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I.

Untersucliungen über die Structur des Bindegewebes.

Von Dr. Alexander RoUett,

Assistent bei der physiologischen Lehrlianzel der wiener Universität.^)

(Mit 2 Tafeln.)

Der grosse Umfang der Bindegewebs -Literatur ist allgemein be-

kannt.

Leichter als das bibbograpliische Detail derselben, lä.5st sich der

geschichtliclii; Hergang ihrer Entwicklung überschauen. In den letzt-

verflossenen dreissiger Jahren wurde durch Jordan, Schwann und

Ilenle jene Lehre vom Bindegewebe ausgebildet, welche uns in

Ilenle's „allgemeiner Anatomie" überliefert vorliegt.

Aber schon im Jahre 1845 sprach Reichert ganz entgegenge-

setzte Ansichten über das Bindegewebe aus, indem er das mikroskopi-

sche Bild desselben herleitete von einer eigeuthümlichen Faltung und

Kuiizelung einer an sich structurlosen Substanz, die er auf Grund des

von ihm aufgestellten Continuitätsgesetzes der ungeformten Grundlage

des Knochens und Knorpels verwandt erklärte.

im Jaiire i>ibl sucliten Virchow und Dondcrs jene Verwandt-

schaft auf histogcnetischer Basis zu befestigen, indem sie auch die

Analogen der Knochen und Knorpclkörporchen im Bindegewebe nach-

wiesen und jetzt für den liistologischen Begriff des Bindegewebes

') Aufl dem XXX. Bande der ftit-zunf^Hberichto der kaiHCrlich n»tcrrcie1iiBchcD Aka-

demie der WiMKeiiiJclmft<;n vom Herrn VerfattBer rnitj^ctlieilt.

MOLESciioTi, UulcrnuchunKea. VI. 1



dieselbe Gliederung in zwei wesentliche Bestandtheile in Anspruch

nahmen, wie für den Begriff des Knorpels und des Knochens.

Dieses wechselvolle Schicksal des Bindegewebes eiferte die meisten

Histologen an, ihr Votum in dieser Sache abzugeben und es bildeten

sich im Verlaufe eines noch immer wachen Streites drei Parteien aus.

Nur einige Histologen nahmen die alte Lehre in Schutz.

Eine geringe Zahl blieb unentschieden, oder machte der alten und

der neuen Lehre Zugeständnisse.

Die grosse Mehrzahl aber neigte sich zur neuen Lehre hin und

suchte dieselbe weiter auszubilden.

Unter dem Einfluss dieser letzteren Partei gewann der Begriff

Bindegewebe eine immer grössere imd grössere Ausdehnung und ist,

weil ihm die verschiedenartigsten Texturen auf Grund der neuen Ver-

wandtschaftslehre unterstellt werden konnten, zu einer blossen Ab-

straction geworden, in deren weites Gebiet auch jenes Gewebe mit

wirren Grenzen verschwommen ist, auf dessen Auffassung in den

dreissiger Jahren ich zu Anfang hingewiesen habe und für welches

Johannes Müller den Namen „Bindegewebe" zuerst eingeführt hat.

Mehr als das Knochen- und Knorpelgewebc hat es seine Selb-

ständigkeit jener Verwandtschaft zum Opfer gebracht, indem nur diese

letztere beinahe alle Sorgfalt der Histologen in Anspruch nahm. Man

begnügte sich, wenn man irgend welche Textur Bindegewebe nennen

konnte und verlangte von der Naturerscheinung derselben keine weiter

charakterisirte Vorstellung, als die, welche in jener Abstraction ent-

halten war; denn damit hatte man ja was man wollte erreicht, man

konnte die fragliche Textur von einem allgemeinen histogenetischen

Standpunkte aus beurtheilen.

Trotz des raschen Fortschrittes, welchen die neue Bindegewebs-

lehre machte, blieb doch immer noch der Widerspruch, welcher sich

vom Anfange gegen dieselbe erhoben hatte, bestehen und zahlreiche

MeinungsdifFerenzen über das Wesen des Bindegewebes existiren un-

vermittelt neben einander.

Diese Wahrnehmungen veranlassten mich zu untersuchen, was sich

denn durch eine ganz voraussetzungslose Analyse bestimmter Objecte
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in Beziehung; auf die Eig;enschaftcn, die Form und Lagerungsverhält-

nisse des zur Constituiruug jener Objecte verwendeten Materials fest-

stellen lässt.

Einige Beobachtungen, die sich mir während dieser Arbeit ergaben,

werde ich im Folgenden mittheileu, weil es wünschenswerth wäre zu

wissen, wie sie sich mit den gangbaren Ansichten vom Bindegewebe in

Einklang bringen lassen.

I. Die Zerlegbarkeit der Bindegewebsmassen.

Wendet man auf das Bindegewebe die einfach instrumentale Prä-

parationsweise an, deren sich die feinere Anatomie bedient, um die in

einem Gewebe enthaltenen Formbestandtheile in möglichst natürlicher

Begrenzung aus ihrer wechselseitigen Verbindung zu ziehen, so erhält

man aus dem Bindegewebe der verschiedensten Organe cylindrische

Massen von einem grösseren oder geringeren Querschnitt, die schon

mit freiem Auge als solche erkennbar sind und sich unter der ver-

schiedenen Benennung von Faserzügen, Strängen, secundären Bündeln

oder strangförmigen Bindegewebsmassen die Anerkennung aller Ana-

tomen erworben haben.

Es ist femer eine allgemein anerkannte Thatsache, dass jene

cylindrischen Massen sich in der Richtung ihrer Längsaxe leicht in

immer dünnere und dünnere Theile zerfallen lassen und die Richtung

dieser leichten Spaltbarkeit auf jenen Bindegewebsmassen durch eine

unter dem Mikroskope erkennbare dunkle Längsstreifung vorge-

zeichnet ist.

Präparirt man sich einen jener Stränge, welche die Sehnen des

erwachsenen Menschen constituiren, und bringt ein etwa zolllanges

Segment desselben auf einen Objectträger, so überzeugt man sich, dass

die erwähnte leichte Spaltbarkeit in jeder mit derLängenaxe parallelen

Richtung vorhanden ist, an jedem der crhaltiMien Spaltungsstiicke sieht

man unter dem Mikroskojje die charaktoi'istischo Längsstreifung und

ausverdcm feinfudige Fransen, welcln von den Flanken jener Stücke



unter spitzen Winkeln abtretend in die das Object umgebende Flüssig-

keit hinaushängen.

Die leichte Spaltbarkeit des Bindegewebes in der Richtung einer

unter dem Mikroskope wahrnehmbaren Längsstreifung stellt, wie ge-

sagt, Niemand in Abrede und sie muss ihren mechanischen Grund

haben, welcher erst dann mit Recht in einer moleculareu Anordnung

zu suchen ist, wenn man sich überzeugt hat, dass er der mikroskopi-

schen Erschauung unzugänglich ist.

Die Erklärung, welche Reichert und seine Anhänger von dem

mikroskopischen Verhalten des Bindegewebes geben, setzt die an dem-

selben sichtbare Längsstreifung ausser allen Zunammenhang mit der

nach der Richtung dieser Streifen vorhandenen Zcrlegbarkeit, denn in

der Annahme einer Faltung oder Runzelung einer durchaus homogenen

Substanz lässt sich zwar die erste der genannten Eigenschaften des

Bindegewebes begründen, nicht aber auch die letztere.

Jene Ansicht hingegen, welche vor Reichert die allgemein herr-

schende war, brachte die mikroskopische Längsstreifung und die in

der Richtung derselben gestattete leichte Spaltbarkeit unter die ein-

heitliche Vorstellung einer Faserigkeit des Bindegewebes.

Nachdem ich die eben angeführten Anschauungsweisen einander

gegenübergestellt habe, halte ich es nicht auch für zweckmässig, alle

schon gebrauchten GrUnde, welche für oder gegen dieselben sprechen,

hier wieder abzuwägen. Es hat dieses Geschäft, was schon so oft un-

ternommen wurde, nie zur Schlichtung der bekannten Controversen

geführt.

Ich will vielmehr sogleich an die Mittheilung von Beobachtungen

gehen, welche mir geeignet scheinen, einen Aufschluss über den wahren

Sachverhalt zu geben. Ich lei-ntc im Kalkwasser eine Flüssigkeit von

eigenthümlicher Wirkung auf bindegewebige Texturen kennen und

dem Kalkwasser gesellte sich auf Anrathen meines verehrten Lehrers,

des Herrn Professor Brücke, das ähnlich aber energischer wirkende

Barytwasser bei.

Legt man ein Stück Sehne vom erwachsenen Menschen in Kalk-

wasser und lässt es darin durch 6—8 Tage oder noch länger liegen, so



bemerkt man an demselben keine andere Veränderung, als dass die

peripherischen Partien desselben ein wenig durchscheinend werden.

Bringt man aber einen der cylindrisohen Stränge, welche die Sehne

zusammensetzen, auf ein Objectglas und übt auf die Flanken jenes

Stranges etwa in der Mitte seiner Länge auch nur einen sehr massigen,

zur Längsrichtung senkrechten Zug nach entgegengesetzten Seiten

aus, so breitot sich derselbe in dem durch die auseinander gezogeneu

Präparirnadeln abgemarkton Räume zu einer Lage von theils gröberen,

theils feineren, theils sehr feinen Fäden aus, von denen die zuletzt ge-

nannten durch eine Auffaserung der ersteren sich herstellen.

Es liegen diese Fäden auf verschiedene Weise über einander, und

indem sie nach entgegengesetzten Richtungen hin verlaufen, kreuzen

sie sich unter spitzen Winkeln. Durch die zwischen ihnen vorhandenen

Räume sieht man direct auf die Oberfläche des Objectglases.

Es gelingt aber niemals, einen also behandelten Sehnonstrang in

Form einer Membran auseinander zu ziehen, deren dünnster mittlerer

Theil in allmälig aufgewulstetc Seitonränder überginge, wie dies

doch mit einer in die oben beschriebene Zugsrichtung aufgenommenen

structurlosen dehnbaren Masse der Fall sein müsste, sondern stets

stellen sich auf den leisesten Zug zahlreiche, mit der Längsrichtung des

Sehnenstranges parallel laufende Klüftungen her, welche die oben näher

beschriebenen Partien von Sehnensubstanz gegen einander abgrenzen.

Diese Erscheinungen zwingen uns aber eine Discontinuität der

den Sehnenstraug bildenden Substanz in jeder mit der Längenaxe

parallelen Richtung anzunehmen.

Das Barytwasser vorändert schon in kürzerer Frist, etwa nach

4— G Stunden, die Sehnen in derselben Weise, wie dies durch das

Kalkwasser geschieht. Nur werden die Sehnenstücke im Barytwasser

im hiiheren Maasse durchscheinend. In dieser letzteren Flüssigkeit

quellen auch die Sehnen etwas mehr an als im Kalkwasser, es ist aber

da» Qucllungsniaxiniuni dorSebncnsubstanz weder für das Barytwasser,

noch für das Kalkwasscr bedeutend grüssiT, als für goUK^incs Wasser,

und die Voluinsveränderung der eingelegten Sehnenstücko in beiden

Fällen keine beträchtliche.



Für die mikroskopische Untersuchung der mit Kalk- oder Baryt-

wasser behandelten Sehnenstucke ist es nothwendig, den in ihnen ent-

haltenen Kalk oder Baryt zu entfernen, weil man sonst ein durch sich

bildenden kohlensauren Kalk oder Baryt verunreinigtes Object erhält

und in der gründlichen Durchforschung desselben durch den körnigen

oder krystalliuischen Niederschlag vielfach gestört wird.

Zum grössten Theile kann man das Kalk- oder Barythydrat schon

dadurch entfernen, dass man die Sehnenstücke, so wie man sie aus

dem Kalk- oder Barytwasser herausholt, alsogleich in destillirtes

Wasser bringt, sie auswäscht und einige Zeit in Wasser liegen lässt.

Es geht dadurch auch jener geringe Grad des Durchscheinens und der

Aufquellung verloren, welcher den Sehnenstücken in den alkalischen

Flüssigkeiten eigen wurde und sie erhalten das schön weisse und un-

durchsichtige Ansehen des frischen Zustandes wieder.

Noch besser und sicherer gelingt die Entfernung des Kalkes oder

Barytes, wenn man die betreffenden Sehnenstücke in destillirtem Wasser

ausspült, dem man so wenig Essigsäure zugesetzt hat, dass diese eben

hinreicht, um den vorhandenen Kalk oder Baryt zu neutralisiren, aber

nicht auch, um die bekannte Essigsäurewirkung am Bindegewebe her-

vorzubringen.

Hat man sich so ein für die feinere Untersuchung taugliches Object

geschaffen, so sieht man, dass sich in dem miki-oskopischen Bilde,

welches von was immer für einer Partie der in obiger Weise auf den

Objectträger ausgebreiteteten Sehne entworfen wii-d, genau dieselben

Verhältnisse ausprägen, welche ich für die Beschauung mit freiem

Auge von dem ganzen Sehnonstrange angegeben habe. Feine Fädchen

liegen theils dicht an einander gedrängt, theils durch grössere Zwi-

schenräume getrennt und isolirt verlaufend im Sehfelde.

Die dui-ch eine solche Zerfällung erhaltenen feinsten Fasern sind

jene bekannten Formelemente, welche von den Autoren als äusserst

zarte, wasserhelle, scharf contourirte, unverzweigte und auf weite

Strecken hin gleich dick bleibende Fäserchen unter dem Namen der

Bindegewebsfibrillen aufgeführt werden, deren Durehmesser man mit

dem Ocularmikrometer nur schätzungsweise auf höchstens 0,0002 bis



0,0CXJ3 MilJim. bestimmen kann, die man aus frischem Bindegewebe

durch Zerreissen desselben in immer dünnere und dünnere Flocken

schon seit langer Zeit zur Anschauung brachte, über deren Existenz

aber seit dem Jahre 1845 gestritten wird.

Im gegenwärtigen Falle wurden sie unter Umständen gewonnen,

welche unser Urtheil über den Grund der am frischen Sehnengewebe

in einer bestimmten Richtung vorhandenen Spaltbarkeit, über die Natur

der durch Kalk- oder Barytwasser isolirten Fasern und die Structur

des aus ihnen constituirten Gewebes vollkommen sicherstellen.

Es lassen sich die gemachten Erfahrungen zugleich gegen ein

Argument aufFühren, welches Reichert') im Jahre 1850 noch gegen

die Faserigkeit des Bindegewebes vorgebracht hat, indem er sagt:

„Fibrillen und auch nicht isolirt gegebene Bündel derselben aus der

Grundsubstanz eines leicht spaltbaren Bindegewebes darzustellen, ist

bekanntlich kein Kimststück, kann aber auch leider zur Schlichtung

der obigen Conti-overse (über die Structur des Bindegewebes)

nichts beitragen. Ohne Zerrung die Fibrillen darzustellen, das ist ein

Kunststück, welches Referent noch nicht kennt. Weder Maceration,

noch das Kochen, noch chemische Agentien, durch welche Mittel selbst

solche im frischen Zustande schwer zerlegbare Faserraassen zum Zer-

fallen in ihre Elemente gebracht werden, haben zu gleichen Resultaten

bei dem Bindegewebe geführt, obschou häufig nachweisbar eine Ver-

änderung der morphologischen Beschaflfenheit desselben nicht einge-

treten ist. Die Resultate solcher Versuche sprechen durchaus gegen

die Existenz isolirter Fibrillen und Fasern der öehnensubstauz."

So wie an dem Bindegewebe der Sehnen, so wird auch an dem

Bindegewebe anderer Gebilde durch die Behandlung mit Aetzkalk oder

Aetzbaryt der Zusammenhang des leimgebenden Stronias gelockert,

ich werde von den dabei staltiindenden Eigenthümlicbkeiten später

handeln.

Das Kalk- oder Barytwasser verändert die morphologische Be-

»chali'eiiiieil di-s Bindeg<'webcs nicht, es greift die ieinigebciide Masse

') Uericlit üljtr liiif KorUL-liritlc- litr mik. Aiiatuiiiii! i. .1. ISill. Müller'« Aiiliiv 1801.



des Bindegewebes nicht an, lockert aber den festen Zusammenhang

derselben auf und gestattet die Isolirung faseriger Formelemente aus

derselben.

Eine weitere Untersuchung ergibet, dass, während sich jene Abän-

derung der mechanischen Verhältnisse des Bindegewebes herstellt, in

das Kalk- oder Barytwasser eine geringe Menge einer Substanz über-

geht, welche durch Säuren wieder aus jenen alkalischen Flüssigkeiten

herausgefällt werden kann.

Mit der Anwesenheit jener Substanz im Bindegewebe fällt also das

innige Aneinandei-haftcu der Foi-mbestaudtheile desselben zusammen.

Um sich von den angegebenen Thatsachen zu überzeugen, benutze

man Bindegewebe in seiner reinsten Form, also Stücke, die aus dem

Verlauf grösserer frischer Sehnen herausgeschnitten wurden. Legt

man dieselben in eine nicht zu grosse Menge von Kalk- oder Baryt-

wasser ein und untersucht diese Flüssigkeiten, nachdem sie 24 Stunden

über den Sehnen gestanden hatten, so findet man, dass sie sich durch

Zusatz vonEssigsäure, verdünnter Chlorwasserstoffsäure oder Salpeter-

säure trüben und sich ein flockiger Niederschlag daraus absetzt.

Hat man mit verdünnter Salpetersäure gefällt und diese im Ueber-

schuss zugesetzt, so sieht man, wenn man das Ganze erhitzt, dass in

der Flüssigkeit eine blass citrongelbe Farbe entsteht, die, wenn man

in die abgekühlte Flüssigkeit Ammoniak bringt, in die schön gelbe

Farbe des xanthoproteinsauren Ammoniaks übergeht Diese Reaction

kann man auch benutzen, um geringere Mengen jenes Eiweisskörpers

im Kalk- oder Barytwasser nachzuweisen.

Der auf den Zusatz einer Säure entstehende Niederschlag ist mehr

oder weniger reichlich, je nach dem Verhältniss der verwendeten

Sehnen zur Menge des angewendeten Kalk- oder Barytwassers, d. h.

nach dem Grade der Sättigung jener alkalischen Flüssigkeiten mit der

darin löslichen Substanz.

Zieht man eine beliebige Menge kurz abgeschnittener Sehnenstücke

mit Kalk- oder Barytwasser aus und erneut diese Flüssigkeiten ein

oder mehrere Male, so geht bald nichts mehr weiter aus den Sehnen-

stücken in die alkalischen Lösungen über.
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Es ist wahrstlieinlich, dass jener Eiweisskörper, an dessen An-

wesenheit im Bindegewebe das feste Aneinanderkleben der leimgeben-

den Formelemente geknüpft ist, auch noch von anderen Lüsmigsmitteln

z. B. von verdünnten Mineralsäuren oder verdünnten Losungen der

eigentlichen Alkalien angegriffen wird.

Aber alle diese Lösungsmittel bewirken auch ein bedeutendes

Aufquellen der leiragebenden Masse des Bindegewebes, so dass die-

selbe, wie bekannt, in eine durchscheinende Gallerte verwandelt wird,

an welcher die mikroskopischen Charaktere des Bindegewebes voll-

kommen verwischt erscheinen ; der Umstand, dass ein solches Anquellen

der leimgebenden Substanz des Bindegewebes nach der Anwendung

des Kalk- oder Barytwassers nicht stattfindet, macht diese Flüssigi

kcitcn eben zu so schätzenswerthen Untersuchungsmitteln des Binde-

gewebes.

Ich muss jetzt noch anführen, dass schon Schwann'} von einer

zwischen die Formbestandtheile des Bindegewebes eingelagerten Zwi-

schensubstanz spricht, die er als das letzte Ueberbleibsel jenes

embryonalen Blastems betrachtet, in welchem sich das Bindegewebe

entwickeln soll.

Plenle-) hat sogar eine fein grauulirte Masse, die sich als Zwi-

Bchensubstanz in den Maschen der Arachnuidea vorfindet, abgebildet.

Obwohl ich )nich selbst nicht mit der Untersuchung der chemi-

schen Charaktere der in das Kalk- oder Barytwasser übergegangenen

Eiweisssubstanz beschäftigt habe, erwähne ich hier doch, dass in den

Wandungen der Schlagadern von Schulze^) Casein nachgewiesen

wurde, welcher ütoS, wie Moleschott*) bestätigte, auch im Zell-

gewebe in geringer Menge vorkommen soll.

') Mikroakopiaclio Uuterauuliungcn etc. Berlin 1839, p, 134.

'; All|,'i.nieinc Agatuniic. Leipzig 1841, p. 349.

•j Aiiiiulcii iltr C'licniiv uiirl IMiariiiiicie , lid. 71, p. Ü77 u. s. w.

*) Phyaiulugie de» SloffffciliBCl» in Pflanzen und Tliii-ren. Erliin^en 18.')I, p. 3G7.
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II. Das Bindegeweblager der Lederhaut.

Die leimgebende Substanz des Bindegewebes ist in verschiedenen

bindegewebigen Organen nach einem verschiedenen Plane angeordnet.

Man kann die Lederhaut einerseits und die Sehnen andererseits

gleichsam als die Repräsentanten solcher verschiedener Anordnungen

ansehen.

Abgesehen von der ganz bestimmten und nur nach der Verschie-

denheit der Organe oder der Thierclasse wechselnden Lagerungsrich-

tiing, welche die Bindegewebszüge in den verschiedenen Texturen

gegen einander einhalten, worauf schon Bruch ') undLeydig^) auf-

merksam gemacht haben, kommen auch innere Verschiedenheiten jener

Bündel vor.

Behandelt man die Bindegewebsbündel des Rindercorium mit

Kalk- oder Barytwasser, so lassen sich aus einem solchen Bündel zu-

nächst eine Anzahl von Abtheilungen isoliren, welche einen bedeuten-

deren Durchmesser als die unter dem Namen der Bindegewebsfibrillen

bekannten Fäserchen darbieten.

Ich will für diese beim Rinde 0,003—0,006 Millim. dicken Abthei-

lungen den Namen Bindegewebsfaser gebrauchen.

Eine solche Paser erscheint luater dem Mikroskope vollkommen

glatt und ungestreift und trägt, wenn nicht, wie dies manchmal an ein-

zelnen Fäden der Fall ist, eine theilweise der Längenaxe parallele

Zerspaltung eingetreten ist, keinerlei Anzeichen, dass sie aus dünneren

Faserelementen zusammengesetzt sei.

Man überzeugt sich leicht, dass die an den Bündeln des frischen

Corium wahrnehmbare Längsstreifung von den Contouren der neben

einander liegenden Bindegewebsfasern herrührt.

Nach längerem 10— 12tägigem Verweilen des Hautstückes in

Kalkwasser spalten sich die in den Bündeln desselben enthaltenen

Bindegewebsfasern ebenfalls in der Richtung ihi'cr Längenaxe.

Man kann sich von den angegebenen Verhältnissen am besten

') Henle und Pfeufer's Zeitschrift. Bd. VII, p. 378 u. 379.

'') Histologie des Meiisclieu und der Thiere. Fraulifurt 1857, p. 79.
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durch die Untersuchung gegerbter Häute überzeugen. Die dem Gerben

vorausgehenden Proceduren haben in der Regel nur zu einer Isolirung

der Bindegewebsfasern geführt.

Reisst man aus einem Stück Rindsleder einen jener cylindrischen

Stränge, welche der Fleischseite desselben das bekannte filzige Ansehen

ertheilen mittels einer Pincette heraus und untersucht ihn mikrosko-

pisch, so sieht man, dass derselbe alle Verhältnisse des frischen Binde-

gewebes, aber auf die deutlichste Weise ausgeprägt, an sich erkennen

lässt.

Jeder solche Strang (Fig. 1) besteht aus einem Bündel von Binde-

gewebsfasern , deren neben einander liegende Contom'cn das längsge-

streifte Ansehen jenes Stranges hervorbringen, und zerlegt man einen

solchen Strang in jene leicht isolii'baren Fasern, so sieht man, dass

diese vollkommen glattrandig durchsichtige Cylinder von gleichmässi-

gem Durchmesser darstellen.

Nachdem ich diese Erfahrung gemacht hatte, schien es mir über-

haupt erspriesslich das Leder einer genaueren Untersuchung zu unter-

werfen, indem die Textur des Bindegewebes in demselben vollständig

erhalten war, man aber in der gerbsauren Collagensubstanz ein Objeot

vor sich hat, welches von anderen durch seine Starrheit und die

Prägnanz seiner Verhaltnisse eben so vortheilhaft verschieden ist, als

die meisten pflanzenanatomischen Objecto von denen der Thier-

Listologie.

Es kam mir nun zunächst darauf an zu untersuchen, welchen Ein-

fluss die bis zur vollendeten Gerbung der Haut wirksamen Processe

auf das Bindegewebe ausüben und mir, da ich dies nirgend anders her

beziehen konnte, MenscheiJeder sclb.st zu erzeugen. Beides lässt sich

auf verhältniBsiiiässig einfache Weise ausführen.

Man braucht dazu fürs erste eine Anzahl von Flaschen und Gläsern.

Ich verwendete Oefiisse, deren eines beiläufig 0,27 Litre enthielt.

Ein Stück Haut vom erwachsenen Menschen wurde von dum

unterliegenden Fettgewebe möglichst gereinigt, in eine jener Flaschen

gelegt, mit Kalkwasscr übergössen und darnach die Flasche zuge-

korkt.
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Ich habe schon früher die Einwirkung des Kalkwassers auf binde-

webige Texturen besprochen. Hier muss ich erwähnen, dass die

Behandlung der zu gerbenden Häute mit Kalk in Substanz bis iu die

frühesten Zeiten der Gerberei zurückreicht.

Der erste, welcher die Anwendung des Kalkwassers einführte, war

A. Seguin*), derselbe, welcher mit Lavoisier über die Respiration

experimentirte xvaA die Abhandlung über Hautsecretion und den Ein-

fluss der Bäder schrieb.

Er erfand zur Zeit des Wohlfahrts-Ausschusses die Schnellgerberei.

Man giebt an, dass die Häute zum Zwecke des Enthaarens gekalkt

werden und allerdings lösen sich die Haare, und nicht nur diese, son-

dern die sämmtlichen Oberhautgebilde von einer in Kalkwasser einge-

legten Haut mit der grössten Leichtigkeit ab.

Dass aber die Enthaarung und Befreiung der Haut von der

Epidermis nicht der alleinige Grund des Kaikens sein können, hat

schon Hermbstädt-) auseinandergesetzt. Er sagt, dass die Häute,

um gutes und geschmeidiges Leder zu liefern, länger im Kalkwasser

zubringen müssen, als zu ihrer Enthaarung nothwendig ist, und hat

sogar aus dem Kalkwasser, mit dem er Stückchen Rinderhaut durch

14 Tage behandelt hatte, mittels Salzsäure eine Masse herausgefällt,

über deren Natur er aber sehr unrichtige Vorstellungen hatte, indem er

sie für ein aus einer löslichen Kalkseife abgeschiedenes Fett hielt.

Man überzeugt sich durch Untersuchung des zur Extraction eines

Hautstückes verwendeten Kalkwassers leicht, dass eineEiweisssubstanz

in dasselbe übergegangen ist, die sowie sie zwischen die Formbestand-

theile des Bindegewebes eingelagert ist, wahrscheinlich auch zwischen

dem Corium und den Obcrhautgebilden sich befindet.

Ich kehre nun zu dem im Kalkwasser liegenden Hautstücke zurück.

Die Oberhaut lässt sich in einigen Tagen von demselben abstreifen.

') Lclievrc et Pelletier; Rapport au comite de salut public sur les nouvcaux
moyens de tanner les cuirs

,
propose par le citoyen A rmand Scguiu, aus dem Journal

des arta et manufactures. Paris. Ännee 4. übersetzt in Hermbstüdt's Journal Bd. I,

Berlin 1802, p. 187.

^) Chemisch-technologische Grundsätze der gesammten LeJergerborei. II. Ud. Berlin

1807, p. 210.
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Ueberzeugt niiui sich, dass schon eine ziemliche Menge jener Eiweiss-

substanz in das Kalkwasser übergegangen ist, so kann man dasselbe

erneuen, um das Hautstück möglichst vollständig auszuziehen. Nach-

dem es der Einwirkung der alkalischen Flüssigkeit im Ganzen 8 Tage

lang ausgesetzt war, bringt man es, um den Kalk daraus zu entfernen,

in schwach angesäuertes Wasser, wie das zu Anfang schon angegeben

worden ist.

Die vollständige Entfernung des Kalkes ist unumgänglich noth-

wendig, damit man bei der nachfolgenden Behandlung der Haut mit

Tannin nicht einen guten Theil der Wirksamkeit des letzteren ver-

nichte, indem sich, wenn Kalk im Ueberschuss in die gerbsaure Lösung

gelaugt, ein kömiger Niederschlag von unlöslichem, basisch gerbsaurem

Kalk bilden würde, im umgekehrten Falle aber bei überschüssigem

Tannin zwar eine lösliche Verbindung von nevitralem gerbsauren Kalk

entstehen würde, die aber keine gerbenden Eigenschaften hat.

Ist also die Haut vom Kallte vollkommen befreit, so bringe man

sie in eine mit schwacher Tanniulüsuug gefüllte Flasche. Man prüfe

gleichzeitig ein Wenig jener Lösung durch Hinzutropfen von Leim-

lösung auf den beiläufigen Gerbsäuregehalt.

Die thierische Haut zieht bald allen Gerbestoff vollständig an sich.

Pelouze') hat diese Eigenschaft der thierischen Haut sogar benutzt,

um aus einem Gemenge von Gerb- und Gallussäure die erstere voll-

ständig zu entfernen, und aus der Gewichtszunahme der benutzten

Haut «juantitativ zu bestimmen.

Man prüfe daher, nachdem man die Haut in die Tanninlösung ein-

gelegt hat, diese letztere von Zeit zu Zeit auf ihren Gehalt an Gerb-

säure durch Hinzutropfen von Leimlösung und setze, so oft man
bemerkt, dass die Gerbsäure aus der Flüssigkeit verschwunden ist,

eine neue Menge zu, so lauge bis das neu hineingebrachte Tannin ni^ht

mehr absorbirt wird. Man lasse endlich das Hautstück so lange in der

gerbHäuerlichen Flüssigkeit lieg(in, l)is eine Probe desselben, die mau

*> Krdmaiiii und Scliwci(;cr, .Juiiniul für pruktihclic (.'liemic. Ud. II, Leipzit*

1H54. p. 805.
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mit Wasser abgespült und dann getrocknet hat, alle Eigenschaften des

Leders zeigt.

Ich fand die Haut vom Ochsen, vom Kalb, vom Kaninchen und

auch die menschliche, wenn ich sie nach der eben beschriebenen Me-

thode gegerbt hatte, zur Untersuchung vollkommen tauglich.

Ich will zuerst, weil die Verhältnisse, der mangelnden Papillen

halber, dort sich einfacher darstellen, mit dorn Rindsleder beginnen.

Es ist einerlei, ob man käufliches Kuh- und Kalbleder verwendet oder

solches, welches man selbst gegerbt hat; ich habe mich überzeugt, dass

sich letzteres in nichts von dem käuflichen unterscheidet als in der

Farbe, welche bei dem einen bekanntlich die eigenthümliche Farbe der

Lohe, bei dem andern nur ein lichtes Graubraun ist.

Hat man aus einem Stück Kalbleder senkrecht zur Oberfläche

stehende, sonst beliebig gerichtete Durchschnitte angefertigt, um sie

mikroskopisch zu untersuchen, so ist es am besten, dieselben mit Ter-

pentinöl zu tränken. Will man die Präparate längerere Zeit aufbe-

wahren und besonders schön und durchsichtig erhalten, so wende man

die kürzlich von Brücke') für die Muskeln angegebene Methode an,

man verdränge das Terpentinöl mit Dammarfirniss und schliesse die

Schnitte in dem letzteren ein.

An einem solchen Lederschnitte (Fig. 3) fallen zunächst zwei

Schichten in die Augen, deren Abgrenzung von einander, so entschieden

sie auch hervortritt, doch nicht durch einen zwischen beiden Schichten

hinlaufenden Contour hervorgebracht wird.

Diejenige Schichte, welche der freien Oberfläche des Corium zu-

gekehrt war, hat eine geringere Breite, als die unter ihr liegende und

bietet wegen der grösseren Menge der in ihr enthaltenen und die Zeich-

nung des Objectes gegen den lichten Grund abgrenzenden scharfen

Contouren ein etwas dunkleres Ansehen dar, als die letztere.

Die innere dieser Schichten besteht aus verschieden dicken Bün-

deln der oben näher beschriebenen Fasern. Diese Bündel laufen im

') Untersuchungen über den Bau der Muskelfasern, welche mit Hülfe des polarisirten

Lichtes angestellt wurden. (Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

1857, Bd. XV.)
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Allgcineinen der Oberflüche des Coriuni parallel und steigen nur in

allmälJiiher Neigung gegen dieselbe auf. Sie durchkreuzen sich unter

spitzen Winkeln. Kurz es ergiebt sich hier derselbe Befund^ welcher

sich auch am frischen Corium ganz leicht ermitteln lässt und längst

bekannt ist.

Anders verhält es sich mit der äusseren Schichte. Sie hat schon

seit lange die Aufmerksamkeit der Histologen auf sich gelenkt. Man
hat aber ihre Structurverhältnisse, sowie die Beziehung zu der darunter

liegenden Sclüchte noch nicht mit der erwünschten Klarheit durch-

schaut.

Man erinnere sieh an die älteren Angaben über das corpus papilläre,

an Henle's intermediäre Haut'), an die Bemerkungen Krause's^)

über die oberflächliche Schichte des Corium, an Bowman's^) hasement

memlrane oder timica propria cutis, man erwäge, was KöUiker*) und

Gerlach^j über die zwei Schichten des Corium angeben, was

Meissner*^) über die eigenthümlichen Fasern des Papillarkörpers, was

Virchow') über die oberflächliche Schichte desNagelbettcoriumangiebt

und was in Leydig's Histologie*) über die homogene Grenzschichte

der Lederhaut vorkommt und man wird die Richtigkeit meiner früheren

Behauptung zugeben. Die Untersuchung des gegerbten Corium ist

geeignet, uns über das leimgebende Stroma jener Schichte einen ganz

gründlichen Aufschluss zu geben.

Kann man den Durchtritt eines Bindegewebbündels der inneren

Coriumscliiclite durch die oben angeführte Grenze zur äusseren Schichte

verfolgen (und das ereignet sich fast jedesmal an der einen oder der

andern Stelle eines Lederdurchschnittes), so nimmt man wahr, dass jenes

BUudel sich auflöst und zwar zeifälirt es in jene constantcn Elemente,

') Allijcmcinc Aiiiitoniic. Ltipzii,' ISil, |i, KIOI).

*) Artikel „Haut'' Jii Wagner'« Ilaiidwürterb. üd. 2. ürauiisibweig 1844, |>. 1(18.

^) J'byaioiugicai aiiatom. ].iuii(lüti 1845— 1863, [i. 412.

') llaiidliui'h der Ctwcbflelirc. Lcipzii;, 185.1, Ji. 97 und 98.

>) Handliuch der Ocwcl>el»lir«. Main'.!. 186.t.

•^ HcilrÄgc zur Anatomie und Pliyniolonic der Haut. Leipici«, 18.'i3, ji. 4 und 5.

') Zur nornialfjii und patholugisclicn Anatoniit; ijur Näfjel. Würzburger \'crbaudlunt;

1854. Bd. V, (). 84.

") P. 67 und 79.



die man, wie früher gezeigt wurde, jedesmal bei der AufFaserung eines

aus dem Lederfilz herausgerissenen Fadens erhält.

Durch die Zwischenräume der von jenem Bündel ausgehenden

Fasern oder Faserpartien flechten sich die in den Schnitt gefallenen

Segmente gleichartiger Fasern in den verschiedensten Richtungen hin-

durch, und diese innige Durchflechtung von kürzeren oder längeren

im Längsschnitt sichtbaren Fasern mit queren und schrägen Faser-

durchschnitten wiederholt sich, den eigenthümlichen optischen Eindruck

der äusseren Coriumschicht hervorrufend, bis an die Oberfläche der

Lederhaut hin. Der scharfe Rand, welcher jenen Theil des Durch-

schnittes gegen den 'Grund des Sehfeldes absetzt, ist selbst wieder aus

den scharfen Contouren der oberflächlichst liegenden Fasern zusam-

mengesetzt.

Man überzeugt sich also an solchen Lederdurchschnitten auf die

schönste Weise davon, dass das Hauptlager der Lederhaut aus vielfach

durchflochtenen Bindegewebsbündeln besteht, während im peripheri-

schen Theile des Corium die faserigen Elemente jener Bündel sich

auseinanderlegen, untereinander sich durchflechten und so die eigen-

thümliche Beschaffenheit jener Grenzschichte zu Stande bringen.

Um Missverständnissen vorzubeugen, muss ich hier anführen, dass

die bindegewebigen Texturelemente jener Grenzschichte sehr wohl von

den in der frischen Haut daselbst wahrnehmbaren feinen elastischen

Fasernetzen unterschieden wurden, was sich jedem, der einen Leder-

durchschnitt untersucht, sogleich ergeben wird.

Die Vermuthung eines solchen Verhältnisses für die Oberflächen-

schichte des menschlichen Corium wurde bereits von Krause') aus-

gesprochen. Er sagt: „man erblickt an der freien Hautfläche nur sehr

kurze Strecken und Enden der Fibrillen, die in ihren Durchflechtungen

nicht zu verfolgen sind, so dass hier die einzelnen Fibrillen und Pri-

mitivfädeu, nicht aber zusammengesetzte Fasern oder Bündel den Filz

zu bilden scheinen." Inwieferne diese Vermuthung von dem wirklichen

Sachverhalt abweicht, ergiebt sich von selbst.

') A. 0. a. 0. p. 108.
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Vergleicht man die durch Untersuchung des Rindsleders gewon-

neneu Resultate mit den Erscheinungen, welche man an der frischen,

an der getrockneten oder in Pottasche gehärteten Haut zu beobachten

Gelegenheit hat, so findet man, dass sie sich vollkommen aufeinander

reduciren lassen.

Was die innere Schicht betrifft, so ist die Uebereinstimmung an

sich klar.

In Beziehung auf die äussere Schichte ist zu bemerken, dass sie

dem homogen erscheinenden, glänzenden Saum entspricht, welcher auf

dem Durchschnitt der frischen Haut inimittelbar unter dem Epithelium

wahrgenommen wird.

Die Einsenkung der Haarbälge reicht tiefer in die Haut hinein,

als die untere Grenze jenes Saumes.

Macht mau daher einen Dui-chschnitt durch das noch mit den

Oberhautgebilden überzogene Rindercorium, so sieht man auf dem-

selben unter der Grenze jenes Saumes noch eine zweite Abgrenzung,

welche durch die bis zu jener Stelle reichenden Haarbälge hervor-

gebracht wird.

Enthaart man ein Hautstück mittels Kalkwasser, so kommt auf

dem Durchschnitt desselben jene Grenzschicht des Coriums allein zur

Anschauung.

Mit den Präparimadeln lässt sie sich nur sehr schwer in Fragmente

von ähnlichen Texturelementcn, wie sie in der tiefern Schichte des

Corium vorkommen, zerlegen. Auf dem Durchschnitt der Grenz-

Bchicfato bemerkt man, wenn derselbe einem getrockneten Hautstücke

entnommen ist, eine ähnliche feine Zeichnung, wie auf dem Querschnitt

getrockneter Sehnen, d. h. kleine punktförmige Lücken und schmale

Spältchen, gegen welche die an ihren BirUliruiigspunkten bis zum Ver-

Hchwinden der Conturen dicht aneinandergepressten Formbestandtheile

Bchärfer abgegrenzt sind.

Hat man die Haut in Leder umgewandelt, so hat man die weichen,

in hohem Grade quelluugsfähigen, schwach lichtbrecliendcii, dicht an

einander gedrängten und durch eine eiweissartige Zwischensubstanz

an üitiander gcLcftuton 'i'exturelomente, in starre, nur im geringen
Moi,Ki«:it()Tn . l'iitiirHiii;liiinf(iMi. VI. -i
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Grade quellungsfähige, stärker lichtbreohende, isolirt und lose neben

einander liegende Elemente verwandelt, deren Identität in der äusseren

und inneren Coriumschichte auf die direeteste Weise durch die Aut-

flechtung der Bündel der inneren Schichte beim Uebertritt in die

äussere zur Anschauung gebracht wird.

Die spärlichen Zwischenräume, welche die eben besprochene

Zeichnung des Durchschnittes vom getrockneten Corium bedingen,

sind aut dem Lederdurchschnitt mit einander in Verbindung getreten

und ein ganzes Geäder von Zwischenräumen schlingt sich zwischen

den neben einander liegenden Testurelementen hindurch, deren An-

ordnung nun mit voller Klarheit zu überschauen ist. Ich habe früher

angegeben, dass das Quellungsvermögen der gerbsauren Collagen-

substanz ein viel geringeres ist, als das der frischen Collagensubstanz,

und dieser Umstand lässt sich benutzen, um die im Leder enthaltenen

Fasern auch auf dem Querschnitt zur schönsten Anschauung zu bringen.

Behandelt man einen Lederdurchschnitt mit Essigsäure, so quellen

die Fasern desselben bis zu einem gewissen Grade an und werden da-

durch zu vollkommenen Cylindern, deren kreisrunde Querschnitte auf

dem Querschnitt eines Bündels, also gesondert neben einander liegen,

dass sie sich nur an einzelnen Punkten der Peripherie berühren und

von eingebogenen Seiten begrenzte, dreieckige oder rhombische Räume

zwischen sich übrig lassen. (Fig. 4.)

Das Bindegeweblager des menschlichen Coriums verhält sich,

abgesehen von der unverhältnissmässig geringeren Breite der dichten

Oberflächenschichte, genau so wie die Lederhaut des Rindes und ich

gehe hier nur deswegen auf die Menschenhaut im Besonderen ein,

weil man an ihr die beste Gelegenheit hat, das leimgebendo Stroma

der Papillen zu untersuchen.

Man hat die äussere Schichte des Corium darum, weil auf ihr die

Hautwärzchen aufsitzen, den Papillarkörper genannt. Dieser Name
ist histologisch vollkommen zu rechtfertigen, indem die Papillen in Be-

ziehung auf ihre Textur wirklich nur als verschieden gestaltete Fortsätze

jener Hautlage zu betrachten sind, nichts desto weniger ist jener Name
nicht allgemein genug, weil die eigcnthümliche äussere Lage des Corium
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auch an Hautstellen vorkommt, wo keine Papillen anzutreffen sind; ja

dort sogar mächtiger entwickelt ist.

Untersucht man die Papillen au gegerbten Hautstücken, so sieht

man ganz deutlich, dass sie Bildungen des dichten Aussenlagers der

Lederhaut sind. Es kommen in ihnen dieselben glatten durcheinander

geflochtenen, von den elastischen wühl luiterschiedenen Fasern vor, ja

man sieht, dass das Materiale zur Bildung der Papillen nur dadurch

gewonnen wird, dass die an der Coriumoberfläche verlaufenden Fasern

sich ausbeugen, um mit ihren Verflechtungen gleichsam einen Mantel

für die in den Papillen steckenden Gefässschlingen oder Tastkörper-

chen zu bilden, deren geschrumpfte Rudimente sich selbst am Leder

auf Behandlung mit Essigsäure zu erkennen geben.

Am besten dient zu solchen Untersuchungen die Haut aus der

Hohlhand, und zwar vom Ballen des kleinen Fingers.

Man lasse dieselbe aber ja so lange in der Tanninlösung liegen,

bis auch die Papillen voUkonimen durchgegerbt sind, damit sie nicht

etwa aJs ungegerbte horuartig vertrocknete Knötchen auf der sonst

gegerbten Haut aufsitzen und für die Untersuchung untauglich sind.

Schon Bichat'), welcher menschliche Haut gerben liess, was er

in seiner allgemeinen Anatomie nur ganz beiläufig und zum Zweck der

folgenden Bemerkung anführt, sah ganz gut, dass der Gerbestoff

gleichsam von der Innern, an das ünterhautzellgewebe grenzenden

Schicht in die Haut eindringe, so dass die lockeren Schichten des

Corium viel frülier gegerbt werden als die dichte Oberflächenschicht.

Eine Beobachtung, die sich als vollkommen richtig erweist. Die Papillen

nehmen die längste Zeit in Anspruch, um vollkommen gegerbt zu werden.

Es erübrigt noch die Untersuchung der eigentlichen Oberfläche

de» Corium. Feine durchschnitte dunii die frische, getrocknete oder

in Pottasclie gehärtete Menschenhaut zeigen, dass der dem Durchschnitt

der Coriumoberfläche entsprechende Hand durchaus so fein gezähnelt

iut, wie dies Meissner«) für den Contour der Papillen beschrieben

und abgebildet hat.

'p Anal'.mif K^ni^mli' fulicmelil von PI iif f 2. Dil. 2 Abtii. p. 171.

'l A. o. u. O. p, 4 und fi, Tnf. I, Ki«. l.
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Untersucht man <1ie durch einen feinen der Hautfliiche parallel

geführten Schnitt abgetragene Oherfläche, so sieht man, dass die zwi-

schen jenen Zähnchen des Durchschnittes vorhandenen Einkerbungen

kleinen ziemlich regelmässig vertheilten C4rübchen entsprechen.

Wieder sieht man auf Durchschnitten von Hautstücken, an welchen

die unterste nach Kölliker's Entdeckung aus sehr langen Cylinder-

zellen bestehende Epithelialschichte noch erhalten ist, dass die langen

Epithelzellen unmittelbar in jenen feinen Grübchen sitzen. Ganz

dasselbe Verhältniss findet auf den Papillen Statt, auf welchen jene

Epithelialzellen von unten nach oben sich dachziegelförmig deckend

angeordnet sind.

Alle diese Beobachtungen lassen sich sehr schön an Hautstücken

machen, die man erst frisch, dann, nachdem sie kurze Zeit in Kalk-

wasser gelegen und nur erst die verhornte Epidermisschicht verloren

haben, und endlich nach längerem Verweilen in Kalkwasser und gänz-

lichem Verlust des Epithels untersucht.

Die Untersuchung gegerbter Häute klärt auch den Oberflächen-

Befund um ein Bedeutendes auf.

Ein Stückchen von der Oberfläche des Menschenleders durch einen

mit derselben parallelen Schnitt abgetragen und mit Terpentinöl ge-

tränkt, zeigt ganz deutlich jene feinen Grübchen, und zwar liegen

dieselben meist in den Winkeln kleiner sich durchkreuzender Faser-

segmente, die in ihrem Verlauf nicht weiter zu verfolgen sind, und es

hat die ganze Oberfläche an allen jenen Stellen, welche nicht von den

grossen Mündungen der Haarbalggruben oder den Durchtrittsstellen

der Schweisscanäle eingenommen werden, das Ansehen eines feinge-

webten Stücks Zeuges, dessen Fasern in ihren Durchflechtungen ebenso

nicht zu verfolgen sind. '

Man überzeugt sich aber auf dem Durchschnitt sehr leicht von der

eigentlichen Constitution jener oberflächlichen Faserlage des Coriums,

man kann noch überdies die Ränder des abgetragenen Stückchens aus-

fransen und so die Webung mechanisch decomponiren.

Die Oberfläche der Papillen verhält sich der übrigen Hautober-

fläche vollkommen gleich. Man sieht nirgends frei auslaufende Fasern,
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sondern ebenfalls kleine Fasersegmente, die, sowie sie aus der Tiefe

auftauchen , eben dorthin wieder verschwinden ; über den Verlauf der

Fasern in den Papillen wurde schon früher berichtet.

Die Verhältnisse der gegerbten Papillen sprechen für Köllik er's ')

Annahme von schlingcnförmigun Umbiegungen der Papillenfasern.

Ich werde später, wenn ich von der Einwirkung gewisser Reagen-

tien auf die leinigebende Substanz des Bindegewebes handeln werde,

auf jene Beobachtungen näher eingehen, welche Meissner^) bewegen

konnten, eine eigenthümliche Art frei auslaufender Fasern im Papiüen-

körper anzunehmen.

