^.rbeiten sind durch neue Zusätze ergänzt und zum Abschluss gebracht;

.Vndere bringen die Resultate ganz neuer Untersuchungen und somit

wird dem Buche die Berechtigung nicht abgesprochen werden können,

eine Ergänzung der medicinischen Literatur herbeizuführen, die dem ärzt-

liehen' Publikum namentlich ein Gegenstand fühlbarer Lücke war, wenn '.

Virchow in seinen allgemeinen Veröffentlichungen oft zum Theil auf^^
diese Arbeiten hinweist, — die eben deija Arzt seither fehlten. /

Die grössere Hälfte des Werkes sind ganz neue Arbeiten.

Die Vertagsliandlimg JfMeMhtger JSohtt 4* ^•*"

Druck von Aug. Osterrieth in Frankfurt a. M.
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