Weder die Papillen, wie Meissner') ganz richtig angiebt, noch

die übrige Hautoberfläche ist von einer structurlosen Haut überkleidet,

der heile 8aum, welchen man bisweilen auf Hautdurchschuitten sieht,

erklärt sich durch das bis zum Verschwinden aller Interstitien dichte

Aneinandergedriingtsein der einzelnen Texturelemente, und ist an

Papillen, die man in ihrer Totalität unter dem Mikroskope betrachtet,

noch überdies nur die Erscheinung eines dünneren und daher durch-

sichtigeren Randes. Ich weiss nicht, ob ich hiemit die Meisser'sche

Erklärung jenes Phänomens errathcn habe, in seiner Schrift*) ist in

der Stelle, welche diese Erklärung enthalten soll, ein sinnstörender

Druckfehler vorhanden.

Ich habe bis jetzt die Untersuchung des Uoriura vom Menschen

und vom Rinde niitgctheilt; von kleineren Thieren habe ich nur die

Haut des Kaninchens und des Meerschweinchens untersucht und ge-

funden, das» bei diesen das ganze Corium nur aus mit einander ver-

flochtenen Bindegewebsfasern besteht, die Vereinigung derselben zu

cylindrischen Bündeln fehlt bei diesen Thieren, die Webung der Ober-

fläche ist eben so zart, wie beim Menschen und beim Rinde und lässt

»ich an gegerbten Hautstückon sehr schön untersuchen.

Hat man ilurch «ehr geschmeidige und liiegsame [..ederstücke

-r~i 1

—
') Mikroakojiiiclio Aiiatuiiiic. lid II, I. Alilli. Lciiiüie IHR'i, p in

'') A. u. 11, O. |i 5 iiiiil G

') A. >. <). |>. 4

*) A. . O. p. 4 Zeile II ujid 12 villi uiitL'n.
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Durchschnitte zu machen, und ist es wünschenswerth, denselben eine

grössere Festigkeit zu geben, so kann man sie in CoUodium legen, um

sie mit demselben zu infiltriren und dann an der Luft hart werden zu

lassen; damit die erlangte Festigkeit von Dauer sei, lasse man, nach-

dem die Stückchen infiltrirt sind, noch mehrere Schichten von CoUo-

dium auf ihrer Oberfläche abtrocknen und hülse sie so in einen festen

Ueberzug ein. <

Bei der nachfolgenden Tränkung der gewonnenen Schnitte mit

Terpentinöl wird das Pyroxilin wieder aufgelöst.

III. Vom Bindegewebe der Sehnen.

An den Sehnen unterscheidet man das Bindegewebe der Sehnen-

bündel von demjenigen, welches zwischen jene Bündel eingeschoben

ist und dieselben zugleich zusammenhält, indem es um die Peripherie

der Sehne gleichsam einen Gürtel bildet, von dessen innerer Fläche die

Scheidewände jenes Fachwerkes auswachsen, welches zur Aufnahme

der Sehnenbündel dient. ') Hier soll zunächst das Bindegewebe der

Sehnenbündel zur Erörterung kommen.

Die Sehnenbüudel lassen sich, wie aus dem ersten Abschnitt be-

kannt ist, auf die Einwirkung von Kalk- oder Barytwasser in faserige

Elemente auseinander ziehen. Haben die zu diesen Versuchen ver-

wendeten Sehuenstücke sehr lange Zeit in Kalk- oder Barytwasser

gelegen, und hat man an ihnen, bevor man sie in die alkalischen

Flüssigkeiten einlegte, durch einen ganz seichten Längenschnitt die

vou dem umhüllenden Bindegewebe gebildete circuläre Schichte durch-

trennt, so kann man solche Sehnenstücke manchmal in einem Gefäss

mit Wasser durch Hin- und Herschütteln des letzteren zu einem

lockeren Filz auseinander waschen, der unter dem Mikroskope die-

selben Eigenschaften erkennen lässt, wie ein nach der Behandlung mit

Kalkwasser mittels der Präparirnadeln auseinander gezogenes Sehnen-

bündel.

^1 KölJiker's Gewebelelire. Leipzig 1Ö55, p. 19u.
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Man erhält aber niemals aus dem Bindegewebe der Selnienbündel

jene Abtheilungen, welche ich oben unter dem Namen der Bindegewebs-

fasern besehrieben habe.

Die leimgebende Substanz der Sehnenbündel ist also uiiders ver-

theilt, als die leimgebende Substanz der Coriumbündel.

Und zwar besteht diese Verschiedenheit darin, dass in den Seh-

nenbündeln die leimgebende Substanz durchaus gleichmässig vertheill

ist, während in den Bündeln des Corium eine ähnliche gleichmässige

Vertheilung sich auf einzelne gleich grosse isolirt neben einander

liegende Abtheilungen beschränkt, deren Zusammentritt das Corium-

bündel constituirt. '•

Von der angeführten Verschiedenheit zwischen dem Bindegewebe

der Sehnen und dem des Corium überzeugt man sich am besten durch

ein anderes Object, an dem die beiden Bindegewebsarten neben einander

vorkommen. Ich will daher dessen Betrachtung hier einschieben.

Mau untersuche die Bündel der Conjunctiva und die der Sderotica

von einem und demselben Ochsenauge frisch oder nachdem sie kürzere

oder längere Zeit mit Kalk- oder Barytwasser behandelt wurden; dabei

wird man sich überzeugen, dass das Bindegewebsbündel der Sclerotica

(Fig. 5) so wie das der Sehnen beschaffen ist, während das Bindegewebe

der Conjunctiva (Fig. (i) mit dem des Corium übereinstimmt.

Wenn mau nun jene Augenhäute gerbt und dann auf ihre Eigen-

schaften untersucht, so findet man die oben auseinander gesetzte Ver-

Bchiedenheit auch in dem Leder ausgeprägt.

Die gegerbte Sclerotica unterscheidet sich von der gegerbten

Conjunutiva eben daclurcli, dass njan aus der letzteren, so wie aus dem

Corium glattrandige, isolirt neben einander liegende Fasern erhält,

während man die Bündel der Sclerotica nur in äusserst feine Fibrillen

aUHeinanderziehen kann. !

Mit dieser verschiedenen Anordnung steht auch die Art und Weise,

wie sich die feinsten Fäs(u-clien aus den Bündeln der Sehnen oder der

Hdi-rotica einerseits und aus den Bündeln d(tr Haut oder der Con-

junctiva anderursuits isolireo lassen, vollkomnien im Einklänge.
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Hat mau ein Sehnenstiiek oder ein Stück der 8clerotica in Kalk-

oder Barytvvasser gelegt und dadurch die Verbindung der leimgebenden

Forraelemente gelockert, so erhält man, wenn man ein Bündel jener

Bindegewebstexturen auseinanderzieht, sogleich eine Menge von

Filjrillen isolirt neben einander liegend und theils grössere, theils

kleinere unregelmässige Partien des Bündels, welche durch isolirte,

streckenweise in der einen und dann in der anderen der auseinander-

gezogenen Partien verlaufende Fibrillen mit einander verbunden sind.

(Fig. 7.)

Anders verhält es sich mit den Bündeln der Haut oder der Con-

junctiva, diese lassen sich vorerst nur in Fasern auseinanderziehen,

und nur wenn das Kalk- oder Barj'twasser durch längere Zeit einge-

wirkt und das Gewebe in höherem Grade gelockert hat, zerspalten sich

auch diese Fasern der Länge nach mehr oder minder regelmässig in

dünnere Elemente und man erhält dann beim Auseinanderziehen der

Coriuni- oder Conjunetivabündel ebenfalls feinste Fäserchen (Fig. 8).

Es ist interessant, dass mit dem Nachweis dieser verschiedenen

Anordnung der leimgebendeuSubstanz in denBindegewebsbündeln ver-

schiedener Organe eine histologische Differenz zwischen den gewöhn-

lichen Bindegewebstexturen und den sogenannten fibrösen Geweben der

alten Anatomen gegeben ist.

Denn wie die Bindegewebsbüiidel der Sehnen verhalten sich, wie

icli mich überzeugte, die Bündel der Sclerotica, der Aponeurosen, der

firösen Gelenkbänder, der dtira mater, der Zwischenknochenbänder;

wie die Bündel der Lederhaut verhalten sich die der Conjunctiva, des

Unterhautzellgewebes, der Submucosa des Darmcanales, der timica

adventitia der Gefässe.

Um sich von den angegebenen Verhältnissen genau zu überzeugen,

untersuche man die Bündel verschiedener Objecte frisch, oder mit

Kalk- oder Barytwasser behandelt, oder nachdem sie in Weingeist

macerirt wurden. Ich wende mich jetzt wieder den Sehnen zu, um
deren Querschnitt zu untersuchen.

Mau sieht auf dem Querschnitt eines getrockneten Sehnenbündcls

(Fig. 9) zweierlei Figuren.
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Fürs erste grössere, die in verschiedenen Abständen von einander

stehen, in feine dunkle Fortsätze auslaufen und oft das Sehnenbündel

in sehr regelmässige Abtheilungen ') bringen.

Diesen Abtheilungen des Querschnittes entspricht aber nicht etwa

eine Zusammensetzung des Sehnenbündels aus parallel neben einander

liegenden kleineren Bundein, wie man früher aDgemein angenommen

hat. Auf dem Längsschnitt ist von solchen isolirt neben einander lie-

genden Formbestandtheilen nichts zu sehen und wenn man durch ein

cylindrisches Sehnenstück, z. B. durch ein Stück aus der dünnen runden

Sehne des in. palinaris loiujus des Menschen etwa 10 oder 12 auf einander

folgende Querschnitte anfertigt und unter dem Mikroskope betrachtet,

so sieht man zwar immer die den Sehnenbündeln ^) entsprechenden

Abtheilungen des ganzen Querschnittes wiederkehren, aber die durch

die besagten Figuren hervorgebrachten Abtheilungen der einzelnen

Bündel sind auf jedem Schnitt andere, und bald mehr, bald minder

zahlreich vorhanden, was nicht der Fall sein könnte, wenn die Zeich-

nung des Querschnittes der Sehnenbündel bedingt wäre durch parallel

neben einander liegende Abtheilungen (primäre Bündel) derselben.

üeber die Natur dieser auf dem Querschnitt der Sehnenbündel

sichtbaren Unterbrechungen werde ich im Späteren sprechen.

Ausser den grösseren Figuren nimmt man aber noch eine feine

punktförmige Zeichnung wahr, welche zuerst von llenle und Stadel-

mann ^j berücksichtiget und für den Ausdruck der neben einander

liegenden Fibrillendurchschnitte erklärt wurde, eine Ansicht, welche in

letzterer Zeit besonders von Kölliker vertheidigt wurde, während

Jleichcrt und Gerlach eine widersprechende Deutung derselben

gaben.

Eine genaue Untersuchung dieser feineu Zeichnung des Sohnen-

durchschnittcH bei stärkeren Vergriis»(^rungcn zeigte mir, dass dieselbe

hervorgebracht werde durch feine in ziemlich regelmässigen Abständen

auftretende Lücken von rundlicher, meist unregelmässiger Gestalt,

') I'rimKre HUiuIcI iler Aulonji. S. Kolli k er '» OL-wclulflire 185.0 p. 191.

') Hccuiidtrc Jlüutlcl. K. Kiillikcr'n riowcliclclin: p. 190 und 19'.' und Ki»; 98

'> Huctiuiicii tmiibvurjiuu etc. Diss. luaug. Iä44. h. Jiüulti'ii JuhrcHbci'iclit p. U)
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welche Lücken wahrscheinlich den Kreuzungspunkten der zwischen

den faserigen Elementen des Bindegewebes vorhivndenen Durchgänge

entsprechen. Dass diese feine und zierliche Zeichnung des Sehnen-

biindel- Querschnittes!) ujjt der auf dem Längsschnitt vorhandenen

parallelen Streifung innig zusammenhängt, und fehlt, wenn die letztere

verwischt wird, ist schon lange bekannt. Ueberblickt man nun kurz,

was über die Anordnung der leiragebenden Substanz in den Binde-

gewebsbündeln gesagt wurde, so muss man zugeben, dass die Binde-

gewebsbündel nach einem gwnz bestimmten Plane gebaut sind.

Die Verschiedenheit in der Structur der Sehnen und der Corium-

bündei, eine Verschiedenheit, welche sich für die Bindegewebsbündel

einer ganzen Reihe von Organen wiederholt, die Aufflechtung der

Coriumbündel in der äusseren Schichte des Coriums, die Webung der

Oberfläche der Lederhaut sind Gesetzmässigkeiten, welche die Auf-

merksamkeit der Histologen gewiss eben so verdienen, als die zwischen

dem Bindegewebe und dem Knochen- und Knorpelgewebe vorhandenen

histogenetischen Uebereinstimmungen.

IV. Veränderungen, welche das Bindegewebe durch. Reagentien und

durch kurz andauerndes Abkochen erleidet.

Man bedient sich schon seit langer Zeit verschiedener chemischer

Agentien, um das Bindegewebe in eine aufgequollene durchsichtige

Masse zu verwandeln, weil man dadurch die zwischen die leimgebende

Substanz des Bindegewebes eingelagerten und in den angewendeten

Mitteln nicht aufquellenden, heterogenen Formbestandstheile am besten

zur Anschauung bringen kann.

Solche Agentien sind die Essigsäure, sehr verdünnte Salz- oder

Salpetersäure oder die Lösungen der reinen Alkalien.

Ich werde hier die Veränderungen beschreiben, welche das Binde-

gewebe auf die Einwirkung von höchst verdünnter Salzsäure (1 p. m.)

erleidet.

*) Es wurden nur vollkommen tadellose, von nllen Sprüngen nnd Schnittriffen diirch-

iius freie Objecte zu dieser Uutersuetiung verwendet.
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Wenn ein Stückchen einer iSohne in sehr verdünnter Salzsäure

angequollen ist, so stellt dasselbe eine durchscheinende zähe und

klebrige Masse dar.

Bringt man ein kleines Stückchen unter das Mikroskop, so sieht

man, dass die Längsstreifung des frischen Bindegewebes daran ver-

schwunden ist und dass die Substanz des Bindegewebes schwächer

brechend geworden ist. Die am frischen Bindegewebe vorhandene

Längsstreifung kann aber nur verschwunden sein, weil sich die auf-

gequollenen und schwächer lichtbrechend gewordenen Formbestand-

theile des Bindegewebes mit ihrer klebrigen Oberfläche in den jener

Längsstreifung entsprechenden Durchgängen aufs innigste an einander

gelegt haben , was für das Bindegewebe denselben Effect haben muss,

als wenn man dieinterstitien desselben mit einer gleich lichtbrechenden

Substanz durchtränkt hätte.

Man hat daher das Bindegewebe durch Behandlung mit jener ver-

dünnten Säure nur scheinbar in eine structurlose Substanz umgewandelt

und es ist längst bekannt, dass, wenn man durch vorsichtige Neu-

tralisation jener Säure das aufgequollene Bindegewebsstück wieder

zusammenschrumpfen lässt, auch die charakteristische Längsstreifung

wiederkehrt.

Ich habe mich auch überzeugt, dass die verdünnte Salzsäure nicht

blos die leimgebende Substanz des Bindegewebes aufquollen macht,

sondern dass sie auch eine Substanz aus dem Bindegewebe auszieht.

Legt man Schnenstiicke, deren circuläre Schichte man durch einen

Längeeinschnitt getrennt hat, um ein gleichmässiges Aufquellen der-

Beiben zu ermöglichen, in sehr verdünnte Salzsäure ein und lässt die-

selben darin aufquellen, so kann man in der über den Sehnen stehenden

Flüssigkeit mittels Kochsalz- oder Tanninlösung einen gallertigen

Niederschlag ausfällen, gerade so wie aus der Salzsäuren Lösung der

EiwciKgk(Jr|)er.

Wenn man aber eines der aufgequollenen Sühnenstucke in dcstil-

lirteg Wasser bringt und durch vorsichtigen Zusatz vim Ammoniak die

in dan ScluK^istüok imbibirte Salzsäure zu neiitralisiieii sucht, so nimmt

die aufgequollene Sehne die weisse unil iindurthsichlige JJuachaü'euheit
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des frischen Zustandes wieder an und lässt sich durch Hin- und Her-

schütteln des Gefässes viel besser und leichter in jenen fädigen Filz

auseinander waschen, von dem ich früher bei der langdauernden Ein-

wirkung des Kalkwassers gleichfalls gesprochen habe.

Legt man etwa 2—3 Zoll lange, aus dem Verlauf einer Sehne aus-

geschnittene Stücke in vordünnte Salzsäure ein, ohne die circuläre

Schichte derselben früher durchzutrennen, so wird die letztere, während

das Aufquellen von den Schnittenden her beginnt, auf eine die Mitte

des Sehnenstückes umschnürende Membran zusammengeschoben.

So lange dieser Gürtel um das Sehnenstück herumliegt, kann der

von jenem Gürtel seitlich zusammengepresste TheU nicht anquellen;

.wenn man aber die circuläre Bindegewebssehicht durchschneidet und

das Sehnenstück wieder in verdünnte Salzsäure bringt, so quillt auch

der früher zusammengepresste Theil auseinander.

Manchmal reisst aber die circuläre Schichte während des Auf-

quellens von selbst an verschiedenen Stellen ein, es bilden sich dann

auch mehrere um das Sehnenstück liegende Einschnürungen aus und

es nimmt dasselbe auf diese Weise die allerverschiedenartigsten Ge-

stalten an.

Ich habe die Thatsache, dass eine seitliche Compression der Sehnen

hinreicht, um deren Quellungsvermögen zu beschränken, darum so

ausführlich mitgetheilt, weil man dabei Gelegenlieit hat das im Grossen

zu sehen, was die sogenannten umspinnenden Fasern im Kleinen be-

wirken, und weil sich daraus erklärt, warum die aus dicht verflochtenen

Bindegewebsbündeln bestehende Haut in verdünnter Salzsäure viel

weniger anquillt, als dies ein aus parallelen Bündeln zusammen-

gesetztes Sehnenstück thut.

Wenn man mehrere aus einem Sehnenstück geschnittene Ab-

theilungen nach Art eines Zopfes mit einander verflechtet, so quellen

dieselben in verdünnter Salzsäure viel weniger an, als andere gleich-

zeitig mit denselben eingelegte nicht verflochtene Abtheilungen einer

Sehne. Es erklärt sich ferner, warum die dichte Oberflächenschichte

des Corium viel weniger anquillt, als die innere Schichte desselben.

Wendet man kaustisches Nati'on, in welchem das Bindegewebe zu
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einer zähen schleimigen Masse anquillt, anstatt der verdünnten Salz-

säure an, so sieht man ebenfalls, dass die stärker und rascher auf-

quellende innere Coriunischichte sich von der weniger angequollenen

überflächenschiehte sehr bald wegquetscheu lässt;' eine Erscheinung,

die Meissner!) bewogen hat, eigenthümliche, den Papillarkörper und

die Papillen zusammensetzende Fasern anzunehmen.

Interessant ist es, dass das Bindegewebe in dem durch die Quel-

lung erworbenen scheinbar structurlusen Zustande fixirt werden kann.

Wenn man eine in verdünnter Salzsäure angequollene Sehne in

Tanninlösung bringt, so schrumpft sie nicht zusammen, sondern wird

im aufgequollenen Zustande in eine spröde Masse umgewandelt.

Hat man zu diesem Versuch ein Sehnenstück gewählt, um welches

sich beim Anquellen eine der oben näher auseinandergesetzten Ein-

schnürungen gebildet hat, so sieht man nach der Einwirkung des

Tannin, auf der auseinandergeschnittenen Sehne die Grenze zwischen

dem angequollenen und dem nicht angequollenen Theil des Sehnen-

stUckes.

In der Gerberei macht man von der Wechselwirkung zwischen dem

aufgequollenen Bindegewebe und dem Tannin schon lange Gebrauch.

Nicht blüs um den Kalk aus den Häuten zu entfernen, sondern

auch um die Häute zu „treiben" oder zu „schwellen", wie man sich

ausdrückt, werden die zu Sohllcder zu verarbeitenden Häute in ein

durch sauer gährenden Gerstschrot oder Weizenkleie erzeugtes

Sauerwasser gelegt, sondern auch um dfimus ein dickeres Leder zu

gewinnen.

Solches Leder stark getriebener Häute, wie es im Handel manch-

mal vorkonnnt, kann man daher auch nicht zu den früher am Leder

angestellten Untersuduingcn verwenden, denn beide Lederarten vcr-

lialt<-n sich zu einander, wie frisches und aufgequollenes Bindegewebe

sieh zu einander verhalten.

Auch da» Kochen des Bindegewebes wurde besonders von Hcnlc^)

') A. a O |i 6.

') JnhrciikcrU'ht fllr 185U, p. 40.
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und Virchowi) als ein Mittel empfohlen, um die heterogenen Bestand-

theile des Bindegewebes deutlicher zur Anschauung zu bringen.

Kurz andauerndes Abkochen verwischt am Bindegewebe gleich-

falls die charakteristisohe Längsstreifung und verwandelt dasselbe in

eine anscheinend structurlose Masse, und zwar geht diese Umwandlung

des mikroskopischen Charakters fast augenbliklich vor sich, sowie das

Bindegewebe mit kochendem Wasser in Berührung kommt.

Man könnte sich vorstellen, dass beim Abkochen in Wasser das

Bindegewebe anscheinend homogen wird aus demselben Grunde, wie

nach der Einwirkung von verdünnter Salzsäure, nämlich dadurch, dass

es beim Kochen Wasser absorbirt. .;

Um mich zu überzeugen, ob ein solcher Vorzug stattfindet, habe

ich Sehnenstücke vor und nach dem Kochen abgewogen.

Es wurde das Gewicht eines frischen Sehnenstückes bestimmt,

dieses hierauf in kochendes Wasser geworfen, eine oder mehrere

Minuten lang gekocht, dann aus dem Wasser entfernt, an der Ober-

fläche sorgfältig mit Löschpapier abgetrocknet und wieder gewogen.

Die Residtate solcher Wägungen sind in der folgenden Tabelle

verzeichnet.
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der Einwirkuna: der verdünnten Salzsäure, von einer Verquellung der

zwischen den Ifinigebenden Formbestandtheilcn vorhandenen Durch-

gänge herleiten. Beim Abkochen verändert aber das Sehnenstüek seine

Gestalt, indem es plötzlich zusammcnschnellt, wird es bedeutend kürzer

und dicker als im frischen Zustande.

Diese Einwirkung des kochenden Wassers auf das Bindegewebe

haben schon Bichat^) und nach ihm Mascagni^) ausführlich erörtert.

Der Erstere nennt das Feuer als das Hauptagens dieser Zusammen-

schrumpfung (racornissemeid). Er giebt ferner an, dass das gekochte

Zellgewebe „elastisch geworden ist, zerrt man es, so zieht es sich

wieder in sich selbst zurück." Wenn man ein Stück einer gekochten

Sehne durchschneidet, so wird man auch ganz unwillkttrlicli an den

Widerstand erinnert, welchen ein Stück Cautschuk dem eindringenden

Messer entgegensetzt.

Mit der Veränderung der Gestalt, dem Kürzer- und Dickerwerden

geht aber auch die dem frischen Bindegewebe eigenthümliche Längs-

streifung verloren, es verschwinden also die jenen Längsstreifen ent-

sprechenden Durchgänge den Augen und wir können zur Erklärung

(lies(,T Erscheinung nur anführen, dass die kürzer und dicker gewor-

denen Foi-melemente des Bindegewebes sich in jenen Durchgängen

aufs innigste an einander gelegt haben.

Dass das Vorschwinden der Längsstreifen wirklich nur mit der

beim Kochen eintretenden Verkürzung der Sehne zusammenhängt,

zeigt ein ganz einfacher Versuch.

Man theilc ein langes Sehnenstück, z. B. vom hochliegenden Fin-

perbeuger, in zwei Hälfton. Die eine dieser Hälften verknüpfe nuxn an

ihren beiden Enden mit starkem Bindfaden und binde sie im ausge-

spannten Zustande über ein entsprechend langes Hoi/.stüek fest.

Diese ganze Vorriihtung werfe man nun gleirlizc^itig mit der un-

auHgospannten zweiten Hälfte der Sehne in kochendes Wasser, lasse

beide iJ Minuten lang in demselben verweilen und trockne sie hierauf

an der Luft.

') A a f) I Ituiirl. I. TliL'il, |i .'tO u H9
') Prudramo (Jollu i;rando unHtdinia. Kininüo 1S19



32

Untersucht man nun beide Sehnenstücke, so findet sich an der

ausgespannt gekochten Sehne die Längsstreifung vollkommen erhalten,

während an der zusammengeschrumpften Hälfte von derselben nichts

zu sehen ist.

Ich habe angegeben, dass . man die gekochten Sehnenstücke

trocknen muss und das ist deswegen nothwendig, weil, wenn man

allsogleich die Bande der ausgespannten Sehne löst, diese ganz plötzlich

zusammenschnellt und dann wie die unausgespannt gekochte Sehne

sich verhält.

Ich habe gefunden, dass nicht allein die Siedhitze ein solch plötz-

liches Zusammenschnellen der Bindegewebsbündel bewirkt, sondern

dass auch die concentrirte Salpetersäure im Beginne ihrer Einwirkung

eine solche Verkürzung des Bindegewebes hervorbringt.

Legt man ein Stückchen Bindegewebe, in welchem sich kreuzende,

locker neben einander liegende Bündel vorhanden sind, also ein Stück-

chen aus der adventitia, oder dem subcutanen oder dem submukösen

Bindegewebe unter das Mikroskop und lässt, während man es beob-

achtet, concentrirte Salpetersäure darauf einwirken, so sieht man die

einzelnen Faserzüge desselben wie durch ruckweise Stösse lebhaft hin-

und hergeschleudert werden, indem sie die ausgesprochene Tendenz

haben, sich zu verkürzen. Kann ein Faserzug wegen zufälliger Haftung

seiner Enden zwischen Objectträger und Deckgläschen diesem Ver-

kürzungsbestreben nicht Folge leisten, so springt er sogar plötzlich

entzwei, worauf sich die zwei durch den Riss erzeugten Theile allso-

gleich gegen die haftenden Punkte hin einziehen.

Ist das Bindegewebe wieder zur Ruhe gekommen, so hat es sein

Aussehen vollkommen verändert, indem es nun ganz und gar dem ge-

kochten Bindegewebe ähnlich ist.

Man möge das, was über die Einwirkung von Reagentien und des

Kochens auf das Bindegewebe gesagt wurde, als einen Beitrag zur

Lehre von dessen Eigenschaften ansehen und als einen Beweis, dass

man die Veränderung mikroskopischer Objecte durch derlei Mittel

häufig nicht in einer ganz einfachen Weise absehen kann, und, dass

das oft erwähnte Homogenwerden eines faserigen Bindegewebes und
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Faserigwerden eines homogenen Vorgänge sind, deren Beurtheilung

ganz eigenthümliche Schwierigkeiten iu sith schliesst.

V. Die der leimgebenden Substanz heterogenen Pormbestandtheile

des Bindegewebes.

Ich ziehe zur Sichtbarmachung derselben jene Mittel, in denen das

Bindegewebe aufquillt, unter allen Umständen dem Kochen vor. Es

wurde früher gezeigt, dass das Aufquellen des Bindegewebes vorzugs-

weise nur in der zur Längsaxe des Bindegewebsbündels senkrechten

Richtung stattfindet. Mau macht aber andererseits die Erfahrung, dass

die heterogenen Foi-mbestaudtheile des Bindegewebsbündels mit ihrer

Längsaxe in der Längsrichtung des Bündels liegen. Es wird daher

durch das Anquellen des Bindegewebsbündels nur der Querabstaud

jener Formelemente geändert und man hat Gelegenheit, sie in einem

viel natürlicheren Lagcrungsverhältniss zu beobachten, als man dies

an einem beim Kochen um 2/3 seiner ursprünglichen Länge veikürzten

Bindegewebsbündel thun kann. Am meisten zu empfehlen ist die An-

wendung der verdünnten Salzsäure (1 p. m.) oder wenn man die leim-

gebende Substanz gänzlich von den heterogenen Theilen trennen will,

die von Verdauungsflüssigkeit, worin sich die leimgebende Substanz

viel früher aufliist, als die übrigen Bestandthcile des Bindegewebes.

Ich lege zu dem Ende ganze Sehnenstücke in verdünnte Salzsäure ein

und schneide, wenn dieselben aufgequollen und durchsichtig geworden

sind, mittels einer feinen Schere kleine Stückclu-n der Länge nach aus

jenen Sehnen heraus.

An solchen Schnitten sieht man unter dem Mikroskope zweierlei

heterogene Einlagerungen. Fürs erste glatte, hi(^ und da gabelig ver-

zweigte, sehr feine runde Fasern, die an keiner Stelle ihres Verlaufes

eine Anschwellung oder Erweiterung zeigen, und sich ganz wie feine

elastische Fasern verhalten, dieselben machen keinerlei Windungen,

sondern haben einen ziiMulich gestreckten Verlauf. Diese Fasern sind

identisch mit den von lionleij besehriohenen sehr feinen Kernfasern,

*) Canttall'n Jahrctbcriclit für ISül, p. 'ii.

M'il.KHOlinTT. rnti-raucliutiRdii. VI. 8
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die in den von ihm untersuchten gekochten Sehnenstücken einen ge-

schlängelten Verlauf hatten.

Ferner sieht man aber und zwar in ganz regelmässiger Vertheilung

eigenthümliehe Körperchen, welche aus einem scharf begrenzten langen

ovalen, platten mittleren Theil und aus zwei auf den Polen dieses mitt-

leren Theiles aufsitzenden blassen, schwach contourirten, spitz auslau-

fenden, bald kürzeren, bald längeren Fortsätzen bestehen, welche

manchmal zwei über einander liegende solche Körperchen mit einander

verbinden.

Der scharf begrenzte mittlere Theil hat eine Länge, die zwischen

0,0318 Millim. und 0,0772 Millim. schwankt, er ist platt, manchmal wind-

schief gebogen, erscheint heller, wenn er auf der Fläche liegend,

dunkler, wenn er auf der Kante stehend sich unter dem Mikroskope

präsentirt, die Breite desselben beträgt der Fläche nach gerechnet im

Mittel 0,0045 Millim., häufiger wird derselbe auf der Kante stehend, als

auf der Fläche liegend angetroffen, im ersteren Falle erscheinen die

früher beschriebenen, auf den Polen des mittleren Theiles aufsitzenden

blassen Fortsätze deutlicher, als im letzteren Falle. Diese Fortsätze

sind, wenn das Bindegewebe erst kurze Zeit in Salzsäure gelegen ist,

deutlicher, als wenn dasselbe längere Zeit in der verdünnten Salzsäure

gelegen ist. Löst man die leimgebende Substanz des Bindegewebes in

künstlicher Verdauungsflüssigkeit auf, so bleibt nur der scharf be-

grenzte mittlere Theil jener Körperchen ungelöst neben den im Binde-

gewebe vorhanden gewesenen Kernfasem zurück.

So lange man diesen mittleren Theil nur von der Kante aus be-

trachtet, passt auf denselben die Beschreibung, welche Virchow') von

den im Bindegewebe enthaltenen Kernen gibt, mit alleiniger Ausnahme

der „sehr dicht stehenden spiralförmigen Windungen"^). WasHenle')

von den Kernen des Bindegewebes angibt, bezieht sich gleichfalls auf

den mittleren Theil jener Gebilde.

^) Würzburger Verhandlungen, Bd. II, p. 157.

^) Schrumplungserscheinung im gekochten Bindegewebe, bei windschiefer Verbiegung

jener Körper.

') Canstatt's Jahresbericht für 1851, p. 22.
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Ich habe dieselben in den Sehnen des erwachsenen Menschen

(Fig. 10) und des Frosches (Fig. 11) von ausgezeichneter Schönheit

augetroffen. Sie liegen in Längsreihen über einander und haben mit

df-n früher angeführten feinen Kernfasern keinerlei Verbindung. Sie

sind in ziendicher Menge und in regelmässigen Abständen im Binde-

gewebe vertheilt. In den Zeichnungen, welche ich davon gegeben habe,

ist ihre Anzahl darum etwas beträchtlich, weil ein ziemlich dickes

Sehnenstück unti-r das Mikroskop gebracht wurde, bei dessen voll-

kommener Durchsichtigkeit man die Körperchen aller Tiefen, die einen

deutlicher, die anderen undeutlicher, mit einem Male übersah.

Ja für die Zeichnung aus der Froschsehne wurde eine solche in

ihrer 'i'otalität im aufgequollenen Zustande unter das Mikroskop ge-

Ijracht. >

Die Vertheilung jener Körperchen und ihre Unabhängigkeit von

den feinen Kernfasern kann man eben nur in aufgequollenen Sehnen

gut beurtheileu.

Um den Sehuenquerschnitt in Beziehung auf die heterogenen Ein-

lagerungen zu untersuchen, empfiehlt sich folgendes Verfahren: Man

trockne eine in verdünnter Salzsäure aufgequollene Sehne an der Luft

und fertige feine Querschnitte aus derselben an, befeuchtet man diese

mit Wasser, so quellen sie alsbald auseinander und es werden auf dem

Querschnitt die heterogenen Bestandtheile sichtbar. Und zwar stimmt

das Bild ganz mit demjenigen ülierein, welches Heule') von dem

Querschnitt gekochter Sehneu beschrieben hat. Die sternförmigen

Figuren des Sehnenquerschnittes, welche die sogenannten primären

BUndcl der Autoren -j von einander abgrenzen und zu Verwechslung

mit heterogenen Einlagerungen Veranlassung gegeben haben, sind am

Querschnitt des gekochten oder des angequollenen Sehnenbündels in

höherem Masse ausgeprägt als auf dem Querschnitt des frisch getrock-

neten Sehnenljündels.

Die Deutung, welche Hmle^) diesen Figurc^ii zu 'riieii werden

) A. o. O. p. 22 und 2»

') Secundftre H e II 1 V 'h

'} (.'ft II Ntatt'ii Jatirr'Hbnricht p. 2.^.
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liess, ist voUkoinmeii richtig. Es haben sich bereits Reichert') und

Bruch^) dafür ausgesprochen. Man kann die in einem Querschnitt

enthaltenen Figuren niemals als solche isoliren.

Wenn man aber einen gekochten Querschnitt der Einwirkung von

concentrirter Salzsäure aussetzt und den Veränderungen, welche die

Salzsäure hervorruft, unter dem Mikroskope zusieht, so bemerkt man,

wie bei den geringen und langsamen Bewegungen , die zum Ausgleich

verschiedener durch die Diffusion der Salzsäure hervorgebrachten

Spannungen entstehen, die in jenen Figuren an einander grenzenden

Partien der Sehne sich nach entgegengesetzten Richtungen an einander

verschieben, ja wie die Ränder derselben sich umschlagen, ohne dass

an der Stelle der sternförmigen Figur irgend eine ähnlich gestaltete

Zelle zurückbliebe. •

Wohl aber sieht man in jenen Spalten sehr oft eine helle Membran,

welche sich entweder von der einen oder der anderen die sternförmige

Spalte begrenzenden Contouren ablöst.

Henleä) erklärt diese Membranen für elastische und identificirt

sie mit den zwischen die Sehnenbündel als Fortsätze der circulären

Faserschicht eindringenden Scheidewänden. Er giebt ferner an, dass

die auf dem Querschnitt der Sehnenbündel sichtbaren sternförmigen

Figuren sehr oft in die Zwischenräume der Sehnenbündel einmünden.

Das letztere ist, wie ich mich überzeugte, auf mehreren nach ein-

ander angefertigten Querschnitten einer Sehne für ein und dasselbe

Bündel an verschiedenen Stellen seiner Peripherie der Fall.

Von den zwischen den Sehnenbündeln vorhandenen Querwänden

und das Innere der Sehnenbündel durchdringenden membranartigen

Streifen hat Henle*) Erscheinungen abgeleitet, welche man früher

allein aus dem Vorhandensein seiner sogenannten umspinnenden Fasern

erklärte, nämlich die an aufgequollenen Bindegewebsbündeln vorhan-

denen Einschnürungen.

') MUUer's Archiv 1854, p. 38.

*) Siebold und Kölliker, Zeitschrift für tvisseiischaftl. Zoologie. Bd. V, p. 171.

'1 Canstatt's Jahresbericht für 1851, p. 24

'; A o. a. O. p. 25.
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Er hat damit einer von Reichert^) seit 1847 vertheidigten An-

sicht ein Zugeständniss gemacht. Einer Ansicht, welche die Einschnü-

rungen, die an aufgequollenen Bindegewebsbündeln zu sehen sind, von

einer während des Aufquellens in reifenartige Stücke zerrissenen

Scheide jener Bündel ableitet. Leydig^) hat dieselbe Darstellung in

seiner Histologie gegeben und in neuester Zeit hat sie Kiep sc h^) zum

Gegenstand einer ausführlichen, mit sehr naturgetreuen Zeichnungen

versehenen Abhandlung gemacht.

Die erwähnte Scheide hat Niemand gesehen, man hat eben nur

auf deren Dasein aus den Erscheinungen geschlossen, welche sich

während des Aufqutllens eines sogenannten umsponnenen Bindegewebs-

bündels herstellen, nachdem man sich überzeugt hatte, dass die früher

jenen Erscheinungen supponirten Spiralfasern nicht in allen Fällen sich

nachweisen Hessen.

Kölliker^) hat ebenfalls die Annahme jener Scheide gebilligt,

obwohl er für gewisse Objecto die Existenz der Spiralfasern vcrtheidigt.

In dem Bindegewebe, welches zwischen der Haut des Hodensackes

und der tunica vaijinalis communis sich befindet, femer in dem Corium-

lager des Ochsen kommen zahlreiche Bündel vor, welche nach Behand-

lung mit Essigsäure die bekannten Einschnürungen in der grössten

Hegelmässigkeit zeigen, ohne dass man im Stande wäre, elastische

Spiralfasern als die Ursache derselben nachzuweisen, und es ist die

Annahme einer jene Erscheinungen bedingenden Scheide von vornher-

ein sehr empfehlcnswerth.

Es war nur eine Aufgabe noch zu lösen, nämlich die, jene Scheide

auch im unversehrten Zustande zur Anschauung zu bringen. Letzteres

ist mir uienial» gelungen. Ich überzeugte mich vielmehr, dass keine

solche Scheide existirt, wohl aber eine eigenthüniliche von den Spiral-

fasern ebenfalls verschiedene Bildung vorkommt, welche iiii-ht nur die

) MUllcr'ii Archiv 1H47

*> lliiitologie (Ich MciihcIiüii uiiil der Tliicrc FraiikCtirt, IK.'i?, p 31

>) Müller 'a Archiv IHM, p 417

'l Mivhulil und Köllikcr, Zcilnihriri lUr wJuscUBihuitlicIji' ^i'i.ilo^lc, IM !l, p MO
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betreffenden Bindegewebsbündel umspinnt, sondern auch in deren

Inneres eindringt, um dort wieder kleinere Partien zu umspinnen.

Ich habe dieselbe aus der Haut des Ochsen in Fig. 12 abgebildet.

Das Verfahren, welches ich einschlug, um solche Bilder zu er-

halten, war folgendes:

Ich legte etwa 4 Millim. dicke Dui-chschnitte der Ochsenhaut in

absoluten Alkohol, um sie zu entwässern, und 2og, nachdem dies ge-

schehen war, den Hautdurchschnitt auseinander; zahlreiche Bündel

hingen dann, wie Fransen aus den Rissenden hervor. Diese wurden

mit der Scheere abgetragen und auf einen Objectträger gebracht, damit

sie vollkommen durchsichtig wurden, mit Terpentinöl und dann mit

Damarfirniss durchtränkt.

An solchen Bündeln sieht man dann ein oberflächliches Netzwerk

von eigenthümlich unregelmässig gerandeten platten Balken, die hie

und da in das Innere des Bündels verschwinden oder aus demselben

auftauchen, und deren Anordnung alle Erscheinungen, die bei der

Quellung des betreffenden Bündels stattfinden, eben so gut erklären,

als die eben angeführte Scheide.

Man untersuche aber die in der oben angeführten Weise erhaltenen

Bündel genau und eine grössere Anzahl derselben, um ein sicheres

Urtheil über diese umspinnende Formation zu bekommen, da sie beim

Auseinanderreissen der Hauttextur an einzelnen Bündeln nothwendiger

Weise verloren gehen musste.

Aus dieser Anordnung, die eine unverleugbare Aehnlichkeit mit

den die Sehnenbündel umgebenden und sie durchdringenden Scheide-

wänden hat, erklären sich namentlich Bilder, wie sie Klopsch^) in

Fig. 6 und 7 gezeichnet hat, viel natürlicher als durch die Annahme,

das dort kleinere eingescheidete Bindegewebsbündel in grösseren wieder

eingescheideten enthalten sein sollten.

') Müllers Archiv 1K5S, p. 4.10 unil Flg. 6 und 7.
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Erklärung der Abbildungen.

Fig 1. Bindegewebsbündel aus dem Kuhleder, 600 mal vergiössert.

,, 2. Isolirte Fasern aus dem Kalbleder, 300 mal vergrössert.

„ 3. Durchschnitt durch käufliches rohes Kalbleder, a— i äussere Schichte

des Corium, b—c inuere Schichte des Corium. Vergrüsserung 300 raal.t

Die Dicke des Leders betrug 1,8 Millim., deren SUOmalige Linearver-

grÖBserung daher 5-1 Centim. Es sollten daher von c an noch 20 Cent,

gezeichnet sein.

„ 4. Der Querschnitt eines mit Essigsäure behandelten Biudegewebsbündels

aus dem Kuhleder, 30O mal vergrössert.

5. Ein Bindegewebsbündel aus der Sclerotica des Ochsen nach zweitägiger

Behandlung mit Kalkwasser, 600 mal vergrössert.

„ 6. EinJJindegewebsbUndel aus der Conjunctiva des Ochsen nach zweitägiger

Behandlung mit Kalkwasser, 600 mal vergrössert.

., 7. Feinste Fasern einer Menschensehue nach zweitägiger Behandlung mit

Barytwasser aus derselben isolirt, 800 mal vergrössert.

8. Bindegewebsbündel aus der Conjunctiva des Ochsen, 14 Tage in Kalk-

wasser gelegen, 600 mal vergrössert.
'

,. 9. Querschnitt aus einer getrockneten Sehne vom Mönscheu , 30O mal ver-

grössert.

„ 10. Die im Text beschriebenen heterogenen Bestandtheile aus einer in Salz-

säure angequollenen Menschensehne bei 3lJ0maliger Vergrösserung ge-

zeichnet.

,, 11. Dieselben Elemente aus der Froschsehue, nachdem dieselbe 4 Stunden

in Verdauungsflüssigkeit gelegen hatte, 300 mal vergrössert.

„ 12. Bindegewebsstrang aus der Ochsenhaut mit dem im Text beschriebenen

umspinnenden Netzwerk, 300 mal vergrössert.

Alle Zeichnungen wurden nach genauen mit dem Ocularmikrometer sorg-

raltig controlirten Massen angefertigt.



lieber die Fortpflanzung der Muskeln.

t Von Prof. Julius Budge in Greifswald.

Mit 11 Abbildungen.

Wenn man sich auch mit dem blossen Auge und durch einfache

Messungen davon überzeugen kann, dass bei dem Wachsthume die

Muskehl dicker und breiter werden, so war doch bisher nur unvoll-

kommen bekannt, wurin der Grund dieser Zunahme zu suchen sei.

Denn einmal konnte diese in der Erweiterung der einzelnen Fasern,

aus denen der Muskel zusammengesetzt ist, der sogenannten Primitiv-

Inindel liegen,- aJber auch zweitens durch Bildung neuer Fasern ent-

standen sein. Im ersten Falle wäre anzunehmen, dass bei der ersten

Entstehung der Muskeln im Embryo schon die ganze Zahl der Fasern

en miniature vorhanden sei tind im Verlaufe nach den 3 Dimensionen

sich vergriisserte. Dies ist in der That die herrschende Ansicht, vergl.

z. B. Kölliker Gewebelehre, 2. Aufl. p. 208.

Es ist auch factisch festgestellt, dass bei Muskeln erwachsener

Menschen und Thicre die Fasern durchgängig und oft um ein Be-

trächtliches breiter sind, als bei jungen Mxiskeln. Aber es ergiebt

sich von selbst, dass dadurch nicht bewiesen ist, ob daneben nicht

auch neue Fasern sich bilden, und gerade ein solcher Nachweis würde

zu wichtigen practischen Folgerungen führen können, einerlei ob das

Resultat ein positives oder ein negatives wäre.

Es würde sich durch Rechnung ermitteln lassen, ob die breiteren

Pasern des erwachsenen Thieres in gleicher Anzahl im Muskel vor-
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handei) seien, wie .die schmäleren des Jüngern, wenn der Cylinder einer

Muskelfaser jedesmal einen ebenso grossen Breiten- als Dickendurch-

messer hätte und wenn zweitens die verschiedenen Fasern desselben

Muskels gleich breit wären. Beides ist nicht der Fall. Hievon über-

zeugt man sich mit einem Blicke, wenn lüan einen feinen Querschnitt

eines Muskels mikroskopisch betrachtet. Besonders ist die Breiten-

differenz ganz exorbitant.

Beispielsweise will ich nur erwähnen, dass in dem m. gastrocnemius

eines und desselben Frosches nach meinen genauen Messungen die

Fasern 34 verschiedene Breitendimensionen haben, welche von Viso ^^^

2-/180 Slillimeter variiren; und bei einem andern grössern Frosche

sogar 51 verschiedene Breitendimensionen zwischen '/igo bis ''^/iso mm.

liegend. Hierin liegt zugleich ein Beweis, wie wenig Sicherheit es ge-

währt, aus den Messungen einiger hundert Fasern ein Mittel zu ziehen

und auf dieses einen Schluss zu begründen.

Es giebt nur einen Weg, um mit ausreichender Schärfe über die

Frage zu entscheiden, ob neue Muskelfasern während des Wachsthums

sich bilden, nämlich wenn man sämmtlichc Fasern desselben Muskels

unversehrt zu zählen im Stande ist. Es ist mir geglückt, in einem von

den Pflanzenanatomen häutig gebrauchten Mittel die Muskeln so voll-

ständig in ihre Fasern zu zerlegen, dass ein solcher Muskel wie die

Blätter eines Buches auseinander geschlagen werden kann; dass man

die Fasern, wie sie neben einander gelagert vuid geordnet sind, mit

einem Bhcke überschauen kann; dass dabei alle Theile, auf die es

wesentlich ankommt, mikroskopisch genau untersucht werden können;

dass, wenn das rechte Zeilmomcnt gewahrt wird, nicht eine einzige

Faser zerbricht; dass man endlich bei längerer Einwirkung desselben

Stoffes die eigentliche Elementarzusammensetzung der Muskelfasern

leicht darstellen kann. Dieses Mittel ist eine Verbindung von concen-

trirter SaljietiTsäure mit chlorsaurem Kali.
')

'1 I>HHiieIbc Mittel diifiit auch hehr ^.'ut zur UiitcrHiK-lmut: aiKirrfr Tlicilc. So z. B.

wird der Axirncylinder in (ton juTiplii-riHC-tir-n Nerven liurtlüiuM doutlicli, eijcnso die

Nieronkaiiiilciicn mit den KujjhüIii oft uiiK>:mcjji liiur.
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Ich habe bereits initgetheilt (siehe Wunderlichs Archiv 1858,

p. 71), dass die Zählung der Fasern von dem m. gastrocnemius yuaget

und alter Frösche mich zu dem Residtate geführt hat, dass bei jungen

Fröschen eine beträchtlich geringere Anzahl von Fasern vorhanden

sei, als bei erwachsenen.

So fand ich z. B. bei einem Frosche, der vom Scheitel bis After

nahe 34 mm. mass, im m. gastrocnemius 2271 Fasern, bei einem andern,

der 76,5 mm. mass, 4458 Fasern.

Hieraus musste man schliessen, dass ausser der Zunahme der be-

reits vorhandenen Fasern in ihrem Querschnitte auch neue hinzutreten.

Es war mir aber damals nicht gelungen, Beobachtungen über den Her-

gang der Neubildung zu machen. Neuere Untersuchimgen haben auch

hierin einige Aufschlüsse mir gewährt, welche ich im Folgenden mit-

theilen will.

In der jüngsten Zeit habe ich meinen früheren Zählungen noch

einige neuere hinzugefügt und namentlich möglichst junge Frösche mit

beinahe ausgewachsenen verglichen. — Hier folgen die Resultate.

12 3 4 5
Länge des Frosches
vom Scheitel bis

zum After ... 13 mm. 15,5 mm. 17 mm. 4ü mm. 80 mm.
Zahl der Fasern im

m. (/astrocnemius . 1053 1336 1727 3434 5711

Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass das Verhältniss zwi-

schen der Grösse des Frosches und der Zahl der Muskelfasern im

gastrocnemius weder ein ganz bestimmtes sein kann, noch auch bei den

einzelnen Thieren genau dasselbe ist. Denn einmal wird die Neu-

bildung nicht in allen Lebensperioden gleich rasch von Statten gehen

;

zweitens aber kommen natürlich auch individuelle Verschiedenheiten

vor. Bei zwei Fröschen von gleicher Körperlänge wird doch ein Unter-

schied von mehren Hunderten von Fasern vorkommen können. Nur

deshalb, weil der numerische Unterschied bei jungen und alten Thieren

so ungemein gross ist, kann man mit aller Sicherheit auf eine Neu-

bildung von Fasern während des Wachsthums rechnen.
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Um den Hergang dieses Prozesses genauer zu studiren, waren

zunächst Messungen sänimtlicher Fasern eines Muskels erforderlich.

Diese mühselige Arbeit ist bereits an 2 m. gasfrocnemii vollendet,

jedoch nur der Breiten-, noch nicht der Längendurchmesser. — Ich

bediente mich dazu eines Oberhäuserschen Mikroskops, das Mikro-

meter war im Okular und jeder Zwischenraum zwischen 2 Mikrometer-

linien betrug genau '/iso uam- Zur leichtern Uebersicht werde ich nur

die Zähler angeben und den Nenner weglassen, so dass also z. B. 9

bedeutet "/igo mm.

Es fanden sich:

A. Bei emem Frosche, der vom Scheitel bis After 71 mm. mass.

Fasern
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B. Bei einem Frosche, der vom Scheitel bia After 42 mm. mass.

Fasern
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Mehr als »/j, jiUer Fasern des kleinen Muskels haben eine Breite

von nur 1—7, während von dem grössern nicht mehr als ungefähr 'ig

fliese Breite haben. — Zwischen V12 und '/12 aller Fasern des grossen

Muskels haben eine Breite von 13—22, von dem kleineren zwischen

', j2 und *'i2. Bei weitem mehr als die Hälfte aller Fasern sowohl vom

erwachsenen, als vom jüngeren Muskel schwanken in ihrer Breite zwi-

schen 8 und 22.

Einem Frosche von gleicher Körperlänge, wie der grössere der

beiden beschriebenen, wurde vom IG. April bis 1. August alle feste

Nahrung entzogen. Sein Körper magerte bedeutend ab, der m. gastro-

cnemi'us war aufFallend blässer und dünner geworden. Auch dessen

Fasern wurden einzeln gemessen, es ergab sich der Breitendurchmesser

beträchtlich geringer und zwar waren

270 Fasern 9 uim. breit.

307 ,.

119 „ 11 .«.\ ^i-
130 „

81
,.,

64 ,,

30
,,

21 „

18 „
13 „
11 „

3 „
3 „
1 „ .. ..

Die Gesamratzahl der Fasern betrug 3664. Wenn man nun auch

nicht behaupten kann, dass dieser Frosch eine gleich grosse Faserzahl

(4y62j, wie der oben unter A. angeführte, vor S'/g Monaten besass, so

ist es doch höchst wahrscheinlich, dass dessen (jastrocneiuins damals

nicht 898 Fasern weniger als der von A. hatte, sondern dass m dieser

Zeit eine Anzahl von Fasern zu Grunde gegangen ist. Auch ist dies

schon de.-lialb wahrschcinJicli, weil eine so beträchtliche Alniahme in

dl III linitiuiliiniiiiii »ser bemerkbar ist. Die miasten Fasern, nämlich

W'y.yH, also niihr als ','3 hat eine Breite vom 4—(J, während von A. nur

12 F
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'/32, nämlich 143 Fasern von dieser Breite ist.— Solche Beobachtungen

gestatten uns einen tiefern Einblick in die Vorgänge, welche während

des Hungerns und somit auch während der Ernährung stattfinden. Es

würde sich dadurch fast auf die Stunde ermitteln lassen, wie viel die

Muskelfasern, durch Nakrungs- oder Blutmangel, durch Arbeit, durch

Einfluss der Nervenanregung etc. an Masse oder der äquivalenten Kraft

verlieren, wenn eine hinreichende Anzahl von Beobachtugen vorliegen

wird; — und ebenso andrerseits würde sich mit einer bisher nicht vor-

handenen fast mathematischen Sicherheit der Einfluss der Nahrung,

der Uebung, verschiedener Heilmittel, guter Luft, der Temperatur, des

Lichts etc. auf die Muskeln darstellen.

Nachdem also im Vorhergehenden nachgewiesen worden ist, dass

im wachsenden Muskel eine doppelte Veränderung erfolgt, nämlich

eine Breitenzunahme der einzelnen Fasern und dann auch Neubildung,

so musste sich die Untersuchung zur Erforschung beider Hergänge

wenden. Zunächst wurden Beobachtungen darüber angestellt, ob

bei gleicher Länge und ungleicher Breite der Fasern die Kerne zu-

nehmen. Hierzu durften nur ganz junge Thiere genommen werden.

Bei diesen bemerkt man bekanntlich fast genau in die Längenaxe der

Muskelfaser eine Reihe von Kernen fast regelmässig geordnet in

grösseren oder geringeren Entfernungen neben einander liegen. Diese

zu zählen hält nicht schwer. Vgl. Fig. 7. — Auch wenn bereits Neben-

kerne vorhanden sind, wie in Fig. 9, so kann man dennoch leicht eine

Zählung vornehmen. Da indess die Fasern nicht gleiche Länge haben,

vielmehr sehr differiren, so war es nothwendig, die gefundenen Längen

auf eine und dieselbe zurückzuführen. Ich habe dazu eine Länge von

100 gewählt. Folgendes sind die Beobachtungen.
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Aber auch dabei bleibt es noch nicht stehen, sondern man findet ferner-

hin noch Fälle, wo der Rand durch die Kerne ordentlich hervorgetrieben

erscheint und es den Anschein gewinnt, als ob diese Kerne auf der

Muskelhülle auflägen, wie es in Fig. 8 bei einigen Kernen zu sehen ist.

Es ist nun bemerkenswerth, dass es Fasern der feinsten Art giebt,

bei welchen der grosste Theil der Kerne in derselben Art aufzuliegen

scheint, wie dies in Fig; 5 dargestellt ist. An dieser Faser sind nur

2 Kerne vollständig in der Jlitte, die übrigen mehr oder weniger von

der Mitte entfernt. Bei weiterer Entwicklung (Fig. 6 und 7) bemerkt

man keine Randkerne mehr, alle Kerne liegen vielmehr in der Mitte.

Zufolge dieser Beobachtungen könnte man zu der Vermuthung

geführt werden, von einer stärker gewordenen Faser, wie z. B. der in

Fig. 8 dargestellten, schnüre sich am Rande eine junge Faser ab und

gehe nun ihrer weiteren Entwicklung entgegen, indem ihre Randkerne

in die Mitte rücken, hier sich vermehren, dass dann Nebenkerne her-

austreten, dabei der Querschnitt zunähme und durch Bildung von

Randkernen der Cyclus vollendet wäre. — Obwohl ich nun einige Er-

scheinungen gleich anführen werde, welche dieser Annahme zu ent-

sprechen scheinen, so ist dennoch grosse Vorsicht erfordeilich und ich

muss hinzufügen, dass es mir bis jet^t noch nicht gelungen ist, eine

Faser zu finden, bei welcher eine nach der Länge zu beobachtende

Einknickung oder Einschnürung bemerkbar geworden wäre. Wohl

aber ist es mir wiederholt vorgekommen, dass von einer Faser am
Rande sich eine feinere abzuheben schien, wie dies in Fig. 2 dargestellt

ist, wo dieselbe an einem Ende vollständig, am andern nicht mehr ganz

mit der Grund- (oder Mutter-) Faser verbunden war. In andern Fällen

war die Vereinigung noch lockerer, wie in Fig. 3 und 4. — Bei Unter-

suchung solcher Fasern war ich aufs eifrigste bemüht, um mich zu

überzeugen, dass eine solche dünne Faser nicht etwa unter die andere

sich gelegt hätte. Denn es kommen in der That Fälle vor, welche zu

einer Täuschung veranlassen können, die jedoch beim Hin- und Her-

Bchiebcn des Deckgläschens und Hinzufügen von mehr Flüssigkeit

vermieden wird.

Endlich habe ich noch die Spaltung der Fasern zu erwähnen, wie
M..i,r.«f:i|i.TT. I'ntnraut-hiiniff-ti. VI. 4
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sie in Fig. l und 1 <a dargestellt sind. Die Spaltung der Muskelfasern

am Herzen und in der Zunge ist bereis schon vor längerer Zeit beob-

achtet worden, ich habe sie auch früher in den Muskeln des Magens

von Cobitis fossilis (bei welchem Fische ich im Magen quergestreifte

Muskelfasern entdeckt habe) wenn auch selten gefunden. Sie zeigen

sich aber Wahrscheinlich viel häufiger. — Sie sind jedoch sicher nicht

gleicher Art. Bei grossen Fröschen habe ich dichotoinische Thei-

lungen stärkerer Fasern gesehen, wovon jede der beiden nahezu so

stark war, als die ungetheilte. Unter 1000 kamen gewöhnlich 2,

manchmal nur 1 solcher Fasern, selten mehr vor. — Anderer Art sind

die Theilungen, wie sie in Fig. 1 dargestellt ist. Hier ist der abgehende

Zweig offenbar weniger entwickelt, schmäler, enthält wenige Kerne.

Ob diese Art der Theilung einen Anfang von Abschnürung ausmacht,

vermag ich nicht sicher zu entscheiden, obwohl es mir nicht unwahr-

scheinlich ist.

Schliesslich lässt sich für die Abschnürung noch eine Erscheinung

geltend machen, die ungemein häufig beobachtet wird. Wenn man

nämlich in einem kleinen Convolute neben einander Hegender Fasern

die einzelnen betrachtet, so wird man sehr oft neben ausgebildeten,

breiten, ausserordentlich schmale, helle, oft nur mit einer Kernreihe

in der Mitte vei-seheue Fasern sehen, welche dicht an einer Seite, mit-

unter auch an beiden Seiten anliegen und grosse Aehnlichkeit mit den

embryonalen haben.

"1^^ i-y
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Ueber die Wirkimg der Sitzbäder, der Brause und der nassen

Einwickelung auf den Ausscheidungsprocess.

Vou Böcker in Bonn.

A. Die .Sitzbäder.

Dr. Louis Lehmann, gegenwärtig Arzt am Bade zu Oeyn-

hausen, stellte im Jahre 1853, als Arzt der Wasser -Heilanstalt zu

Kolandseck Versuche über die Wirkung der Sitzbäder von verschie-

denen Temperaturen an, und veröflFentlichte seine Arbeit in dem „Archiv

des Verein? für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissen-

schaftlichen Heilkunde von Dr. J. Vogel, Nasse und Beneke,

Göttiugen, 1854." Bd. l. S. 515 bis 543 ijiol. und Bd. H. S. 1 bis 23.

,Ara zi)ßri;t angeführten Orte S. öi'2 stellt er folgende Sätze auf:

1. Sitzbäder von '/* Stunden Dauer und von 12 bis 7,7" 11. war-

mem Wasser entziehen dem menschlichen Körper so viel Wärme, als

liinreichcnd ist, uij» 4>ö Pfund Wasser um 1,0" K. höher zu erwärmen.

2. Solche Sitzbäder machen den Puls seltener.

3. Solche Sitzbäder haben einen vermehrten Verbrauch von Ma-

terial innerhalb dea Körpers zur Folge. |,

4. Solche Sitzbäder vermehren die Quantität des ausgeschie-

denen UrinH.

5. Solche Sitzbäder vermehren anscbplich das im Urin auszuschei-

d^nde Waoser. ?i
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6. Solche Sitzbäder vermehren ansehnlich die im Urin auszuschei-

denden festen Stoffe, die feuerfesten Salze, die Harnsäure und den

Harnstoff.

7. Die Wirkung solcher' Sitzbäder auf die Vermehrung der Urin-

entleerung tritt nicht unmittelbar nach genommenem Bade, sondern

erst längere Zeit (eine halbe Stunde) nachher deutlich hervor.

8. Die Wirkung solcher Sitzbäder ist ungefähr eine und eine halbe

Stunde lang in der Vermehrung der Urinentleerung wahrzunehmen.

9. Solche Sitzbäder vermehren die insensibeln Perspirations-

stoffe. —
Diese Versuche von Dr. Lehmann wurden, wie sie es in der That

auch verdienten, mit vielem Lobe aufgenommen, seine Schlüsse aus den-

selben wurden überall gebilligt, und stiessen nirgendwo aufWiderspruch.

Eine Arbeit, die so viel Mühe und Fleiss gekostet hat, wie die

Lehmann'sche, ist einer Experimentalkritik werth. Eine solche werde

ich hier vornehmen , und untersuchen

:

1. dürfen die von Lehmann aufgestellten Thesen allgemeine Gel-

tung beanspruchen? und •'

2. sind die von Lehmann gemachten Schlussfolgerungen überall

gerechtfertigt?

Später werde ich dann auch die Versuche Anderer mit in das Be-

reich meiner Betrachtungen ziehen.

Meine Stellung als Arzt der Wasserheilanstalt in Rolandseck

gab mir Gelegenheit und die Herbstferienzeit auch Müsse, neue Versuche

anzustellen, und von einem meiner vorzüglichsten Zuhörer, Herrn

E. Lampe, stud. med. solche anstellen zu lassen.

Da Lehmann angiebt, dass die Wirkung der (7" bis 12<* warmen)

Sitzbäder auf die Vermehrung der Urinentleerung erst eine halbe Stunde

nach genommenem Bade deutlich hervor- und 1 '/s Stunde später wie-

der zurücktrete, so wählte ich zu meinen Versuchen eine 3stündige

Zeit. Sie wurden in folgender Weise angestellt:

Morgens gegen 6 Uhr stand ich auf, trank praecise 7 Uhr 200

C. C. Wasser, fuhr mit der Eisenbahn um 7 Uhr und 20 Minuten von

Bonn nach ßolandseck, trank kurz nach meiner Ankunft, vor 8 Uhr,
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250 C. C. Wasser, dann 300 C. C. lauwanne Milch und ass dazu 60

Grra. Weissbrod (ein Brodehen) -welches ich mit Butter bestrich. Die

Buttermenge habe ich nicht genau bestimmt, iveil ich aus meinen früher

angestellten, und zwar aus mehr als hundert Versuchen weiss, dass die

Butterauf die Ausscheidung des Harns und der einzelnen Bestandtheile

desselben gar keinen merklichen Eiufluss übt. Die Resultate dieser mei-

ner Versuche habe ich am 22. September 1^57 auf der Naturforscherver-

sammlung in Bonn öffentlich vorgetragen, und werde ich sie bald durch

den Druck veröffentlichen, üebrigens glaube ich doch, dass in allen

Versuchen die von mir verbrauchte Buttermenge so ziemlich gleich ge-

blieben sein wird. '-

Nach dem Frühstücke musste ich zu Stuhle,' und um ö'/j Uhr,

unmittelbar nach der Koth- und Harn -Entleerung, wog ich mich auf

einer genauen Lastwaage, welche bei der Belastung mit Gewichten und

meinem Körper noch 5 Grmm. deutlich anzeigt, nackt ab. Kurz nach

der Abwägung trank ich 250 C. C. Brunnenwasser, setzte mich '/s

Stunde lang, ging dann immer ein und denselben Weg bis zur Ro-

la'ndsecker Ruine, bewegte mich zuHause nur wenig und wurde von

den Kranken consultirt. Um 11 '/z Uhr wurde aller Urin auf ein-

mal entleert, und wog ich mich dann nackt zum zweiteumale ab. Alle

Versuche wurden in genau derselben Weise angestellt, nur dass ich in

den Sitzbadeversuchen nach der Abwägung und gleich nach dem ge-

trunkenen Glase Wasser ein Sitzbad von der unten anzugebenden

Dauer nahm. Wenn also die Wirkung des Sitzbades sich in den ersten

.'2 Stunden nach demselben zeigt, so musste sie in dieser 3stündigen

Versuchszeit deutlich hervortreten. Da ich an meiner gewöhnlichen

Lebensweise gar nichts änderte, auch eine solche einhielt, wie sie in

Wasserheilanstalten im Allgemeinen geführt wird, so war ein reines

Resultat um so eher zu erwarten.

Dil; Menge des Urins wurde nach Cubikcentinietoru bestimmt, der

Harnstoff und die Chlorverbindungen, erstercr nach Ausfallung der

letztern, nach Liebig's Titrirmothode bestimmt. ')

*) Die HuiiiiiuiUherlö»uuK*!ii
t

>nit wolchcii ich und Herr liftiiiiic titrirton, wnrHii au8

der Handlun« des Medicinatrathfeft Ur. Mohr in Coblcii/, bu^ügon durch Dr. Mur-
f| u«r t in BoD n.
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Oft useb
I. Tabelle über den Normalzustand, ohne Sitzbad.
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III. Tabelle über die Pulsschläge vor (a) und während i^d) des Sitzbades.
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gegen hat mit Ausnahme des kurz vor dem Versuche getrunkenen

Wassers, ganz in derselben Weise wie Lehmann experimentirt, und

zwar folgendermaassen.

Morgens vor 6 Uhr stand Herr Lampe auf, urinirte um 6 Uhr,

trank 606 Cubikcentimeter Brunnenwasser, wog sich auf einer genauen

Körperwaage ab, und nahm gleich nachher ein Sitzbad von 21 Minuten

Dauer. Nach dem Bade machte er sich eine, sich immer, auch in den

Versuchstagen ohne Sitzbad vollkommen gleichbleibende körperliche

Bewegung zu Fusse, brachte dann den ganzen Morgen mit chemischen

Analysen und Studiren zu, urinirte praecise 12 Uhr und wog sich

dann wieder ab. In der ganzen Versuchszeit wurde weder etwas ge-

gessen, noch getrunken. Mittags um 1 Uhr und Abends um 7 Uhr

wurden in allen Versuchen sich immer gleich bleibende Mengen von

Fleisch, Milch, Eiern und Brod, d. h. gleichviel Fleisch, gleichviel

Milch, Eier und Brod genossen. Nachmittags um 4 Uhr immer die-

selbe Menge Kaffee von gleicher Stärke. Auch die körperliche Be-

wegung und die Beschäftigung des Nachmittags waren immer genau

gleich. Um 10 Uhr ging Herr Lampe zu Bette. Der Urin von Mit-

tags 12 Uhr bis den andern Morgen 6 Uhr wurde in einem luftdicht

verschlossenen Glase gesammelt und analysirt.

Die Bedingungen, unter welchen die Versuche angestellt wurden,

waren, an allen Versuchstagen so genau wie möglich gleich. Jeder, der

Versuche der Art angestellt hat, wird wissen, welche grosse Selbst-

überwindung zu solchen genauen Versuchen gehört, und es mag Herr

Lampe hierin eine Entschuldigung finden, wenn er nur 8 Versuche

über Sitzbäder machte.

Zu bemerken ist schliesslich, dass Herr Lampe ein sehr gesun-

der, kräftiger Mann von 32 Jahren ist.

I> foiwl) lim ^(l'uc-iiY II' i lovvft



IV. Tabelle. Körpergewicht.

m

Erste Reihe.

Mit Sitzbad.

Zweite Keihe,

Ohne Sitzbad.

'S
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VI. Tabelle. HarnatofiF.

Ersto Reihe. Zweite Reihe.
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iiiirrA
Vni. Tabelle.

Schwefelsäure.
Phosphorsäure an Alkalien

gebimden.
Erdphosphate.

Erste Reihe. Zweite Reihe.

In 6 St. „, iDGSt.
"'» inCirin. "'«> iu Grrn.

Erste Reihe. Zweite Reihe.

Id6 St. -, In 6 St.
"/OO mGrm. "«> inGrm.

Erste Reihe. Zweite Reihe.

In 6 St. „, In 6 St.

in Grm. in Grm.

1,0

0,5

0,7

0,5

Sattel:

0,50

0,52
0,51

0,5ö

0,52

1,5

0,8

1,3

0,5

0,53

0,58

0,5G

0,55

0,55

1,(10

0,52

0,57

0,23

0,50

0,54
0,il

0,25

0,43

1,14

0,57

1,05

0,44

0,40

0,41

0,45

0,49

0,44

0,24

0,20

0,24

0,16

0,12

0,22

0,17

0,17

0,17

0,36

0,24

0,32

0,12

0,13

0,17

0,14

0,13.

0,14

Betrachten wir zunächst die in Tab. IV. bis Vlll. aufgeführten Er-

gebnisse der Körpergewichtsverluste und der Harnuntersuchungen.

1. Mit Sitzbad büsste Herr Lampe in Ö Stunden durchschuittlich

1323 Grmni., ohne dasselbe 1079 Grinra. ein, also ein Mittelunterschied

von 244 Grmm. Hunderte von Aerzten wurden daraus den Schluss

ziehen, dass durch das Sitzbad die Gesammtkörperverluste, somit auch

die insensibeln Perspirationsstoffe sehr bedeutend vermehrt würden.

Eine, den mathematischen Gesetzen entsprechende Vorwerthung der

gewonnenen Zaiilen, wie sie von Professor Radicke in seiner ausge-

zeichneten und höchst verdienstvollen Arbeit: „die Bedeutung und

derWerth arithmetischer Mittel, mit besonderer Beziehung auf

die neueren physiologischen Versuche zur Bestimmung des Einflusses

gegebener Momente auf den Stoffwechsel, und Regeln zur exacteren

Bcurtheilung dieses Einflusses" in dem Archiv für physiologische Heil-

kunde von Wunderlich 18.58 S. 14.5 bis 219, gelehrt worden ist, wird

uns vor solchen übereilten Schlussfolgerungen bewahren.

Nach dem daselbst angegebenen Kriterium darf man
den Mittelunterechied zweier zu vergleichenden Beobach-

tunggreihcn nicht mehr, wie es meistenthoilsbishergeBohah,

allgemein als entscheidend ansehen, sondern nur dann, wenn
derselbe die Summe der mittleren Fohler (oder der mittleren

Schwankungen, wie es dort heisst) übertrifft, oder doch zum min-

desten ihr gloic-hkoinmt. Ferner verliert, selbst bei Erfüllung die-

•er Bedingung, der Schluss seine bindende Kraft, wenn die Zahl der
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Beobachtungen eine zu geringe ist, und es kann das Resultat dann

höchstens einen Werth haben, als Bestätigung eines gleichlautenden

aus hinlänglich zahlreichen Beobachtungen gezogenen Resultats. In

gegenwärtigem Falle ergiebt die Tabelle IV für die Summe der mitt-

leren Fehler die Zahl 483, also bedeutend mehr, als für den Mittelunter-

schied, der nur 244 beträgt, so dass die vorliegenden Versuche

keinesweges irgend welche Sicherheit dafür gewähren, dass

die Sitzbäder bei Herrn Lampe die Körpergewichtsverluste

verändert haben. Die Abnahme der Mittelzahl kann nämlich sehr

leicht durch zufällige N-.benursachen herbeigeführt sein.

Aus denselben Gründen schltegsen wir aus den Tabellen V bis

Vm, dass bei Herrn Lampe weder die Menge des Harns, noch

die des Harnstoffs, noch der Chlorverbindungen, noch der

schwefelsauren und phosphorsauren Verbindungen, noch

die der Erdphosphate in entschiedener Weise durch das

Sitzbad verändert, weder vermehrt noch vermindert wor-

den sind.

Die von mir selbst angestellten, in Tabelle I und II angeführten

Untersuchungen über das 8 bis 10° R. warme Sitzbad geben dasselbe

negative Resultat, wie die des Herrn Lampe. In einem Zeiträume

von 3 Stunden wurden durch ein 20 bis 40 Minuten dauern-

des Sitzbad bei mir weder die Gesammtkörperverluste, noch

die Menge des Harns, des Harnstoffs und der Chlorverbin-

dungen in deutlicher Weise verändert. Dieses Resultat geht so

zweifellos aus dem einfachen Ueberblick der Zahlen hervor, dass ich es

nicht für nöthig gehalten habe, den mittlem Fehler aus den Zahlenreihen

zu berechnen.

Hieraus folgt, dass bei Herrn Lampe und mir eine, die ebenge-

nannten Ausscheidungen verändernde Wirkung der Sitzbäder sich

weder in den ersten drei, noch auch in den ersten sechs Stunden nach dem

Sitzbade bemerklich macht. Wer die Tabellen IV bis VIII aufmerk-

sam betrachtet, wird finden, dass in den Lampe'schen Versuchen ein

Sitzbad von 21 Minuten Dauer und 15" bis 17" C. weder auf die

24s tundigen KörperVerluste, noch auf die in 24 Stunden aus-
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ge schiede lie Menge des Harns, des Harnstoffs und des Koch-

salzes von veränderndem Einflüsse ist.

Die von mir und Herrn Lumpe genommenen Sitzbadver-

suche haben also keinen Beweis geliefert für vermehrten

Verbrauch von Material innerhalb des Körpers.

Wir sehen, dass aus unseren Versuchen keine Berechtigung her-

vorgeht, deB im Eingange dieser Arbeit von Lehmann unter l^r. 3

bis 9 angeführten Schlüssen über die von ihm behauptete Wirkung der

Sitzbäder beizutreten. Da in den letzten Jahren die Heilkunde mit so

vielen sogenannten exacten Untersuchungen bereichert worden ist,

welche Zahlen zur Grundlage haben, aus denen unrichtige Schluss-

folgerungen gezogen sind, so wird es wohl der Mühe lohnen, die Leh-

mann'schen Zahlen etwas näher zu untersuchen und zu sehen, ob die

angeblichen Kesultate aus ihnen herzuleiten sind.

In der folgenden Tabelle gebe ich eine Uebersicht der Lehmann-
Bchen Versuche, die eine stündige Versuchszeit umfassen. Die Zah-

len bedeuten (irammen.

lob ni aognoinD'iu/5«n-i .vr ,}i(lj!i

IX. Tabelle. Zuaammenstelliuig der Lehm ann'achen Versuche.



Man sieht aus dieser TaLelle, dass überall, ausser bei den Körper-

gewichtsverlusten die Mittelunterschiede erheblich geringer ausfallen,

als die Summen der mittleren Fehler, und dass man daher, abgerech-

net die gedachte Ausnahme, keineswegs die Le^hmann'schen Schlüsse

als sicherstehend betrachten darf, und es erweisen sich, wenn man das

Verhalten des Körpergewichts ausschliesst, die Lehmann'schen Ver-

suche ebenso unentschieden, wie die von Lampe und mir. Nament-

lich also haben wir durchaus noch keinen Grund, eine Vermehrung des

Urins, der feuerfesten Salze, des Harnstdffs, der Chlorverbindungen,

der Schwefelsäiu-e, der Phosphorsäure und der Erdphosphate als Wir-

kungen der 7" bis 14" R. warmen Sitzbäder hinzustellen.

Zu bemerken ist noch, dass Lehmann am 13., 18. und 23. Aug.

ein Sitzbad, am 1. Sept., 10. Oct. und 20. Oct. zwei, und am 29. Oct.

und 1. Nov. drei Sitzbäder, jedes von 15 Minuten Dauer genommen

hat. Mithin vermögen selbst zwei- bis drei Mal in 6 Stunden wieder-

holte Sitzbäder nicht, deutliche Einwirkungen auf die Körperausschei-

dungon hervorzubringen. Die Harnsäure habe ich deshalb nicht mit

aufgeführt, weil die Harnsäuremengen in der Normalreihe zwischen

0,0-10 Grmm. und 0,146 Grmm. , in der Reihe mit Sitzbädern zwischen

0,02 und 0,16 Grmm., also in einer solchen Weise schwanken, dass

selbst die Vergleichung der Mittel aus 8 Versuchen ganz und gar

unstatthaft ist.

Durch die vouLehmann erhaltenen Zahlen werden seine eigenen

Schlussfolgerungen, mit Ausnahme des nicht unwahrscheinlichen grös-

sern Körperverlustes durch Sitzbäder, nicht hinreichend gestützt, und es

stimmen die von ihm über die Sitzbäder gemachten Versuche, soweit sie

die Harnausscheidungen betreffen, in ihren Resultaten mit den meinigen

und denen des Herrn Lampe überein.

Bei dieser Gelegenheit kann ich eine hierhergehörige Bemerkung

nicht unterdrücken. Im Jahre 1857 bot ich meine Sarsaparille-

Arbeit, welche in Reil's Journal für Pharmakodynamik Bd. II, 1. ab-

gedruckt ist, einem Redacteur eines andern deutschen medicinischen

Journals zur Aufnahme an. Dieser stellte mir die Bedingung zur Auf-

nahme, dass ich bloss die Mittelwerthe, aber nicht die sämmtlichen
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Zahlen, aus tli'non ich sie erhalten, abdrucken lasse, da der Druck der

Zahlen zu kostspielif; sei, und man nicht nöthig habe, die Origi-

nalzahlen zu kennen, wenn man nur das arithmetische Mittel

wisse. Dieser Herr hatte einen schönen Begriffvon dem Mittelwerthe!

Da Radicke in seiner vorzüglichen Arbeit mathematisch nachgewie-

sen hat, dass heutzutage eine Unmasse von Irrthiimern durch die ün-

kuude von dem Werthe und der Bedeutung der Mittel in die Wissen-

schaft eingeschleppt werden, so ist klar, dass die blosse Aufführung

der Mittelzahlen es dem Leser ganz unmöglich macht, zu erkennen,

ob die aus den Zahlen gezogenen Mittel richtig verwerthct sind oder

nicht, und dass jeder vorsichtige und gewissenhafte Forscher die

säramtlicheü Originalzahlen mitzutheilen sich verpflichtet fühlen wird.'

Hätte Lehmann uns bloss seine Mittelzahlen vorgeführt, so würde er

umsonst gearbeitet haben. Es würde mir nicht möglich gewesen sein,

seine nicht genügend motivirten [Schlussfolgerungen aus seinen

richtigen Zahlen zu rcctiticiren. Jetzt bleiben seine Versuche, mathe-

matisch richtig gedeutet, eine wirkliche, dauernde Errungenschaft

für dftr Wissenschaft.

Es ist nur zu bedauern, dass Lehmann seine Versuche in zu weit

von einander abgelegenen Tagen (s. o. die Tabelle IX) angestellt hat.

Liegen schon die Versuche, welche mit einander verglichen werden,

einen Monat und länger auseinander, so gilt die Vermuthung, dass die

Ausscheidungen durch veränderte Temperaturverhältnisse, veränderten

Feuchtjgkeitsgrad und Druck der Luft, und vieles Andere, was ich hier

nicht weiter auszuführen brauche, sich so verändern, dass die Ein-

wirkinig eines Sitzbades dagegen entweder zurücktrete oder doch

unkenntlich gemacht werde. Um so unsicherer müssen demnach die'

ÖchluHsfolgerungen sein. Es ist sehr wünschenswerth, dass die öin-'

zelnen, mit einander verglichenen Versuche so nahe wie möglich zu-

sammengerückt werden. Diese Unsicherheit der Schlussfolgerungcn

nmsK um so mehr «ich geltend machen, wenn die verglichenen Reihen

nur klein sind und, wie die Lehmann sehen, nur 8 Versuche umfas-'

»en. Das oben als richtig hcrvorgeliobi^nc Resultat der nicht unwahr-

»chciniichcn grossem (iesammtkörpervcrlustc durch die von L c h m an n
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angewandten Sitzbäder darf nur mit Vorsicht aufgenommen werden.

So viel ist aber gewiss, dass dieser Effect nur ein individueller ist, und

z. B. bei Lehmann zutrifl't, dagegen weder bei mir, noch auch bei

Herrn Lampe.

Ueber das Verhalten des Pulses im Sitzbade haben unter Anderen

Johnson, Petri, Lehmann, Lampe und ich Versuche angestellt,

welche durchaus kein übereinstimmendes Kesultat ergeben.

^ ,,Was die Versuchsanstellung der drei zuerst genannten Herren

anbetrifft, so haben sie niu* ein einziges Mal vor dem Sitzbade den

Puls gemessen, ein Verfahren, welches durchaus nicht zu billigen ist,

da die Pulszahl nach den verschiedenen Zuständen des Körpers, Be-

wegung, Stehen, Sitzen, Liegen, u. s. w. sich sehr ändert. Im Sitz-

bade selbst hat man die Pulsschläge oft gezählt, und hätte man ein

Gleiches auch vor dem Sitzbade thun sollen. Lehmann sagt a. a. O.:

„Damit ich den Einfluss, welcher, wie wir wissen, schon durch Ent-

kleiden in kühlem Räume auf Puls und Athem geübt wird, nicht auf

Rechnung des Bades stellte, entkleidete ich mich vorher, so, wie

zum Sitzbade nöthig, setzte mich in dieselbe Position, wie im Sit?;bade

und zählte dann zuerst meinen Puls, nach einer die Secunden anzei-

genden Uhr. Sass ich im Sitzbaiie, so zählte ich wieder, ebenso nach

5, nach 10, nach 14 Minuten."
,

Wenn also Lehmann erst in das Badehaus ging, sich bei dem

Gehen und darauf beim Entkleiden bewegte, so musste die vor dem

Bade gewonnene Pulszahl sehr hoch ausfallen, und konnte Bpmit zu

Vergleichen mit der beim ruhigen Sitzen im Bade erhaltenen nicht be-

nutzt werden. Wie Johnson und Petri bei ihren Versuchen verfah-

ren, ist von ihnen nicht angegeben, sie haben aber Beide den Puls vor

dem Bade nur ein einziges Mal gezählt, und es ist zu yermuthen, dass

sie ähnlich wie Lehmann dabei zu Werke gingen.

Johnson sagt in seinen „Untersuchungen über die Wirkungeo des

kalten W3.ssers auf den gesunden Körper, a. d. E. von Dr. G. W.

Scharlau Stettin 1851, S. 179: „ein Sitzbad von 1,4 Stunde erzeugt

stets eine Verminderung der Pulszahl."

Petri bekam schon andere Ergebnisse, die er in seiner „wissen-
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schal'tlichen Bt-giiinduiig der Wasserkur, Coblenz 1853" S; 174 i'olgcn-

derniaiissen ausdrückt: „Die Beobachtungen von Johnson dürfen

nicht zu dem Schkisse verleiten, dass in einem halbstündigen Sitzbade

ein stetiges Fallen des Pulses unter qllen Umständen stattünde. 8o

wie bei dem kalten Tuche, so ist auch bei dem Sitzbade der: Grad der

^genwärme von entscheidendem Einflüsse auf die Blutbewegung, und

zwar bedingt das Anhalten derselben durch gute Bedeckung eine all-

mälige Zunahme der Pulsschläge, und befördert ihr Verlust durch

leichte Bedeckung anhaltende Abnahme. Ein regelmässiges Fallen

des Pulses in den ersten 5 bis 10 Minuten ist Stets die unmittelbare

Wirkung des Bades, der fernere Zustand des Pulses hiingt nicht vom

Bade, sondern vom Verhalten des Badenden ab. Bei Situbädern von

10 bis 12" K. mit völliger Eigenwärme unmittelbar vor dem Bade und

bei guter Bedeckung d. h. anschliessender Umgebung dea' nicht im

Wasser befindlichen Theile mit den gewohnten Kleidern und Decken,

verhält sich nach meinen langjährigen Beobachtungen der Puls folgen-

dermaassen: in den ersten ö Minuten nimmt er nicht allein an Zahl der

Schläge ab, er wird auch träge, gespannt; in den folgenden 5 Minuten

lässt die Abnahme allmälig nach, dagegen bleibt' die Spaniiung, zu-

weilen setzt der eine oder der andere Schlag aus; gegen die zehnte,

elfte Minute, oft sogar früher, verliert der Puls die Härte, die einzelnen

Sebläge kommen lebhafter, die Zahl vermehrt sich um einige, ohne

noch die ursprüngliche Höhe wieder zu erreiehen ; von der, dreizehnten,

vierzelintrn Minute an schreitet die völlige, freie Entwickelung des Pul-

se» gcw<)liiiLch rasch vor, so dass mau einige Minuten nachher oft

einen kxäftigen, wellenförmigen, härtlichen I-'uls findiet,' dessen Schläge

die ursprüngliche Zahl mei.slens wieder erreicht haben."

Johnson und Pe tri führen eine Zahl von Versuchen an, wodurch

ilii"e ächlüsüe gerofthtfgrtigt werden sollen. Man kann diese im Allge-

meinen gelten lassen, und yur das ist gegen Beide einzuwenden, dass

sie ihre Schlussfolgerungen nicht auf ihre Versuchspersonen allein be-

zieben, sondern ihnen eine allg<)U)cJiie, Gültigkeit zu vindicireu suchen.

Dies äst eil) grOHs«5r Fohler. ! Es uiiissen bei den, dem steten Wechsel

unterworfenen Ei;echeiuuugeii noch viele Tausende von Beobachtungen
Moi.KnLiiniT, (fiilbr<.uirljuiih"-ii VJ. !>
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angestellt worden, bis wir zu einem allgomoin gültigen Gesetze gelan-

gen können.

Scliarlau behauptet in seinen „klinischen Mitthoilungen aus dem

Gebiete der Wasserheilkunde, Berlin 1^57" S. Gl: „Wenn man in

einem Sitzbade den seehsten Theil der Körperoberfäehe mit Wasser

von 7 bis 15" R. in Berührung bringt, so sieht man folgende Erscheif

nungen eintreten:

1) Eine Verlangsamung des Pulses vom Beginn der Eintauchung

bis zur vollendeten zweiten Minute, von da an wieder eine Zunahme

der Zahl der Pulsschläge der Art, dass nach 5 Minuten die ursprüng-

liche Zahl derselben wieder bemerkt wird."

Dies ist also wieder eine von den übrigen verschiedene Angabe

über die Pulszahl, eine Angabe, die, soviel ich weiss, nicht durch Zah-

len motivirt, aber jedenfalls in so fern unrichtig ist, als sie zu allge-

mein hingestellt worden.

Zur Widerlegung der Scharlau'schen Ansicht kann die von

Lehmann gegebene tabellarische Ucbersicht über das Verhalten des

Pulses und der Athemzüge im kalten Sitzljade, a. a. 0. S. 351 und die

ebendaselbst Bd. II S. 14 mitgetheilte dienen. Uebrigens ist die von

Lehmann aufgestellte Behauptung, dass kalte Sitzbäder den Puls sel-

tener machen, nicht allgemein gültig, da in seiner Tabelle sogar G Aus-

nahmen von der Regel vorkommen. Da inzwischen Lehmann unter

den oben angegebenen ungünstigen Bedingungen nur eine einzige

Pulszählung vor dem Bade vornahm, so kann aus seinen Versuchen

kein sicheres Resultat gezogen werden. M' ill man aber die einzige, vor

dem Bade erhaltene Pulszahl als die wirkliche Repräsentantin der Pulse

annehmen, so lässt sich nicht leugnen, dass bei Lehmann in der Re-

gel die Zahl der PulssOliläge durch das Sitzbad vermindert worden sei.

Wie aber Tabelle III zeigt, habe ich, ohne durch vorherige Be-

wegung aufgeregt zu sein, sitzend, vor dem Bade meinen Puls gezählt,

und kam zu folgendem Ergebnisse: eine Pulsverminderung durch

das Sitzbad konnte ich bei mir nicht wahrnehmen, vielmehr

eher noch eine Vermehrung. Beim Einsitzen in das kalte Bade-
|

Wasser wurde bei mir der Puls in den meisten Fällen beschleunigt.
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bei Lehmann aber verlangsamt. — Die Kälte ist bei mir sehr

wirksam. Wenn ich im Sitzbade sass und die Schenkel die Bauch-

decken berührten, ich nun aber die letzteren etwas zurückzog, so

dass das kalte Wasser in die Falte drang, so wurde durch die dabei

ei-regte Kälteempfindung mein Puls gleich um einen oder zwei Schläge

be.schicunigt. Im Allgemeinen scheint mir für die von mir angestellten

Versuche folgender Ausdruck der richtige zu sein: Durch den Ein-

druck des kalten Wassers beim Einsitzen in das Sitzbad

wurde nieinPuls beschleunigt, dieZahl der Pulsschläge ver-

minderte sich in der Regel im Bade, erreichte nur ein Mal

am Schluss den Höhejjunkt wie beim Einsitzen, fiel aber

liie erheblich unter die Zahl der Schläge vor dem Bade; in

den meisten !' allen war der Puls vor dem Bade seltener, al

s

wahrend desselben.

X. Tabelle. Herr Lampe beobachtete seine Pulsschläge

—TT :—

1

vor dem Bade:



68

Bei dieser Person stellt sieb ein ganz anderes Resultat wie bei

Lampe und mir heraus, und ich nehme keinen Anstand zu behaupten,

dass das Sitzbad bei ihr die Zahl der Pulsschläge vermin-

dert habe.

So viel steht aber nach dem Vorhergehenden fest, dass

das kalte Sitzbad so verschieden auf den Puls der einzelnen

Menschen einwirkt, dass es bis jetzt nicht möglich ist, da-

rüber einen allgemeinen Ausdruck zu formuliren.

I Therapeutische Schlussfolgerungen über die Anwendung der

Sitzbäder bei Kranken aus irgend einer dieser Versuchsreihen zu

ziehen, würde einen unverzeihlichen Leichtsinn bekunden, und unter-

bleibt deshalb hier.

lieber die Erwärmung des Badewassers beim Sitzbade habe

ich, wie aus Tabelle II hervorgeht, 10 Versuche angestellt. Wer sich

die Mühe nehmen will, obige Tabelle nachzusehen, wird finden, dass

50 '/a Zollpfund Wasser, in welchem ich 20 bis 40 Minuten gesessen

hatte, um 2 bis 4,250 R. wärmer geworden waren. ')
—

Andere Versuchspersonen erhielten andere Resultate, wie schon

die Lehmann'schen Beobachtungen a. a. O. und folgende Tabelle

zeigen.

*) Vom 10. October rin war mein Zimmer, in welchem ich das Sitzbad nahm, etwas

erwärmt, wärmer als die Temperatur des Wassers. Ein vergleichender Versuch ergab,

dass bei 14" Zimmertemperatur das Badewasser in Va Stunde um noch nicht Vi" R. erwärmt

wurde, eine Temperaturorliöhung, die ich ausser Acht gelassen habe, die aber von

Jedem, der grössere Genauiglieit verliingt, mit in Rechnung gebraclit werden kann.
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(fi
Xn. Tabelle.

ig

Sept

Temperatur des ^ ^
Badewassers ? 2
vor ] n a c li r ;:

dem Bade in Ura- =£
lenDachR^iium! Ae^

c 5 ö *

H5m
S~2

Bemerkungen.

16
17

18

19

Utt
IH

19

•20

•21

22
23

28
18

19

20
21

22
23
25
20
27
2«
18

19

20
21
22
23
25
2C
27

13,5

13,1

13,9

12,2

10
10

10
10

10
10
10

10
10

9,5

10
10

10
10
10
10
10
10
10

10

10
10
10

10
10
10
10
10
10

10

15,0

14,3

1.5,1

13,8

12
12
12
12
12
12

12

12
12

12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12
U
11

11

11

11

11

11

11

11

u

fehlt Lampe

„
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andere von 43,3» auf 53,3», von 42,5° auf 53,25», von 42" auf 54" in

einer halben Stunde. Petri erhielt eine Wärmezuuahme des Wassers

in 15 Min. 0,5" K. in 15 Min. 1,5», in 30 Minuten 0,75", in 30]\Iinuton

1" R. Lehmann nimmt durcLsehuittlith 1,6" li. an. Scharlau sagt

1. c. S. 02: „45 Pfd. Wasser nehmen durch ein Sitzbad von 15 Minuten

eine um 1,0» höhere Temperatur an," und hat ohne Zweifel diese An-

gabe von Lehmann entlehnt.

Um zu erfahren, ob die Temperatur des Harns in der Blase

durch das Sitzbad erniedrigt werde, hat Herr Lampe mit dem

Herrn K. (s. Tab. XI) 5 Versuche angestellt. Er bestimmte mit einem

feineu Thermoniuter nach Celsius, dessen Grade noch in 5 Theilo

getheilt sind, während des Lasseus des Harns seine Temperatur, und

zur Contrüle noch in folgender Weise. Es wurden 3 Bechergläser von

dünnem Glase und verschiedener Grösse so ineinander gesetzt, dass

je 2 durch eine Luftschicht von einander getrennt waren. Das grösste,

in welchem also die beiden anderen standen, war oben mit einer ver-

kitteten Korkplatte luftdicht verschlossen, in deren Mitte ein Kork-

stopfen, durch welchen das Thermometer hindurchging, möglichst

genau passte. Das Thermometer ragte bis itl die Mitte des innersten

Glases. Die Gläser hatten die Temperatur dos erwärmten Zimmers,

nur das letzte Mal waren sie auf 27» C. erwärmt. — Dieser Apparat

wurde in der Art gebraucht, dass das Thermometer mit dem Korke

abgenommen, der Harn in das kleinste circa 145 U. (J. Harn fassende

Becherglas gelassen, und nach luftdichter Einsenkung des Thermo-

meters nach ü Minuten, nämlich dann abgelesen wurde, wenn das Ther-

mometer den höchsten Stand erreicht hatte. Herr Lampe bestinuntc

die Temperatur des Harns 1) zu Zeiten an welchen kein Sitzbad ge-

nommen worden war, und 2) unmittelbar nach einem Sitzbade von 20

Minuten. Beide Bestimmungen wurden gemacht, wenn die Blase ziem-

lich gefüllt war, und lagen die entsprechenden Urinentleerungen und

Teniperaturbestimmungen o bis 4 Stunden auseinander. Herr Lampe
machte 20 Einzelmessungen der Urintemperatur. Es stellte sich

keine Verschiedenheit der Temperatur des Harns ausser und

Kleichnuch dem Sitzbade heraus. — Da die Zahlen keinen Un-
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terschied ergeben, so halte ich die Anführung derselben für über-

flussig.

Endlich hat Herr Lampe an sich selbst und bei Herrn K. die

Temperatur der Mundhöhle unter der Zunge kurz vur deni

iJade, während desselben und nach demselben durch ebendasselbe

leine Thermometer bestimmt und die Grade nach Celsius in fol-

gender Tabelle zusanunengestellt: '

Xni. Tabelle.
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trauk, ist in dieser Arbeit oben angegeben.^) Wenn Herr Lehmann
dagegen protestirt, dass ich die Lanipe'schen Versuche als Controle

der suiiiigen aufstelle, so habe ich dagegen nichts einzuwenden. Der

Leser, dem ich hier objeetiv alle Lanipe'schen Versuche vorgeführt

habe, wird sich über die Bedeutung derselben, den Lehmanu'sehen

gegenüber, und im V'erein mit den meinigen, ein selbststäudiges

Urtheil zu bilden im Stande sein. Ich selbst bedaure nur sehr, dass

allerlei äussere Umstände den Herrn Lampe verhinderten, seine Ver-

suche zu vervielfältigen, und weiss sehr wohl, dass die Schlüsse aus

ihnen nur mit grosser Vorsicht aufgenommen werden müssen, noch

viel weniger aber dazu dienen können, die Lehmann'schen grösseren

Versuchsreihen zu widerlegen. WennLchmann sagt: „So lange Herr

Böcker nicht, wie ich gethan habe, alle Temperaturen von 7 bis3U,ö"

li. und zwar fastend, wird durchprobirt haben, so lange wird seine

Arbeit kenie Gegenprobe auf die meinige sein können," so gebe ich

ihm vollkommen Recht. Ich habe weder in dieser Ai-beit, noch auch

in dem Referat über meinen Vortrag am 10. Nov. irgend etwas der Ai't

prätendirt, ich habe nur gesagt, dass ich bei meiner, und der Lampe-

schen Versuchsansteilung, also unter den genau beschriebenen Beding-

ungen, andere Resultate erhalten, und nur Sitzbäder von 8 bis 10" R.

(Herr Lampe von 12" bis 14" R.) also solche angewandt habe, welche

Lehmann als „kalte" bezeichnet, und ihnen die Eingangs dieser Arbeit

mitgetheilteu Wirkungen zuschreibt. Ich lllr meinen Theil glaube aller-

dings, dass sich sowohl meine ali Lampe's Versuche mit den Leh-

mann'schen vergleichen lassen, so weit sich diese auf Bäder von 7 bis

12" R. beziehen, und im ersten Tlieile seiner Arbeit mitgctheilt sind.

Der anderen, im IL Bande 1. Hefte S. 1 etc. des Beneke'schen Archiv's

von Lehmann veröffentlichten .Versuche habe ich keine Erwähnung

thun können, da ich mit den verschiedenen Temperatui-encles Wassers

keine Versuche angestellt habe. Weim aber Lehmann glaubt, ich

^) loh kai^u in dem Geuusa vou GUü t:. c. Wasser vor dem Versuehe keinen erlieb-

liulien stbreiid'eii' EinÖuss auf die Kesuitsite erkennen, da in allen \'eröuclifn, auch in denen

uliue Siuljad die ^Iciclie Hen^^e Wasser getrunken wurde.
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habe beabsichtigt, seine Versuche zu -widerlcgpii, so ist er entschieden

im Irrthum befangen. Ich greife seine Versuche nicht an, sondern unter-

suche bloss seine, stellenweise zu wenig befestigten Schlussfolgerungen.

Er behauptet in seiner Replik: „In derselben eclatanten Weise, wie

hier bei den Urinmengeu beweisen die Zahlen iu meinen Beobach-

tungen die Vermehrung der verschiedenen Harnbestandtheile, die Stei-

gerung des Körpcrgcwichtsverlustes, die Abnahme der Pulsfrequenz

im Sitzbade u. s. w." Dass ich die stärkere Abnahme der Pulsfrequenz

und des Körpergewichts bei seiner Person als wahrscheinlich an-

erkenne, habe ich oben auseinandergesetzt, übrigens aber gezeigt,

dass ich seinen übrigen Sehlussfolgcrungen nicht beitreten kann. Auch

die Gründe habe ich angegeben. Sie sind unwandelbaren mathema-

tischen, von Radicke licJitvoU entwickelten Gesetzen entnommen.

Will Lehmann diese nicht anerkennen, so muss er andere Gesetze

der Wahrscheinlichkeit mathematisch begründen und die bestehenden

widerlegen. So lange er das nicht thut, glaube ich im Rechte zu sein,

selbst wenn Tausende von Aerzten, denen die V^orbildung abgeht, diese

Gesetze erkennen und begreifen zu können, Lehmann's Sehlussfolgc-

rungen beistimmen. Wenn Lehmann weniger strenge Anforderungen

an die Verwerthung der Zahlen stellt als ich, so kann ich nichts da-

gegen machen.

Ich betrachte die von Lampe und mir angestellten Versuche nur

als eine Erweiterung der Lehmann'schen, aus welchen der Verfasser

8chlu8sfolgerungon gezogen hat, denen ich au vielen Stellen meine

liilligung versagen uiusste, und deren Remedur ich vorgenommen habe.

Wenn Herr Lehmann ferner sagt: „liöcker schliesst aus seinen

Versuchen an zwei Personen, dass die Sitzbader keinen Eintluss auf

die Ausscheidungen des Körpers üben, und verfällt so in einen ärgern

Irrthum als ich begangen hättej wenn ich, wie er glaubte, auf die All-

gi-nieingültigkeit meiner Versuche geschlossen hätte," so bemerke ich

dagegen 1) dass ich nirgendwo gesagt habe, dass die Sitz-

bädci- kfiiK'ii Einfluh.s auf die A usscheidungcM iles Kör-

pers üben. Jlc-rr Lehmann zeiht mich da eines Irrtliiims, den

er rein aus der Luft greift; ein nicht lobenswerthos Ver-
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fahren! Ich habe bloss gesagt, dass die von Lampe und mir unter-

suchten Ausscheidungen bei uns sich nicht als eine Vermehrung be-

weisend gezeigt hätten, und weiss sehr gut, dass es noch mehi-ere Aus-

scheidungen: die der Haut, der Lungen, der Leber etc. giebt, welche

ich nicht untersucht habe, und zu deren quantitativer Bestimmung

unsere Untersuchungsmethoden nicht ausreichen. Ich habe a. a. O.

S. 758 ausdrücklich gesagt: „Die Wirkung des Sitzbades im Allge-

meinen als eine diuretische zu bezeichnen, ist jedenfalls unzulässig."

Dass diese meine Behauptung, welche sich selbstverständlich

nur auf kalte Sitzbäder von 7 bis 15" R. bezieht, durchaus be-

gründet ist, wird jeder Leser zugeben müssen, und folgt auch aus

Lehmann's Versuchen selbst. Um aber dem Leser der Centralzeitung

gegenüber den Satz zu vertheidigen, dass seine Versuche die diuretische

Wirkung der Sitzbäder beweisen, schreibt Lehmann unter die im

Jahre 1853 in Rolandseck für 6 Stunden gewonnenen Zahlen die-

jenigen, welche er 2 Jahre später in einer ö stündigen Versuchszeit in

Oeynhausen erhalten hatte. Zahlen, welche aus Versuchen erhalten

sind, die in so weit auseinander gelegenen Zeiten und Urten erhalten

wurden, mit einander zu vergleichen, würde ein vorsichtiger Forscher

niemals wagen, und hat Lehmann den Lesern der Central-

zeitung sorgfältig verschwiegen, dass er seine 5, 4 und 3 stündigen

Versuche nicht aus seinem Aufsatze über die Sitzbäder (Vogel, Nasse,

Beneke's Aixhiv I. S. 521 und 11. S. Ij, sondern aus seiner Schrift:

„Die Süoltherme zu Bad Oeynhausen, Göttingen 185ü" entnommen

hat. Ueberdies hat Lehmann, um nur eine recht lange Zahlenreihe

zu erhalten, noch die Zahlen für die Urinmengen, welche er bekam, als

er mit 25 bis 30",5 warmen Sitzbädern experimentirte, zugefügt, ob-

wohl er sah, dass sich meine und Lampe's Experimente nur auf die

kalten Sitzbäder bezogen, und ich seine Versuche über die warmen

Sitzbäder nirgendwo einer Kritik unterzogen habe.

s 1
. 2) loh habe in meinem Referate in Nr. 95 der Centralzeitung nicht

behauptet, dass Lehmann auf die Allgemeingültigkeit seiner Versuche

geschlossen hätte. Ob ich ein Recht dazu gehabt hätte, Lehmann

daraus einen Vorwurf zu macheu, dass er die, an seiner Person ver-
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meintlich gewonnenen Resultate zu sehr verallgemeinerte, möge der

Leser entscheiden, wenn er zu den, Eingangs dieser Arbeit wiirtlich

citirten Lehmann'schen Behauptungen noch folgende hinzunimmt.

In Benoke's Archiv Bd. II S. lü heisst es: „Uebersieht mau die vor-

stehend mitgetheilten Beobachtungen , so ergeben sich leicht folgende

Gesetze I) über die Wirksamkeit der Sitzbäder auf die Vennehrung des

Stoffwechsels. 1) '/•, stündige Sitzbäder von 15" R. haben eine Ver-

mehrimg des in einer gegebenen Zeit entstehenden Körpergewichts-

verlustes zur Folge." Und S. 10: „Kehren wir zu den aus den beschrie-

benen Beobachtungen folgenden Gesetzen zurück. 4) Die Harnaus-

scheidung nach kalten und warmen Sitzbädern ist bedeutend vermehrti

5) Diese Vermehrung findet schon unmittelbar nach einem genomme-

nen Bade, vorzüglich aber und in ausgesprochenster Grösse etwa eine

Stunde nach einem Bade Statt. 7j Der nach solchen Sitzbädern ent-

leerte Urin ist nicht allein dem Wassergehalte nach, sondern auch in

seinen festen Bestandtheilen beträchtlich vermehrt. Namentlich aber

sind Harnstoff, Harnsäure, feuerfeste Salze und das Chlor in vermehr-

ter Menge ausgeschieden worden, etc. etc."

Und Seite 20: „Nach allen diesen Wahrnehmungen gehört sowohl

das kalte, als auch das warme Sitzbad unter die eigentlichen Diuretica.

Ja ich zweifle, ob ein liifusuni Ilerbae Diijüalis jemals in derselben

energischen Weise, wie ein Sitzbad, und dieses zwar in solch' unmittel-

barer Folge, die Urinausscheidung vermehren werde. Da nun ein

kaltes Sitzbad auch gleichzeitig die Pulsfrequenz lierunterstimnit und

den Charakter des Pulses dem Normalen zu verändert, so ist dieses

äu8.sere Jlittcl auch nach dieser Richtung geeignet, die Di<jitalis zu ver-

treten. Auf diese Weise wird in vielen Fällen von Wassersucht das

hier besprochene Mittel Heilung bringen, so dass man dann scherzhaft

sagen könnte: Wasser vertreibt Wasser." ili„i t>ii> i,. .
.'

Lehmann spricht hier überall von Ges(!tzen, die er über das

Sitzbad gefuiiden zu haben glaubt. Ein Gesetz ist der auf inductiv(^m

Wege gewonnene allgemeingültige Ausdruck für eine Reihe von fest-

«lclieii(l<-n Tliatsaclieii, die nicht bloss iici einciii einzigen Individuum,

Houdeni bei allen glcichartigeu Individuen coubtuut zutreffen. Ich kann
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mir kein Gesetz denken, das nur für ein einziges Individuum, Leh-

mann, zutreffen könnte. Nach Seite 20 stellt Lehmann das kalte

Sitzbad unter die Düireüca, und will durch dasselbe die Dtyitalis

ersetzen und die Wassersucht heilen. Hieraus schliesse ich, dass

Lehmann die Wirkung, welche er bei sich selbst erhalten hatte, auch

bei Anderen annahm, und so seine Schlüsse ungebührlich verallgemei-

nerte. Er führt 1. c. der Centralzeitung dafür, dass er sich diese Ver-

allgemeinerung nicht habe zu Schulden kommen lassen, eine Stelle aus

seiner Sitzbadearbeit 1. c. IL S. 18 an, in welcher es heisst: „An dieser

Stelle will ich die Bemerkung nicht unterlassen, dass die Eigenschaft

des W'assers, durch seine niedrigere oder höhere Temperatur zu reizen,

nach der grössern oder geringern Erregbarkeit der Nerven, nament-

lich auch nach der Gewöhnung, höher oder niedriger liegende Indiffe-

renzgrenzen haben wird, so' dass die hier festgestellten') wahrschein-

lich nicht allgemeine, sondern nur für mich geltende Richtigkeit bean-

spruchen, während Andere, welche meine Beobachtungen wiedei-holeu

werden, andere Grenzen abstecken düi-ften. Ich hege diese Vermuthung

aus dem Umstände, dass die ersten Bäder von neutraler Temperatur

zu einer Zeit genommen wiu'den, wo ich lange vorher nur kalt gebadet

hatte. Ihre 2) Einwirkung auf meine Körperausgaben war durchaus

nicht sichtbar etc. Es wird aber für jede Individualität eigentlich

indifferente Bäder geben."

Aus diesem Passus kann ich nur erkennen, dass Lehmann von

dem ihm eigenthümlichen verschiedenen Verhalten der Temperatur-

grade, nicht aber davon spricht, dass die von ihm über das kalte Sitz-

bad aufgestellten Gesetze als bloss bei ihm gültige angesehen werden

sollten. Ich kenne kein, nur bei einem einzigen Menschen existirendes

Gesetz! Herr Lehmann hätte dann auch 2 Seiten später sagen müs-

sen: „Das kalte Sitzbad ist nur für mich ein Diw-eticum\ nur bei

') Doch wohl nur auf liidiffereuzgreiizeu bezüglichen.

^) Hier sind nur die Bäder von neutraler Temperatur, d. h. von 17 bis 24" K. ge-

meint, welche bei L. keine Aenderuug der Ausscheidungen hervorbrachten. Seine Be-

hauptungen über die, den Stofl'wechsel vermehrende Wirkung der kalten Sitzbäder von

7 bis 15" lt. sind durch diesen Satz nicht restriugirt, und die, die Körperausgaben ver-

mehrende Wirkung ist nicht als eiue bloss individuelle bezeichnet.
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mir \yird es die Digitalis vertreten, und bei mir Wassersnclit heilen."

Dass nun bei mir der Indifferenzpimkt för die, die Körperausgaben

vermehrende Wirkung des Sitzbades sehen hei SOR. anfangen sollte,

wie es Herr Lehmann zu vermuthen scheint, da doch bei ihiii die

Indifferenzpunkte zwischen 17 und24"R. liegen sollen, wäre doeh sonder-

bar, würde aber, wenn es sich bestätigen sollte, beweisen, dass unsere

Individualitäten sehr verschieden sich verhalten, und wir Beide aus

unseren Versuchen keine allgemeinen, noch viel weniger aber therapeu-

tische Schlussfolgerungen ziehen dürfen, immer vorausgesetzt, dass

die Lehmann'schen Schlüsse den unwandelbaren allgemeingültigen

Gesetzen der Mathematik gemäss richtig gewonnen worden wären. '

Aber, ich wiederhole es nochmals: ich habe Herrn Lehmann nie

einen Vorwurf darüber machen wollen, dass er das Resultat seiner

schätzenswerthen Versuche über das Sitzbad in Form von Gesetzen

ansgiesprochen, und sie in solcher Fassung zu allgemein hingestellt

hat. Ich habe aus seiner Replik mit Vergnügen ersehen, dass er seine

Versuche als einzelne Beobachtungen anerkennt, die nur für seine Per-

son geltende Resumc^'s erlauben, und nicht, wie es Seharlau schon

gethan hat, bei allen Menschen, und so auch bei Krauken, als gültig

anerkannt werden sollen.

Ich mache, um neue Missverständnisse zu vorhüten, den Leser

nochmals und dringend darauf aufmerksam, dass die aus meinen und

Herrn Lampe's Versuchen gezogenen Resultate nur als individuelle,

unscrn Organismus betreffende, und nicht als solche angeselien wer-

den sollen, die für alle Menschen, geschweige noch für Kranke, gültig

und maassgebend seien. Daraus, dass wir Beide keine Vermehrung der

Korperausgaben, von denen wir noch lauge nicht alle untersuchen

konnten, durch die Sitzbäder fanden, folgt nicht, dass bei uns eine

Vermehrung in Wirklichkeit nicht stattgefunden habe, sondern nur,

dass die Versuche nicht erkennen lassen, oh die hervorgetretenen Ab-

weichungen in den Mittulzahlen von d<;n Sitzbädern oder von anderen

zufäiligen Ursachen herrührten. Ferner folgt daraus nicht, dass nicht

bei alliieren Individuen die Sitzbäder wirken, resp. eini^n so starken

Kffcct hüben würden, dasa sie die Störungen aus Nebenursachen hin-
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reichend überwiegen, um das Verhältniss zwischen den Mittclzahlen

und den Schwankungen unzweideutig zu machen. Ich behaupte, dass

mit Ausnahme des vermehrten Körperverhistes bei Herrn Lehmann
seine Schlüsse bis jetzt nicht ausser Zweifel gestellt worden sind. Auch

die von Lehmann 1. c, L S. 535 und 536 angegebenen 3 Doppelver-

suche über die beim Sitzljade stündlich entleerten Harnmengon haben

bei mir eine solche Uebcrzeugung nicht hervorgerufen, namentlich da

der 12. Versuch mit Sitzbad den 16. Versuch ohne dasselbe durch die

fast gleichen Zahlen aufhebt, und nun noch 2 Doppelversuche übrig

bleiben, welche durch ihre zu geringe Anzahl für mich Nichts be-

weisen, zumal sie der Zeit nach sehr weit auseinander liegen. Wenn

aber Herr Lehmann es nicht verschmäht, zum Beweise seiner Be-

hauptung Versuche, die er in Kolandseck gemacht hat, mit denen,

die er in Rehme anstellte und circa 2 Jahre auseinanderliegen, zusam-

menzustellen, so wird er einen Zeitraum von einem Monate sicher als

irrelevant ansehen. Auch dies würde beweisen, dass unsere Individua-

lität, und unsere Anforderungen an wissenschaftliche Wahrscheinlich-

keit und Gewissheit sehr verschieden sind. Sollte man es aber als be-

wiesen annehmen wollen, dass kurz 'nach dem kalten Sitzbade mehr

Urin, als ohne dasselbe ausgeschieden würde, so könnte man diese

Erscheinung auf eine vollständigere Entleerung dqr Blase zu-

rückführen. Ich habe oft beobachtet, dass Männer und Frauen, die

kurz vor dem kalten Sitzbade vollständig, wie sie glaubten, urinirt

hatten, sofort eine beträchtliche Menge Urin entleerten, so wie sie sich

ins Sitzbad setzten. Aehnliches kommt auch beim Baden im Freien,

nach dem Auskleiden vor. — Man darf doch nicht annehmen, dass sich

urplötzlich in wenigen Minuten oder sogar Secunden 1Ü(.I und mehr

C. C. Urin in den Nieren bilden, die sofort entleert werden?! —
Zum Schlüsse erlaube ich mir als Resultat der bisherigen Unter-

suchungen über die physiologische Wirkung der Sitzbäder folgenden

Satz auszusprechen:

„Eine constante, durch einen Mittelwerth annäherungs-

weise nach Graden richtig ausdrückbare Temperaturer-

höhung einer bestimmten Menge 8 bis 15" R. warmen, zum
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SitzIjacU- gehrcanchten Wassers ist ebensowiMiig, als eine

constantc Verniinderung fler Pulss chliige oder Vermehrung

der KörpergewicLtsverluste, oder der Menge des Urins und

dessen einzelner Bestandtheilc durch ein 7 bis 15" II. war-

mes Sitzbad nachgewiesen."

Das vorliegende Beobachtungs- und Versuchs -Material über das

7" bis 15" R. warme Sitzbad reiiht also nicht aus, um allgemeine Wir-

kungsgesetze desselben bei Gesunden oder bei Kranken aufstellen zu

können. Wir sind noch weit davon entfernt, die heilende Wirkung des

Sitzbades von obigen Temperaturen, welche wir so oft bei Kranken

beobachten, physiologisch erklären zu können. W^ir müssen uns

vorläufig damit begnügen zu wissen, dass das Sitzbad wirkt, wie es

wirkt, mag uns noch wohl lange verborgen bleiben. Ich beabsichtige,

im nächsten Jahre meine Untersuchungen über dies wichtige Mittel

fortzusetzen , und in grösserem Maassstabc auszuführen.

B. Dio Brause

Ueber die Wirkung der kalten Brause auf die Körpergewichts-

verlustc, die Menge des Harns, des durch denselben ausgeschiedenen

Harnstoffs und der Chlorverbindungen habe ich an mir selbst zwei nicht

unansehnliche Versuchsreihen angestellt.

Die V^ersuche umfassen, wie bei den Sitzbädern einö dreistündige

Vcrsuchszeit. Die Lebensweise war dieselbe wie bei den Sitzbade-

versuchen, nur dass ich in den ersten acht Versuchen statt 300 C. C.

CK) C. C Milch zum Frühstück trank. Gleich nach der Abwägung

nahm ich die stärkste, 9" R. kalte Brause von etwa 45 bis 48 Fiiss Fall-

linhn 7 Minuten hing. Sie hat einen so starken Druck, dass anfangs das

(Jcliihl eintritt, als würde die Haut mit Ruthen gepeitscht. Während ich

die Brause luthni, bewegte ich mich hüpfend und springend sehr stark,

80 das» also eine 7 Minuten länger dauernde heftige Bewegung neben

der andern Bewegung, die in allen Versuchen sich vollkommen gleich
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blieb, zu den Brauseversuchen noch hinzukam. Schon während der

Brause stellte sich ein recht behagliches Wärmegefiihl ein, nach der-

selben war ich immer in hohem Grade erfrischt. In allen Versuchen

Hess ich wie bei den Sitzbadeversuchen, allen Harn erst am Schlüsse

des Versuchs, um einem etwaigen Einwui-fe vorzubeugen, als sei durch

die ungleichen Entleerungen der Blase mehr oder weniger Harn wieder

resorbirt worden.

Zur Zeit der Versuchsanstellung war ich ganz gesund, glaube aber,

dass ich einen grossen Theil meines Wühlseins gerade der Brause zu-

zuschreiljcn habe. Im December 1857 nämlich litt ich 3 Wochen lang

an der Grippe. Noch nicht wieder hergestellt, erfuhr ich viele, mich

gemüthlich aufregende Unannehmlichkeiten, die bis in den Miliz hinein-

dauerten. Dabei unterzog ich mich vielen körperlichen und geistigen

Anstrengungen, und arbeitete viel in den üsterferien 1858 bis tief in die

Nacht hinein. Es stellte sich meine frühere Schlaflosigkeit wieder ein,

so dass ich Nächte hindurch zwar studiren, aber nicht schlafen konnte.

MeinGedächtniss litt sehr, und ich bekam vom Febr. Iöö8 an einen immer

dauernden, heftigen, spannenden, drückenden Kopfschmerz in der Tiefe

des Vorderkopfcs und ähnliche Schmerzen im Verlaufe der ganzen

Pfeilualit, welche beim Anfühlen heftig brannte, und so empfindlich

schmerzte, dass ich mich nur unter den grössten Schmerzen kämmen,

ja nicht einmal das Haar bürsten konnte. Der Appetit verminderte

sich auffallend, ich sah elend aus, wurde mager und kraftlos, und

machte mich mein Zustand sehr besorgt. Nachdem ich die Leitung der

Wasser-Heilanstalt in Rolandseck am l.Mail858 übernommen, nahm

ich täglich, vom ersten Mai bis Ende Juni eine Brause von 5 bis 6

Minuten, vmd schon nach 4 Wochen war alles Krankhafte der Art ver-

schwunden, dass ich seit mehreren Jahren ein so vollständiges Wohl-

sein nicht gekannt habe. Auch jetzt dauert dasselbe fort. Von Juli

an bis September nahm ich nur von Zeit zu Zeit eine kalte Brause.
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XIV. Tabelle. Ueber die Versuche mit Brause.
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In den vier ersten Versuchen der beiden letzten Tabellen nahm

ich zum Frühstück und kurz vor dem Beginn des Versuchs 300 C. C.

MUch mehr, als an den übrigen Versuchstagen. Da ich also mehr

Flüssigkeit und die in 300 C. C. Mikh mehr enthaltenen festen Stoffe,

stickstoffhaltige Substanzen und Salze, eingeführt hatte, so hätte man

erwarten dürfen, dass ich in diesen 8 Versuchen mehr Harn, mehr

Harnstoff und Kochsalz ausgeschieden und mehr an Körpergewicht

eingebüsst haben würde; allein ein solches Resultat trat zu meiner Ver-

wunderung nicht ein. Die Zahlen machen es vielmehr sehr unwahr-

scheinlich, dass der Mehrgeuuss von 300 C. C. Milch in den er-

sten nachfolgenden 31/2 Stunden auf meine Körperausgaben,

soweit diese letzteren untersucht wurden, eingewirkt habe.

Die Tabelle XV. enthält nur 6 Normalversuche. Die oben bei

den Sitzbädern in Tabelle I. aufgeführten 10 V^ersuche wurden genau

unter denselben Bedingungen wie die letzten 10 Brauseversuche aus-

geführt, müssen also zur Ergänzung der Tabelle XV. mit in Rechnung

gezogen werden. Ich habe deshalb die aus allen 16 und den letzten

12 Versuchen sich ergebenden Mittel der Tabelle XV. hinzugefügt.

Die von mir ausgeführten Versuche über die Wirkung der Brause

ergeben, wie die sehr geringfügigen Mittelunterschiede in der Tabelle

zeigen. Folgendes:

„Es ist unwahrscheinlich, dass die von mir 7 Minuten

lang gebrauchte starke Brause innerhalb 3 Stunden die 6e-

sammtkörperverluste, die Menge des Harns, des Harn-

stoffs und des Kochsalzes verändert habe."

Es folgt hieraus keineswegs, dass der Brause eine solche Wirkung

überhaupt nicht zugeschrieben werden könne, wenn jene unter anderen

Bedingungen angewandt wurden wäre, wenn andere Individuen sich

dem Versuche unterzogen hätten. Ich vermag nur über meine eigne

Person zu verfügen. Ich habe bei meinen Versuchen eine Lebens-

weise geführt, wie sie in meiner Anstalt und in den Kaltwasserheil-

anstalten überhaupt geführt wird. Da es nun von wissenschaftlichem

Interesse ist, zu wissen, ob wir den etwa veränderten Ausscheidungen,

oder, wie Andere zu sagen belieben, dem alterirten Stoffwechsel die
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ben dürften, so niusste ich unter solclien Bedingungen, wie sie sicli in

den Waäserheilanstalten vorfinden, arbeiten. Die therapeutischen

VVii'liungen der Brause bei Kranken lassen sich durch meine, am ge-

sunden Körper angestelhen Versuche nicht in solcher Weise erklären,

dass durch die Brause die Ausscheidungen des Harns, des Harnstoffs,

der Chloi Verbindungen oder die Gesammtkörperverluste verändert

würden. Es ist mir auch nicht wahrscheinlich, dass eine, diese Aus-

scheidungen verändernde Wirkung hervorgetreten sein würde, wenn

ich die Versuche noch länger fortgesetzt, oder die Zeit des Versuchs

länger, etwa auf ti bis 24 iStunden ausgedehnt hätte. Wenn eine Zahl

von lö Doppelversuchen einen sich beinahe gleichbleibenden Mittel-

werth ergab, so würde eine dreifach grössere, noch so günstig aus-

gefallene, Versuchsreihe keine entschiedene Vermehrung oder Ver-

minderung ergeben haben. Eine längere Versuchsdauer würde meines

Eraclitens auch zu keinem andern Resultate geführt haben und zwar

aus folgenden Gründen: Die oben angefülirten Versuche von mir und

Herrn Lampe ergaijcn ein gleichlautendes Resultat, obwohl ich eine

nur di'eistünJige, Herr Lampe aber eine sechsstündige, resp. vierund-

zwanzigstüudige Versuchszeit gewählt hatte. Auch die sechsstündigen

Versuche von Lehmann stimmen, nachdem seine gewonnenen Zahlen

statistisch richtig verwerthet, d. h. den mathematischen Gesetzen ent-

sprechend gedeutet wurden, mit raciineu dreistündigen in der Haupt-

sache in den meisten Punkten übereiu. Hieraus ist mir wahrscheinlich,

dass auch bei mir eine sechs- bis vieruudzwauzigstündige V ersuchszeit

andere Ergebnisse nicht zu Tage gefördert liabeu würde. Ein vier-

undzwauzigstündiger Versuch würde auch olnic Aufnahme von Nah-

rungsmitteln, welche erwiesener Maasseu die Ausscheidungen sehr

beeindussen, nicht möglich gewesen sein. Eine fortgesetzte Nahrungs-

eutziehung aber wirkt, wie aus meinen Versuchen über die Wirkung

de» iuuern Gebrauches des Wassers ') hervorgeht, so ungleich auf den

'» 8 meine ,, L' ntarsu c )i u h^mmi über die VViikuiiK d r m Wat^Mcrs" in den

Varhdjdlungeii Jer k. k. Leupold. - Citrul. Akudemie der Niilcinrirsclici-, liaud XXIV.

Theil I. 18.04.
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Ausscheiduiigsprocess, dass ihre, nach dem jetzigen Zustande der

Wissenschaft unberechenbaren Effecte die etwaigen der Brause höchst

wahrscheinlich unkenntlich gemacht haben würden. Wer aber glaubt

durch sorgfältige Abwägung aller Speisen und Getränke und Gleich-

stellung aller in beiden Versuchsreihen die Schwierigkeiten beseitigen

zu können, der mag durch Anstellung solcher Versuche, wie ich sie

in meiner oben citirten Wasserarbeit gemacht habe, sich selbst über

die unendlichen Schwierigkeiten, welche ein reines Resultat dennoch

unmöglich machen, genauer unterrichten. Hat doch auch Kaupp')

durch seine mühevollen Versuche über die stets und lange dauernd aus-

geführte Gleichstellung aller Nahrung gezeigt, dass es uns nicht ge-

lingen wird, hierdurch alle Störungen zu entfernen.

Bedenken wir ferner, dass Gesunde und Kranke in den ersten

2 bis 3 Stunden nach der Brause eine angenehme Erfrischung, eine

behagliche Leichtigkeit in fast allen Körperverrichtungen, namentlich

im Muskelsystem, eine allgemeine Munterkeit und Kühlung verspüren,

welche nach 2 bis 3 Stunden wieder schwinden, oder doch bedeutend

nachlassen, so will mir scheinen, dass, wenn eine Veränderung in den

Ausscheidungen die Wirkung der Brause bedingte, jene auch in den

ersten 2 bis 3 Stunden nach Anwendung dieses Mittels hervortreten,

ja am auffallendsten sein müsste.

Möge sich indessen Niemand durch meine Bemerkungen und

Bedenken abhalten lassen, die Versuche mit der Brause in der ver-

schiedensten Weise abzuändern! Meine Versuche sind doch nur als

schwache Anfänge zu betrachten, die ich im nächsten Jahre weiter

fortzuführen gedenke.

C. Die Einwiekelung iu nasse Laken mit nach folgender nasser

Abreibung.

Ueber die Wirkung der nassen Einwiekelung mit später folgender

nasser Abreibung stellte Herr Lampe in Rolandseck zwei mühevolle

*) S. Kaup p's Versuche über die Wirkung des Kochsalzes in Vierordt's Archiv

für physiologische Heilkunde, Jahrgang 1855.
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Versuchsreihen an. Er regulirte seine Lebensweise auf d:is Sorgfäl-

tigste. Morgens vor ö'/g Uhr stand er auf, trank 50U Cubikcentimeter

Brunnenwasser, urinirte, wog sich um ö*/» Uhr auf einer sehr genauen

Körperwaage ab und liess sich gleich nachher von einem Badewärter

in ein nasses Laken einwickeln. Dies geschah in folgender Weise.

Ein grosses leinenes Betttuch wurde in 10" R. warmes Wasser getaucht

und massig ausgerungen über das Bett ausgebreitet, auf welchem eine

wollene Decke lag. Nackt ausgekleidet, legte sich Herr Lampe auf

das nasse, kalte Laken, und wurde von dem Badewärter nach den

Kegeln der Kunst in dieses und die wollene Decke fest eingewickelt.

Dann wurden noch von den Füssen bis an den Hals Plümeaux über-

gesteckt, und verblieb Herr Lampe in dieser Einwickelung an den

ersten beiden Tagen 2, später 21/2 Stunden.

Nach wenigen Minuten wurde er schon warm, und schien gegen

Ende der Einwickelung eine gelinde Ausdünstung sich einzustellen.

Nach 2 bis 2'/2 Stunden wurde die Versuchsperson ausgewickelt und

ihr mit einem nassen kalten Laken der ganze Körper abgerieben. Da-

rauf stellte sie einen, sich in allen Versuchen gleich bleibenden Spazier-

gang an, und brachte den Morgen meist auf der Stube mit Studiren

und chemischen Analysen zu. Um 11 '/a Uhr wurde uriuirt und gleich

darauf das Körpergewicht bestimmt. In der Zeit von Morgens ö'/s

Uhr bis 11 '/2 Uhr, also von der ersten Körpergewichtsbestinimung bis

zur zweiten nahm Herr Lampe weder Speise noch Trank zu sich, ass

dann um 1 Uhr am Kurtische zu Mittag und Abends nach 7 Uhr saure

.Milch nebst Brod.

Um 10 Uhr ging er zu Bett.

Die Menge des von Mittags 1 Uhr bis zum Schlafengehen getrun-

kenen Wassers wurde gläserweise bestimmt, und war in allen Ver-

suchen gleich. Die im Durchschnitt aus 12 Doppelversuchen fast gleiche

Menge Urin beweist, dass Herr Lampe die Menge des lieträuks ge-

nau regulirte.

Der von Morgens ö'/j bis 11
'/a Uhr in einem luftdicht, mit einge-

riebenem filasstöpsel verschlossenen Glase gesainnielto Urin A wurde

getrennt von dem in gleicher Weise von 11 '/.^ '^'"' Vormittags bis zum
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andern Morgen n '/., Uhr gesammelten Harn B analysirt. Das Chlor

wurde nach Lieb ig durch Titriren, der Harnstoff nach Austallung des

Chlors, ebenfalls nach Liebig, die Schwefelsäure, der Kalk und die

an Alkalien gebundene Phosphorsäure wurden durch Wägung nach

denjenigen Methoden bestimmt, welche ich in meinem „Lehrbuch der

praktischen medicinischen Chemie für praktische Aerzte und Stu-

dirende der Medicin, Weimar, 1855" Seite 47 A. S. öti A 2, und S.

87 a ausführlich beschrieben habe. Auch die Nachmittags abgehende

Stuhlentleerung wurde vom achten bis zum vierundzwanzigsten Ver-

suchstage gewogen. Zur Morgenszeit gingen keine Fäces ab.

Das Befinden des Herrn Lampe während der ganzen Versuchs-

zeit vom 14. August bis zum 7. September 1858 war vorzüglich. Vom
14. bis zum 25. August stellte er die Normalversuche ohne Einwicke-

lungen an, wobei also nur diese wegfielen, die ganze übrige Lebens-

weise und Versnchsmethoden aber genau dieselben blieben. Die in

Rolandseck geführte Lebensweise war von der, welche Herr Lampe
zu Hause führte, dadurch verschieden, dass er hier Morgens zu früh-

stücken pflegte. Diesem Umstände mag es auch wohl zugeschrieben

werden, dass, wie Tabelle XVL zeigt, in den ersten Tagen eine etwas

ungewöhnliche Abnahme des Körpergewichts erfolgte. In den unten

mitgetheilten Tabellen sind die Versuche ohne Einwickelungen mit

„erste Reihe", die mit Einwickelungen dagegen mit „zweite Reihe"

überschrieben.
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Erste Reihe

(Norm.)

XVI. Tabelle. Körper -Gewicht.

Zweite Reihe.

Ij
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XVIII. Tabelle. Menge des Harns.

Erste Reihe. Zweite Reihe.

Anmerkung. Der Harn war in allen Versuchen gleicbmässig sauer und von normalem Aussehen.



XX Tabelle. Chlor - Natrium.

Erste Reihe. Zweite Reihe.

^i
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XXn. Tabelle. Kalk.

Ers te Reihe. Zweite Reihe.
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Betrachten wir uuii die Resultate der einzelnen Tabellen, welche

die Lampe'schen Versuche über die nasse Einwickelung enthalten.

Aus Tabelle XVI ersieht aian, dass die sechsstündigen Körper-

verluste ohne Einwickelung gegen die mit derselben sichtlich abstechen.

In der ersten Reihe schwanken die Gesammtkörperverluste zwischen

600 und 1016 Grmm., in der zweiten Reihe zwischen 675 und 1708

Grinm. in 6 Stunden. Es war zu erwarten, dass der eigentliche Effect

der Einwickelung sich beim ersten Male (am 26. August) nicht in seiner

ganzen Grösse zeigen werde, und der Körperverlust beträgt auch nur

675 Grmm. , steigt aber schon am folgenden Tage auf 1025 , als dem

Minimum in der zweiten Reihe, sofern der erste Versuch ausgeschieden

wird, und erhebt sich mit einzelnen Schwankungen bis auf 1708 Grmm.

Mit Ausscheidung des ersten Versuchs übersteigt das Minimum der

zweiten Versuchsreihe das Maximum der zweiten, und man darf

daher unbedenklich annehmen, dass bei Herrn Lampe eine 2 bis 2'/2

stündige nasse Einwickelung mit nachfolgender nasser Abreibung die

Gesammtkörperverluste vermehrt. Dieses Resultat wird durch die

ISüttelzahleu aus beiden Versuchsreihen noch befestigt. Das Mittel

aus der ersten Reihe beträgt 789, das aus der zweiten 1141 Grmm.,

der Mittelimterschicd also 052 Grmm. Herr Lampe büsste also bei

seinen Einwickelungen in 6 Stunden durchschnittlich über ein Medicinal-

pfund mehr an Gewicht ein, als ohne dieselben. Die Schwankungs-

sumnie beider Reihrn beträgt 352 Grmm. Wenn aber dieSumme der

mittleren Schwankungen gl eich oder kleiner ist als die Unter-

schiede der Mittel, so darf auf eine wahrscheinliche Vermeh-
rung oder Verminderung der Stoffe in den mit einander ver-

glichenen Reihen geschlossen werden. Die Vermehrung der

üesammtkörper Verluste durch 2 bis 2 '/a stündige nasse Ein-

wickelungen darf bei Ucrrn Lampr als wahrscheinlich ange-

nommen werden, und zwar um so mehr, da die Zahl der von ihm

augestellten Versuche nicht gering ist.

Da ich nun bald zeigen werde, dass bei diesen grösseren Körper-

verliiBteii dunh die nasse Einwickelung den Darmentlcerungeii gar

keiner, der Harnausscheidung entweder kein, oder nur ein geringer
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Einfluss zuzumessen ist, so können jene nur entweder der verstärkten

Haut- und Lungen -Ausscheidung, oder der einen von beiden zuge-

sehrieben werden. Da wir bis jetzt, trotz allen neuen Apparaten, kein

Mittel haben, die, durch die Lungen vom Menschen ausgeathmete Koh-

lensäure oder das ausgeathmete Wasser genau zu bestimmen, so niuss

die Frage, ob die vermehrte Lungenausdünstung an der grössern Ein-

busse des Körpergewichts unzweifelhaften Antheii habe, vorläufig unbe-

antwortet bleiben. Wahrscheinlich ist mir das nicht. Die ruhige Lage

in der Eiuwickelung, wodurch mir keineswegs das Respirationsgeschäft

gefördert zu werden scheint, wird wohl nicht geeignet sein, die Lungen-

auBscheidung zu vermehren, und so bleibt die Haut als dasjenige Organ

allein übrig, dem ich den überwiegend grössten Antheii an den grösseren

Körperverlusten zuerkennen möchte.

Die Resultate der Lampe'schen Versuche stehen mit den Behaup-

tungen von Howard F. Johnson in directem Widerspruch. Da die

Behauptungen dieses Arztes an der Wasserheilanstalt zu Ferus von

fast allen Hydrotherapeuten als zweifellos richtig angenommen werden,

und, so viel ich weiss, die Juhuson'schen Versuche die einzigen bisher

gemachten sind, so halte ich es für angemessen, sie hier zu besprechen.

Man findet sie in den „Untersuchungen über die Wirkungen des kalten

Wassers auf den gesunden Körper, um seine Wirkung in Krankheiten

festzustellen, von H. F. Johnson, aus dem Englischen von Dr. G. W.

Scharlau, Stettin 1851." Johnson sagt a. a. O. S. 126:

„1) Die (nasse) Einpackung ist von einem geringen Körperge-

wichtsverluste begleitet.

2) Dieser Verlust würde auch ohue das nasse Tuch herbeigeführt

worden sein.

3) Mit der Verlängerung der Einpackung nimmt dieser Gewichts-

verlust nicht absolut, sondern nur beziehungsweise zu.

4) Die nassen Einwickelungen bringen niemals einen Schweiss

hervor."

Fassen wir nun die beiden ersten Nummern zusammen, so heisst

das : die nasse Einpackung bedingt keinen grössern Körpergewichts-

verlust, als wemi das Individuum ohne Einwickelung geblieben wäre.
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Eine solche Behauptung rechtfertigen die Johiison'seheu Ver-

suche durchaus nicht. Man findet sie a. a. O. von S. 75 bis «2, und

hat Johnson deren 9 angestellt. Die Versuchsperson wurde vor der

Einpackung gewogen, verblieb in dieser 60, 60, 70, 90, 100 Minuten,

2V2 Stunde, 4, 4, 4 Stunden, wurde dann ausgewickelt, eine Minute

lang in ein kaltes Wannenbad gesetzt, abgerieben, dann in trockene

Tücher gut eingewickelt und mit denselben eine Minute gerieben, und

gleich nachher zum zweiten Male gewogen. Der Gewichtsverlust betrug

1 .5. 'U h IV4 3, l'/4 5, ^'.'. 5, ^'/ä 5, aV4 3, 1^/4 5, '/2 5- Wer nur ein

einziges Mal einen Menschen beobachtet hat, der mit dem ganzen Kör-

per in ein Vollbad gesetzt und nur eine Minute lang abgerieben wird,

wird wissen, dass an der Haut und in den Haaren noch ansehnliche

Mengen von Wasser hatten bleiben, die erst allmiilig verdunsten.

Es war also kein reines Resultat, sondern vielmehr zu erwarten, dass

die Körpergewichtsverluste zu gering ausfallen wiii-den, Beobachtungs-

fehler, die in den Lampe'schen Versuchen durchaus nicht vorkommen

konnten. Johnson hätte also diese Fehler vermeiden und erforschen

müssen, wieviel seine l)eiden Versuchspersonen an Körpergewicht ver-

loren haben würden, wenn sie eine gleiche Zeit lang nicht eingewickelt

gewesen wären. Da dieses nun nicht geschehen, so sind seine Behaup-

tungen unter Xr. 1 und 2 ganz und gar unmotivirt. Lampe's genauere

Versuche beweisen das Gegentheil. Auch Lampe schwitzte in der

nassen Einwickelung nicht, allein die Körpergewichtsbestimmungen

machen einen durch die nasse Einwickelung erzeugten grössern Ge-

gammtverlust wahrscheinlich.

Der Behauptung aber, dass die nasse Einwickelung niemals

Schweiss hervorrufe, muss ich aus eigner Erfahrung an mehr als

120 Patienten, welche dieser Procedur unterworfen wurden, geradezu

widersprechen.

Vor allen Dingen ist zu bemerken, dass es in jedem Falle sehr von

der Art der Anwendung der nassen Einwickelung und von den äusseren

Umstanden abhängen wird, ob dieselbe vermehrte Hautausdünstung

hervorrufen werde, oder nicht. Eine kurze Einwickelung, etwa von

der Dauer einer Viertel- bis zu einer halben Stunde wird schwerlich
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jemals 8chweiss erregen, namentlich nicht bei kalter Lufttemperatur.

Ich glaube auch nicht, dass durch sie die unmerkliche Hautausschei-

dung erheblich zunehme. Ich weiss sehr gut, dass manche Patienten

2, 3 bis 4 Stunden in nasser Einwickelung liegen können, ohne auch

nur im Geringsten zu schwitzen, wogegen gerade dieselben Patienten

am andern Tage schon nach einer iStunde in Transspiration kamen.

Ich habe Fälle gesehen , in welchen schon vor Ablauf von einer iStunde

in der nassen kalten Einwickelung Schweiss ausbrach. Eine Dame

litt seit mehreren Jahren an Psoriasis, in einer Weise, wie man sie sel-

ten sieht. Die ganze Körperoberfläche, von den Zehen bis zum Wirbel

war mit Ausschlag so bedeckt, dass man nicht einen JSilbergrosehen

hätte auf die Haut legen können, ohne dass derselbe den Ausschlag

berührte. Die Haut schuppte sich in grossen Massen ab. Diese Patien-

tin wurde Morgens und Nachmittags 2 bis o Stunden lang nass einge-

wickelt, und schon nach einer halben Stunde brach über den ganzen

Körper der bchweiss aus. Die Badewärterin musste schon vor Ablauf

einer Stunde kommen, um ihr den von dem unbedeckten Gesichte in

Strömen ablaufenden Schweiss abzuwischen, und nach 2 bis 3 Stunden

hatte sie so geschwitzt, dass der Schweiss bis in die Matratze gedrungen

war. In den letzten vierzehn Tagen liess ich sie erst nass einwickeln,

beim Ausbruche des Schweisses, also nach einer halben Stunde, wurde

sie wieder in nasse imd kalte Tücher eingewiclielt und diese Procedur

eine halbe Stunde später wiederholt. Jedesmal war der Schweiss sehr

reichlich. Ausser den beiden nassen Einwickelungen mit nachfolgender

nasser Abreibung bekam sie täglich noch eine Bi-ause, abwechselnd

mit einem Sitzbade, und nach acht Wochen war sie vollständig geheilt.

Sie ist bis jetzt gesund geblieben.

Nicht minder auffallend habe ich nach nassen Einwickelungen bei

anderen Ivi-auken Schweiss eintreten sehen, der freilich in manchen

EäLen ausblieb. Aber auch in diesen Fällen möchte sich durch die

Waage eine vermehrte Hautausdünstung haben constatiren lassen, so

wie es bei Herrn Lampe geschah.

Johnson hätte höchstens sagen dürfen, dass er in der nassen

Einwickelung nie habe Schweiss ausbrechen sehen. Ich gebe zu, dass
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die nasse Einwickelung nicht immer Schweiss, oder vermehrte Haut-

ausdtüistung hervorrufe, ich will sogar gern glauben, dass unter Um-

ständen durch jene, namentlich wenn sie nur kurze Zeit angewandt

wird, die Hautausdünstung sogar vermindert werde; aber ich behaupte,

und bin im Stande zur Begründung meiner Ansieht viele Beobachtungen

anzuführen, dass durch die nasse Einwickelung sehr oft eine

gelinde, in manchen Fällen sogar eine stark vermehrte

Hautausdünstung hervorgerufen wird, besonders dann,

wenn die Einwickelung eine Stunde und länger fortge-

setzt wird.

Mein erfahrener und sehr geachteter Kollege, Herr Dr. Petri in

der Laubbach, sagt sehr richtig in seiner: „wissenschaftlichen Begrün-

dung der Wasserkur, gestutzt auf 13jährige Erfahrung, Coblenz 1853"

S. 157 : „Die Wärme tritt oft gleich nach der Einwickelung wieder ein,

oft erst nach "4 bis '/z Stunde, steigt allmälig, bis sie zuletzt in eine

brennende Hitze übergeht, die sich durch einen gelinden Schweiss, an

Stirn und Gesicht deutlich erkennbar, entladet. Derselbe Verlauf findet

statt, sogar nach mehreren gleich nach einander wiederholten Einwicke-

lungen. Mancherlei Umstände, unter anderen bedeutende Kälte des

Tuchs, ungünstige Witterung können die Wiederkehr der Wärme und

die Zunahme der Pulssehläge wohl verlangsamen, nie aber verhindern.

Ist hingegen die Einwickelung nicht anliegend, lüftet sich die wollene

Decke an den Schultern und am Halse, sogar ohne, oder bei der ge-

ringsten Bewegung, fehlt es an guter Bedeckung, so kann der Kranke

Stunden lang liegen, ehe einige Wärme wiederkehrt."

Wie nun, allen Erfahrungen zum Trotz Dr. Scharlau in seinen

„klinischen Mittljiilungen aus dem Gebiete der WasserlieiJkunde, Berlin

1857" S. 62 mit einer so beneidenswerthen Sicherheit behaupten kann:

„ülrnals wird durch die nasse Einpackung die Hautausdünstung ver-

mehrt, wie dies Waage und Gewicht beweisen'', bleibt mir unbegreif-

lich. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich Scharlaii auf John-

ston stützt. Hätte Jener die Versuche von diesem mit mehr Kritik

betrachtet, so wäre der Irrthum sehr bald entdeckt worden. Johnson

Htellte seine Versuche niclit in der Weise an, die zur Begründung »einer
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Ansicht hätte fuhren können. Wer ein Buch mit Beobachtungen und

Experimenten liest, muss sich zuerst die Frage stellen, ob der Verfasser

auch eine geeignete Methode befolgt habe, um auf die an die Natur gestell-

ten Fragen eine richtige Antwort zu erhalten. DaScharlau an seine, von

Johnson adoptirte falsche Ansicht über die Wirkung der nassen Ein-

packung sofort weitgreifende therapeutische Öchlussfolgerungen knüpft,

so ist sein Irrthum um so gefährlicher, und muss er um so nachdrück-

licher bekämpft werden. Ich werde nachher zeigen, dass Scharlau

noch mehr Irrthümer über die Eiuwiekelung in nasse Tücher verbrei-

tet hat.

Wenn Johnson auch wirklich nachgewiesen hätte, dass eine ein-

bis vierstündige nasse Einwickelung bei 2 Personen die Hautaus-

dünstuug nicht vermehrt habe, so würde daraus doch noch nicht folgen,

dass jene das niemals thut. Daraus, dass bei Herrn Lampe die 2 bis

2^/2 stündige Einwickelung die Hautthätigkeit vermehrte, folgt noch

nicht, dass Versuche gleicher Art bei allen Menschen von demselben

Resultate begleitet sein werden. Es ist zwar wahrscheinlich, aber auch

noch nicht einmal gewiss, dass, wenn Herr Lampe unter denselben

Umständen dieselben Versuche machen wollte, nun wieder dasselbe

Resultat hervortreten werde. Es fehlt noch viel daran, dass wir über

einen gewissen Effekt allgemeingültige Aufschlüsse erhalten. Nur durch

eine strenge Inducticni können wir zum Ziele gelangen.

Wenn wü- die Kiirpergewichtstabelle XVI betrachten, so finden

wir, dass Herr Lampe mit einem Körpergewichte von b7,9o3 Kilo-

gramm die Versuche anfing und mit 85,5 Kilogr. schloss. In der

ersten Reihe sank, ohne die Einwickelung, das Körpergewicht von 87,9

auf 85, 7 Kilogr. Die Ursache davon liegt sehr nahe, und ist in der

veränderten Lebensweise zu suchen. Er war gewohnt Morgens zu

frühstücken und Abends Fleisch und andere Speisen zu gemessen.

Nun wird man geneigt sein einzuwenden, dass die Versuchsperson in

der ersten Reihe nicht dieselbe gewesen, welche sie in der zweiten

Reihe war, weil beim Anfange der Versuche auf sie noch die Verän-

derung der Lebensweise verändernd eingewirkt habe. Ich bin nicht

geneigt hierauf besondern Werth zu legen. Sollte aber Jemand anderer
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Meinimg seiu, so müsste man die 3 ersten Versuchstage, also vom

14. bis 16. August, aussi'hliessen. Am 17. August ist das Körpergewicht

86,5 Kilogr., und dem am 30. August, also einem Versuohstage in der

zweiten Reihe, sehr nahe. Wollen wir aber die 3 ersten Versuchstage

ausscheiden, so bleibt das Resultat doch ganz dasselbe. Diese Be-

merkung gilt auch bei den später zu betrachtenden Ausscheidungen,

und werde ich deshalb nicht wieder darauf zurückkommen.

Das Gewicht der Faeces (s. Tab. XVII) ist leider in den 7 ersten

Tagen der ersten Reihe nicht genau bestimmt worden. So viel ist aber

gewiss, dass die Dcf'äcation in den ersten Tagen zu derselben Zeit und

schätzungsweise in gleicher Menge vor sich ging. In der ersten Reihe

schwankte die Fäcesmenge zwischen 138 bis 300 Grnim., in der zwei-

ten Reihe zwischen 12J und 2^3 Ornmi., mithin fast gleiche Schwau-

kungsgrösse. Uebrigens habe ich bei Patienten, welche nur die nassen

Einwickelungen gebrauchten, niemals eine Veränderung der Stuhlent-

leerungen eintreten sehen. Beobachtungsreiben, welche diesem nega-

tiven Befunde widersprächen, habe ich nirgendwo aufgefunden.

Die Zahlen, welche die Harnmengen anzeigen (s. Tab. XVIII)^

sind schon schwieriger zu beurtheilcn. Sie ergelien wenigstens kein

ganz zuverlässiges Resultat. Es kann nicht geleugnet werden, dass in

der ersten Reihe A die Zahlen durchschnittlich kleiner sind als in der

zweiten Reihe A, die Mittel verhalten sich wie 385 : 633. Da aber in der

ersten Reihe A die mittlere Schwankung 16Ü, in der zweiten Reihe A die

mittlere Schwankung 95, die Schwankungssumme mithin 264, die Diffe-

renz beider Mittel indessen nur248Grmm. beträgt, so darf man nicht mit

Oewissheit eine Vermehrung der Urinsecretion durch die nassen Ein-

wickelungen in den ersten 6 Stunden der Versuchszeit folgern. Dass aber

die naBse Einwickolung bei Herrn Lampe, wenigstens in den ersten

6 Stunden, die Urinsecretion etwas bctliätif;t habe, wird mir durch fol-

gende Betrachtung nicht ganz unwahrsilicinlich. Alle, in der neuern

Zeit angestellten exacten Versuche hiilicn zu dem Ivcsultati' geführt,

dass die Uriumeuge, welche in 24 Stunden gelassen wird, hauptsächlich,

um nicht zu sagen allein, von der eingeführten VV'assirmcnge abhängig

ist. Lampe trank an allen Versuchstagen gleich viel Wasser, und so
Moi.KiriioTr . rtttt<r«iichiiit|ri>ii. VI. 7
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sehen wir, dass die durchschnittliche Harnmenge in beiden Reihen so

ziemlich dieselbe (1998 C. C. und 2097 C. C.) blieb, mit einem kleinen

Unterschiede von 99 C. C. Dieser kann durch den verschiedenen

Wassergehalt der nicht abgewogenen Speisen sehr wohl bedingt ge-

wesen sein. Wir finden nun die Zahlen für die Harnraengen bei den

Einwickelungen in den Morgenstunden von 5'/2 bis 11
'/z Uhr durch-

schnittlich grösser, als zur selben Zeit ohne dieselben, dagegen in die-

sem Falle die Harnquanta in der nachfolgenden Zeit kleiner als in jenem

Falle, und so ist es mir nicht unwahrscheinlich, dass die nasse

Einwickelung zu einer stärkern Harnausscheidung Veranlassung giebt,

welche aber, wenn die Menge des eingeführten Wassers gleich bleibt,

in den späteren Stunden wieder zurücktritt. So viel ist gewiss,

dass bei Herrn Lampe durch die nasseEinwickelung dieGe-

sammtmenge des Harns entweder gar nicht oder doch nicht

merklich verändert wurde.

Von den einzelnen Bestandtheilen des Harns wurden, wie die

Tabellen XIX bis XXIH zeigen, die Mengen des Harnstoffs, des

Chlornatriums, der Schwefelsäure und des Kalkes nicht nach-

weisbar verändert. Da wo es mir nöthig schien, habe ich die mittlere

Schwankung berechnet, beim Harnstoff, bei der Schwefelsäure und beim

Kalke zeigen schon die Durchschnittszahlen, dass eine Vermehrung

oder Verminderung ihrer Mengen nicht wahrscheinlich ist.

Anders verhält es sich mit der an Alkalien gebundenen Phos-

phorsäure. Es ist nämlich wahrscheinlich, dass diese bei

der Versuchsperson durch die nasseEinwickelung vermin-

dert wurde.')

Merkwürdig ist, dass in den, der sechsstündigen ersten Versuchszeit

folgenden späteren 18 Stunden bei den Einwickelungen die (wahr-

scheinliche) V^erminderung der Phosphorsäure sich nicht ausgleicht,

und dass selbst für 24 Stunden bei Anwendung der nassen Einwicke-

lungen die Phosphorsäure doch immer noch etwas vermindert bleibt.
||

Ich bin geneigt zu schliessen, dass in Betreff der verminderten Aus-

^) Es ist nämlich die Schwankungssumme 0,155 geringer als Act Mittelunterschied

0,170, s. Tabelle XXIII.
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Scheidung der phusphorsauren Alkalien durch die nasse Eiuwickelung

derEflfeet ein nachhaltiger war, und sich nicht etwa so wieder ausglich

wie bei den Harnmengen.

Es würde von grossem Interesse sein, die Bedeutung der phos-

phorsaureu Alkalien für unsere Organisation und für den Stoffwechsel

zu kennen. Ich gestehe indess, dass darüber befriedigende Auf-

klärungen fehlen.

Hüten wir uns aber, zu schliessen, dass die nasse Einwickelung

die Ausfuhr der phosphorsaureu Alkalien überhaupt vermindere! Es

könnte möglich sein, dass die Phosphorsäure, statt an Alkalien, nur an

die Magnesia gebunden, in übrigens gleicher Menge aus dem Körper ge-

treten sei. Inzwischen ist mir dies höchst unwahrscheinlich. Bei den

vielen Tausenden von Harnanalysen, welche ich gemacht habe, fand

ich, dass Magnesia und Kalk in ziemlich gleichen Verhältnissen durch

den Harn ausgeschieden werden. Der Kalk wird durch die nasse Ein-

wickelung nicht vermehrt, und deshalb halte ich es für unwahrschein-

lich, dass mehr Magnesia an Phosphorsäure gebunden ausgetreten sei.

Es könnte ferner angenommen werden , dass durch die vermehrte

Hautausscheidung mehr phosphorsaure Alkalien aus dem Körper ent-

fernt, und so die ausgeschiedenen Gesammtmengen gleich gemacht

worden seien. Da wir aber die Mengen der aus dem Blute

durch die Haut ausgeschiedenen phosphorsauren Alkalien auch nicht

einmal annäherungsweise bestimmen können, so würde es baarer Zeit-

verlust sein, auf obige Vermuthung näher einzugehen. Nehmen wir

sie aber auch einen Augenblick als richtig an (ich für meinen Theii bin

nicht dazu geneigt), so würde mir dennoch die vicariirende Thätigkeit

zwischen Haut und Niereu in Betreff der Ausscheidung phosphorsaurer

Alkalien immerhin bedeutungsvoll erscheinen.

Da nun aber, wie aus Tabelle XX ersichtlich, das Chlornatrium

durch die nasse Einwickelung nicht vermehrt wird, da die Alkalien,

Kali und Natron an l'hosphorsäure und Chlor gebunden, von den bei-

den letzteren aber die Phosphorsäure vermindert ist, da in allen Ver-

suchen der Harn gleichmässig sauer war, so musste die bei den

KinwickelungCD durch den Harn ausgeschiedene Summe



100

der beiJeu Alkalien vermin Jert dein. Auch dieses Resultat

würde von gi'ossem Werthe sein, wenn wir die Bedeutung der EoUe

kennten, welche die Alkalien im Organismus spielen. Ob die \^er-

luinderung der Alkalien auf den Respirationsprocess, die Gallen- oder

Blut-Bereitung von Einfluss sein möchte, wissen wir nicht. Indess

ich enthalte mich hier aller theoretischen Speciüationen, zu welcher

dies merkwürdige Resultat sehr leicht verführen könnte, und halte die

reine Thatsache vorläufig fest.

Mit einigen Worten komme ich noch auf Dasjenige zurück, was

Scharlau a. a. O. S. 03 über die Einwickelung in nasse Tücher sagt.

Er hat behauptet, dass durch das Sitzbad die Urinausscheidung, der

Harnstoff, die Chlormetalle und die Harnsäure um das Doppelte, die

schwefelsauren und phosphorsauren Salze aber nicht vermehrt wür-

den, und dass ganz dieselben Erscheinungen bei der Ein-

wickelung in nasse Tücher beobachtet würden. — Beim Lesen

dieser Schar! au 'sehen Behauptungen konnte ich mich nicht genug

wundern über die Sicherheit und Bestimmtheit, mit welcher er dieselben

ausspricht. Vor mir hat Niemand schlussgerechte Versuche darüber

angestellt, ob wirklich die von Scharlau behaupteten Effecte der

nassen Einwickelung eintreten, und es ist unverzeihlich, dass Schar-

lau in seinen klinischen Mittheilungen Behauptungen aufstellt, die rein

aus der Luft gegriffen sind, und keine einzige Beobachtung, keinen

einzigen Versuch zur Grundlage hauen.

Herr Lampe hat endlich nuch einige Versuche bei Kranken in

der Rolandsecker Anstalt angestellt, welche '2 Stunden lang in der

nassen Einwickelung bis zum Ausbruche des Schweisses lagen. Er

maass die Temperaturen der Mundhöhle im Sehweisse, während der

Einwickelung, Morgens zwischen 7 und 8 Uhr und zum Vergleiche zu

einer andern Stunde, welche in Tabelle XXIV angegeben ist. Die

Patienten hatten nach der Einwickelung ihren Spaziergang im Freien

gemacht, und darnach Milch und Weissbrod mit Butter gegen 8I/2 bis

9 Uhr genossen. Der Herr P. litt an Rückenmarkslähmung, Herr Seh.

an chronischem Pharyngealkatarrh, Herr D. an Polyurie (ohne Zucker

m Urin), Herr S. an Hämorrhxiden und Lcberanschwellung, Herr
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Sehr, an chronischem Magenkatarrh. Die Quecksilberkugel des sehr

feinen Geissler'schen Thermometers wurde von Herrn Lampe den

Kranken 10 bis 15 Minuten lang unter der Zunge gehalten, natürlich

bei geschlossenem Munde, bis das Quecksilber nicht mehr stieg. — Ich

erlaube mir nicht, aus diesen wenigen Versuchen, deren Genauigkeit

ich übrigens verbürgen kann, irgend welche Schlüsse zu ziehen. Eine

Veröflfentlichung der Beobachtungen halte ich für gerechtfertigt, um

Andere zu ähnliehen Versuchen aufzufordern.

XXIV. Tabelle. Sinige Temperaturmessungen (Mundhöhle) angestellt

an Personen, welche im nassen Laken sch^vitzten.

'S

i

t
a



XXV. Tabelle. Ueber die Temperatur sämmtlicher Versuchatage von
Böcker und Lampe in Graden nach Keaumur.

Datum.
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oder mehrerer der besprocheneu Mittel dauernd heilen sehen.

Dass diese wirken, wird Niemand in Abrede stellen, der nvir ein ein-

ziges Jahr in einer Wasserheilanstalt gewirkt hat, aber wie sie wirken,

ist uns freilieh n(jeh ein Räthsel. Mehrere Hydrotherapeuten sind um

Erklärungsgründe gar nicht verlegen, und so kommt es, dass viele

h}-drotherapeutische Werke von den vagsten und fabelhaftesten Hypo-

thesen mmmeln. Diese können nur dazu dienen, denjenigen wissen-

schaftlich gebildeten Aerzten, welche mit Umsicht die entwickelten

Hypothesen prüfen, und nicht in der Lage sind, die unleugbaren Er-

folge der Wasserkuren durch eigne Anschauung zu beobachten, das

Vertrauen zu diesen zu rauben. Nimmt man noch hinzu, dass noch

immer einige Wasserärzte die Wasserkuren als ein Heilverfahren prä-

konisiren, welches als Universalmittel alle übrigen Heilmethoden ent-

behrlich machen könne, so muss der Credit, den sich bis jetzt die

Hydrotherapie erworben hat, vollends Schiti'bruch leiden. Für mich

ist das Wasser ein Mittel, durch dessen vielfache Anwen-

dungsformen man zwar eine Menge von Krankheiten, aber

nicht alle, heilen kann. Leider beruhen die Indicationen zur An-

wendung der Wasserkuren, denen ich schon seit Beginn meiner 18jäh-

rigen Praxis meine ungetheilte Aufmerksamkeit gesciienkt habe, auf

unsicheren theoretischen Grundlagen, und so kommt es denn, dass nicht

selten von auswärtigen Aerzten Kranke in Wasserheilanstalten geschickt

werden, welche nicht dahin gehören, und umgekehrt möchten viele

Patienten daselbst Heilung finden, denen man die Wasserkur als zu

heroisch und zu gefährlich darstellt. Man bedenkt nicht, dass der

Arzt in einer Wasserheilanstalt es ganz in seiner Gewalt hat, von den

leichtesten und schonendsten Anwendungsformen zu den schwereren

und eingreifendsten allmälig fortzuschreiten. Aus diesem Grunde

mache ich schon seit 7 Jahren alljährlich im Sommer mit meinen Zu-

hörern in der Arzneimittellehre Exiursionen in die Anstalt zu Ko-

landfleck, damit sie durch Anwendung der einzelnen A)nvendungs-

fonuen des Wassers an ihrem eignen Körper Vorurtheile überwinden

lernen, mit welelien nicht wenige praktische Aerzte behaftet sind.

Um den Wasserkuren aber eine dauernde Zukunft zu sichern, ist
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es unumgänglich nothwendig, dass die physiologische und thera-

peutische Wirkung derselben mit Ausschluss aller willkürlichen,

unbewiesenen Hypothesen und theoretischen Speculatiouen auf ratio-

nellem, inductivem Wege festgestellt werde, denn sonst laufen sie

Gefahr, in die Rumpelkammer der therapeutischen Modesachen gewor-

fen zu werden. Eine Heilmethode, welche so bedeutende, unleugbare

Erfolge aufzuweisen hat, wie die Hydrotherapie, kann und darf eines

wissenschaftlichen Bodeus nicht entbehren, und um diesen zu gewinnen,

werde ich auch in Zukunft meine Ki'äfte verwenden.

Bonn, den 23. December 1858.

Dr. Böcker.

Berichtigungen.

In den beiden ersten Bogen dieser Arbeit, namentlich von Seite

57 bis Ol in den Tabellen IV, V, VI, VII, IX und Seite 60 Zeile 4

von oben, möglicher Weise auch noch an einigen andern Stellen, sind

durch ein Versehen die Ausdrücke „mittlerer Fehler", „Fehlersumme"

statt „mittlere Schwankung", „Summe der mittleren Schwankungen"

stehen geblieben. Ich bitte den Leser, den Ausdruck „mittlerer Feh-

ler" in „mittlere Schwankung" und „Fehlersumrae" in „Summe der

mittleren Schwankungen" zu verbessern. Ich hoffe nicht, dass durch

mein Versehen ein Missverständniss sich einschleichen werde, da der

mittlere Fehler und die mittlere Schwankung nach ein und derselben

Regel berechnet werden, was auch schon aus Seite 59 Zeile 4 von

unten zu entnehmen ist.

Seite 79 Zeile (3 von unten lies statt 45 bis 48 Fuss: 15 bis 18 Fuss.

Leipzig, Di'uck. 7011 Oieat-cke >'« Devi
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Die verschiedenen Formen der quergestreiften Muskelfasern.

Von Alfred v. Biesiadeeki und Aug. Herzig ').

(Mit 3 Tafeln.)

Natürliche Enden quergestreifter Muskelfasern suchte man lauge

Zeit nur dort, wo ein Muskel an eine Sehne grenzt und sah daselbst die

Muskelfaser stumpf abgerundet aufhören.

Später wurden spitz zulaufende freie Enden quergestreifter Mus-

kelfäden im Innern der Muskel durch Rollett bekannt^).

Funke^) gab darnach Nachricht, dass Ernst Heinrich Weber ein

solches Verhalten der Muskelfasern gleichfalls beobachtet habe und die

spindelförmige Gestalt derselben als normal betrachtet.

Da ausser dieser Angabe nichts über derlei Elemente bekannt

wurde, so veröffentlichte der eine von uns, als es ihm gelang, 3 bis 4

Centimeter lange spindelförmige quergestreifte Muskelfasern zu isoli-

ren, eine kurze Notiz darüber*).

Mit Zugrundelegung dieser Thatsachen konnte man sich die Frage

stellen, in welchen verschiedenen Formen allseitig von natürlichen

*) Aas den Sitzungnberichtcii d. k. Akadomie der WisBensehufteii in Wien. Bd. XXX.,
X 13, von den Verfassern mitgetlicilt.

Ii^j,

^) Uebur freie Knden quergestreifter Muskelfftden im Innern der Munkel. .SitT-.ungabe-

Hehtc der k. Akademie der Wissenscliaften zu Wien. Junili. 1H5C.

') Lehrbuch der Pliysiologie. Leipzig, 1858, pag. 649.

*) Aug. Herzig, Ueber Rpindeininnige Elemente quergestreifter Muskelfasern.

Moi.KseifoTT, IjDlersiicbunieeu. VI. s
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Grenzen eingefasste Elemente des quergestreiften Muskelgewebes er-

scheinen.

Eine gemeinschaftlich von uns ausgeführte Untersuchung erlaubt

uns auf diese Frage Antwort zu geben, indem es uns gelungen ist, aus

den verschiedensten Muskeln einer Anzahl von Wirbelthieren querge-

streifte Muskelfasern in ihrer Totalität zu isoliren.

Die Methode, deren wir uns dazu bedienten, war wieder die des

Einlegens gekochter Fleischstücke in Glycerin.

Wir werden nun die beobachteten Faserformen beschreiben, indem

wir gleichzeitig auf die beigegebenen Zeichnungen verweisen.

Muskelfasern, die beiderseits stumpf abgerundet endigten, haben

wir aus dem extensor digit. com. longus, aus dem tibialis aiUicus und dem

extensor hallucis vom Menschen, ferner aus dem extensor digit. com.,

dem biceps und triceps brachii, dem gastrocnemius und soleus des Ka-

ninchens, dann aus Aeia gastrocnemius , Bi-femoro-plantaire (Dugfes),

aus dem intra-ilio -femoral, ex-ilio-trochanterien und adscapiilo-hume-

ral (Dug^s) des Frosches isolirt (Fig. 1).

An diese Form schliest sich eine zweite, wo die Enden unter dem

Mikroskope durch seichte Einschnitte gekerbt erscheinen, so dass sie

nicht einfach stumpf abgerundet, sondern mit mehreren kegelförmigen

Spitzen endigen.

Diese Form isolirten wir aus dem extensor digit. com. , dem tibialis

anticus vom Menschen, aus dem gastrocnemius des Frosches und aus

vielen Muskeln des Kaninchens (Fig. 2).

Solche in Zacken getheilte Faserenden werden auch von Kölli-

ke r füi- den Schwanz der Froschlarven angegeben i).

Die beschriebenen Endigungsweisen trifft man auch an ein und

derselben Faser.

Solche Fasern enden dann auf der einen Seite stumpf abgerundet,

auf der andern Seite mit kegelförmigen Zacken, und sind in den ange-

führten Muskeln mit den zwei zuerst beschriebenen Formen gemengt.

likroskop. Anat. IL Bd. 1. Hälfte, pag. 224, Fig. 65.
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Ganz verschieden von den aufgezählten Formen sind die von

einem von uns schon früher beschriebenen spindelförmigen Muskelfa-

sern, von welchen wir hier eine AbbJduug beifügen (Fig. 3).

•'' Muskelfasern, die einerseits stumpf abgerundet, andererseits spitz

endigten, isolirten wir aus dem adductor brems cruris und dem Beuger

des Unterschenkels vom Kaninchen, aus den musciiUs rasfis vom Men-

schen, aus dem Pferdefleisch und endlich aus dem Froschfleische

(Fig. 4), wo sie schon von Rollett beobachtet wurden^).

Alle bis jetzt beschriebenen Muskelfaserformen fanden wir, wie

aus unsern obigen Anführungen hervorgeht, meist in ein und demsel-

ben Muskel neben einander. Während aber die spindelförmigen Ele-

mente die Mitte des Muskelbauches einnehmen, laufen von den beider-

seitigen Sehnen Muskelfasern aus, die an der Sehne entweder ein stumpf

abgerundetes oder ein in kegelförmige Spitzen ausgehendes Ende, an

der gegenüberliegenden Seite aber ein spitz zulaufendes Ende besitzen,

welches sich zwischen die spindelförmigen Fasern einschiebt. Solche

Corabinationen isolirten wir z. B. aus dem pubio-thoracique (Dugfes)

vom Frosche , in welchem übrigens auch um vieles längere von Sehne

zu Sehne laufende beiderseits stumpf abgerundete Muskelfasern vor-

kommen.

An den spitz zulaufenden und frei im Innern des Muskels endigen-

den Fasern sahen wir beim Pferde von den Seiten der Faser dünne,

kurze, hakenförmig gekrümmte, oder dickere, gerade verlaufende Fort-

sätze ausgehen, welche zugespitzt endigten.

Die kleineren erscheinen wie Anhängsel des Muskelfadens, wäh-

rend die stärker entwickelten kurze Aeste einer dichotomisch ver-

zweigten Muskelfaser darstellen (Fig. 5 und 6).

Die Zeichnung (Fig. 5) wurde uns nebst einigen Präparaten zur

Benützung von Dr. Rollett überlassen.

Wir sahen auch, dass zwei aus der dichotomischen Theilung einer

Huskeliascr hervorgegangene Aeste durch eine Brücke mit einander

') L. c. pag. IHU.
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in Verbindung traten und so eine wirkliche Anastomose zu Stande kam
(Fig. 7).

So wie in der Stamm-Mus culatur des Pferdes fanden wir auch in

dem ex-ilio -trochanterten (Duges), in deva gastrocenmms des Froschs

und in dem Muskelfleische der Lota vulgaris dichotomisch getheilte Mus-

kelfasern.

In der Musculatur der Zunge, die wir der dort schon längst

beobachteten baumförmig verzweigten Muskelfasern halber einer be-

sonderen Untersuchung unterwarfen, stiessen wir auf eine weitere Form

der quergestreiften Muskelfasern, nämlich auf Fasern, die beiderseits

ein in zahlreiche Verästelungen zerfahrendes Ende darboten, solche

beiderseits baumförmig verzweigte Muskelfasern isolirten wir aus der

Zunge des Frosches (Fig. 8).

Ausser den baumförmigen Endigungen kommen aber an den

Muskelfasern der Zunge, wie wir uns durch die Untersuchung zahl-

reicher Objecte 1) überzeugten, auch noch stumpf abgerundete wie

in der Menschenzunge (Fig. 9), in der Hunds-, Meerschweinchen- und

Kaninchenzunge (Fig. 10), oder in mehrere kegelförmige Spitzen ge-

theilte Enden vor (Fig. 11), wie in der Kalbszunge.

Aus der Zunge des Pferdes isolirten wir Fasern mit ähnlichen

hakenförmigen Anhängen, wie aus der Stamm -Musculatur dieses

Thieres (Fig. 12).

Nachdem wir nun die verschiedenen von uns beobachteten For-

men beschrieben haben, ergiebt es sich von selbst, dass durch un-

sere Untersuchung die Analogien zwischen dem quergestreiften und

glatten Muskelgewebe gestützt werden, indem die quergestreifte

Muskelfaser ebenso als ein allseitig begrenztes Formelement aufzu-

fassen ist, wie das spindelförmige Formelement des glatten Muskel-

gewebe.«!.

Auch die bisher oft angeregte Frage über den Zusammenhang

zwischen Muskel - und Sehnengewebe scheint uns dadurch erledigt zu

sein, indem diejenigen mikroskopischen Bilder, welche bis jetzt noch

') Mensch, Kalb, Kaninchen. Meerschweinchen. Hund, Schildkröte. Lola vulgaris.
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einige Histologen zur Annahme eines directen Überganges zwischen

Sehnen und Muskelgewebe veranlassten, sich daraus erklären, dass

in solchen Fällen eine Muskelfaser nicht mit einem stumpfen Ende,

sondern mit mehreren kegelförmigen Spitzen in das Sehnengewebe

hineinragte.

So haben wir namentlich aus dem Intercostalmuskel des Men-

schen, aus dem Köllikeri) scheinbar direct in das Sehnengewebe

übergehende Muskelfasern abbildet, in grosser Anzahl die oben an-

gegebenen mit mehreren kegelförmigen Spitzen endigenden Fasern

isolirt.

') Mikroskopische Anat. Bd. II., 1. Hälfte, pag. 218, Fig. 62.



über das Gefiige der Substantia propria corneae.

Von Dr. Alexander RoUett.

(Assistent bei der physiologischen Lehrkanzel der Wiener Universität, l)

(Mit 1 Tafel. I

Es herrscht wenig Übereinstiinmimg in den Ansichten über das

Gefüge der zwischen dem äusseren Epithelium und der glasartigen

Lamelle eingeschlossenen Hornhautschichte.

Die Lehre von der Faserigkeit der Hubstantia propria corneae,

welche von Valentin^) im Jahre 1836 in die neuere Gewebelehre ein-

geführt wurde, zählt eine Reihe von Anatomen und Ophthalmologen zu

ihren Anhängern.

Nach Valentin schrieben: Henle in seiner allgemeinen Anato-

mie, Pappenheim in seiner speciellen Gewebelehre des Auges'),

Brücke in seiner anatomischen Beschreibung des menschlichen Aug-

apfels^) in gleichem Sinne über die Hornhaut, und in den Handbüchern

von Todd-Bowman, Gerlach und Kölliker findet man die Lehre

von der Faserigkeit der Substmitia propria corneae wieder.

Henle, welcher, wie gesagt, in seiner „allgemeinen Anatomie" die

obige Lehre gleichfalls vorgetragen hatte, setzte an deren Stelle später

'j Aus dem XXXIII. Bande der Sitzungsberichte der Isaiserl. Akademie der Wissen-

schaften vom Herrn Verfasser mit^etheilt.

^1 Repertorium der Physiologie 1836. p. 311.

ä) Breslau 1842. p. 66.

«) Berlin 1847, p. 9.



111

eine andere'), die an Dornblüth^) ihren Vertheidiger fand. Darnach

soll die Hornhaut aus zahlreichen Schichten structurloser Lamellen

bestehen.

' Andererseits hat man aber, seit Reichert sein Continuitätsgesetz

aufgestellt und Virchow die Identitäts- Erklärung von Knochen-,

Knorpel- und Bindegewebskörperchen vollzogen hat, auch das Hom-

hautgewebe der sogenannten Bindesubstanzgruppe einverleibt.

Man betrachtet dabei den chondringebenden Antheil der Substantia

propria corneae als structurloseintercellularsubstanz zwischen den von

Toynbee entdeckten und von Virchow unabhängig wieder gefunde-

nen Corneakörperchen.

Die Bündel der früheren Autoren werden für Streifen von Inter-

cellularsubstanz, getrennt von einander durch die heterogenen Einla-

gerungen, die Fasern für Kunstproducte erklärt.

St r übe hat den Bau der Hornhaut also dargestellt ä).

Leydig bekennt sich zur selben Lehre*).

In der Abhandlung von Hiss*), der eingehendsten unter allen, ist

durch die mit facultativer Spaltbarkeit begabten Hornhautlamellen eine

Annäherung an die ältere Lehre versucht.

Endlich muss ich noch anführen, dass vor Kurzem Classen^)

eine Kritik der verschiedenen Ansichten über den Hornhautbau zum

Vorwurf seiner Rostocker Habilitationsschrift gemacht hat, in welcher

er Gelegenheit nimmt, der alten Lehre von der Faserigkeit der Subst.

propr. com. das Wort zu reden.

Was ich so eben aus der Literaturgeschichte kurz angemerkt

') Can»l»tt'5 Jahresbericht für 1852, p. 26 und 27, I. Bd.

•) Henle und Pfeiffer'« Zpitsihrift für rationelle Medicin N. F., Bd. \1I. und VfU.

p. 312 und l.'i6.

•) Der normale Bau der Hornhaut und die pathol. Abweiehun^en in demBclben. Diaa.

inkog. WUrzburg 1851.

*| Histologie de» Mcnsclien und der Thiere, p. 221 und 230.

') Beiträge zur normalen und pathologiechen Histologie der Cornea. Basel 1^56, p.

11 n. s. f.

*) Über die Uielologie der Hornhaut. Koatock 1H&8, p. 25.
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habe, weist genügend auf die Thatsache hin, dass die Ansichten über

die Subst. propr. com. ähnliche Wandlungen erlitten haben wie die An-

sichten über das Bindegewebe.

Da ich aber die letzteren nicht resultatlos auf die Probe einer me-

thodischen Untersuchung des bezüglichen Objects gestellt hatte, so war

es naheliegend, mit den ersteren ein Gleiches zu thun.

In meiner Abhandlung ') über das Bindegewebe wurde angegeben,

dass man sich von der Faserigkeit des im fertig gebildeten Organis-

mus vorhandenen Bindegewebes am besten überzeugen könne , wenn

man es auflockert durch Extraction eines in dasselbe eingelagerten

löslichen Körpers, welcher die Xanthoproteinsäure-Reaction giebt^).

Was ausser den schon in der Einleitung angeführten Momenten

noch ganz besonders dazu bestimmen konnte, die Hornhaut einer ganz

ähnlichen Prüfung zu unterwerfen wie das Bindegewebe war, dass

man durch die einfache, instrumentale Präparation der Siibst. propr.

com. stets auf faserige Elemente geführt wird, die ihres constanten Er-

scheinens halber wenigstens eben so gut für die natürlichen Ergebnisse

der Zergliederung, als für durch eine Zerspaltung der Hornhautsub-

*) Sitzungsber. der kais. Akademie zu Wien, mathem. -uaturw. Classe, Bd. XXX, Nr.

13, p. 37.

'') Seither ist mir eine Abhandlung von Payen (Über die Zusammensetzung des Le-

ders. Erdmann's Journal für prakt. Chemie, Bd. LXXI, p. 341) bekannt geworden. Aus

dieser will ich Einiges hier citiren, weil die darin ausgesprochenen Ansichten so gut mit

den von mir auf andrem Wege gewonnenen Erfahrungen übereinstimmen. Es heisst dort:

Die Eindshaut enthält dichte widerstehende Theile und Theile von geringerem Zusam-

menhange und anderen Eigenschaften"; femer: ,,Durch längeres Gerben werden die we-

niger dichten Theile der Haut allmälig gelöst, wodurch die relative Menge der fibrösen

widerstehenden Theile sich vergrössert, wobei das Leder eine zugleich weichere , minder

brüchige und zähere Beschaffenheit erhält." Weiterhin spricht Payen die Ansicht aus,

dass die in den verschiedenen Gerbemethoden angewendeten Agentien die weniger dichten

Theile der Haut ihrer leichten Veränderlichkeit halber angreifen, sich mit ihnen verbinden

und dieselben theilweise auflösen werden, dass man durch Ausziehen des zersetzbaren

Theiles der Haut ein schwammiges und geschmeidiges Leder erhält, während dasselbe

dichter aber brüchig wird , wenn man geringere Mengen jenes zersetzbaren Theiles ans-
,

zieht. Er weist feraer daraufhin, dass sich ans der von ihm angeführten Constitution der

Haut leicht erklären lasse, wie in den direct getrockneten, oder in den mittels der einfa-

chen Operation der Pergamentbereitung zugerichteten Häuten die schwach zusammenhän-

gende Substanz ein Adhärircn aller Theile unter sich bewirkt, die Dicke vermindert und

die erforderliche Starrheit dieser Producte hervorbringt.
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stanz erzeugte Kunstprodukte erklärt werden können; ferner dass im

Parenchyme der Hornhaut Eiweisskörper vorfindlich sind, die von

Funke^J, nachdem er sie dui-ch Auslaugen fein zerschnittener Horn-

häute gewonnen hatte , sogar chemisch näher bestimmt wurden, dass

endlich diese Eiweisskörper nicht etwa nur auf die Corneakörperchen

beschränkt sind, sondern wirklich die ganze Substanz durchtränken

und Veranlassung geben, dass diese letztere, mit Salpetersäure und

Ammoniak behandelt, sich durch und durch gelb färbt.

Zur Auflockerung des Bindegewebes bediente ich mich des Kalk-

und BarytAvassers, weil diese Flüssigkeiten den im Bindegewebe vor-

handenen Eiweisskörper ausziehen, ohne sogleich auch verändernd auf

die leimgebende Substanz des Bindegewebes einzuwirken.

Für die Untersuchung der Hornhaut konnte ich mich dieser Flüs-

sigkeiten nicht bedienen, denn sowohl das Kalkwasser, in welchem

man Bindegewebe viele Monate lang unverändert bewahren kann, als

noch vielmehr das Burytwasser, welches auch das Bindegewebe schon

nach tagelangem Einwirken in höherem Grade verändert, greifen als-

bald die chondringebenden BestandtheiJe der Sudst. propr. com. an, wie

ja auch das destillirte Wasser, welches das Bindegewebe nahezu un-

verändert lässt, in kürzester Frist ein beträchtliches Anschwellen der

Hornhaut zu Stande bringt.

Ich lernte aber eine andere Methode kennen, welche für die Unter-

suchung des Bindegewebes und der Hornhaut gleich tauglich ist.

•: Sie besteht in der Behandlung jener Texturen mit übermangan-

aaurem Kali. Dasselbe zerfallt unter dem Einflüsse reducirender Sub-

Btanzcn bekanntlich nach der Formel:

Mn,07KO=2Mn02-f 30H-K0.
B^champ*) benützte es vor einiger Zeit speciell zur allmälichen

Oxydation histogcMetischer Substanzen.

Es schien mir wahr.scheinlich, dass an Bindegewebmassen, weiche

man jenem zersetzenden Einflüsse unterwerfen würde, zunächst der

'l l.ihrliuili .Icr Physiologie. 2. Auflngc 1858. IM. II, p. 160.

') Aiuialcii üvr Chemie und i'harmacio, Bd. 0, p. 247.
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Zusammenhang der resistenteren leimgebenden Elemente aufgelockert

werden dürfte.

Meine Voraussetzung bestätigte sich fiü- das Bindegewebe, und

diesem ganz ähnlich verhält sich auch die Subst. propr. com.

Frische Hornhäute des Ochsen wurden etwa in 2 Linien breite

Streifen zerschnitten und in einem Becherglase mit einer Lösung von

übermangansaurem Kali,die zur Hälfte aus concentrirter Solution, zur

Hälfte aus destillirtera Wasser bestand, übergössen.

Die jedesmal benützte Quantität jener Lösung wurde nach Gut-

dünken bemessen, aber nie mehr als etwa 2 Unzen zu einmaliger Uber-

giessung verwendet.

Man ist dadurch in den Stand gesetzt, den Oxydationsprocess

rechtzeitig zu unterbrechen, und verhindert, dass die über den Horn-

hautstücken stehende Flüssigkeit zu stark alkalisch werde.

Die zuerst aufgegossene Flüssigkeit entfärbt sich sehr rasch und

die Hornhautstücke werden auch alsbald in ihren oberflächlichsten La-

gen dunkel gefärbt.

Hat sich die Flüssigkeit völlig entfärbt, so giesst man sie ab,

wäscht die Hornhautstücke , um einen Theil des gebildeten Alkali zu

entfernen, mit destillirtem Wasser, und übergiesst sie hierauf wieder

mit einer Quantität übermangansauren Kali; wird auch dieses nach

einiger Zeit entfärbt, so verfährt man wie früher und wiederholt die

ganze Procedur so lange, bis eine neu aufgegossene Quantität des zer-

setzbaren Salzes auch nach mehrstündigem Stehen nicht mehr weiter

entfärbt wird und die verwendeten Sehnenstücke durch und durch

braun gefärbt sind.

Dieser letztei-wähnte Zeitpunkt tritt in verschiedenen Versuchen

bald früher bald später ein.

Man wäscht schliesslich die Hornhautstücke wieder mit destillir-

tem Wasser aus, und kann nun, indem man quadratische Stückchen

aus denselben schneidet, diese letzteren in einem Reagenzgläschen

durch Hin- und Herschütteln also aus einander waschen, dass sie ein

lockeres , filziges Ansehn annehmen. Nach und nach erscheint die

ganze Oberfläche von theils kürzeren, theUs längeren, in der umgeben-
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den Flüssigkeit flottirenden Fasern besetzt, die nach fortgesetztem

Schütteln meist einzeln von derselben abfallen.

Unter das einfache Mikroskop gebracht, nimmt sich das aufge-

lockerte Hornhautstückchen aus wie ein Haufen innig verflochtener

Bänder, welche sich theils mit der breiten, theils mit der schmalen

Üeite dem Blicke präsentiren und an deren einem oder anderem man

eine der Fläche des Bandes parallel laufende schwache Längsstreifuug

wahrnimmt.

Wenu man etwa 2 Zoll lange Sehnenstücke der Länge nach in

zwei Hälften theilt, nuri um die an denselben vorhandene circuläre

Schichte zu durchtrennen und auch die inneren Sehnenbündel der che-

mischen Einwirkung zugänglicher zu machen, und nun jene Sehnen-

theile mit übermangansaurem Kali in der obigen Weise behandelt, so

erhält man schliesslich beim Auseinanderwaschen derselben theils

grössere, theils kleinere Partien, welche sich auf den ersten Blick als

Längsabtheilungen der benützten Sehnenstücke zu erkennen geben.

Unter dem Mikroskope nehmen sie sich als mehr oder minder

breite, braun gefärbte, mit blassen Contouren und einer schwachen

Längsstrcifung versehene Massen aus, in welchen man, so wie in etwas

wenig aufgequollenem Bindegewebe überhaupt die heterogenen Ele-

mente jenes Gewebes in regelmässiger Vertheilung antrifft.

Ganz ähnliche Charaktere bieten auch die durch Zorfällung der

Hornhaut erhaltenen Bänder bei der Besichtigung mit dem Compo-

situm. —
In den Zustand massiger Schwellung wurden aber die bezüglichen

Gewebsantheile nur versetzt, weil sie sich einige Zeit lang in der durch

die Zersetzung dos übermangansauren Kali entstandenen alkalischen

Flüssigkeit befanden.

Legt man die mit übermangansaurem Kali behandelten Sehnen-

stücke in eine sehr schwache Tanninlösung, die man, wenn sie unwirk-

sam geworden ist, durch eine neue, eben so schwache nach und nach

ersetzen kann, so verändert sieh alsbald ihr Aussehn.

Wenn nämlich die leimgebenden Elemente Zeit haben, wieder zu

vemehruMipfüii. d. h. eher von dem ihnen unhuftundcn Alkali befreit
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werden, als sie sich mit Gerbstoff sättigen, so sieht man alsbald, dass

die durch das Auseinanderwaschen einer Sehne erhaltenen Abtheilun-

gen aus einer grösseren oder geringeren Menge deutlich isolirbarer

Fasern zusammengesetzt sind.

Die bandförmigen Hornhautabtheilungen , welche man nach der

Behandlung mit übermangansaurem Kali gewinnt, verhalten sich dem

Bindegewebe ganz ähnlich.

Die Längsstreifung auf der breiten Seite jener Bänder wird deut-

licher. Die Streifen liegen im Allgemeinen in bestimmten Abständen

neben einander , machen aber unregelmässige , rasch auf einander fol-

gende Ausbeugungen, welche sich in deni neben einander liegenden

Streifen nicht immer genau entsprechen. Die Längsstreifung lässt sich

bei veränderter Einstellung des Mikroskopes durch die ganze Dicke

eines jener bandartigen Gebilde verfolgen.

Den Streifen entsprechend stellen sich an manchen jener Gebilde

Theilungen ein , aus welchen entweder die Isolirung eines zwischen

zwei der genannten Längsstreifen liegenden Theiles, oder eines aus

mehreren solchen Theilen bestehenden Abschnittes resultirt. Die

durch einen solchen Zerfall gewonnenen einfachsten Formen stellen

platte Fasern dar. Diese lagern sich, indem sie mit ihrer breiten Seite

aneinander grenzen, in solcher Anzahl zusammen, dass daraus jene

oben beschriebenen bandartigen Bündel zusammengesetzt werden.

Im Vergleiche mit der Wirkung des Kalk- und Barytwassers hat

die oben beschriebene Methode nur einen Nachtheil. Es existirt näm-

lich ein Stadium, in welchem die Formelemente der untersuchten Tex-

turen etwas anquellen und sich alsdann nicht deutlich unter dem Mi-

kroskope walirnehmen lassen.

Dieses Stadium kann man aber umgehen, wenn man die durch Zer-

setzung des übermangansauren Salzes eintretende Alkalescenz der an-

gewendeten Flüssigkeit verhindert.

Durch zeitweiliges Hinzutropfen einer Säure gelingt dies jedoch

nicht, man ist dadurch nicht im Stande, die Flüssigkeit immer genau

neutral zu erhalten, und gegen verdünnte Säuren sind die Elemente
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des Bindegewebes und der Subst. p-opr. com. eben so empfindlieh wie

gegen verdünnte Alkalien.

Um zu dem gewünschten Resultate zu gelangen, verwendete ich

eine Mischung von übermangansaurem Kali mit Alaun, welcher letz-

tere trotz seiner Eigenschaft blaues Lakmuspapier zu röthen, bekannt-

lich die histologische Constitution des Bindegewebes conservirt. Die

Lösungen der zwei genannten Substanzen sind ohne Zersetzung mit

einander mischbar'), nur wenn das übermangansaure Kali freies Alkali

enthält, entsteht gleich beim Zusammenmischen der Lösungen ein Nie-

derschlag, welcher abfiltrirt und gewaschen sich weiss ausnimmt und

als Thonerdehydrat erweist. '"'

Bei weiterem Alaunzusatze entsteht nun kein nevier Niederschlag

mehr. Man setze, um die für die Behandlung des Bindegewebes oder

der Substantia propria corneae zu benützende Flüssigkeit zu erhalten,

der Lösung von übermangansaui-em Kali jedesmal so viel einer con-

centrirten Alaunlösuug zu, als eben hinreicht, um ein in die Mischung

getauchtes blaues Lakmuspapier deutlich roth zu färben. Wie früher

in der Lösung des übermangansauren Salzes lege man nun in diese

Mischung Sehnenstücke oder Hornhautstücke ein und behandle diesel-

ben so lauge damit, bis sie sich durch und durch braun gefärbt haben.

Die Zersetzung des übermangansauren Salzes erfolgt in dieser

Mischung etwas langsamer, und während die Flüssigkeit sich entfärbt,

scheidet sich ein Gemenge von Manganhyperoxyd und Thonerdehydrat

au8 ; sie wird aber, wenn man Alaun in hinreichender Menge zugesetzt

hat, niemals alkalisch.

Die mit dieser Flüssigkeit behandelten Texturen bewahren ihr

mikroskopisches Anschn vollkommen; es wird aber der Zusammen-

hang der Texturelemente aufgelockert, so dass sich dieselben in ausge-

dehntem Maasse isoliren lassen. Der an denselben haftende fein ver-

theilte Braunstein stört eben seiner feinen Vertheilung halber die mi-

kroskopische Durchforschung der betreffenden Objecto nicht im Ge-

'> Fro iiMii ]n;r/.: L'flier die Muiigaii^aiirts Scli we i {fg t-r's Jrmninl für Chemie iniil

l'lijrnik. Ild XLI. Hulle 1824, p. 280.
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ringsten und bringt vielmehr für die Untersuchung der zarten , und im

frischen Zustande nur bei schwachem Lichtzutritte deutlich sichtbaren

Hornhautfasern denselben Nutzen, wie z. B. eine Färbung derselben

mit Jodtinctur.

Die mit übermangansaurem Kali behandelten Sehnen oder Horn-

hautstücke geben, mit Salpetersäure und Ammoniak behandelt, keine

Xanthopsoteinsäure -Reaction.

Donders^) giebt an, dass gut ausgewaschenes und ausgezogenes

Bindegewebe mit Salpetersäure gekocht und darauf mit Ammoniak be-

handelt, sich entweder gar nicht gelb färbt oder doch wenigstens nur

einen Stich in's Gelbliche zeigt.

Paulsen^) behauptet dagegen, dass alles Bindegewebe nach

der Behandlung mit Salpetersäure und Ammoniak sich deutlich gelb

färbt.

FUr die Beurtheiluug dieses scheinbaren Widerspruches kann

Folgendes dienen : Wenn man ein Stück einer frischen Sehne oder der

ihres Epithels und der Descemet'schen Membran beraubten Horn-

haut in einer Eprouvette mit Salpetersäure verkocht und nach dem Er-

kalten zur Flüssigkeit Ammoniak hinzugiesst, bekommt man eine deut-

lich gelbe Färbung derselben.

Wendet man dagegen dieselben Portionen von ausgewässerten

Sehnen- oder Hornhäuten an, so ist die nach der Einwirkung von Sal-

petersäure und Ammoniak hervortretende Färbung um Vieles weniger

intensiv.

Nimmt man endlich Sehnen- oder Hornhautstücke, welche mit

übermangansaurem Kali bis zur durchgehenden Bräunung behandelt

wurden, so erhält man keine Spur der Xanthoproteinsäure-Reaction.

Die in die Eprouvette gebrachten braunen Stücke zerstieben wäh-

rend des Kochens mit Salpetersäure anfangs zu einer, die Flüssigkeit

braun färbenden Wolke, die aber, kaum entstanden, wieder vergeht;

nun erscheint die Flüssigkeit vollkommen farblos und auch ein Zu-

') Holländische Beiträg^e von v. Denn, Donders und Moleschott. Diieseldurf und

Utrecht 1»48, Bd. I, p. 67.

2) Observat. microchcntica. Mitav. 18i9.
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satz von Ammoniak bringt keine Farbenveränderunp an derselben

hervor.

Durch den Zusatz jenes Alkali entsteht zugleich in der Flüssigkeit

ein Niederschlag von Manganoxydul, welches sich während des Ko-

chens mit Salpetersäure gebildet hat.

Die Anwesenheit der Oxydationsstufen des Mangans hindert das

Hervortreten der gelben Farbe nicht, denn wenn man zu einer Portion

gebräunter Hornhaut- oder Sehnenstücke auch nur ein kleines Flöck-

chen einer frischen Sehne oder Hornhaut zusetzt, nun mit Salpeter-

säure kocht, und nach dem Erkalten Ammoniak zusetzt, tritt eine deut-

lich wahrnehmbare gelbe Färbung in der Flüssigkeit hervor.

Indem ich auf die oben beschriebenen Texturelemente der Horn-

haut zurückkomme, muss ich Einiges über deren Anordnung in den

verschiedenen Schichten der Substantia propria corneae mittheilen.

Die platten Bündel der Subst. propr. com. verlaufen in dem mitt-

leren und hinteren Theile der Hornhaut, unter verschiedenen Winkeln

sich kreuzend, der Oberfläche der Hornhaut parallel und es lässt sich

dieser Theil der Subst. jyropr. com. am besten mit einem „geschichte-

ten Mattenwerk," wie Brücke sagt, vergleichen.

Unmittelbar unter dem Epithelium aber, in jener Schichte, welche

Bowman Lamina elastica anterior genannt hat, verlaufen jene Faser-

bündel in geneigter Lage zur Oberfläche empor und kehren ebenso von

derselben wieder zurück, während dieses Verlaufes biegen sie sich viel-

mal um einander, und bringen durch ihre innige Verflechtung die dichte

Lage der Subst. propr- com. unter dem Hornhautepithelium zu Stande.

Man kann sich an den nach den obigen Methoden behandelten Horn-

häuten zugleich auf das entschiedenste überzeugen, dass die sogenannte

Lamina elastica anterior durchaus kein Analogen der Descemet'schen

Membran dar.stellt; die letztere behält in allen Fällen ihr vollkommen

Btructurloses Ansehen, ihre elastische Einrollbarkeit, ihren splittrigen

Bruch bei , und lässt sich ferner v(m der unter ihr liegenden Schichte

der Subst jjropr. com. vollkommen isoliren; Eigenschaften, welche

samnit und sonders der dichten Lage der Subst. propr. com. unterhalb

des äusseren Epithelium abgehen. Alles was ich bisher über die Hörn-
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haut des Menschen. Es zeigte ferner die Su/>st. propr. com. beim Hund,

beim Schaf, beim Kaninchen und Meerschweinchen dasselbe Gefiige

wie beim Rind. Ebenso fand ich es bei rana esculenta, bei bufo eine-

reus, bei lacerta viridis und natrix torquata, ferner beim Karpfen, bei

der Forelle , beim Hechte. Die Hornhaut der Vögel verhält sich aber

wesentlich anders, indem die Subsi. propr. com. derselben aus innig

durchflochtenen Fasern besteht, welche sich mit grosser Leichtigkeit

von einander isoliren lassen. Dieselben sind schmal, glatt, unverzweigt,

und nur in geringem Grade platt gedrückt; sie unterscheiden sich durch

diese ihre Form ebenso wie durch die Art ihrer Zusammenlagerung von

den Hornhautelementen der übrigen Thiere. Bei der Gans schwankt

der Durchmesser der Hornhautfasern zwischen 0,0037 und 0,0050 Mi-

limeter.

Untersucht wurden noch die Hornhaut von der Ente, vom Raben,

vom Huhn, vom Sperling und von der Taube.

Die vergleichend - histologisch interessante Ausnahmsstellung der

Vögel veranlasste mich, die Hornhaut dieser Thiere besonders genau

am Scheitel, und nahe dem Cornealrande, und jedesmal in ihrer ganzen

Dicke vergleichsweise zu untersuchen, um mich gegen eine etwaige

Verwechslung des Hornhautgewebes mit Bindegewebe zu versichern,

denn es war durch die Untersuchungen Brücke's') über das Vogel-

auge bekannt geworden, dass vom Cornealrande her eine lockere, bin-

degewebartige Faserschichte eine Strecke weit zwischen die in den

vorderen Rand des Knochenringes übergehende äussere Hornhautlage

und die mit dem Crampton'schen Muskel in Verbindung stehende

innere Hornhautlage eindringt.

Allein ich fand in allen Theilen der Hornhaut die oben beschrie-

benen wohl charakterisirten Fasern, aber nirgends Gebilde, welche

den platten Faserbündeln der übrigen Thiere vergleichbar gewesen

wären.

In der vorliegenden Abhandlung habe ich mich nur mit der Faser-

' ) MUIler's Arrliiv t84G, p. 371.
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Substanz der Hornhaut beschäftigt; dem was über die Toynbee-Vir-

chow' sehen Hornhautkörperchen schon geschrieben wurde, habe ich

nichts Positives hinzuzufügen.

Nur muss ich angeben, dass in demselben Maasse, als mau in ir-

gend einem Objccte die Fasern der Si/bst. propr. com. deutlicher sieht,

die deutliche Wahrnehmbarkeit der Horuhautkörperchen abnimmt. An

der Oberfläche der mit übermangansaurem Kali und Alaun isolirten

Hornhautbündel sieht man nur Gebilde aufsitzen, welche sich mit ge-

trennt liegenden Kernen vergleichen lassen. Man mag übrigens über

die Toynbee- Vir eh ow' sehen Hornhautkörper und die Fasersubstanz

der Hornhaut, so wie über ihr Verhältniss zu einander, was immer für

eine Vorstellung haben, sicher und gewiss bleibt es, und in gleichem

Maasse auch fiir das Bindegewebe geltend, dass man die einmal vor-

handene Constitution der chondringebenden und beziehungsweise leim-

gebenden Substanz, ihre Zusammensetzung aus bestimmt geformten

und in ein und derselben Textur an Form und Ausdehnung unter ein-

ander ähnlichen Elementen als charakteristisches Merkmal in die Be-

schreibung jener Texturen eben so gut aufnehmen muss, als die An-

gabe, dass ausser diesen Elementen auch noch andere, von ihnen ver-

schiedene, regelmässig vertheilt in dem bezüglichen Gewebe vorkommen.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Auß einander gewaschenes Hornliautstückchen aus einer mit Mn2 0, KO
behandelten Hornhaut des Ochsen, 20mal vergrössert.

„ 2. Hornh lutbündel vom Ochsen, mit MujOiKO und dann mitGerbsäure be-

handelt

„ 3. Zwei Hornhaufljüiidel in gnltreuzter Richtung über einander liegend, aus

einer mit MnjO,KO und Al:iun behandelten Hornhaut des Ochsen.

„ 4. Fasern aus der Hornhaut des Raben. Die drei letzten Figuren 300mal

vergrössert gezeichnet.
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Untersuchungen über die physiologische Wirkung des Kako-

dyloxydes und der Kakodylsäure.

Von Prof. Dr. C. Schmidt uud Dr. O. Chomse in Dorpat.

Krater Theil.

Geschichtliches uud Darstellung.

Durch die nachfolgenden Untersuchungen beabsichtigen wir Eini-

ges zur Kenntniss des Verhaltens der metallhaltigen organischen Ra-

dikale, deren erster und gewiss interessantester Repräsentant das

Kakodyl ist, im Organismus beizutragen. Alles in dieser Beziehung

Bekannte besteht nur in den kurzen Notizen, die sich zerstreut in den

Abhandlungen Bunsen's finden').

Die in diesen Untersuchungen mitgetheilten Beobachtungen über

die Wirkung des Kakodyloxyds und der Kakodylsäure sind, was zu-

nächst das Kakodyloxyd betrifft, folgende: „der Geruch dieser Sub-

stanz ist im höchsten Grade widrig und erinnert an den des Arsenwas-

serstoffs. Schon in kleinen Mengen reizt er auf's heftigste zu Thränen

und bringt einen fast unerträglichen, sehr lange anhaltenden Reiz auf

die Schleimhaut der Nase hervor. Wenn man sich den Dämpfen län-

gere Zeit aussetzt, so bewirken sie Uebelkeit und Brustbeklemmung.

— In kleinen Mengen (unter Wasser) auf die Haut gebracht, bewirkt

das Alkarsin ein heftiges Jucken. Der Geschmack ist dem Gerüche

ähnlich und innerlich wirkt es als ein heftiges Gift." (Pogg. Ann.

XL, p. 224).

') Pogg., Annal. XL, p. 219. — XLII, p. 145. — Anu. Pharm. XXXVII, p. 1. —
XLII, p. 14. — XLVI, p. 1. —
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„Die geringste Menge dieser Substanz entzündet sich fast momen-

tan an der Luft und bewirkt daljei, mit Theilen des Körpers in Berüh-

rung gebracht, Brandwunden, die äusserst gefährlich sind, indem das

Alkarsin noch heftiger wirkt, als die arsenige Säure, wovon ich mich

durch Versuche an Thieren überzeugt habe." (Pogg. Ann. 42, 146.)

„Das Einathmen des fast unerträglichen arsenikalischen Geruches

ist ohne bleibenden Nachtheil." (Pogg. Ann. XLII, p. 147.)

Ueber das Verhalten der Kakodylsäui'e finden wir folgende An-

gaben :

,,Die Kristalle sind vollkommen geruchlos und zeigen einen kaum

bemerkbaren Geschmack. Obgleich es mehr als 78 "/o (58 "/o?) As. und

Sauerstoff in demselben irolativen Verhältnisse enthält, wie sie in der

Arseniksäure vorhanden sind, zeigt es dessen ungeachtet gar keine

oder doch nur höchst unbedeutend giftige Eigenschaften. Frösche, de-

nen kleine Mengen dieser Substanz selbst bis zu 1 Gr. beigebracht

waren, blieben mehrere Tage gesund und starben erst längere Zeit

darauf." (Pogg. Ann. XLII, p. 140.)

Ferner: Angaben über an Thieren mit Kakodylsäure angestellte

Versuche (von wem? ist nicht näher angegeben), finden sich in Gme-
lin, Handb. der Chem. Bd. V. S. 61, wo es heisst:

„6 Gr. in den Magen, oder 7 Gr. in die Jugularvene, oder 4 Gr. in

die Lungen (
!
) eines Kaninchens gespritzt, bewirken nicht das geringste

Unwohlsein."

Ferner findet sich folgende Angabe von Bunseu in den Ann. de

Chim. & Phys, ÜH- Serie, Tome VIII. p. 358.)

„8 Grammes (soll wohl heissen Gran) i/issovs davs Heau et inject^s

dans la veine piijuldire d'im laj)!/!, ne pToduisireid pas la inort , ni meme

aucun sijtnptome d' iiupoisoniiniienl."

Aus älterer Zeit finden wir in den Untersuchungen von Tlidnar d')

über die Con.stitution des Ijiq. fuinans Cadeti nur eine kurze Bemer-

kung über die Einwirkung der Kakodyldämpfe auf ihn. Er sagt:

„J'elain dann le mSme itat que si javais prii unc forte medecine et quelquc-

*) Ami. C'liiin. f. 11 , p. &4.
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foisj eprouvais des etourdissements, contre lesquelsj employai avec succis

l'hydroyine sulfuri, düsous dans V eaii."

Auch Dumas') sagt, dass dieKakodyldämpfe auf ihn als ein wah-

res Gift gewirkt haben. —
Alle in neuerer Zeit über die Kakodylverbindungen veröfifentlich-

ten Untersuchungen, wie die von Dumas, Laurent, Gerhard, behan-

deln nur rein chemische Controversen. Geht es aus dem oben Mitge-

theilten, namentlich was die Kakodylsäure betrifft, zur Genüge hervor,

dass ihr Arsengehalt von keinem Einflüsse auf ihre Wirkung ist, dass

das Ai'sen vielmehr in dieser Verbindung, entsprechend der Theorie

der gepaarten organischen Radikale, im Organismus eben so seine

charakteristisch toxischen Eigenschaften eingebüsst hat, wie es seine

charakteristisch chemischen Eigenschaften verloren hat; Hess sieh

auch 0. ^cw/V annehmen, dass dasselbe für das Kakodyloxyd gleiche

Geltung haben werde, dass dieses ebenso nur gemäss seiner Eigen-

schaften als niedrigere Sauerstoffverbindung desselben Radikals, das

im Organismus nur durch seine vehemente üxydirbarkeit eine schäd-

liche Wirkung ausübt, nicht aber durch seinen Arsengehalt, so fehlte

doch der experimentelle Beweis für diese Annahmen.— Einen solchen

Beweis durch Untersuchung der Ausscheidungsformen der von uns aus

der Reihe der Kakodylverbindungen gewählten beiden SauerstofFver-

bindungen zu liefern war derHauptzweck der folgenden Untersuchungen.

Bevor wir mit der Mittheilung der angestellten Experimente be-

ginnen, sei es uns erlaubt, in möglichster Kürze die Art und Weise an-

zugeben, auf welche die zu untersuchenden Substanzen dargestellt

wurden, da bei der Darstellung ein in manchen Beziehungen anderer

Weg eingeschlagen wurde, als der von Bunsen empfohlene, theils um

die Darstellung an sich weniger lästig zu machen, theils, namentlich

was das Kakodyloxyd betrifft, um über dasselbe in der Weise verfügen

zu können, wie es die beabsichtigten Versuche erheischten.

Die Darstellung des Kakodyloxydes geschah in bekannter Weise

») Nouv. Ann, Pliys. & Chim. VIII, p. 362,
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durch trockene Destillation von gleichen Theilen arseuiger Säure und

essigsauren KaJi's. — Das innige Gemenge beider dieser Substanzen

wurde in eine ziemlich geräumige weithalsige Retorte (s. Fig. I. a.) ge-

bracht, in deren Hals das weite Glasrohr eines Liebig' sehen Kühlap-

parates (b) luftdicht eingefügt wurde. Das andere Ende dieses Appa-

rates endete durch einen gut schliessenden Kork in einer mit

einer kleinen Quantität destillirten Wassers gefüllten, doppelt tubulir-

ten Kugelvorlage (<). Der zweite Tubulus dieser Vorlage war durch

einen doppelt durchbohrten Kork verschlossen. In ein Loch dessel-

ben war eine kurze Glasröhre (d) eingefügt, die gleich unterhalb des

Korkes endete, durch das andere Loch ging ein dünner gläserner

Winkelheber (fj, dessen äusseres Ende in eine Spitze
{<J)

ausgezogen

und zugeschmolzen war. — Mit der Röhre rf war durch ein Kautschuk-

rohr der zweite , zur Vorlage geneigte Kühlapparat e verbunden , an

dessen freiem Ende auf dieselbe Weise eine ziemlich lange Glasröhre

/' angebracht war, die unter den Rost i eines kleinen, gut ziehenden

Windofens führte. — Die Destillation wurde im Freien auf dem Sand-

bade vorgenommen. Gleich nach beendeter Destillation wurde an

Steile des Kühlapparates e ein Kohlensäureapparat gesetzt. — Der in

die Vorlage übergegangene sogenannte Lüpior fumans Cadeti wurde

aus derselben nach dem völligen Erkalten der Destillationsretorte da-

durch entfernt, dass der äussere Arm des Glashebers y, nachdem seine

Spitze abgebrochen war, in eine mit destillirtem Wasser gefüllte Geiss-

ler'scheGlashahnburette(Fig. II.) getaucht wurde, in welche, durch Ab-

fliessenlassen des Wassers, der ganze Inhalt der Vorlage überging. —
Das 80 erhaltene rohe Kakodyloxyd wurde in dieser Bürette durch

mehrmaliges Durchschütteln mit frisch ausgekochtem destillirten Was-

ser gewaschen; dann mit einer conccntrirten Lösung von kohlensaurem

Kali durchgeschüttelt und endlich in eine tubulirte Retorte, mit einer

kleinen Menge jener Lösung behufs der Rectiticatiun gebracht. — Der

Hetorte diente als Vorlage eine zum 'V\\n\ mit frisch ausgekochtem

destillirten Wasser gefüllte Glashahnburette, die gut abgekühlt erhalten

wurde. Durch den TuIjuIub der Retorte wurde vor und gleich nach

beendeter Destillation in dieselbe ein, in einer dreihalsigen Woulf'si^hen
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Flasche gewaschener Kohlensäurestrora geleitet. — Die Destillation

wurde auf dem Sandbade vorgenommen. Es ging bei derselben das

Kakodyloxyd in ölartigcn, wasserhellen, farblosen kleinen Tropfen,

durch das in der Glashahnburette enthaltene Wasser hindurch und sam-

melte sich am Ende derselben an.— Zur Aufnahme des so gereinigten

Kakodyloxydes waren kleine Glasröhren (Fig. III.) angefertigt worden,

die bei a in eine zugeschmolzene Spitze endeten, bei h zu einem dün-

nen Halse ausgezogen wurden, über welchem ein kleines Stück c von

dem ursprünglichen Lumen der Röhre nachgelassen war. Der Inhalt

dieser Röhren war durch Ausmessen mit Wasser vorher genau be-

stimmt. — Diese Röhren wurden ganz mit frisch ausgekochtem destil-

lirten Wasser gefüllt und auf dieselben ein kleiner Glastrichter (Fig.

IV. b.) gesetzt, dessen feine Spitze c durch den Hals der Glasröhre d hin-

durchging. Nachdem dieser Trichter auch ganz mit destillirtem Wasser

gefüllt worden war, wurde in ihr die Spitze der Glashahnburette a, die

das reine Kakodyloxyd enthielt, eingeführt und 'hei Oeffnung des Hahns

ging das Kakodyloxyd leicht in die Glasröhre über, die, nachdem

sie bis auf eine kleine zurückbleibende Wassermenge gefüllt war, an

ihrem Halse vor dem'Löthrohre zugeschmolzen wurde. Auf solche

Weise wurde eine ganze Reihe von Glasröhren mit Kakodyloxyd ge-

füllt und dann die Röhren in einem Gefässe unter Wasser aufbewahrt ij.

— Das so erhaltene Kakodyloxyd entsprach allen ihm zukommenden

Eigenschaften. Es war eine völlig klare, farblose, stark lichtbrochende,

dünnölige Flüssigkeit, von höchst unangenehmem Gerüche 2). Sie ent-

zündete sich an der Luft sogleich und verbrannte mit fahler Flamme.

Bei sparsamem Luftzutritte entwickelte es dichte, weisse, stark

riechende Dämpfe ; mit Wasser mischte es sich nicht ; mit Olivenöl bil-

dete es eine vollkommene Emulsion, die au der Luft stark rauchte.

Ebenso bildete es mit Eiweiss eine EmiUsion, ohne das Eiweiss zu coa-

guliren oder sonst sichtlich zu verändern. — Beide Emulsionsformen

wandten wir bei den Experimenten an. —

') S. Anmerk. 1.

•) S. Anmerk. 2.
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Was die Bereitung der Kakodyls<äure anlangt, so wurde sie zum

grössten Theil aus der bei der Darstellung des rohen Kakodyloxydes

in der Vorlage befindlichen obersten Schicht, dann aus dem Wasch-

wasser des rohen Kakodyloxydes und endlich aus diesem selbst darge-

stellt, indem Alles zusammen mit feingeschlämmtem Quecksilberoxyde

digerirt wurde, wobei unter Roduction desselben sich der vorher starke

Kakodj-lgeruch bald vollständig verlor. Die vom reducirten Quecksil-

ber abfiltrirte braungelbe Flüssigkeit wurde auf dem Dampfbade bis auf

'/a eingedampft, von dem Quecksilber, das sich wieder ausgeschieden

hatte, nochmals abfiltrirt. Das erhaltene massig nach Kakodyl riechende

dunkelbraune Filtrat wurde aufs Dampfbad bis zm* beginnenden Kry-

stallisation gestellt, dann mit heissem Alkohol behandelt, nochmals

filtrirt und dann »vieder bis zur Krystallbildung abgedampft. Als diese

eintrat, wurde das die Masse enthaltende Gefäss unter eine Glassglocke

neben Schwefelsäure gestellt und der langsamen Kiystallisation über-

lassen.— Die von der Mutterlauge darauf getrennten Krystalle wurden

nochmals aus Alkohol umkrystallisirt. Die so erhaltenen Krystalle wa-

ren fast '/4 Zoll lang, säulenförmig, vollkommen färb- und geruchlos

und zeigten folgendes chemisches Verhalten:

1) Sie waren in Wasser und Alkohol leicht löslich.

2) Die wässrige Lösung röthete Lackmuspapier deutlich.

3) Schwefelwasserstoff erzeugte in der wässrigen Lösung eine

weisse, milchige Trübung, welche durch Kochen nicht verändert wui-de.

4) Jlit phosphoriger Säure erwärmt zeigte sich in der wässrigen

Lösung beim Erwärmen selbst nm- undeutlich, beim Erkalten aber ein

sehr stark wahrnehmbarer Kakodylgeruch unter gleichzeitiger Ent-

wickelung von dicken (von Kakodyloxyd) weissen Dämpfen.

5) Die wässrige Lösung, mit salpetersaurem Quocksilberoxydul

versetzt, gab einen dicken, grauen Niederschlag, der beim Erhitzen

schwarz wurde. Die von demselben abfiltrirte Flüssigkeit war warm

farblos, Iji-iin Erkalten trübte sie sich und setzte cincn'weissen Nieder-

schlag ab, der sich beim Erwärmen sofort wieder löste. Der Nieder-

schlag erschien unter dem Mikroskope als aus spindelförmigen Nadeln

bestehend.
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6) Mit Quecksilberchlorid gab die wässrige Lösung einen weissen,

krystallinischen Niederschlag von nadelförraigen Krystallen, der sich

beim Erhitzen bis zum Sieden nicht wieder auflöste.

7) Die wässrige Lösung mit rothem Quecksilberoxj'de gekocht

erlitt keine Veränderung, es trat keine Reduction des Quecksilberoxy-

des ein. Die abfiltrirte Flüssigkeit blieb beim Erkalten klar und wurde

durch Schwefelwasserstoff nicht verändert.

8) Die wässrige Lösung, mit Bleioxydhydrat behandelt, gab eine

klare Lösung, aus der durch Schwefelwasserstoff Schwefelblei in dicken

schwarzen Flocken gefällt wurde. Die von dem Niederschlage abfil-

trirte Flüssigkeit war klar, wasserhell und gab mit Zinnchlorür zum

Sieden erhitzt keine Veränderung.

9) Die wässrige Lösung mit Zinnchlorüj- versetzt gab eine starke

weisse Trübung und beim Erwärmen einen höchst penetranten Geruch

(nach Chlorkakodyl).

10) Silbersalpeter gab mit der wässrigen Lösung der Kakodylsäure

einen weissen Niederschlag, der beim Erhitzen ohne sich zu lösen

bräunlich wurde. Die Flüssigkeit zeigte keinen Geruch. Der Nieder-

schlag wurde durch Ammoniak anfangs vermehrt, löste sich jedoch im

Ueberschusse desselben mit bräunlicher Farbe. — Die ammoniakalische

Lösung setzte beim Kochen einen Silberspiegel ab, indem die Flüssig-

keit farblos und wasserklar wurde. —
11) Die wässrige Lösung mit Salzsäure und Zinkspänen in ei-

nen Gasentwickelungsapparat gebracht, dessen Leitungsrohr in eine

Silberlösung tauchte, erzeugte in derselben nach kurzer Zeit eine braune,

flockige Fällung, hervorgebracht durch die gleichzeitig im Ballon sich

entwickelnden weissen dicken schweren Nebel.

12) Mit in Zersetzung begriffener thierischer Substanz zusammen

gebracht, entwickelte die Kakodylsäure nach wenigen Tagen einen

deutlichen Kakodylgeruch.

13) Barytwasser, Kalkwasser, Chlorcalcium, neutrales essigsaures

Bleioxyd erzeugten keine Veränderung in der wässrigen Lösung der

Kakodylsäure.

14) Zink und Platin, zur galvanischen Kette geordnet, erzeugten
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in der wässrigen Lösung der Kakodylsäure rasch einen deutlichen Ka-

kodylgeruch. —
Aus den angeführten Reactionen und der physikalischen Beschaf-

fenheit der erhaltenen Krystalle geht wohl zur Geniige hervor, dass

wir es mit reiner Kakodylsäure zu thun hatten. Zum Nachweis der-

selben bedienten wir uns der unter 4 und 11 angeführten Reactionen.

Zweiter Ttaeil.

Experimente.

I.Versuch. Einer jungen Katze, die seit 12 Stunden gehungert 4tThr

hafte, wurden 0,2 Grra. Kakodyloxyd in einer Oelemulsion durch eine Nachmitt.

elastische Röhre in den Magen gebracht und hierauf die Katze in einen

Blechkasten gesetzt, der geeignet eingerichtet war, um die Excrete

auffangen zu können. — Anfangs verhielt sich d;is Thier ruhig, nach

'/4 St. jedoch trat Unruhe ein, die Respiration wurde beschleunigt und 4Vi Uhr.

es erfolgte nach kurzem Würgen Erbrechen, wodurch nebst einigen

wenigen unverdauten Speiseresten der grösste Tlieil der eingegebenen

Emulsion ausgeworfen wurde. Nach dem Erbrechen trat wieder Ruhe

ein, doch nach 20 Minuten wiederholte sich das Erbrechen, wodurch 41I..35M.

schleimig schaumige, nach Kakodyl riechende Massen entleert wurden.

8 Stunden darauf waren an der Katze keine auffallenden krankhaften n'/jt'iir

ErBchoinungen bemerkbar, ausser einer ziemlich stark beschleunigten

Respiration und einer grossen Mattigkeit. — 5 Stunden später wurde 6 Uhr

die Katze todt gefunden. Harn und Faeces waren während der ganzen '"^n"""-

V'ersuchszeit nicht entleert worden.

Sections be fund. Die Lungen blass, collabirt. Im rechten Herz-

vcnfrikel viel dunkles, nicht geronnenes Blut. Die Leber gross und

blutreicli. Die Gallenblase mit dunkelgrüner Galle stark eriiijit. Milz

normal. Der Magen bot alle Zi-ichen der heftigsten Entzündung mit

enormer ExHudatbildung zwischen (und in diej 'luemZ/rana muroso und
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hmica trmscularis, die übrigens selbst intact war. Das Epithel der

Magenschleimhaut war in Fetzen abgestossen und hatte hierdurch

einen Theil des Exsudats frei in die Magenhöhle treten lassen. Das

Duodenum war stark injicirt; die Schleimhaut war an einzelnen Stel-

len des Epithels beraubt. Im Dünn- und Dickdarm nichts Abnormes;

desgleichen in den Nieren und der Harnblase. In letzterer fanden sich

nur wfenige Tropfen Harns, die zur chemischen Untersuchung nicht

ausreichend erschienen.

ini/2 Ulli- 2. Versuch. Einer jungen Katze, die seit 24 Stunden gehungert

hatte, wurde 1 Grm. Kakodylsäure in Brodpillen eingegeben. — Nach

einer halben Stunde trat nach kurzem Würgen Erbrechen ein, wodurch

fast alle eingegebenen Pillen nur oberflächlich etwas erweicht, zugleich

mit einer bedeutenden Menge eines sauer reagirenden Sehleims ausge-

ii'jUiir. worfen wurden. — '/^ Stunde sjjäter wiederholte sich das Erbrechen

ii''4-i2U. und dasselbe geschah in den folgenden 3/4 Stund, noch 3 Mal. Die zu-

letzt erbrochenen Schleimmassen zeigten eine alkalische Reaction. —
12— 1 Uhr. Dieselbe Reaction zeigten auch die während der hierauf folgenden

su.Nachm. Stunde 2 Mal durch Erbrechen entleerten Schleimmassen. — 4 Stunden

nach dem letzten Erbrechen wurden flüssige Faeces abgesetzt. — Die

Katze war während der ganzen Zeit ziemlich munter und nur zuletzt

etwas durch das häufige Erbrechen ermattet. Harn war bisher nicht

entleert worden.

Chem. Untersuchung. In dem 2/4 St. (um ID/i Uhr) nach der

Eingabe der Kakodylsäure Erbrochenen entwickelte sich nach dem Er-

hitzen mit PO3 beim Erkalten der Flüssigkeit ein deutlich wahrnehm-

barer Kakodylgcruch. — In den4'/2 St. nach der Eingabe (um 5 Uhr)

entleerten flüssigen Faeces Hess sich durch dieselbe Reactionsmethode

die Kakodylsäure nicht mit Sicherheit nachweisen.

3. Versuch. Einer jungen Katze, die seit 12 Stunden gehungert

hatte, wurde 1 Grm. Kakodylsäure in Wasser gelöst durch ein elasti-

1^4 Uhr. sches Rohr in den Magen injicirt. — Nach einer halben Stunde wur-

37« Uhr. den feste Faeces entleert, die nicht weiter untersucht wurden.— l'/4St.

s'/i Uhr. nach der Eingabe trat Erbrechen ein, das sich nach '/i St. wiederholte.

4'/i Uhr. Bald darauf wurden auch flüssige Faeces entleert. — Va St- später
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wurde Harn entleert und 2'/4 St. hierauf wieder flüssige Faeces. — (>'U uiir.

\\'ährend der folgenden 12 Stunden war 2 mal Harn entleert worden.

— In dem Verhalten der Katze zeigten sich während der ganzen Ver-

suchsdauer keine anderweitig auffallenden Krankheitssymptome, sie

frass hernach mit grosser Gier.

Chem. Unters. Die l'/^ St. (um 3'/» Uhr) und 2 St. (um S'/i

Uhr) nach der Eingabe der Kakodylsäure erbrochenen sauer reagiren-

den Massen wurden auf dem Dampfbade bis zur Trockenheit ein-

gedampft, der Rückstand in Alkohol gelöst, das eingedampfte Filtrat

lüervon mit PO3 erhitzt. Es liess die Flüssigkeit beim Erkalten eben

so wenig als während des Erhitzens einen Kakodylgeruch wahrnehmen.

— Die flüssigen, sauer rcagirenden Faeces, die 1'/., St. (um S'/^ U.)

entleert wurden, wurden mit Alkohol behandelt, das Filtrat auf dem

Dampftjade abgedampft, der Rückstand in destillirtem Wasser gelöst und

mit PO3 erhitzt. Während des Ei-hitzcns trat keine besondere Verän-

derung ein, beim Erkalten jedoch trübte sich die anfangs klare bräun-

liche Losung und entwickelte dicke, weisse, stark nach Kakodyl rie-

chende Dämpfe. — Der 2'/2 St. (um 4 Uhr) nach der Eingabe entleerte,

klare, gelbliche, geruchlose, sauer reagirende Harn liess in gleicher

Weise mit PO3 erhitzt einen deutlichen Kakodj'lgei-uch beim Erkalten

wahrnehmen. — In den zuletzt entleerten, klaren, geruchlosen, sauer

reagirenden Harnportionen trat bei Behandlung mit PO3 die erwähnte

Reaction nicht ein. — Die 4^ 4 St. nach der Eingabe (um G'/a Uhr) ent-

leerten flussigen Faeces wurden in gleiclier Weise wie die frühern mit

Alkohol behandelt und eingedampft. —• Beim Lösen des Rückstandes

in Wasser Hessen sie schon für sich, ohne Anwendung von PO3, einen

deutlichen Kakodylgeruch wahrnehmen, der nach dem Erwärmen mit

PO» sich nicht vermehrte.

4. Versuch. Die zu dem vorhergehenden Versuche benutzte

Katze wurde in einen Kasten, zu dem die Luft nur spärlichen Zutritt

hatte, gesetzt. In diesen Kasten wurde Kakodyloxyd, das sich in einem

GefiUse unter einer dünnen Wasserschicht befand, gestellt, so dass

ich bald der ganze Kasten mit einer stark nach Kakodyl riechenden

Atmosphäre lullte. — Die Katze wurde bald sehr unruhig; aus dem
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Maule traten grosse Massen schaumigen, zähen Schleimes hervor, die

Augen thränten stark ; aus der Nase wurde durch häufiges Niesen dicker,

zäher Schleim ausgeworfen. Nach einer Stunde war die Katze sehr er-

mattet, fiel beim Gehen um und miaute mit heiserer, kaum vernehmba-

rer Stimme. — Sie wurde hierauf aus dem Kasten entfernt und verfiel,

augenscheinlich betäubt, sogleich in Schlaf, aus dem sie erst nach

l'/2 Stunde erwachte. Der Gang war noch immer sehwankend und nur

schwer konnte sie sich aufrecht erhalten. — Damit sich die Veränder-

ungen, die möglicher Weise den vorhergehenden Versuch im Darmka-

nale hervorgerufen hatte, nicht verwischten und dann, um die Folgen

des letzten Versuches zu sehen, wurde das Thier 2'/2 St. nach dem Be-

ginnen dieses Versuches durch Strangulation getödtet.

Sectionsbefund. Lungen collabirt, wenig Blut enthaltend. Sie

Hessen sich leicht aufblasen, beim Zusammensinken trat aus ihnen ein

deutlicher Kakodylgeruch hervor. Der Magen war stark von geruch-

loser Luft aufgetrieben, sonst normal. Der übrige Darmkanal normal.

Die Blase contrahirt; enthielt nur einige Tropfen Harns, die zur che-

mischen Untersuchung aufgehoben wurden.

Chem. Unters. Die Behandlung des Harns nach der oben er-

wähnten Methode mit PO3 zeigte keinen Kakodylsäure-Gehalt an.

5. Versuch. Einem Huhne wurden 0,3 Grm. Kakodyloxyd in

5'/4 ühr einer Eiweissemulsion in den Kropf injicirt. — Nach '/4 St. wurde aus

''

gu"^' der Kloake eine klare, geruchlose Flüssigkeit entleert. Die Respira-

tion beschleunigte sich allmälig mehr und mehr. 20 Minuten nach der

Eingabe trat eine ähnliche Entleerung aus der Kloake ein, wie die vor-

6 Uhr 20' herige. — Nach wiederum 20 Minuten wurde eine zähe, schleimige,

stark nach Kakodyl riechende Masse aus der Kloake entleert. Solche

Entleerungen folgten in kurzen Intervallen während der folgenden

6 Uhr 40'! Stunde 11 mal. — Unter dem Mikroskope wurde in allen diesen Ent-

7 Uhr öo'l
leerungen eine grosse Masse von Cylinderepithel beobachtet. — Gleich-

zeitig mit der letzten Entleerung aus der Kloake trat aus dem Schna-

bel eine schäumige emulsionsähnliche, weisse, stark nach Kakodyl

7 Uhr 5ü'\ riechende Masse hervor. In der folgenden '/i St. traten noch 2 Entlee-

I rungen aus der Kloake von obiger Beschaffenheit ein. Die Athemfre-
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quenz war bis 140 in 1' gestiegen. — 10' nach dor letzti^Mi Entleerung, s'jühr.

also 2' 2 St. nach der Eingabe des Kakodyloxydes starb das Huhn, in-

dem sich gleichzeitig eine Entleerung aus dem Schnabel, die der ersten

ähnlieh war, einstellte.

Sectionsbe fund. In der Luftröhre fand sich eine grosse Masse

einer schaumigen, schleimigen Flüssigkeit, die stark nach Kakodyl

roch. Die Lungen stark mit Blut erfüllt. — Die Schleimhaut des Oeso-

phagus bis zum Kropf hin massig injieirt, an einzelnen Stellen hatte sich

aber das Epithel abgestossen.— Die Schleimhaut des Kropfes war stark

injieirt, gerunzelt, und Hess sich wegen des darunter abgelagerten E.vsu-

dates leicht abziehen. — Aus demselben Grunde war auch die horn-

ähnliche, stark geschrumpfte Auskleidung des Magens leicht ablösbar.

Die Magenmuskeln selbst schienen intact zu sein. — Die Schleimhaut

des ganzen Darmkanals war stark geröthet und in ihrer ganzen Aus-

dehnung fast allen Epithels beraubt. — Sowohl der Inhalt des Kropfes,

des Magens, der aus einigen Haferkörnern bestand, als der schleimige,

gelbliche Darminhalt roch stark nach Kakodyl.

Chem. Untersuchung. Alle aus der Kloake entleerten Massen

wurden zusammen in ein Gefäss gebracht, mit Alkohol extrahirt, filtrirt,

und vom Filtrato ein kleiner Theil abdestillirt. Das Destillat trübte sich

massig beim Zusatz von Wasser (Kakodyloxyd?). Der Rückstand in

der Destillationsretorte wurde bis zur Trockenheit auf dem Dampf-

bade eingedampft, die trockene Masse in Wasser gelöst und dann mit PO3

erwärmt. Beim Erkalten trat der Kakodylgeruch deutlich hervor ').

6. Versuch. Einer Stute von torpider Constitution, sonst aber

normalen physiologischen Functionen (Puls 3(i, Athem 9.) wurden in die

linke Jugularvene 10 Grm. einer Lösung vonKakodylsäure, die 1 Grm.

reiner Säure enthielt, injieirt. Bald nach der Injeetion trat eine Ge-

fössaufreguug ein, die jedoch nur '/i Stunde anhielt, um dann einen

Puls von '62 zu hinterlassen, ö .Stunden nach der Injeetion Hess sich

keine Abweichung von dem ursprünglichen physiologischen Verhalten

de« Thiereg bemerken bis auf den Puls, der 32 Schläge behielt. — Be- lu uiir.

) Siebe Ann). 3.
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hufs der ehem. Untersuchung wurde '/2 Stunde nach der Injection eine

Bhitentziehung aus der rechten Jugularvene gemacht. Gleich darauf

wurde vermittelst Katheters Harn entleert. Eine zweite Harnentleerung

12 Uhv. wurde 2'/2 St. nach der Injection vorgenommen. — Die wahrend 5 St.

nach der Injection 2 Mal erfolgten Mistentleerungen zeigten für sich

keinen fremdartigen Geruch und wurden daher auch nicht weiter unter-

sucht, zumal sich in der relativ kleinen Menge kein besonderes Resul-

tat von der ehem. Untersuchung erwarten liess.

Chem. Untersuchung. Der '/sSt. nach der Injection (um lOU.)

entleerte Harn wurde auf dem Dampfbade bis zur Oeldicke einge-

dampft, der Rückstand mit Alkohol extrahirt, dasFiltrat wieder bis zur

Oeldicke verdunstet und dann mit Salzsäure und Zinkspänen in einen

Ballon mit einem zweimal in rechtem Winkel gebogenen Gaslei-

tungsrohre gebracht, dessen Ende in eine Losung von Silbersalpeter

getaucht wurde. Das entwickelte Gas trübte anfangs die Silberlösung

nicht (bei AsHa wäre es gleich geschehen) — nach wenigen Minuten

jedoch begann sich in derselben ein bräunlicher, flockiger Niederschlag

zu bilden, während sich der Inhalt des Ballons mit weissen, schwer sich

in den Hals desselben erhebenden Nebeln füllte, die allmälig in die

Silberlösung eindringend in ihr obige Fällung erzeugten. Die im Bal-

lon sich bildenden Dämpfe zeigten einen penetranten Kakodylgeruch ').

— Die 2'/2 St. (um 12 Uhr) nach der Injection entleerte Harnportion

führte bei derselben Behandlungsweise zu demselben Resultate.

Bei dem Va St. nach der Injection (um 10 Uhr) entzogenen Blute

wurde die Untersuchung des Serum und der Placenta getrennt vorge-

nommen. — Das Serum wurde zuerst mit starkem Alkohol behandelt,

vom Niederschlage abtiltrirt, bis zur Oeldicke eingedampft und dann

derselben Untersuchungsraethode, wie der Harn, unterworfen. Es trat

Fällung in der Silberlösung und der penetrante KakodA-lgeriich ein. —
Dieselbe Reaction, doch wie es schien noch bedeutend stärker, trat bei

derselben Behandlung mit CIH und Zinkspänen beim iiltrirten einge-

dickten Wasserextracte des Blutkuchens ein.

^) Siehe Antnerk. 4.
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7. Versuch. Dei- zum vorhergehenden Versuche benutzteu Stute

wurde etwa 24 St. nach demselben 1 Grm. Kakodyloxyd in einer Oel- n Vhr.

emulsion, die in eine grosse, ausgehöhlte Brodpille eingeschlossen war,

in den Oesophagus gebracht, worauf die Pille von dem Thiere bald

verschluckt wurde. — Vor der Eingabe zeigte das Thier keine Abwei-

chung vom ursprünglichen physiologischen Verhalten, bald darauf aber

traten sehr häufige Kaubewegungen ein, als Zeichen von Uebelkeit.

Der Puls wurde frequent und intei-mittirte. — '/a Stunde nach der Ein- ii'/a Uhr.

gäbe schien der Athem nach Kakodyl zu riechen. Da aber der Geruch

auch von den hintern Pharynxpartien herkommen konnte, die mögli-

cher Weise bei der Eingabe mit dem Kakodyloxyde in Berührung ge-

kommen waren, so wurde darauf vorläufig kein besonderes Gewicht

gelegt. 2 Stunden nach der Eingabe wurde Blut aus der Jugularvene i uhr.

entleert und gleich darauf auch eine Harnentleerung vorgenommen. —
Während der folgenden 24 St. Hess sich an dem Thiere kein besonde-

res bemerkenswerthes Symptom bemerken : es frass und trank gut.

Chem. Untersuch. Sowohl im Harn als im Blute, die 2 Stund.

nach der Eingabe des Kakodyloxj'des entleert worden waren, konnte

nach der oben beschriebenen Methode durch CIH und Zn Kakodyl

sicher nachgewiesen werden. —• Für sich bot weder Harn noch Blut

einen fremdartigen Geruch dar.

H. Versuch. 24 Stunden circa nach dem vorhergehenden Ver- lo'/a Uhr.

suche wurde derselben Stute , die bis auf einen etwas gesunkenen Puls

(32 statt 36) nichts Krankhaftes wahrnehmen Hess, mittelst einer Gutta-

percha-Röhre, die bis über die Mitte des Oesophagus reichte, 5 Grm.

Kakodyloxyd in einer Oclemulsion von einem Gesammtvolumen von

100 CG. in den Oesophagus injicirt, ohne dass etwas von der Emulsion

mit der Maulhöhle oder dem Schlundkopfe in Berührung kam.— Schon ii lihr,

nach einer halben Stunde, vielleicht auch schon früher, roch die cxspi-

rirte Luft nach Kakodyl. — Der Puls wurde allniälig aussetzend, das

Thier machte häufige Kaubewegungen. — 2'/4 St. nach der Eingabe la^/iUhr.

wurde eine Blutentziehung gemacht und gleich darauf auch Harn

kUnstlicIi entleiTt. E.s wurden von dem Thiere wiederholte, natürlich

Tcrgebliehc, Brechbewegungengemacht; das Muul schäumte stark; der
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21/2 Ohr. Athem war sehr beschleunigt. — 5 Stunden nach dem Beginn des Ver-

s'/j Uhr. suches war der Puls bis auf 24 gesunken. Nach einer Stunde hob er

sich wieder bis auf 36. Die untere Hälfte der Fiisse, der Grund der

i'/i Uhr. Ohren fühlten sich kalt an. — 6'/4 Stunde nach der Eingabe wurde eine

Harnentleerung gemacht. Die dabei zufällig eintretenden Flatus rochen

6V4 Uhr. stark nach Kakodyl. Der Puls war jetzt auf 60 Schläge gestiegen.

Nach einer Stunde fiel er wieder bis auf 50. — Die Respiration war

sehr beschleunigt, der Athem roch deutlich nach Kakodyl; die Schleim-

haut des Maules war höher geröthet und sehr warm. Das Thier Hess

den Kopf tief herabhängen und stemmte ihn gegen die Wand, ein Zei-

chen von Betäubung. Die Pupillen waren gegen Lichtreiz unempfind-

lich. Dieser Zustand dauerte 12 Stunden ohne wesentliche Veränder-

ungen an. Es hatte das Thier sich während der Nacht nicht niederge-

7 u.Morg. legt, keine Sauf- und Fresslust gezeigt. Am Morgen des andern Tages

Hess sich eine auffallende, lähmungsartige Steifheit der hintern Extre-

mitäten bemerken. Das Thier schwankte mit dem hintern Körpertheile

beim Gehen; die Fiisse und Ohren waren eisig kalt, der Puls = 70,

Athem sehr beschleunigt, zeigte noch deutlichen Kakodylgeruch ; Zei-

10V2 Uhr. oben von Betäubung deutlich wahrzunehmen. — 3'/2 Stunde nach die-

ser Beobachtung trat eine willkiilirliche Harnentleerung ein, die leider

11 Uhr. nicht aufgefangen werden konnte. — ','2 Stunde hierauf wurde das

Thier, da es ersichtlich höchstens den Abend erleben konnte und die

Section noch am Tage gemacht werden sollte, durch den Nackenstich

getödtet.

Sectionsbefund. Nach Eröffnung der Bauchdecken — die Sec-

tion wurde gleich '/4 Stunde nach dem Tode vorgenommen— befanden

sich alle Darmschliugen in der lebhaftesten peristaltischen Bewegung,

die selbst noch andauerte, als der ganze, zum Theil schon eröffnete

- Darm aus dem Körper entfernt war. Der Magen zeigte keine Bewe-

gung. — Vor der Untersuchung des Darmkanals wurde zuerst die Luft-

rohre am Halse blossgelegt und durchschnitten, alsdann von der Bauch-

höhle aus ein Einstich ins Diaphragma gemacht. Die hiernach aus der

Luftröhre hervordringende Luft roch stark nach Kakodyl. — Die

Schleimhaut des Dickdarms war stark geröthet durch Injection in die
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feinern Gefässe. Das Rectum zeigte normale Färbung. — Die Röthung
der Schleimhaut des Dickdarms nahm gegen den Dünndarm hin immer
mehr zu, und im Dünndarme selbst hatte sich schon Entzündung mit
Exsudation ausgebildet. Die Wandungen des Dünn- und Dickdarmes
waren auffallend mürbe, so dass sie leicht mit dem Finger aufgeschlitzt
werden konnten. Das Epithel des Dünndarms hatte sich an mehreren
Stellen in ziemlich grossen Flocken abgestossen. — Der Magen bot
alle Zeichen einer enormen Entzündung mit massenhafter Exsudat-
bildung dar.— Die Schleimhaut war dunkel scharlachroth gefärbt und
zeigte an einzelnen Stellen linien- und fleckenförmige, diffuse Ecchy-
mosen. Das Epithel war ganz zerstört. Zwischen, zum Theil auch in,

der dadurch verdickten Schleimhaut selbst und der tunica muscularis
fand sich eine circa ^U Zoll dicke, homogene, gelbliche, gallertartige,

durchscheinende Exsudatmasse. - In der portw cardlaca und am un-
teren Ende des Oesophagus fanden .sich noch lebende, fest anhaf-
tende Larven des Oestrus equi. ') — Sowohl der Magen als der Darm
waren mit flüssigen, stark nach Kakodyl riechenden Faeces erfüllt. —
Der untere Thcil des Oesophagus war stark geröthet, das Epithel zum
Theil von der Schleimhaut abgestossen, unter welcher sich eine geringe
Menge eines eben solchen Exsudates fand, wie wir es bei dem Magen
fanden. Die Muskelhaut des Oesophagus war ebensowenig verdidU
als die des Magens. Der obere Theil des Oesophagus, der Pharynx
und die Muulhöhle zeigten nichts Bemerkenswerthes. — Die Leber
war blutarm, lehmfarbig, mürbe; die Milz normal; die Nieren blut-
reich; das Nierenbecken etwas injicirt; die Blase contrahirt; die in ihr
vorgefundene geringe, trübe, nicht fremdartig riechende Harnmenge
wurde zur Untersuchung aufgehoben. Im Uterus fand sich ein Fo etus,
der gleich nach der Tödtung der Stute noch zu leben schien!
Der liq. amnii und allantoidis wurde getrennt zur Untersuchung auf-
gehoben. Beide Flüssigkeiten zeigten einen geringen Kakodyigeruch.—
In den Lungen Hess sich ausser einer leichten Röthung der ßronchial-
Bchleimhaut, nichts Abnormes wahrnehmen. Bei Eröffnung des Schädels

') 8. Anmerkung 6.

Molkichott, l/ntoMucbungon. VI.
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trat aus demselben! ein starker Kakodylgeruch hervor. — Die Blut-

leiter der harten Hirnhaut, sowie auch die feinen Gefässe derselben

waren mit dickem, schwarzem Blute stark erfüllt. Die Gefässe der

Pia mater zeigten ebenfalls starke Injection. Das Hirnmark hatte nor-

mal Consistenz und Farbe. In den Ventrikeln war keine über die

Norm hinausgehende Menge Flüssigkeit enthalten.

Chemische Untersuchung. Sowohl in den Harnportionen,

welche während des Lebens des Thieres entleert worden waren, als in

der bei der Section in der Blase vorgefundenen Portion Hess sich durch

die oft erwähnte Methode mit CIH und Zn deutlich Kakodylsäure

nachweisen. An sich hatte der Harn keinen fremdartigen Geruch. —
In dem wässerigen Extracte des Blutes liess sich in gleicher Weise

Kakodylsäure nachweisen. Bei Untersuchungen des liq. amnii und

allantoidis nach derselben Methode konnten wir nur einen sehr schwa-

chen Kakodylgeruch bemerken.

9. Versuch. Einer Stute, deren physiologische Functionen nur

insoweit von der Norm abwichen, als die Athemfrequenz = 20 (statt

10—12) und die Pulsfrequenz= 42 (statt 25—30) war, wurden 0,5 Grm.

lOVi Uhr. Kakodyloxyd in die linke Jugularvene injicirt. Nach kaum einer Minute

roch der Athem nach Kakodyl, während er sich gleichzeitig zu be-

schleunigen anfing, so dass nach 4 Minuten schon 42 Athemzüge in

loUhrSS' der Minute gezählt wurden. — 10 Minuten nach der Injection konnte

wegen dos beschleunigten und angestrengten Athraens der Puls an der

a. maxillar. nicht gefühlt werden. An der aorta abdominalis per anum

gezählt fanden sich 56 Schläge in der Minute. — 1/4 Stunde nach der

Injection war die Athemfrequenz bis auf 66 gestiegen
;

gleichzeitig

nahm der Kakodylgeruch des Athems an Stärke zu, und es zeigten

sich Symptome von Betäubung: das Thier nahm den dargebotenen

Hafer, machte aber im Kauen längere Pausen und liess den Kopf

hängen. Die Pupillen contrahirten sich auf Lichtreiz nur sehr langsam.

Diese Symptome dauerten jedoch nur kurze Zeit. In den folgenden

1OV2 bis 2'/2 Stunden wurden 52 Pulsschläge in der Minute gezählt, während
lUhr. .

00;
ll'/a Dhr- die Respirationsfrequenz rascher bis auf 22 gefallen war. — 1 Stunde

nach der Injection wurde mittels Katheters Urin entleert und ebenso
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2 Stunden hierauf'. — 2 Stunden nach der Injection war im Athem der i'/iUhr

Kakodylgerueh nur noch sehr unbedeutend bemerkbar. — Während

des folgenden Tages behielt der Puls 52 Schläge in einer Minute, der

Atheui war Morgens = 24, Abends = 29. Am zweiten Tage nach

der Injection war sowohl Puls- als Athemfrequenz zur ursprünglichen

Norm zurückgekehrt. —
Cheni. Untersuchung. Sowohl der 1 Stunde (um ll'/i Uhr) als

der 3 Stunden (um 1 V4 Uhr) nach der Injection entleerte Harn zeigten

für sich keinen fremdartigen Geruch. Beide Portionen waren trübe

und reagirten sauer. — Von jeder Portion wurde die Hälfte abdestillirt

und das klare Destillat mit ruthem Quecksilberoxyd digerirt. Es erfolgte

keine Reduction desselben. Der Rückstand in den Destillationsretorten

wurde hierauf so lange mit Bleiessig behandelt, als sich ein Nieder-

schlag bildete, dann der Niederschlag durch Filtriren von der Flüssig-

keit getrennt, das klare hellgelbe Filtrat bis zur Oeldicke auf dem

Dampfbade abgedampft, dann mit PO3 in einem Ballon mit Gaslei-

tungsrohr erwärmt, dessen Ende auf frisch geschlämmtes Quecksilber-

oxyd führte. Es wurde das Quecksilberoxyd nicht reducirt; auch Hess

sich sonst kein Kakodylgeruch wahrnehmen. Der Inhalt des Ballons

wurde nun nochmals mit PO3 einer Destillation unterworfen. Das

Destillat roch und reagirte sauer, zeigte aber keinen Kakodylgeruch.

Der Rückstand in der Retorte zeigte, auch beim Erkalten, ebenso

keinen Kakodylgeruch.

Der eben mitgetheilte Versuch war der letzte, den wir anstellten.

Es wäre freilich noch übrig geblieben, die Haut als Applicationsorgan

für Kakodylüxyd und Kakodylsäure zu wählen, doch schienen solche

Versuche unnöthig, da sich der Erfolg für beide Substanzen schon

nach den andern Versuchen mit Sicherheit vorhersagen Hess. Für

da» Kakodyloxyd ist der Versuch Bunsen's schon oben (s. S. 122) er-

wähnt worden, nach dem Kakodyloxyd bei mangelndem oder wenig-

sten:» sehr spärlichem Luftzutritte, wie z. B. unter Wasser, keine



140

andere Wirkung erzeugt, als eine ganz oberflächliche leichte Reizung

der Hautj die sich als leichtes Jucken manifestirt, indem das Kakodyl-

oxyd den Hautcapillaren etwas Sauerstoff entzieht, und so einen ver-

mehrten Blutzufluss zur Peripherie, höchstens eine ganz oberiJäch-

liche, leichte Entzündung erzeugt. Tritt aber zum Kakodyloxyde die

Luft frei hinzu, so entzündet es sich durch rapide Sauerstoffaufnahme

und verbrennt zu AsOs, CO2 und HO. Unter solchen Umständen

würden wir also eine Brandwunde erhalten, die nur dadurch gefährlich

werden könnte, dass sie durch AsOs vergiftet worden. Was die Kako-

dylsäure betrifft, so übt sie, wie wir uns davon an uns selbst überzeugt

haben, auf der unverletzten Haut gar keine Wirkungen aus. Dasselbe

lässt sich auch erwarten, wenn sie in eine frische Hautwunde gebracht

würde, da sie in solchen keine Bedingungen findet, reducirt zu werden,

denn nur dadurch kommt sie, was sogleich näher betrachtet werden

soll, zur Wirkung. — In alten, jauchigen Wunden würde sie bei län-

gerer Einwirkung allerdings reducirt werden und wirklich reizend

wirken, da sie, wie das oben (s. S. 128, 12) gezeigt wurde, durch

in Zersetzung begriffene organische Substanz einer Reduction unter-

liegt. — Aus frischen Hautwunden würde sie ihrer leichten Löslichkeit

wegen bald ins Blut übergehen, aus alten Wunden würde aber nur

vielleicht ein kleiner Theil derselben imzersetzt vom Blute aufge-

nommen werden, während der grössere Theil, zu kakodylsaurem Ka-

kodyloxyde reducirt, theils als solches ins Blut treten, um in demselben

sich wieder als Kakodylsäure zu oxydiren und dann ausgeschieden zu

werden, theils von der Wunde verdampft würde. — Zur Bestätigung

eines solchen Verhaltens der Kakodylsäure in alten Wunden bot sich

uns leider kein passendes Versuchsobject dar.

Dritter Theil.

Resultate.

Fassen wir jetzt die Ergebnisse der von uns angestellten Experi-

mente zusammen, so hat sich als wichtigstes Resultat ergeben, dass
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das Radikal Kakodyl (Ci H^ As oder 2[C2H3], As-Kd.) in den Sauer-

stofFverbindungen, dem Kakodyloxyde (KdO) und der Kakodylsäure

(KdOs) im Organismus keine Sjjaltung erleidet, sondern nur eine Ver-

mehrung oder Verminderung seiner ÖauerstofFaequivalente erfährt und

in den betreffenden Ausscheidungen sich stets eine Kakodylverbindung

nachweisen lässt, dass das im Radikale enthaltene Ai-sen, obgleich es

im KdO circa GT'Jo, in der KdO^ öS^/q beträgt, von gar keinem Einflüsse

auf ihre Wirkung ist, sondern dass diese lediglich von den diesen Ver-

bindungen als solchen zukommenden von ihren nähern Bestandtheilen

ganz unabhängigen Eigenschaften abhängig ist.

Betrachten wir das Verhalten der einzelnen Substanzen näher, so

ergiebt sich der Grund der schädlichen Wirkung des KdO auf den

Organismus nur aus der vehementen Oxydirbarkeit desselben. In den

Magen gebracht, oxydirt es sich thoils durch die in demselben stets ent-

haltene, niedergeschluckte atmosphärische Luft, theils und namentlich

bei grössern eingeführten Mengen geschieht die Oxydation auf Kosten

der organischen Substanz selbst, mit welcher es in Berührung kommt,

wodurch diese zerstört wird. Die Oxydation geht ebenso wie ausserhalb

des Organismus, anfangs rascher vor sich, indem sich KdO+KdOs
bildet neben KdOj. Letztere geht ihrer leichten Löslichkeit wegen

ins Blut über, während das KdO, KdOg sich langsam weiter oxydirt,

vielleicht auch in das dem Kakodyloxyde isomere Parakakodyloxyd

und KdO zerfallt. ') Ein Theil des gebildeten KdO, KdOa und viel-

leicht auch das Parakakodyloxyd geht direct ins Blut über, um dort

zu KdOa oxydirt zu werden, wobei ein Theil in den Lungen durch den

Athein ausgeschieden wird (s. Vers. 5. Seite 133; Vers. 8. S. 13(j). Die

gebildete KdOa wird durch die Nieren ausgeschieden. Bei grösseren

Mengen in den Magen gebrachten KdO wix-d durch den durch Entzün-

dung hervorgerufenen Durchfall ein grosser Theil des gebildeten KdO,

KdO;, vielleicht auch der KdOj ausgeschieden, zuniul wenn die Resorb-

tion durch die mehr oder weniger zerstörten Darnizotten gehindert ist

(». Vers. 5. S. 133). — Dnrch die Oxydation des ins Blut direct getre-

*) 8. Anmerk. 6.
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tenen KdO, KdOs (und Parakakodyloxydes) erklären sich die beobach-

teten Betäubungserscheinungen, die vermehrte Herzaction, der beschleu-

nigte Athem; ebenso waren wohl auch die beobachteten lähmungsartigen

Erscheinungen (Vers. 8. S. 136) erzeugt durch die Einwirkung des ent-

mischten Blutes auf die Nervencentren, wir meinen die beobachtete läh-

mungsartige Steifheit derhinteren Extremitäten und die Lähmung der Iris.

— Diese Erscheinungen treten natürlich mit grösserer Heftigkeit auf,

wenn KdO direct ins Blut gebracht wird (Vers. 9. S. 138) und hier mani-

festiren sich die Lungen besonders als Ausscheidungsorgane. Die Um-

wandlungen die das KdO erleidet, wenn es direct ins Blut injicirt wird,

aind ganz dieselben, wie die bei dem in den Magen gebrachten Oxyde.

— Wir haben in dem betreffenden Versuche (Vers. 9) absichtlich eine

kleine Quantität des Oxydes injicirt, um die Gefässwandungen wo-

möglich zu schonen. Liess sich auch eben der kleinen injicirten Quan-

tität wegen die gebildete KdOs im Harn nicht ganz sicher nachweisen,

zumal da wie schon bemerkt ein Theil des angewandten Oxydes als

KdO, KdOj (und Parakakodyloxyd) durch die Lungen ausgeschieden

worden war, so unterliegt es nach Analogie der andern V^ersuche kei-

nem Zweifel, dass die gebildete KdOj durch den Harn dennoch aus-

geschieden wird. —
Was die Wirkung der Kakodyldämpfe anlangt, so müssen wii-

gestehen , dass wir an uns selbst keine Symptome von Brustbeklem-

mung, Uebelkeit etc. verspürt haben, obgleich wir uns den Dämpfen län-

gere Zeit auszusetzen oft genöthigt waren und einmal sogar durch einen

unglücklichen Zufall eine sehr beträchtliche Quantität einathmeten. —
Es erfolgte auch hier nur bei Einem von uns ein leichter bald vorüber-

gehender Kopfschmerz, während der Andere gar keine Wirkung ver-

spürte. — Der Versuch jedoch mit der Katze (s. Vers. 4. S. 132) zeigt

allerdings, dass das Einathmen grösserer Quantitäten der Dämpfe

während längerer Zeit die Schleimhäute der Respirationsorgane, Nase,

Augen , Mundhöhle , zu vermehrter Secretion anreizt und Symptome

von Benommenheit erzeugt. Diese Erscheinungen erklären sich durch

die Sauerstoffabsorbtion von Seiten der Kakodyloxyddämpfe aus der

eingeathmeten Luft und von den Schleimhäuten, mit welchen sie in
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Berührung kommeu und die sie dadurch zu vermehrter Secretion

anreizen.

Was die KdOj betrifft, so äussert sie nur dann eine wahrnehmbare

Wirkung, wenn sie, wie es im Darme der Fall ist, unter Verhältnisse

kommt, durch welche sie eine Desoxydation erfahrt. — Ein grosser

Theil der in den Darm gebrachten KdOs wird gleich ins Blut über-

geführt, woselbst sie keine weitere Veränderung erleidet, es sei denn,

dass sie an ein Alkali gebunden werde. ') Aus dem Blute wird sie

dann durch die Nieren ausgeschieden. — Ein anderer Theil erfährt

jedoch im Darme eine theilweise Reduction, d. h. es bildet sich KdO,

KdOa, welches weiter durch Wasser in KdOs und Parakakodyloxyd

zerfallt. Letzteres mag namentlich den beobachteten Durchfall und das

häufige Erbrechen durch Reizung der Darm- und MagenWandungen

erzeugen. Sowohl durch das Erbrechen als den Durchfall wird die

KdOs zum Theil entfernt, da aber nur die Darmentleerungen einen

Kakodylgeruch zeigten (s. Vers. 3. S. 131), so erfolgt wohl die Reduc-

tion erst in den untern Theilen des Darmes. —
Bei directer Injection einer Kakodylsäurelösung in's Blut er-

folgt gar keine wahrnehmbare ihr zuzuschreibende Wirkung, da sie

im Blute, als nicht weiter oxydirbar, denn von einer Oxydation kann

ja nur im Blute die Rede sein, nicht verärulert wird, es sei denn, dass

sie, was sehr wahrscheinlich ist (s. Anm. 7) an ein Alkali gebunden

wird. Aus dem Blute wird sie rasch durch die Nieren ausgescliieden. —
Ob das KdO und die KdOs namentlich im Darme noch anderen

Veränderungen, als den erwähnten unterliegen, ob sie etwa Verbindun-

gen mit (Jl oder S eingehen, darüber lässt sich vorläufig nichts Be-

Btimintcs aussagen, da eine genaue qualitative Analyse der Kakodyl-

verbindungen ebenso, wie die quantitative namentlich mit kleinen

Quantitäten, schwer ausführbar ist.

) H. Aiiln. 7.



Anmerkungen.

Anm. 1. Ein kleiner Theil des Kakodyloxydes hatte sich bei der Rectification

in der Woulfschen Flasclie verdichtet, die mit dein Tiibulus der Retorte durch

ein vulkanisirtes Kautsclmkrohr in Verbindung stand. Dies Rohr war durch die

durchstreichenden Kakodylosyddämpfe gänzlich erweicht worden, z. Th. wohl

durch gebildetes Schwefelkakodyl. —
Anm. 2. Das Kakodylosyd riecht wohl nur im Oxydationsmomente. Beim

Ausschluss von Sauerstoff z. B. in einer Kohlensäureatmospliäie dampft es weder,

noch riecht es. Der Geruch rührt daher wahrscheinlich \on dem gebildeten ka-

kodylsauven Kakodyloxyde her, das bei weiterer Oxydation endlich in die ge-

ruchlose Kakodylsäure übergeht.

Anm. 3. Die durch diese Reaetion nachgewiesene Kakodylsäure hatte sich

wahrscheinlich zum grössteu Theile durch spätere O.xydation au der Luft in den

stark nach Kakoilyl riechenden Faeces gebildet. Dass jedoch ein Theil der Ka-

kodylsäure in den untersuchten Massen schon als solche vorhanden war, wii'd

dadurch höchst wahrscheinlich, dass sich in jenen Entleerungen auch Harn be-

fand, und im Harn bei Eingabe von Kakodyloxyd, wie es aus den folgenden Ver-

suchen hervorgeht, stets Kakodylsäure gefunden wurde.

Anm. 4. Die Reaetion von PO3 erwies sich wegen des störenden penetranten

Geruches des Pferdehiirnes als unzweckmässig. Dieser Geruch trat bei der er-

wähnten Methode ganz zurück, während der Kakodylgeruch hervortrat. Die an-

fangs tiefbrauneFlüssigkeitwurde dabei gleichzeitig fastganz entfärbtund setzte

fast reine Kristalle von Hippursäure ab.

Anm. 5. Das die Larven des Oestrus equi, obgleich sie ganz vou dem sehr

stark nach Kakodyl riechenden Mageninhalte umspült wurden, doch noch lebend

gefunden wurden, ist ebenso merkwürdig, als wenigstens uns unerklärlich. Dass

sie sich übrigens im Magen nicht wohlbefunden haben, zeigt ihre Anwesenheit

im Oesophagus, woselbst sie sonst nicht vorkommen sollen und wohin sie sich

also geflüchtet hatten, —
Anm. G. Die im Magen gefundenen Veränderungen (Vers. 5 und 8) erklären

sich leicht aus der anfangs raschen, dann langsameren Oxydation des Kakodyl-

oxydes. Durch die erstere werden die zunächst betroffenen Partien (das Epithel)

zerstört, durch letztere die entstandene Entzündung unterhalten, wodurch dann
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die enorme Exsudatbildung zu Stande kommt, wie sie in den genannten Versuchen

beobachtet wurde.—
Anm 7. Liesse sich die unsichere Wahrnehmung, unsicher, weil sie durch

den so leicht täuschenden Geruch gemacht wurde, durch eine quantitative Unter-

suchung bestätigen (zu der uns noch die Mittel fehlen), dass, wie es uns schien,

im Blutkuchen ein grösserer Gehalt von Kakodylsäure vorhanden war, als im

Serum (s. Vers. 6. S.134), so läge natiij'lich die Annahme nahe, dass die Kakodyl-

säure vorzüglich in den Blutkörperchen als Kalisalz sich befände.

—

Fig. I.

Fig. II.

Flg. III. Fig. IV.

R7==



VII.

Beiträge zur Lehre von den Arsenikwirkungen.

Vou Professor Dr. C. Schmidt und Dr. E. Bretschneider in Dorpat.

I. Ueber die Wirkung des metallischen Arsens.

Die nachfolgenden Untersuchungen wurden durch die in neuerer

Zeit von Prof. Schroff veröffentlichten Resultate seiner Versuche über

die Wirkung des metallischen Arsens ') angeregt. Schroff behauptet

nämlich gefunden zu haben, dass Scherbenkobalt und ebenso auch voll-

kommen reines metallisches Arsen, in den Tlüerkörper gebracht, gif-

tige Wirkungen äussern. Beim Scharbenkobalt kann es nicht befrem-

den, da derselbe bekanntlich kein reines metallisches Ai'sen ist, son-

dern immer grössere oder geringere Mengen arseniger Säure beige-

mengt enthält. Gegen die Giftigkeit des reinen Arsenmetalles jedoch,

welche Schroff von einer Oxydation des Metalles im Verdauungs-

kanale ableitet, erhoben sich uns einige Zweifel, weshalb wir beschlos-

sen, die von Schroff damit angestellten Versuche zu wiederholen.

Das metallische Arsen, welches wir zu unsern Versuchen ange-

wandt haben , wurde durch Reduction der arsenigen Säure mittelst

Kohle im Verbrennungsrohr dargestellt. Li dem nicht erhitzten Theile

des Rohres sublirairte das metallische Arsen an den Wänden mit glän-

zendem Metallspiegel und wurde nach dem vollständigen Erkalten der

Röhre abgelcratzt und fein gepulvert. Da dieses Pulver, wie die che-

•) Zeitschr. der Wiener Aerzte. 1858. Heft 1. S. i.
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mische Untersuchung ergab, kein reines Metall war, sondern an der

atmosphärischen Luft wieder eine theilweise Oxydation zu arseniger

Säure erlitten hatte, so wui-de es so lange mit heissem Wasser, dem

einige Tropfen KalUösung zugesetzt, ausgewaschen, bis das Filtrat,

durch etwas Salzsäure angesäuert, von Schwefelwasserstoff nicht ge-

trübt wurde. Das jetzt vollkommen reine Arsenmetall wurde rasch

getrocknet und einer jungen Katze 0,8 Grm., einem jungen Huhn 0,5

Grm. davon mit Brod zusammengeknetet eingegeben. Die Thiere,

welche darauf länger als eine Woche beobachtet wurden, zeigten beide

nicht das geringste Zeichen einer Gesundheitsstörung und erfreuten

sich eines sehr guten Appetites. Am Tage nach der Eingabe des metal-

lischen Arsens konnten Faeces und Harn dieser Thiere untersucht

werden. Schon mit blossem Auge liess sich darin metallisches Arsen

erkennen. Bei der chemischen Untersuchung der Mischung von Faeces

und Harn beider Thiere fand sich arsenige Säure darin, was nicht be-

fremden konnte, da die Faeces einige Zeit an der Luft gelegen. In

den Faeces der Katze, welche 36 Stunden nach dem Einführen des

Metalles entleert wurden, fand sich auch noch metallisches Arsen.

Demnach glauben wir uns zu dem Schlüsse berechtigt, dass das reine

Arsenmetall im Verdauungskanale nicht oxydirt werde, selbst nicht

wenn es längere Zeit in demselben verweilt, und deshalb auch nicht

giftig ist. Die Resultate unserer Untersuchungen stimmen mit den

schon zu Anfang dieses Jahrhunderts von Bayen über die Wirkungs-

losigkeit des metallischen Arsens gemachten Erfahrungen überein.

Bayen hat Hunden, ohne ihr Wohlbefinden zu stören, bis 4 Grmm.

davon gegeben, i)

Die Differenzen zwischen unseren Erfahrungen und denen

Schroff's bezüglich des metallischen Arsens scheinen ihren Grund

darin zu haben, dasa Schroff kein reines Metall angewandt hat. Bei

der leichten Oxydirbarkeit desselben an der Luft kann ein Irrthum

leicht vorkommen.

') Orfila. TraiU de toxicolorjie 4. idition. Tom, I, p. 304.
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II. Ueber die Wirkung des arsenigsauren und arsensauren

Kalkes.

Zu diesen Untersuchungen wurden wir gleichfalls durch eine von

Schroff ausgesprochene Ansicht veranlasst, die wir mit des Autors

eigenen Worten anführen wollen. •)

„Wenn manche Thiere, wie die Pferde und Schafe, grössere Men-

gen arseniger Säure vertragen, wenn, wie die Sage in den Alpengegen-

den verkündet und Tschudi einige auffallende Beispiele mittheilt,

selbst der Mensch nach und nach sich an grössere Mengen gewöhnen

kann, so scheint in beiden Fällen die arsenige Säure im Magen und

Darmcanale durch gleichzeitig genossene etwa kalkhaltige Substanzen

in einen unlöslichen Zustand übergeführt zu werden. Dafür spricht

der Umstand, dass es uns nicht gelingen wollte, aus einer grossen

Menge Blut, das wir einem Pferde entnommen hatten, welches durch

sehr grosse Dosen arseniger Säure getödtet worden, trotz der sorg-

faltigsten Untersuchungen, eine Spur von arseniger Säure zu tinden."

Das von uns angewandte Präparat wurde dargestellt durch Zu-

giessen einer wässrigen Lösung von arseniger Säiu-e zu Kalkwasscr.

Das in überschüssigem Kalkwasser gebildete Präcipitat von arsenig-

saurem Kalk wurde unter Abschluss der Luft abfiltrirt und rasch ge-

trocknet. Von diesem wurden einem erwachsenen Kater 2 Grm. in

Pillen ausWeissbrod eingegeben. Nach 10 Minuten wurden sämmtliche

Pillen ganz heil ausgebrochen. Da wir bezweifelten, ob der arsenig-

saure Kalk zur Wirkung gekommen, so brachten wir dem Thiere mit-

telst eines Guttapercharohres von neuem ein Grm. davon, mit Wasser

zu einem dünnen Brei angerührt, in den Magen. Nach einer Viertel-

stunde wurde durch heftiges Erbrechen der grösste Theil dieses Breies,

mit einzelnen Blutstreifen gemischt, entleert. Bald zeigte das Thier

Vergiftungssymptome. Es schien starke Schmerzen zu haben, athmete

rasch. Es trat grosse Schwäche ein. 6 Stunden nach Einführung

') Schroff's Lehrbuch der Phannacologie. 1856. p. 318.
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des Giftes erfolgte unter heftigen Krämpfen der Tod. Durchfälle

waren nicht eingetreten. Bei der Section zeigten sich einige hämorr-

hagische Erosionen im unteren Theilo des Oesophagus, die Magen-

schleimhaut am Fundus namentlich ausserordentlich stark entzündet,

an einigen Stellen auch erodirt, ausserdem mit einer dicken Exsudat-

schicht bedeckt. Der Dünndarm zeigte an verschiedenen Stellen um-

schi-iebene Entzündungen, war von einer gelblichen Flüssigkeit erfüllt.

Der Dickdarm enthielt Faeces von normaler Consistenz, ^\ar gar nicht

entzündet. Die übrigen Organe zeigten nichts Bemerkenswerthes.

Es kann also darüber kein Zweifel obwalten, dass der arsenigsaure

Kalk in den Verdauungssäften löslich und folglich auch giftig, ist.

Die Giftigkeit des arsensauren Kalkes haben schon Wöhler
und Frerichs ') durch Versuche dargethan, die mit den von uns mit

diesem Präparate angestellten congruiren. 0,2 Grm. arsensauren Kal-

kes, durch Zugiessen von gelöstem arsensauren Natron zu Kalkwasser,

Abfiltriren des Präcipitats von dem überschüssigen Kalkwasser unter

Luftabschluss und rasches Trocknen des Präparates dargestellt, wur-

den mit Wasser zu Brei angerührt, mittels einer Guttapercharühre

einem jungen Kaninchen in den Magen gebracht. Nach einigen Stun-

den zeigten sich Vergiftungssymptome ; beschleunigtes Athmen, Durch-

fälle, Krämpfe. Nach 18 Stunden starb das Thier. Die Section er-

gab eine ziemlich bedeutende Entzündung der Magenschleimhaut, die

ganze Darmschleimhaut stellenweise injioirt, weniger im Dickdarme.

Auch in den Lungen stellweise Infarcte.

III. Lieber das Verhalten der arsenigen Säure im Blute und
Harne und ihre Wirkung im tliierischen Organismus.

Bei den Untersuchungen, die wir über die Wirkung der arseni-

gen Säure angestellt haben, schien es uns vor allen Dingen wichtig

festzustellen, ob dieselbe, in den Körper gebracht, als solche im Blute

und Harne wiederzufinden sei, oder eine Veränderung erleide. Man

') AtiDUlcn der Pfa&rmacie uod Chemie. LXV. p. 345.



150

hat zwar längst im Blute und Harne von Thieren, denen man arsenige

Säure eingegeben, Arsen nachgewiesen, doch sich zu diesem Nach-

weise des Marsh'schen Apparates bedient, der es zweifelhaft lässt,

mit welcher Oxydationsstufe des Arsens man es zu thun hatte. Da es

nicht unmöglich erscheint, dass die arsenige Säure im Blute zu Arsen-

säure oxydirt werden könnte, so haben wir unsere Untersuchungen

zuerst auf die Lösung dieser Frage gerichtet.

Zu diesen Versuchen nahmen wir Pferde, da sie eine gewisse Immu-

nität vor arseniger Säure haben, und grössere Dosen ohne Nachtheil

vertragen sollen. Ein Bauernpferd von mittlerer Grösse bekam einige

Zeit hindurch grössere Dosen arseniger Säure, erst in Substanz, dar-

auf in Lösung. Am 18. October, ebenso am 19. und 20. wurden dem

Thiere Morgens und Abends 0,6 Grm. ungelöste arsenige Säure mit

Hafer vermischt eingegeben , an den 4 folgenden Tagen in derselben

Weise 1 Grm. Morgens und Abends, darauf 4 Tage lang 2,5 Grm. täg-

lich, endlich vom 29. October an 4 Tage 3,75 Grm. Das Thier befand

sich dabei vollkommen wohl und frass mit dem besten Appetite. Am
2. November Morgens erhielt das Thier zum ersten Mal 2 Grm. arseni-

ger Säure in wässriger Lösung. Es hörte bald auf zu fressen und

es stellten sich Durchfälle ein. Am Abende desselben Tages wurde

dieselbe Dosis in Lösung eingegeben, ebenso am Morgen und am

Abende des folgenden Tages. Zum letzten Male erhielt es dieselbe

Dosis gelöst am Morgen des 4. Nov. Es hatten sich unterdessen hef-

tige Intoxicationserscheinungen entwickelt, grosse Schwäche, beschleu-

nigte Respiration, starke Durchfälle. In der folgenden Nacht starb

das Thier. Bei der Section fand sich eine sehr starke Entzündung

der Mägenschleimhaut, an einzelnen Stellen perforirende Anätzungen.

Starke Injectionen und Erosionen fanden sich auch zerstreut im übri-

gen Theile des Verdauungskanales, namentlich im Coecum. Leber

und Nieren hyperämisch. Auf dem Herzbeutel eine Menge ecchymoti-

scher Flecken.

Von diesem Pferde haben wir, während es noch lebte, zweimal

das Blut und den Harn untersucht. Am 29. Oct., wo es also bereits

2,5 Grm. arseniger Säure täglich in Substanz erhielt, nahmen wir
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ungefähr 500 Grm. Blut und ungefähr 500 Grm. Harn zur Unter-

suchung.

Der Harn war, wie es bei Pferdeharn immer der Fall ist, von al-

kalischer Reaction, durch viel Sediment getrübt. Er wurde zum Sieden

erhitzt, filtrirt, in das Filtrat nach Zusatz einiger Tropfen Salzsäure

einige Zeit hindurch ein Strom von Schwefelwasserstoff geleitet. Es

entstand ein, wenn auch nicht sehr bedeutender, so doch deutlicher

Niederschlag, der nach dem Filtriren der Flüssigkeit als schmutzig-

braunes Pulver auf dem Filter zurückblieb. Dieser Niederschlag

wurde durch Ammoniak gelöst und nachdem die Lösung verdampft,

mit Salpetersäure und darauf mit Schwefelsäure behandelt, damit die

organischen Beimengungen zerstört und zugleich, wenn in dem Nieder-

schlage Schwefelarsen, dieses zersetzt werde. Nachdem nun noch

etwas Wasser zugesetzt worden, wurde die Flüssigkeit solange ver-

dampft, bis alle Salpetersäure entwichen und darauf nach Zusatz

einiger Tropfen Salzsäure wiederum ein Strom von Schwefelwasser-

stoff durchgeleitet, wodurch ein gelber Niederschlag von Schwefel-

arsen entstand.

Bei der Untersuchung des Blutes wurden Blutkuchen und Serum

getrennt untersucht. Der in kleine Stücke zerrissene und zerquetschte

Blutkuchen wurde mit Wasser gekocht bis zur Coagulation aller Albu-

niinate. Ebenso wui'de im Serum das Eiweiss durch Kochen coagulirt.

Nachdem beide Flüssigkeiten filtrirt und die Filtrate auf ein kleines

Volumen eingedampft worden, wurden diese ganz ebenso behandelt wie

der Harn. In der vom Blutkuchen herrührenden Flüssigkeit wurde

durch eingeleitetes Schwefelwasserstoffgas Schwefelarsen präcipitirt.

Das Blutserum zeigte nach Einleiten von Schwefelwasserstoff durch-

aus gar keine Trübung. Es muss noch bemerkt werden, dass die aus

dem Harne gewonnene Menge von Schwefelarsen vorhältnissmässig

grösser war als die aus dem Blute dargestellte.

Die oben angeführten Untersuchungen wurden eigentlich nur zu

dem Zwe<'ko angestellt, um auszuma<lien, ob die Jiach Einführen von

arsenigor Säure in den Körper im Blute und Harne nachweisbaren

Mengen von Arsen gross genug seien, um andere lieagentien als den
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Marsh'schen Apparat mit Erfolg anwenden zu können. Denn, ob

wir es mit arseniger Säure oder Arsensäure zu thun gehabt, blieb

immer noch unentschieden.

Zur Entscheidung der letzteren Frage nahmen wir am 3. Nov. wie-

derum ungefähr 900 Grm. Blut und ungefähr 200 Grm. Harn von dem-

selben Pferde, nachdem es also 3,75 Grm. arseniger Säure in Lösung

bekommen, zur Untersuchung.

Arsenige Säure und Arsensäure lassen sich, wenn sie in einer Flüssig-

keit gelöst vorkommen, bekanntlich dadurch unterscheiden, dass die er-

stere durch einMagnesiasalz gefällt wird, die letztere aber erst dann, wenn

.die Flüssigkeit einen Ueberschuss von Ammoniak enthält. Ferner hat

die arsenige Säure die Eigenschaft, mit Kali und einem Kupferoxyd-

salze erwärmt, das letztere zu Kupferoxydul zu reduciren, was die

Arsensäure nicht vermag. Auf diese Unterscheidungsmerkmale ba-

sirten wir unsere Untersuchungen.

Der Harn war vollkommen klar, reagirte sauer, was, da das Thier

einige Zeit hindurch alle Nahrung verschmäht, leicht erklärlich. Er

wurde zum Sieden erhitzt, auf ein kleines Volumen eingedampft, filtrirt,
_

dem Filtrate eine Lösung von sehwefelsaui-er Magnesia zugesetzt.

Nachdem dasselbe einige Zeit in Ruhe gestanden und sich ein weiss-

licher Niederschlag gebildet, wurde dieser abfiltrirt und mit Kalilösung

gekocht. Nach Zusatz von Weinsäure und schwefelsaurem Kupfer-

oxyd und Erhitzen der Flüssigkeit fand eine deutliche Eeduction des

Kupferoxydsalzes zu rothem Kupferoxydul statt. Durch den Marsh'-

schen Apparat liess sich in der Flüssigkeit Arsen nachweisen. Das

Filtrat, von obigem Präcipitate abfiltrirt, mit Kali, Weinsäure und

schwefelsaurem Kupferoxyd erhitzt, erzeugte keine Eeduction.

Blutkuchen und Serum wurden wiederum gesondert geprüft. Das

Serum gab im Marsh'schen Apparate keine Spur von Arsen. Der

zerrissene und zerquetschte Blutkuchen wurde mit Wasser gekocht, das

coagulirte Eiweis durch Filtriren entfernt. Das Filtrat wurde, nach-

dem schwefelsaure Magnesia, Salmiak und Ammoniak zugesetzt, zu-

gedeckt einige Zeit sich selbst überlassen. Es bildete sich ein weisser

Niederschlag, der abfiltrirt, mit Kali gekocht und dann im Marsh'-
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sehen Apparate geprüft wurde. Er enthielt kein Arsen. Im Filtrate hin-

gegen Hess sich Arsen nachweisen. Es war also auch im Blutkuchen

arsenige Säui-e enthalten, und schien die Menge verhältnissmässig

geringer als im Harn.

Auch die Leber des Pferdes wurde vmtersucht. Nachdem sie in

kleine Stücke zerschnitten, wurde sie mit Wasser gekocht und in der-

selben Weise behandelt, wie der Blutkuchen. Auch hier liess sich

arsenige Säure nachweisen und zwar schien die Leber grössere Men-

gen derselben zu enthalten, da ein Theil des Leberdecoctes im Marsh-

schen Apparate bereits einen Metallspiegel gab. —
Es scheint demnach, dass die arsenige Säure im Blute nicht ver-

ändert werde und an die Alkalien gebunden daselbst existire. Der

Umstand, dass sie nur im Blutkuchen nachzuweisen war, lässt ver-

muthen, dass sie an Kali gebunden sei.

Die Frage über das Zustandekommen der intensiven giftigen

Wirkungen , welche die arsenige Säure auf die lebenden Organismen

ausübt
')

, ist in älterer und neuerer Zeit durch die mannigfach-

sten Hj-pothesen beantwortet worden. Keine konnte jedoch die That-

sache erklären, dass die arsenige Säure im lebenden Körper entschie-

den die Wirkung eines corrosiven Giftes äussere, während es doch

nicht gelingen will an todten Körperbestandtheilen irgend eine Ver-

änderung durch arsenige Säure herzugerufen. Eiweiss, das mehrere

Tage lang bei der Körpertemperatur mit einer wässrigen Losung von

arseniger Säure vermischt steht, zeigt keinerlei Veränderungen seiner

physikalischen oder chemischen Eigenschaften. Ebensowenig ist es

Kindall und Edwards-) und Herapath^) gelungen, durch Kochen

^) Auch für <lic Pflanzen soll die arsenige Säure ein Gift i^ein. Doch scheint sie

dem Gedeihen gewisser niedrig organisirter Pflanzeu wieder gerade günstig zu sein, zu

welclier ßeohaehtung uns zufällig eine Gelegenheit sich bot. Kin niit einer Losung von

«rseniger Käure gefülltes Glas, auf dessen Hoden sich ausserdem Schwcfelarsen befand,

batle mehrere Wochen unbedeckt itn warmen Zimmer gestanden. Wahi-end dieser Zeil hatte

ich sowohl auf der Oberfläche der Flüssigkeit, als auf rieui Schwefelarsen eine reichliche

Schimmelpilzenflora entwickelt.

*| f.tmtl. pintrm. Jititrn. L\. 1 8.00,

*) Land. Edinb. and Dulil. Phil. Mayazine 1801. p. 345.
^
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von arseniger Säure mit Eiweiss eine chemische Verbindung beider

zu erzeugen.

Der Umstand, dass sicii bei den angeführten Untersuchungen die

arsenige Säure nur im Blutkuchen, nicht aber im Serum nachweisen

liess, brachte uns auf die Vermuthung, dass vielleicht die Blutkörper-

chen irgendwie sichtbar durch dieselbe verändert würden, weshalb wir

ihr Verhalten zu frischen Blutzelleu untersuchten. Ein Tropfen frischen

Froschblutes wurde mit einer möglichst concentrirten wässrigen Lö-

sung von arseniger Säure behandelt unter das Mikroskop gebracht.

Gleichzeitig wurden mit Wasser behandelte Blutkörperchen beobach-

tet. Das Resultat dieser Untersuchungen war, dass die mit arseniger

Säure behandelten Blutzellen sieh länger in ihrer ursprünglichen Form

erhielten, als die mit Wasser behandelten und erst ^nel später als di<;se

anfingen undeutlich zu werden. —
Endlich machten wir noch einen Versuch über das Verhalten der

arsenigen Säure zu einem todten Darmstücke. Zwei Stücke vom

Dickdarme eines eben getüdteten Hundes wurden, das eine in eine

Schale mit möglichst concentrirter wässriger Lösung von arseniger

Säure, das andere in eine Schale mit Wasser gelegt und beide 24

Stunden lang einer Temperatur, die der Körperwärme glich, ausge-

setzt. In dieser Zeit war das in Wasser geweichte Stück bereits stark

in Verwesung übergegangen, roch faulig, das Wasser hatte eine grün-

liche Färbung angenommen. Das in arseniger Säure geweichte Stück

hingegen zeigte keine Spur von Verwesungsgeruch und durchaus gar

keine wahrnehmbaren Veränderungen in der Structur, wie solche durch

Behandlung eines todten Darmstückes mit irgend einem anderen cor-

rosiveu Gifte gleich deutlich hervortreten. Es wird diu'ch diesen

Versuch auch die von vielen Schriftstellern behauptete Thatsache, dass

die Leichen der durch Arsenvergiftung Gestorbenen nicht in Ver-

wesung übergehen, bestätigt.

Wenn wir zu diesen Erfahrungen noch die von Savitsch') ge-

machten, dass arsenige Säure die Gährung unterbreche, dass sie ferner

*) Meletemata de acidi arsenicosi efficacia. Dorpat. 1854.
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Jas Sauerwerden der Milch verhindere, hinzufügen, so scheint es,

als wenn die arsenige Säure die Eigenschaft habe, die Oxydation or-

ganischer Substanzen zu hindern. Dieses gab uns zu der Verniuthung

Veranlassung, dass in dieser Eigenschaft vielleicht auch ihre giftige

Wirkung im Organismus zu suchen sei, indem sie den Verbrennungs-

process im Körper stör;'. Wir versuchten solches durch das Experi-

ment zu entscheiden, indem wir die Menge der in einer bestimmten

Zeit eshalirten Kohlensäure erst bei einem gesunden Thiere und dann

bei demselben, nachdem es mit arseniger Säure vergiftet worden,

bestimmten.

An einem Kaninchen von 720 Grm. Gewicht wurde viermal an

verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Tageszeiten die während

einer Stunde exhalirte Kohlensäuremenge gemessen. Das Thier er-

hielt während der ganzen Zeit seine gewöhnliche Nahrung in gewohn-

ter Menge. Die Resultate der Versuche waren folgende

:

1. Vers. am 21. Nov. von 3"" IG'—4'' IG' Nachm. ergab 1,1506 Grm. COj

2. Vers, am 22. Nov. von 5"» — G" Abends ergab 1,1614 Grm. CO2

3. Vers, am 24. Nov. von 12" ß'-l" 6' Mittags ergab 1,1497 Grm. COs

4. Vers, am 25. Nov. von 5" 27'—6" 27' Abends ergab 1,1829 Grm. COj

Beim ersten und dritten Versuche stimmten also die in einer

Stunde exhalirten Kohlensäuremengen ziemlich genau überein. Der

zweite und vierte Versuch gaben etwas grössere Zahlen, wahrschein-

lich wohl, weil sie am Abende angestellt worden, wo bekanntlich mehr

Kohlensäure exhalirt wird. Der vierte Versuch gab wohl auch deshalb

eine grössere Zahl, weil das Thier am Voiniittage zufällig gehungert

und dafür am Nachmittage eine reichlichere Mahlzeit gehalten als ge-

wöhnlich.

Am 27. Nov. um 12 Uhr Mittags wurden dem Thiere 0,1 Grm.

arseniger Säure in Lösung eingegeben. Nach einigen Minuten schon

zeigte sich beschleunigte il<.spiration. Der Versuch begann um 12'' 5',

dauerte aber nur 54', weil das Thier starb. Der Tod erfolgte unter

heiligen Krämpfun. Diese traten jedoch erst 10 Minuten vor dem

Tode ein, und waren von Athemboschwerden begleitet. Bis dahin

war der Athcm beschleunigt. Die Section des Thicres ergab ausser
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einer schwaclien Röthung der Magenschleimhaut keine pathologischen

Veränderungen. Die in 5-4' ausgeathmete Kohlensäurenienge betrug

0,5900 Grm. CO2, was für eine Stunde 0,6552 Grm. beträgt.

Obgleich sieh bei diesem Versuche eine bedeutende Verminderung

der ausgeathmeten Kolilensäure nach der Vergiftung herausgestellt,

so wollen wir doch nicht wagen aus dem Resultate eines einzigen Ver-

suches mit Bestimmtheit eine Störung des Verbrennungsprocesses im

Körper bei Arsenvergiftung zu folgern. Weitere Versuche mit klei-

nern Gaben müssen darüber entscheiden.

IV. Untersuchung über die Schädlichkeit der arsenhaltigen

Tapeten.

Endlich stellten wir uns noch die Entscheidung der bereits viel-

fach ventilirten Frage zur Aufgabe, ob die mit arsenhaltigen Tapeten

ausgekleideten Zimmer auf die Bewohnenden irgend welche schädliche

Einflüsse ausüben können?

In den letzten Decennien haben sich viele Autoren für die Schäd-

lichkeit der arsenhaltigen Tapeten entschieden. Man wollte dieselbe

bald von sich entwickelndem Arsenwasserstoff in feuchten Wohnzim-

mern, bald von Kakodyl, bald von dem Farbenstaube ableiten. 1) Doch

soviel man sich bemühete Hypothesen über die schädlichen Emanatio-

nen von arsenhaltigen Tapeten aufzustellen, so wenig versuchte man

die Sache durch directe Versuche zu entscheiden. Krahmer"'') war

unseres Wissens der Erste, welcher auf Grundlage experimenteller

Untersuchungen die Schädlichheit der arsenhaltigen Tapeten läugnete.

Wir stellten Untersuchungen in der Weise an, dass wir einen

dünnen Brei aus Schweinfurter Grün, Roggenmehl und Wasser,

welches die Bestandtheile der arsenhaltigen Tapeten in feuchten Wohn-

zimmern sind, in einem Ballon zusammenrührten und aus diesem durch

den gutschliessenden Kork eine zweifach gebogene Glasröhre in ein

') Annalen der St. A. K. X. p. 407. — Basedow, Arsendunst in Wohnzimmern. Preuss.

medie. Zeitschrift. 1846. No. 10.

') Kramer, Gegen die Furcht vor arsenhaltigen Tapeten Deutsche Klinik IV. S. 481
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vor dem Einflüsse des Lichtes geschütztes Gefäss leiteten, welches

eine Lösung von salpetersaurem Silberoxyd enthielt. Von diesem

Gefässe führte eine Glasröhre nach aussen. — In einem zweiten ebenso

eingerichteten Apparate wurde dem Brei aus Schweinfurter Grün,

Roggenmehl und Wasser noch faulender Käse, in einem dritten faulen-

des Blut, in einem vierten Bierhefe zugesetzt. Alle diese Apparate

Hessen wir 6 Wochen lang bei einer Temperatur von ungefähr 32" C.

stehen. Nach Ablauf dieser Zeit fand sich in allen Gefässen mit sal-

petersaurem Silberoxyd ein geringer schwarzer Niederschlag. Da
jedoch in der Flüssigkeit durch den Marsh'schen Apparat keine Spur

von Arsen nachzuweisen war, so konnte die Reduction des Silber-

oxydes nicht durch Arsenwasserstoff bewirkt worden sein.

Der Inhalt der verschiedenen Ballons verbreitete bis auf die Mi-

schung von Schweinfurter Grün , Roggenmehl und faulendem Blute,

welche schimmelig roch, durchaus gar keinen Geruch. Es schie-

nen auch hier Fäulniss und Gährung durch die arsenige Säure

vollkommen sistirt worden zu sein. Kakodyl hatte sich ebenso-

wenig entwickelt, jede Spur hätte sich sofort durch den characteristi-

echen Geruch manifestirt.

Da nicht einmal faulende Substanzen im Stande sind die arsenige

Säure zu zersetzen und schädliche Emanationen zu bewirken, so glau-

ben wir, dass die arsenhaltigen Tapeten in feuchten Wohnzimmern

der Gesundheit nicht nachtheilig werden können. Eher könnten die

trockenen arsenhaltigen Tapeten durch Schwängerung der Luft mit

dem Farbenstaube schädlich werden, doch ist auch dieses kaum zu

befürchten, wenn nur die Farbe durch ein gutes Bindemittel mit dem

Papier fest genug verbunden ist.
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Beitrag zur Geschichte der Physik der elektrischen Fische.

Von Dr. med. W. Keferstein.

Privatdocenten und Aasiatonten am phyaiologiöchen Institut in Göttingen. ^)

Der König!. Societät am 13. Jan. 1859 durch Herrn Hofrath Wagner vorgelegt.

Dasjenige, was die Alten von den elektrischen Fischen wussten,

übergehe ich hier, da sich an verschiedenen Orten -) hinlängliche Dar-

stellungen davon finden, und beginne mit der'Zeit, wo mit dem Wie-

deraufblühen der Wissenschaften auch die Naturwissenschaften in ein

neues Leben treten.

Die grossen Zoologen dieser Periode wie Rondelet, Gesner,

Aldrovandi u. A. handeln alle sehr genau vom Zitterrochen in natur-

historischer Beziehung, ohne jedoch seiner wunderbaren Kraft eine

weitere Berücksichtigung zu widmen: ihre Schriften sind uns aber

^) Aus den Naclirichten der G. A. Universität und der Königlichen Gesellsclijift der

WissensL-haften zu Göttingen 1859. Jan. 31. pag 17—34 vom Herrn \'erfa3ser ntit einigen

späteren Zusätzen mitgetheilt.

2) So z. B. Frenz el (praeside G. A. Langguth). Diss. inaug. med. de Torpedine

veterura genere Raja. Wittcnbergae 1777. 4.; J. Pringle. A Discourse on ttie Torpedo

delivcred at the anniversary meeting of the Royal Society Nov. 30, 1774, London 1775. 4.

von dessen erstem Theil Langguth eine lateinische Uebersetzung giebt in Progr. acad.

Wittenberg 1779. 4.; E. du Bois, Quae apud vcteres de piscibus electricis exstant

argumenta. Diss. med. Berolin. 1843. 8.; G. Wilson, On the Elect. Fishea as the earliest

Elect. Machines employed by Mankind. Read at the Brit. Assoc. Dublin 1857. Aug. 27.

(Edinb. new phil. Journ. [N. S.] VI. Oc-t. 1857. p. p. 267—287.); gute Darstellungen .1er

ganzen Geschichte in: Gehler, Physikal. Wörterb. Bd. IV. 1. pag. 275—332. 1827.

Art. Elektrische Fische von Pfaff; Fr. Tiedemann, Physiologie des Menschen. Bd. I.

pag. 522—536. Darmst. 1830.
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deshalb noch wichtig, weil in ihnen alle (Stelleu der alten Schriftsteller,

wo sie des Zitterrochens erwähnen, aufs Gewissenhafteste gesammelt

sind. Der erste tjchritt zur genaueren Kenntniss dieses wunderbaren

Fisches geschah erst, nachdem die eigene Beobachtung und der Ver-

such als die wahre Methode der induetiveu Wissenschaften erkannt

war, in Italien, wo diese Richtung der Forschung in der Academia

del Cimeuto ihren Ausdruck fand, durch ein Mitglied dieser Körper-

schaft, Francisc. Redi aus Arezzo, der überhaupt als der früheste

Beobachter in der vergleichenden Ajiatomie angesehen werden muss.

Redi') stellte lli66 mit dein Zitterrochen \'ersuche an: er beschreibt

das Gefühl beim Schlage sehr genau, erläutert die Anatomie des

Fisches und führt zuerst die elektrischen Organe an, deren gröbere

Verhältnisse er gut darstellt und denen allein er die betäubende Kraft

zuschreibt : er nennt sie meistens musculifalcatl, ein Name, der in der

Wissenschaft lange beibehalten ist. Dass es kein geringes Verdienst

war, diese Organe entdeckt und die betäubende Kraft auf sie be-

schränkt zu haben, sieht man sehr auffallend daraus, dass der so

genaue Engclbr. Kämpfer^), obwohl er eine sehr umständliche Ana-

tomie des Zitterrochens liefert und sich weitläufig über seine Kraft

verbreitet, doch diese so in die Augen fallenden Organe durchaus nicht

erwähnt. Noch genauer als Redi beschreibt sein Schüler Stefan

Lorenziniä; die elektrischen Organe in seiner sehr ausführlichen

anatomischen Monographie der Torpedo und bei ihm findet man zuerst

eine Theorie über ihre wunderbare Kraft, Beim Schlage, sagt er näm-

lich, verkürzten sieh die musculifalcati, trieben dadurch feinste Kör-

perchen aus sich aus, die sich in die Haut und Muskeln des berührenden

Gliedes einbohrten und dasselbe betäubten, grade wie vom Feuer

feinste Körperchen ausstrahlten und die umgebenden Gegenstände

erwärmten: die Verkürzung jener Oa-gane sähe mau, als die jedem

') E«p«r!eiizc iiitoriiv a divers«' trriHC imturHli elf Firoiiise 1G71. 4. p. 47—54,

') AinoenilHtuui cxüticaruin pulilifo-pliyhifü-inedicaruiii Ka»ciculi \'. Lemgo 1772. 4.

Tor|*e<iü HiniiH I'orfrifi p. 509— öl.'j.

') Osnervatioiii iiitoriiü alle 'l'orpediiii. Kireiizi; 107«. 4. mit 5 Tiif. pag. 3U und

pag. 113—116
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Schlage vorhergehende Abflachung des Rückens des Fisches. Ueber-

haupt sah man zu jener Zeit die elektrischen Orgaue, als von reiu

muskulöser Natur an, so nannte Nik. Steno') die Säulchen derselben

schlechtweg fibias motrices und BorelH^), der Jatromatheniatiker,

gründet darauf seine rein mechanische Theorie des Schlages. Er

nimmt an, jene Organe zögen sich mehrere Male schnell hintereinander

zusammen und gäben so dem berührenden Gliede eine Reihe von hef-

tigen Stössen, die den Krampf zu Folge hätten, gleich dem der von

einem Stoss an dem Ellbogen herrührte.

Dieser mechanischen Theorie gegenüber stand die, welche die

Kraft des Zitterrochens einem Ausflugs von Gift zuschrieb, die

u. A. Gl. Perault vertheidigt und die so volksthümlich war, dass der

Zitterrochen, wie Linne^) erzählt, auf dem Markt von Venedig, als

giftig, nicht verkauft werden durfte.

Zur alleinigen Herrschaft kam die mechanische Anschauungsweise,

als Reaumur*) sich derselben zuwandte. Dieser grosse Naturforscher

experimentirte an der Küste von Poitou mit dem Zitterrochen, wider-

legt die früher aufgestellten Theorien und kommt endlich zum Resul-

tate, dass beim Schlage jene beiden merkwürdigen sichelförmigen

Muskeln sich langsam zusammenzögen, wie man an der Abflachung

des Rückens des Fisches sähe, und dann mit einem Male, mit einer

für's Auge unsichtbaren Schnelligkeit, in ihre frühere Form zurück-

sprängen und durch diesen schnellen Schlag das betäubende Gefüid

hervorbrächten. Linne, Haller und viele Andere schlössen sich der

R^aumur'schen Theorie an, die von keiner Seite auf Widerspruch

stiess.

*) Nach O li g. Jacobaeus Auatome piscis Torpedinis motusque trerauli examen in

Th. Bartholin Acta medica et philos. Hafniensia. Tom. V. Ann. 1677—79. Hafniae

1680. 4. p.253—259. Mit 3 Taf.

') De Motu animalium. Ed. Altera Lugd. Bat. 1685. 4. Part. IL Cap. XXI. Propos.

219. Torpedinis Tis stupefactiva.

') Amoenitat. academ. Holmiae et Lips. 1749. 8. Vol. I. p. 308.

*) Des Effets que produit le Poisson appele en fran^ais Torpille ou Tremhle. sur ceux

qui le toucbent, et de la cause dont ils depeudent, en Hist. de TAc. roy. des Sciences. Ann^e
1714. Paris. 1717. 4. Histoire p. 19—22 , Memoires p. 344— 360. PL 12 und 13. (lu

14. Nov. 1714.)
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Während so die Wirkimg des Zitterrochens auf rein mechanische

Mnniente zurUckgefühi't schien, öffneten sich mit' der Bekanntschaft

mit den übrigen elektrischen Fischen, ganz neue Bahnen der An-

schauung, ganz neue Theorien, nachdem vorher die Physik in der

Elcktricitätslehre ausserordentliche Fortschritte gemacht hatte.

Die sogenannte Leydener Fhische wurde nämlich 1745 von Kleist

und wohl unabhängig davon im folgenden Jahre, zu seinem eigenen

grössten Schrecken von Musschenbroek entdeckt, und mit ausser-

ordentlicher Schnelligkeit durcheilte diese glänzende Entdeckung die

Welt, überall wurden die Versuche damit wiederholt und allgemein

hatte man das Streben geheiranissvoll erschütternde Kraftäusserungen

ähnlichen Anordnungen zuzuschi-eiben : zu hoch darf man es deshalb

nicht anschlagen, wenn der um die Conchyliologie und Botanik so ver-

diente Adanson'j, als er 1751 am Senegal die Bekanntschaft des

Zitterwclses machte, dessen Schlag sofort mit dem der Leydener

Flasche vergleicht imd bemerkt, derselbe pflanzte sich ebenso wie

dieser durch einen 5—6' langen Eisendraht fort, er hatte ja Paris

grade in der Zeit verlassen als die Leydener Flasche, als wunder-

barstes Instrument, in den Händen Jedermanns war. Der erste, der

den Zitter>vels kennen lehrte, warübrigensnieht Adanson, sondern der

englische Schiffscapitän Rieh. Jobson^), der 1620 den Gambia befuhr:

er beschreibt den Fisch und erzählt von seiner wunderbar betäubenden

Kraft; Adanson aber ist der Erste, der diese mit der Elektricität

vergleicht.

Der französiche Astronom Richer'), der 1672 auf der Insel

Cayenne die Verkürzung des Secundenpendels unter dem Aequator

beobachtete, giebt auch beiläufig einige Nachrichten, und das sind die

ersten, welche darüber bekannt werden, von einem in den Flüssen

') Hi>loire naturelle du S<!n^gal (Voyat'C fa!t de 1749— IT.^-f). Pari» 1757. 4. p. 1.1.5

(Kepl 1751).

*) Hammlunf; aller ReiHebeHclireibuiieen . . . Bd. III. LfipziK 1748. 4. psig. 42 und

PurchBH l>ili;rimi<K in live buolm. P. II. Luiidon 1C25 fol. p. I50H.

•) Hiatoire de TAcad. dea f5cienccB. Vol. I. Annre 1606—1680. Pari« (ri-impr.) 17.3.3.

4. Ann*« 1674. p. 176. 177.
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Guiana's vorkommenden aalartigen Fisch, der den berührenden Arm

Hilf eine wunderbare höchst kraftvolle Weise betäubte.') Aehnliche

unbestimmte Angaben gelangten bald noch mehrere nach Europa:

Artedi') beschrieb diesen Fisch als Gymnotus und Gaubius bildete

das Exemplar, das AUamand in Leyden geschickt erhielt, in seiner

Ausgabe von Seba's Thefaurus ab. Genauere Nachrichten gab aber

erst, auf eine Anfrage Allamand's, 's Gravesande^), der damals

Gouverneur zu Rio Essequebo war; 1754 schrieb er: „der Aal bringt

dieselbe Wirkung hervor wie die Elektricität, wie ich sie bei Euch von

jener elektrischen Flasche gefühlt habe."'') Aehnliche, aber noch ge-

nauere Angaben, macht unterm 7. Juni 1761 Frans van der Lott*),

Chirurg in holländischen Diensten zu Rio Essequebo, an die Haarlemer

Gesellschaft. Derselbe leitet den Schlag des Gymnotus durch fünf

Personen, erfährt, dass die Conductoren der Elektricität ihn durch-

lassen, während man mit Isolatoren ungestraft den Fisch berühren

kann, und findet so, dass seine Kraft mit der Elektricität die grösstc

Aehnlichkeit hat. Aehnliche Versuche stellte der Schwede Forskai'')

1762 an, als er den Zitterwels im Nil fand: „Nichts, sagt er, gleicht

seinem Schlage mehr als die Elektricität, und wenn man den Fisch an

seidenen Fäden aufgehängt hat, theilt sich sein Schlag, wie die Elektri-

cität, durch Eisen mit."

So war also zugleich mit der Bekanntschaft mit den beiden neuen

') üeber die ersten Keuutniase von dem Zitteraal titulet mau die Nachricbten zusam-

mengestellt in Garn (praeside G. A. Langguth) Diss. inaug. med. de Torpedine recen-

tiorum geneve Anguillula. Wittenbergae 1778. 4.

'^) P. Artedi Ichthyologia 8. opera omoia de Piscibus. Op. post. ed. Linne. Lugd.

Batav. 1738. 8. Pt HI. Genera pisc. p. 26.

^) AUamaud Van de uitwerkzrfien . welke een Americaause Vis veroorzaakt op de-

geenen, die hem auraken. Verband, v. d. Haarlem. Maatsch. II. Haarl. 1758. 8. p. 374.

*) Auch L. Th. Gronov berichtet über einige Versucbe, die in Amerika mit dem

Gymnotus angestellt waren: u. A. dass Metalle den Sehlag leiten, Siegellack ihn hin-

dert. S. dessen Gymnoti tremuli deseriptio atque experimenta cum eo instituta in Acta

helvetica physico . . . medica. Basiliae. IV. 1760, 4. pag. 26—35. Tab. III.

5) Kort Bericht van den Conger Aal. ibid IV. 2. Haarl. 1762. p. 87—9S.

*) Deseriptio animal. quae iu itin. Orient, observavit. ed. C. Niebuhr. Hauuiae 1775. 4.

p. 16. Observ. 2.
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elektrischen Fischen mit einem Male die Wirkung der Elektricität mit

ins Spiel gezogen, und die Streitfrage nach der Ursache jener merk-

würdigen Kraft trat in ein neues Stadium. Schon der berühmte

Kämpfer*), als er in den 1680ger Jahren den Orient so aufmerksam

durchforschte, vergleicht die Kraft der Wirkung der Persischen Tor-

pedo der eines kalten Blitzschlages, worin ein etwas phantastischer

Geschichtsschreiber also den frühesten Vergleich mit der Elektricität

zu finden glauben könnte.

Aber noch hielten die meisten Vertreter der Wissenschaft fest an

der Theorie Reaumur's, und als Musschenbroek, einer der ersten,

welche die elektrische Theorie annahmen ä), seine Meinung über die

Elektricitätsentwickelung beim Zitteraal in einem Briefe an Neil et

der französischrn Akademie mittheilt, meint der Referent') über

diese Nachricht, beim Gymnotus dtu'fte es wohl ebenso sein, wie bei

der Torpedo, wo auch erst nach langer Mühe Reaumur den Schlag

auf mechanische Weise erklärt hätte. Die Versuche der Holländer

waren aber zusprechend und Haller, der zuerst*) der Reaumur'schen

Ansicht angehangen hatte, nimmt besonders nach van der Lott's

Experimenten die Elektricitätsentwickelung beim Gymnotus und der

Torpedo an').

Aber es gebührt unbedingt dem Engländer John Walsh das Ver-

dienst 1772 an der Torpedo"») und dann 1776 am Gymnotus'), von

denen er mehrere lebend nach London bringen lassen, die Entwicklung

der gewohnlichen nun schon so bekannten Elektricität zur unbestreit-

*) Amoenitat. exotic. Lemgo. 1772. 4. p. 514.

•) Pet. Vau Mussclienbroek lutroduclio ad philos. iiatur. Liigd. Batav. 1762. 4. Vol. I.

{ 901—909.

') lÜDtoirc d<! l'Acad. roy. des Sc. Auiice 1700. Paris 1700. 4. liistoire p. 21—23.

*) Elcmenta pliyrtiologiae. Vol. IV. Lausanne 1 702. 4. p. 485.

»; Ibid. Vol. VUl. Dcruac 1766. 4. Addenda D. D. Bcrnae 20. Juii. 1705. p. 170.

") Walsh, On tlic elcctric Propcriy of tho Torpedo. Philos. Transact. Vol. 63. Pt. 2.

1773. London 1774. 4. p. 461—481 mit Tab. 19. (Letter to B. Franklin read l.July 17731

') Walah «elbst hat Ober seine Versuehe am Gymnotus nic-lit« veröffentlicht, es be-

richtet ab'-r darüber Lo Roy Lettre h M. liozler sur l'titincellu (^lectrirgue de I'Anguitb-

de Hurlnam In Kavier Observat. et M^m, s. 1. Physiquc etc. Octob. 1776. P. VIII. 4.

p. 331—336.
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baren Thatsache erhoben zu haben'). Walsh fand nämlich, dass der

Schlag sich durch mehrere, beim Gymnotus bis 27 Personen fort-

pflanzte, wenn sie sich mit nassen Händen aufassten und bei der Tor-

pedo um Rücken und Bauch, beim Gymnotus um Kopf und Schwanz

eine Kette bildeten, dass ferner die Leiter der Elektricität den Schlag

leiteten, wie die Isolatoren seine Mittheilung hinderten und dass man

mit dem Gymnotus deutliche elektrische Funken erhalten könnte.

Ferner entdeckte er, und das ist vielleicht der wichtigste Fortschritt in

seinen Versuchen, dass bei der Torpedo sich Rücken und Bauch in

einem elektrisch diflferenten Zustand zu einander befänden, dass wie

bei der Leydener Flasche, die eine Seite des Organs positiv, die andere

negativ elektrisch sei, während ihm die genaueren Verhältnisse der

elektrischen Vertheilung noch unbekannt blieben; Walsh sah die

elektrischen Organe also zuerst als elektrische Maschinen in einem

bestimmten Sinne an, die nach dem Willen des Thieres in Thätigkeit

gesetzt ^vürden.

Der zweite grosse Schritt zur Erkcnntniss der wunderbaren Wir-

kung der elektrischen Fische wurde durch Spallanzani^) 1783, be-

sonders aber Galvani') 1797 und den englischen Arzt Todd^) 1812

gethan, indem sie den Einfluss des Nervensystems auf die Elektrici-

tätsentwicklung bewiesen, ein Verhältniss, was schon John Hunter-^)

geahnt hatte: nach Durchschneidung der Nerven der elektrischen

') Die Royal Society erkannte das Verdienst ihres Mitgliedes durch die Ueberreichung

der Copley-Medaille an, bei der der Präsident John Pringle seine Eingangs ange-

führte Rede hielt.

^) Lettera sopra la Torpcdine. 23 Feb. 1783. in Opuscoli scelti sulle Scienze. T. VI.

Milano 1783. 4. p. 73—104, dann Lettera prima relativa a diverse produzioni marine.

15 Gennajo 1784 in Memorie di Matematica e Fisica della societä Italiana T. II. Pt. 2.

Verona 1784. 4. p. 648—657. §. 15. Torpedini. (übersetzt in (Gehler) Sammlungen zur

Physik und Naturgesch. Bd. 4. St. 3. Leipzig 1789. 8. S. 338—348) wo die musculi fal-

cati zuerst „elektrische Organe" genannt werden.

^) Mitgetheilt von seinem Neffen Giov. Aldini Essai theorique et experim. s. 1.

Galvanisme. Bd. II. Paris 1804. 8. p. 68. 69.

*) Some observations and experiments made on the Torpedo at the Cape of Good

Hope 1812. in Philos. Transact. 1816. I. p. 120—127 iread 15 Feb. 1815).

'•) Anatom. Observat. on the Torpedo. Phil. Transact Vol. 63. 1773. London 1774.

p. 487.
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Organe au der Torpedo, befanden sich zwar die Fische noch ganz

wohl, allein zu elektrischen Schlägen konnten sie nicht mehr veran-

lasst werden und ebenso hörten diese auf, wenn nur das Gehirn

allein zerstört war. Später wurde durch Jacopi') und Tiede-

raann^) diese Abhängigkeit der Elektricitätserregung vom Nerven-

system noch genauer dahin bestimmt, dass bei der Torpedo ein

besonderer Theil im Gehirn, die lobi electrici diese Wirkung allein be-

herrschten. Beim Gymnotus liegen diese Nervencentren im Rücken-

mark, und beim Malapterurus hat in der neuesten Zeit Th. Bilharz^J

im oberen Theil des Rückenmarks jederseits eine grosse Ganglienzelle

aufgefunden, aus welcher die einfache Nervenfaser des elektrischen

Organs entspringt.

Ein bedeutendes Interesse gewinnen die elektrischen Fische durcii

die besondere Aufmerksamkeit, die ihnen einer der grössten Physiker,

Alex. Volta, widmete, indem er ihre Wirkung auf die seiner Saide

zurückfuhren wollte und diese sogar im Gegensatz zum elektrischen

Organ der Torpedo, „Organe ilectriqueartißciel" nannte*). Volta meinte

durch den Einfluss der Nerven würden die Plättchen des Organs ein-

ander genähert, die richtige Menge Flüssigkeit zwischen sie gedrängt

und auf diese Weise eine Säule dritter Classe d. h. eine nur aus feuchten

Leitern bestehende hergestellt und schlug zur Bestätigung dieser An-

sicht dem Physiker Configliacchi, der in Gemeinschaft des Physio-

logen Jacopi sich mit dem Zitterrochen beschäftigte, eine Reihe von

Versuchen vor-^), die, wie man denken kann, nicht gelangen"). Ferner

') Blementi di Fisiologia et Notomia conipnrata 1810.

*) Ueber das Hirn und die lingcrfr. Fortsätze der Tripeln in Meckel's Archiv 181G

p. 109

'> Das elektrische Organ des Zilterwelses. Leipzig 1857. Ibl.

*) Volta. Ol] tlie Eleetricily excited by tlie niere Cüntact of eonducting Suijstances

of dilTercnl kinds. Letter to Jos. Mauks d. D. Cüme ÜO Miirs 1800. in Pliil. Transacl.

180U II. 403-431.

*) Volta Kopra £sperien/.e ed Osservationi da intraprunderai sulle Turpediiii. Lctlera

•I P. Congfigliaeihi d. l). C'omo 15 Jul. 1805 in Urugnalelli Aiiuul. d. Chim. e

Slori« nai. 1805. T.'ii. p. 223- 248 (mit hedeulungBVulJen Anmerkungen iiliersetzt von

J W. Kilter in Gehleu Journ. f. d. Chem. l'hy«. u. Min. IV. 1807. \i. 612—647).

*l Configl iaeehi'n Antwort auf diesen liiiel'd. 1». ü. Aug. 1805. n. e. a. O. (Urug-
aatalli p. 249—25C uud üehleu p. (i4;—^G59j.
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gab Volta höchst geistreiche Versuche an, um das Dasein der galva-

nischen Elektricität darzuthun und die Richtung des vom Fische aus-

gehenden Stroms durch dessen physiologische Wirkung zu bestimmen.

Bevor ichjedoch auf die Bestätigung der Entwicklung galvanischer

Elektricität bei den Zitterfischen eingehe, muss ich auf eine Arbeit über

die Elektricitätsentwicklung überhaupt bei diesen Fischen zurück-

kommen, die, weil sie ihre Zeit so weit überragte, nur von geringem

Einfluss auf den allgemeinen Fortschritt in diesem Felde gewesen ist

und erst viel später in ihrem wahren Werthe hervox-trat: ich meine

Cavendish' Versuch, die Wirkung der Torpedo durch gemeine

Elektricität nachzuahmen '). Dieser grosse Physiker bestätigte durch

das Experiment die Möglichkeit der Walsh'schen Anschauungsweise

der Toi-pedo. Eine Scheibe von Holz oder Leder, die jederseits mit

einer Stanniolscheibe als Nachahmung der elektrischen Organe beklebt

war, diente ihm zum Modell des Zitterrochens, das er in ein Gefäss

mit Wasser setzte, die beiden Stanniolscheiben mit den beiden Be-

legungen einer aus 49 Flaschen bestehenden Leydener Batterie in Ver-

bindung setzte und so alle Erscheinungen, die man bis dahin am Zitter-

rochen beobachtet hatte, auf völlig genügende Ai't darstellte.

Bis auf Cavendish hatte man meistens gemeint, die Elektricität

ginge den besten und kürzesten Weg, Cavendish zeigte nun, wie

ungereimt dieses sei und wie die Elektricität alle ihr dargebotenen

Wege ginge, durch den besseren Leiter strömte nur mehr, als dui-ch

den schlechteren. Eine Torpedo erfüllte also das ganze Wasser bei

ihrer Entladung mit elektrischen StrOniungscurven (von denen Caven-

dish a. a. 0. Tab. 3. Fig. 1. eine Abbildung giebt) und die eingetauchte

Hand würde überall von der Elektricität durchflössen, um so fühlbarer,

je näher dem Fisch und überhaupt nur von wenig, da das Wasser so

eminent viel besser die Elektricität leite, wie sie.

Man sieht also, dass Cavendish bereits im Besitz der Grundzüge

der von Ohm 1827 aufgestellten Gesetze war, die auch da nur noch

langsam Eingang zu finden vermochten, und wie ausserordentlich gross

^) An Account of some Attempts to imitate the effects of the Torpedo by Electricity.

Philos. Tiansact. Vol. 66. 1776. I. p. 196—225. Mit Tab. 3. (read 18 Jan. 1775).
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diese Entdeckung der Elektrieitätsvertheilung war, erhellt wohl daraus

zur Genüge, dass bis auf die neueste Zeit ein grosser Theil der Ex-

perimentatoren mit den elektrischen Fischen, sich dieselbe nicht zu

eigen gemacht haben und viele Versuche höchst wunderbar fanden,

die man mit HiÜfe von Cavendish' Princip für selbstverständlich

halten muss.

Die Beweise, dass es wahre galvanische Elektricität sei, welche

die elektrischen Fische erzeugen, wurden erst 1830 auf Anregung

seines Bruders Sil- Humphry Davy vollständig von John Davy ')

an der Torpedo gegeben: Er beobachtete die Ablenkung des Mul,

tiplicators, die Magnetisirung eines Stahlstabes in einer Drahtspirale-

deutliche Funken, die Walsh bereits am Gymnotus erlaugt hatte,

die Zersetzung des Wassers und salpetersauren Silbers und bestimmte

zuerst die Richtung des von der Torpedo erzeugten Elektricitäts-

ätroms dahin, dass die positive Elektricität im Wasser vom Rücken

zum Bauche des Fisches strömte. Später 2) fügte er zu diesen Ver-

suchen noch die Reduction von Jod aus Jodkaliumkleister und die

Wärmeentwickeiung in einer Thermokette durch die Elektricität der

Torpedo hinzu. Viele dieser Versuche hatte bereits 1805 Volta in

seinem o. a. Briefe an Configliacchi vorgeschlagen. Für den Gym-

notus wurden die entsprechenden Versuche 1838 von Faraday ') und

1839 von Schönbein*) für den Malapterurus 1855 von Ranzi-')

*) An Account ou sonie Experiments aud Obaerv. uu tlie Torpedo, d. D. Malta 30 Sept.

1830. Pliil. Traimaet. 1832. II. p. 250—265. (read. 22 März 1832).

»> Ob«ervat. on tlii> Torpedo cte. ibid. 1834. II. p. 542— 549. (read. 19 Juii. 1834).

*) On tbe cbaracter and direction of the cloc. l'orce of the Gymnotub. Exper. Research.

Str. XV. f 23. Nr. 1749—1795. in Phil. Transact. 1839. I. p. 1—12 i^rcad. 6 Dec. 1838).

iDraUcli in l'ogg. Ann. KrgÄnz. Bd. I. 1840. 388—405).

*) Beobachtung über die elektr. W'irkung dea Zitteraal«. Kinladungs.sch. zur Promo-

liooafeier dea PKdagog. Baael 1841. 4.

'j II uuovo Cimento. Giornale di Kisita etc. T. I. April 1856. p. 297. und ibid. T. II.

December 1846. p. 447. Diebe Beobaehluiigen, die Uanzi aus Fluren/ in Cairo anstellte,

«ind in der WiaMniaehaft wenig bcaebtet und von Matteucci aul'inerksam gemaetit,

tbeille nie du Uoi» Ue/niond erat vor Kurzem dir deutschen Literatur mit H. du Uoia
Ucyuiood zur Uwcbicht« der üutdeckuiigen am Zitturwoln im Archiv I. Anat. u. Ph^-siul.

186». Milrz. j.. 209—212.
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und unabhängig davon 1857 von du Bois Reymond') ausgeführt,

und dabei gefunden, dass beim Zitteraal der Strom im Wasser vom

Kopf zum Schwanz, beim Zitterwels aber vom Schwanz zum Kopf

geht.

Walsh hat sich jeder Hypothese über die Entstehungsart der

Elektricität bei den Zitterfischen enthalten, Galvani^) aber, dann Bee-

querel ^) und in seiner ersten Zeit auch Matteucci nahmen an, dass

die Elektricität sich im Gehirn der Torpedo bildete, durch die Nerven

in die elektrischen Organe flösse und dort frei würde, eine Meinung,

die der Letztere aber bald selbst völlig widerlegte, die man jedoch

wunderbarer Weise in den neuesten Werken der Becquerels*) fest-

gehalten findet. Lange Zeit hei-rschte Volta's Ansicht, dass die

elektrischen Organe Volta'sche Säulen wären, die nur aus feuchten

Leitern beständen, während sie I. W. Ritter^) auf nicht ganz klare

Weise mit seiner secundären (Ladungs-) Säule vergleicht. Valentin'')

sieht die elektrischen Organe als Volta'sche Säulen an, die jedoch

durch den Nerveneinfluss gleichsam erst zusammengeordnet würden

und in Wirksamkeit träten, während Pacini'), der entdeckte, dass in

jedem Septum die Nervensubstanz und das stützende Bindegewebe in

zwei Lagen gesondert sind, in jedem Septum die Elemente einer Ther-

') Nachricht von einem nach Berlin gelangten lebenden Zitterwels in Monatsber

Berl. Akail. 13. Aug. 1857. p. 424—429. Auch in M ol esch ott's Untersuchungen zur

Naturlehre etc. 1858. IV. p. 91—96.

') Bei Aldini a. a. O.

') Traiti exp^riment. de l'Electric. et du Magnet. Vol. IV. Paris 1836 8. p. 290.

*)Becquerel et Edm. Becquere) Tratte d'Electric. et du Magnet. Vol. I. Paris

1855. 8. p. 267. und dieselben Resume de l'hist. de l'Electric. et du Magnet. Paris 1858.

8. p. 176.

^) Beiträge zur nähern Kenntniss des Galvaniamus. Bd. U. Stück 3 u. 4. Jena 1805.

8. p. 243 Note p. 245 Note und a. in Bemerk, zu Volta's o. a. Brief in Gehlen Journ. t'.

d. Chem., Phys und Min. IV. 1807. p. 644. Note.

^) Elektricität der Thiere in Wagner Handwörterbuch der Physiol. Bd. I. 1842.

p. 176. 277.

^J Sulla struct. intima dell' organo elett. del Gymnoto etc. (Gaz. medica italiau. fede-

rat. Firenze 1852.)
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iiiokette, in dem Nerveneiiifluss ein Analogon der Wärme findet, und

so die Elektricität entstehen lässt.

Seit Redi hat man die elektrischen Organe vielfach mit Muskeln

verglichen und theilwcise geradezu als solche angesehen, aber erst

G. Carus') und jedoch viel unklarer, H. Steffens 2) trieben diesen

Vergleich weiter und Carus sagt mit einfachen Worten, „wie der Mus-

kel sich contrahirt, giebt das elektrische Organ eine Entladung". Fast

alle vergleichenden Anatomen nach ihm handeln die elektrischen Organe

bei den Bewegungsapparaten ab , oder auch in Verbindung mit den

Leuchtorganen der Lampyris, eine Annäherung, die durch Kölliker's

schone Entdeckungen darüber völlig gerechtfertigt ist. Weiterer

Wcrth wiu-de jedoch auf diese Analogie nicht gelegt und das Verdienst

die Tragweite dieses Vergleiches in ihrem vollen Maasse erkannt zu

haben, gebührt unstreitig Matteucci.

Matteucci') zeigte, dass alle Einflüsse, die bei einem Muskel

Contraetion, beim elektrischen Organ eine Entladung zur Folge haben,

und dass das elektrische Organ dabei ebensowenig wie der Muskel bei

seiner Contraetion eine Volumsveränderung erleidet. An mit Strych-

nin vergifteten Zitterrochen legt er die Analogie am klarsten dar, denn

in derselben Zeit, wo die Muskeln des Kochens in den heftigsten Te-

tanus fallen, geben die elektrischen Organe die kräftigsten Entladun-

gen und ebenso wie die Muskeln durch solche Gifte ins Stadium der

leichten Auslösung der Reflexe gerathen, geben dann die elektrischen

Organe Keflexeutladungen auf leichte Reize. Auch ausgeschnittene

elektrische Organe lassen sich von ihren Nerven leicht zu Entladungen

reizen, am leichte.'sten treten diese aber ein bei Berührung der elektri-

schen Lappen des Gehii'ns.

So scheint die Analogie zwischen Muskel und electrischem Organ

') Lehrbuch der Zootomio. Leipzig 1818. 8. p. 298. 299.

"J L'ober die elektriHchcn FiHchc in L. Wachler Philomathie von Freunden der

\Vi«»eniiih. und Kuiul. Ild. L Fraiiltl'. n.M. 1818. 8. p. 143 ff. (Celcseii 3. Dec. 1817.)

Kchod JUttcr a. a. O. Beiträge p. 247. Note hatte äiinlichc Anuichton auBgcsprocticn.

')Trait<; a. I. phänombuca i^lectrophyaiolog. des Animaux, suivi d'Etudcs anat. 8. 1.

Synt. Dcrv. et a. I'org. Ute. d. I. Torpille par 1'. Savi. Pariu 1844. 8. p. 145— 181.

MoLBlouoTT, Uut«r«ucbuogoo VI. Vi
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in Bezug auf ikreinnervirung hinreichend bewiesen undR. Wagner'),

der 1846 in Pisa Matteucci's Versuche bestätigte, erkennt sie als

treffend an und du Bois Reymond-) hat neuerdings gezeigt, dass,

wenn man auf den Nerven des elektrischen Organs des Zitterwelses

einen tetanisirendenStrumwirkenlässt, dieses eine Reihe dichtgedrängter

Schläge giebt, gerade wie unter denselben Verhältnissen ein Muskel,

nach seinen Entdeckungen, auch eine dichtgedrängte Reihe von Con

tractionen macht und nur für unser Auge sich stetig zusammenzuziehen

scheint.

Auf der andern Seite zeig-t aber Eckhard ^) bei der Torpedo und

du Bois Reymond*) am Mahipterurus, dass den elektrischen Orga-

nen das dem Muskelstrome analoge elektrische Verhalten abgeht,

während es dagegen weder von Alters her bekannt ist, dass die

elektrischen Fische nach häufigem Gebrauche ihrer Kraft ermüden und

erst Ruhe und Nahrung ihnen das Vermögen zu neuen kräftigen Ent-

ladungen wiedergeben, gerade wie Muskeln durch Ruhe und Nahi'ung

zu neuer Arbeit sich stärken.

V^'^ie nun neuerdings Ha 11 er' s Lehre von der Irritabilität der

Muskelsubstanz besonders durch Gl. Bernard's und Kölliker's

Wuralivergiftungen und durch W. Kühne's directe Reizung derMuskeln

durch chemische Agentien wieder kraftvoll ins Leben getreten ist, so

darf man auch vielleicht verniuthen, dass auch die elektrischen Organe

ohne Vermittlung der Nerven zu elektrischen Entladungen im Stande

sein werden, eine Meinung für die sich auch Goodsir"") bereits aus-

gesprochen hat.

') Sympal. Nerv., Ganglicnstruct. und Nerveiieiid. in s. Handwörterbuch der Pliysiol.

Bd. UI. 1. 1846, p. 379—381.

^) Ueber lebend nach Berlin gelangte Zitterwelse aus WestalVika in Mouatsber. dtr

Berl. Akad. 1858. Jan. 28. (p. 84—111) p. 106. Auch in Moleschott's Untersuchungen

etc. Bd. V. 109—137. 1858.

^) Zur Physiologie des elektrischen Organs beim Zitterrochen , in seinen Beiträgen

zur Anal, und Phyeiol. Heft 11. Giessen. 1858. 4. p. 161. 162.

*) A. a. O. p. 105.

^) Review of the present State of organic Electricity in Edinburgh uew Philoa. Journ.

New Seriea. Vol. H. 1855. p. 376.
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Bei allem Lieht, das auf diese Weise in die Anschauung der Zit-

terfische gebracht ist, bleibt dennoch ein bislang gänzlich unlösliches

Räthsel bei ihnen übrig. Durch die Versuche Humboldt's, Matteuc-

cis, R. Wagner's u. A. erhellt auf s Bestimmteste, dass die Muskeln

und Nerven der Zitterfische grade wie diese Theile anderer Thiere auf

die gewöhnliche Art durch Elektricität reizbar sind und Matteucci's

Versuche zeigen sogar, dass für die elektrischen Organe auch Nobili's

Gesetz der Zuckungen Geltung hat, ferner weiss man seit Galvani,

dass die Elektricität der Zitterfische sich gerade wie die gewöhnliche

Elektricität zum Froschpräparat verhält, und du Bois Reymond')

liat diu-ch directen Versuch bewiesen, dass der Zitterwels im Augen-

blick des Schlages vom elektrischen Strome durchflössen wird — und

dennoch lehren alle Beobachtungen, dass der Fisch durch seinen

eigenen Schlag zu keiner Muskelbewegung veranlasst wird, und dass

dieser (wohl nur bis zu einer bestimmten Grenze) auch für Seinesglei-

chen nicht fühlbar ist, wie Humboldt's^) und Colladon's') Versuche

beweisen, ferner fand du Bois Reymond *), dass, wenn er elektrische

Ströme durchs Wasser leitete, welche die andern Fische darin völlig

lähmten, seine Zitterwelse darin unbelästigt blieben, bis sie ausseror-

dentlich verstärkt wurden, wo sie die Ströme zu merken schienen,

und Fahlberg ^) sah seinen Zitteraal, der in elektrisirtem Wasser

schwamm, nur dann zusammenfahren, wenn er seinen Kopf aus dem

\Vasser hob und man ihm dann einen elektrischen Funken herauszog,

wo er also durch einen sehr starken Strom gereizt wurde. Aus Allem

geht demnach hervor, dass die Zittertische, wie du Bois es nennt, eine

') a. a. O. p. 107.

») Observ. a. rAiiguille iUc. lu k l'inBt. de Fr. 20. Oct. 1806 in Humboldt et

Hoopland Obaerv. de Zool. et d'Auat. comp. I. Paris 1811. 4. p. 79. 80.

) Eip^riencea a. I. Torpille in Campt. Reud. 24. Oct. 183G. III. 490 (Pogg. Ann.

Bd. 39 1836. p. 413J.

*) ». a. O. p. 107.

') BfakrifiiiiiK ofvcr Eleetrisld: Aalen in Vetenslt. AknJ. Nya llandl. T. 22. 1801.

Slockholi» ISOI. «. p. 122— l.";« mit Taf. 2. (Gilb. Ann. der l'ljya. Bd. 14. 1803.

p. 416-422. Auazugj.
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Immunität gegen den elektrischen Strom besitzen, die es itnen ja auch

allein ermöglicht, ihre wunderbare Kraft als Waffe zu gebriiuchen.

Mit Hülfe Caveudish' Princip übersieht man wie ausserordentlich

stark der Strom des Zitteraals sein muss, wenn er Pferde zu Boden

werfen soll, und jene Immunität tritt als wunderbarste Thatsache un-

erklärt entgegen.



IX.

Ueber Gallenfarbstoflfe und ihre Auffindung.

Von E. Brücke.

(AuB dem XXXV. Bande, S. 13 des Jahrganges 1859 der Sitzungsberichte der matbero.-

naturw. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften

vom Herrn Verfasser niitgetheilt.)

Im December vorigen Jahres machte Dr. Valentiner in Günz-

burg's Zeitschrift bekannt, dass sich aus Gallensteinen, aus der Galle,

ferner aus den Lebern der Icterischen, oft auch aus anderen Geweben

derselben mittelst Chloroform eine krystalbnische Substanz erhalten

lasse, welche verschieden von den bisher bekannten Gallenfarbstoffen

sei und in allen ihren Eigenschaften mit dem Hämatoidin überein-

stimme. Die chlnroformige Lösung gab mit Salpetersäure in besonders

schöner Weise die bekannte Farbenfolgc der Gmelin'schen Gallen-

probe; dagegen „enthielt nach Entfernung der in Chloroform löslichen

Farbstoffe die immer noch stark dunkelgrün pigmen^jrte Galle kein

Substrat der Galleiipigraentreaction mehr". Dr. Valentiner schlägt

deshalb vor, da, wo es sich darum handelt, kleine Mengen von Gallen-

f'arbstoff in einer Flüssigkeit nachzuweisen, diese mit Chloroform an-

haltend zu schütteln und letzteres nach wieder erfolgter Trennung direct

mit Salpetersäure zu prüfen.

Da ich in meinen Vorlesungen gerade von der Galle handelte, so

iiiuchte ich mich sogleich, als jene interessanten Beobachtungen zu

meiner Kenutniss gelangten, daran, die Ki-ystalle darzustellen, theils
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um zu meiner eigenen Belehrung Dr. Valentiner's Versuche mit

denselben zu wiederhulen. Ich schüttelte den Inhalt von einer Anzahl

menschlicher Gallenblasen mit Chloroform, goss nach erfolgter Tren-

nung die Galle von dem speeifisch schwereren, nun gelb gefärbten

Menstruum so vollständig als möglich ab, und filtrirte letzteres dann

durch ein doppeltes Papierfiltrum, welches den Rest der Galle zurück-

hielt. Das Filtrat wurde in eine Retorte gegossen und das Chloroform

langsam, ohne es sieden zu lassen, im Wasserbade abdestillirt. Der

Rückstand wurde nach dem Erkalten mit Weingeist von 94 Volum-

procent Alkohol übergössen; die Krystalle hafteten theils an der Innen-

seite der Retorte, theils senkten sie sich nach dem Uraschütteln mit

Weingeist wie rothes Ziegelmehl herab. Der Weingeist wurde abge-

gossen, die Krystalle so vollständig wie möglich herausbefördert und

durch Dekantiren mit Alkohol und Aether gereinigt.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte darauf, dass ihnen keine

fremdartige Substanz mehr beigemengt sei.

Abgesehen von einigen von Dr. Valentiner angegebenen Ver-

suchen, welche ich mit den Krystallen anstellte, richtete ich meine Auf

merksamkeit zunächst darauf, ob in der That die durch Chloroform

erschöpfte Galle die Farbenveränderungen mit Salpetersäure nicht

mehr zeige. Ich dampfte einen Theil der von Chloroform abgegossenen

Galle im Wasserbade zum Trocknen ab, pulverte sie, extrahirte sie mit

Chloroform, filtrirte dasselbe ab, leerte den Filterrückstand wieder in

eine Flasche, übergoss ihn mit neuem Chloroform und fügte dann

wieder so viel Wasser hinzu, dass sich die trockene Galle darin löste.

Nun extrahirte»ich durch Schütteln weiter, indem ich das Chloroform

von Zeit zu Zeit erneuerte; es nahm immer weniger Farbstoff auf, die

Farbenveränderungen, welche es mit Salpetersäure zeigte, wurden

immer schwächer und zuletzt unmerklich. Von der nun abgegossenen

Galle wurde eine kleine Quantität mit vielem Wasser verdünnt, der

Gmelin'schen Probe unterworfen und zeigte den Farbenwechsel

sehr schön. Ich habe den Versuch mehruials wiederholt und ihn

theils in der ursprünglichen von Gmelin angegebenen Form ange-

stellt, theils mit der Modification, welche ich vor zehn Jahren an dieser
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Probe angebracht habe und welche darin besteht, dass nur verdünnte

Salpetersäure hinzugesetzt wird und dann concentrirte Schwefelsäure,

welche sich zu Boden senkt und von unten her den Zersetzungsprocess

einleitet, so dass man sämmtUche Farben gleichzeitig in über einander

liegenden Schichten beobachten kann. Stets erhielt ich dasselbe posi-

tive Resultat,

Diese Thatsache war in offenem Widerspruche mit Dr. Valen-

tiner's Angabe, und es fragte sich, wie ich sie erklären sollte. Die

durch Chloroform erschöpfte Galle bildete mit Wasser grüne Lösungen,

dieselben wurden auch durch Zusatz von Kali nicht gelb, sondern nur

ein wenig mehr gelbgrün, durch Salzsäure mehr blaugrün. Ich ver-

muthete deshalb, dass vielleicht von den beiden^als Biliphäin und

Biliveridiu bekannten Farbstoffen, welche Object der Gmeliu'schen

Probe sind, der eine, das Biliphäin, in Chloroform löslich sei, der

andere nicht, und es lag deshalb nahe, zu untersuchen, ob nicht die

aus dein Chloroform erhaltenen Krystalle krj'stallisirtes Biliphäin oder

doch eine krystallisirte Verbindung dos Biliphäins seien. Es würde

dies ihre von Dr. Valentine r vertheidigte Identität mit dem Häma-

toidin keineswegs ausschliessen. Virchow hat schon vor eilf Jahren

auf die Analogien mit dem Biliphäin (Cholepyrrhiu) aufmerksam ge-

macht, welche ihm sein Hämatoidin bei Einwirkung gewisser Reagen-

tieu darbot.
')

Ich stellte desshalb zunächst eine neue Quantität von Krystallen

dar, löste sie, naclidem sie gereinigt waren, in Ammoniak, und fügte

dann so viel verdünnte Chlorwasserstuffsäure hinzu, dass die Flüssig-

keit sauer reagirtc. Sie trübte sich, und beim Umschütteln sammelte

sich die Trübung in gelb-bräunlichen Flocken, von denen beim Filtriren

') Virchow kommt zu dem KeHiiltatc, ürh» »ein Hämatoidin vom Biliphäin ver-

Hchiedcn sei; indejtitcn sagt er, dasB die Untcrschicsd*! zwar nach dum jetzigen Stande der

Chemie »ehoii zu einer Unteri*eheidun(5 (genügen; alter day» aie lieirio absoluten sind, son-

dern mehr aiit Verachicdcnheit in der (Joliiisiun zurUcktiiliren, ja dass sogar eine auBSor-

ordentlii-li ifroMHo Aehnlichkeit zwischen heiden Karbstoden nicht wcfiKeläuguet werden

kann. Kr findet es scIilieSHlich am wahrsclieinlichstcn , dass der Hlutfarbstoff sich all-

mAÜK in OaltenfarhstotT umwandele, und das llämatuidin ein Glied in der Reihe diesor

l'aiwundlujiK*'^^oduktc aei. (Arch. f. path, Anat. Bd. 1, ä. 421 fl'.)
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die Flüssigkeit vollkommen farblos abtropfte. Diese Flocken erschienen

unter dem Mikroskope mit gelber Farbe dm-chscheinend und vollständig

amorph. Rasch mit destillirtem Wasser ausgewaschen, zeigten sie in

ihrem Verhalten gegen Reagentien die Eigenschaften des Biliphäins,

wie dieselben seit langer Zeit und am genauesten durch die Unter-

suchungen von Heintz bekannt sind.')

Ingleichen absorbirten ihre alkalischen Lösungen Sauerstoff aus

der Luft und färbten sich grün von gebildetem BUiverdin.

Es handelte sich nun darum, zu untersuchen, ob die Krystalle

durch das Auflösen in Ammoniak und das Fällen mittelst Salzsäure

eine chemische Veränderung erlitten hatten, oder ob sie sich durch

blosses Auflösen des Biliphäins in Chloroform und Abdampfen des-

selben wieder gewinnen liesen. Gleich der erste Versuch entschied für

das letztere. Da das amorphe Bilipphäin verbraucht worden war, um

sein Verhalten gegen Reagentien zu prüfen, so löste ich eine neue,

grössere Quantität von Krystallen in Ammoniak, fällte mit Chlorwasser-

stoffsäure, filtrirte und wusch aus. Es hatte sich während der Opera-

tion ein Theil des Biliphäins in Biliverdin umgewandelt, so dass der

Filterrückstand grünlich gefärbt war. Ich brachte ihn unmittelbar nach

dem Auswaschen und noch feucht in Chloroform, worin ich ihn unter

Schütteln und gelindem Erwärmen auflöste. Die Flüssigkeit war gelb-

grün gefärbt, als ich sie aber filtrirte, wurde sie gelb. Auf dem Grunde

des Filtrums blieb ein grüner Beschlag zurück, während der Rand

desselben, in den sich die chloroformige Lösung unter Verdunsten des

') Ein Unterschied zeigte sieb darin, dass sie beim Kochen mit Alkohol denselben

viel weniger tief färbten, als dies frühere Beobachter beschreiben ; da bie sich aber gegen

kaustische und kohlensaure Alkalien
,
gegen Chlorbaryum

, gegen Salpetersäure, gegen

Chlorwasserstoffsäure, gegen den Sauerstoff der Atmosphäre etc. ganz wie Biliphäin ver-

hielten, so muss man wohl annehmen, dass das früher dargestellte Biliphäin irgend eine

Beimischung enthielt, welche entweder selbst färbende Kraft besass, oder die an sich

geringe Löslichkeit des Biliphäins in kochendem Alkohol vermehrte. Ich muss hiezu be-

merken, dass der nach dem Abdestiliren des Chloroforms auf den Retortenrückstand ge-

gossene Weingeist sich immer tief braun färbte und beim langsamen ^'erdampfen an d(M-

Luft ausser Cholesterin und wenig Biliphäin schwarzlnaune lyassen ausschied. Hier war

also durch den Weingeist ein mit duiikelbrauuer Farbe löslicher Stoff entfernt worden, der

vielleicht bei früheren Versuchen ganz oder theilweise mit dem Biliphäin gemengt blieb.
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Menstruums infiltrirt hatte, orangegelb gefärbt war. Also nur das

Biliphäm war im Chloroform gelöst, das Biliverdiu mechanisch darin

vertheilt gewesen.

Von der gelben Lösung wurde das Chloroform abdestillirt, den

Rückstand fand ich fast seiner ganzen Masse nach wieder krystallinisch,

nur ein sehr kleiner Theil des Biliphäins war amorph geblieben.

Kehren wir zu dem Ausgangspunkte unserer Versuche, zur Gme-

lin'schen GallenfarbstofTprobe zurück, so sehen wir aus dem obigen,

dass das vom Dr. Valentiner empfohlene Chloroform zwar ein vor-

treffliches Mittel ist, um das eine ihrer Objecto, das Biliphäin, zu

extrahiren, dass dagegen das andere, das Biliverdin, nicht durch

Chloroform erlangt wird, weil es sich in demselben nicht auflöst. Aber

eben dadurch boisitzen wir nunmehr im Chloroform ein Mittel nicht nur

mit Leichtigkeit das Biliphäin rein darzustellen, sondern auch aus einem

Gemenge von Biliphäin und Biliverdin das erstere auszuziehen und so

das letztere zu reinigen. Umgekehrt kann man dem Biliphäin einen

(schalt an Biliverdin durch Weingeist entziehen, in dem letzteres sich

leicht löst, während das Biliphäin darin schwerlöslich ist. Man kann

auch reines Biliverdin so aus den rothen Krystallen darstellen, dass

man sie in wässerigem kohlensauren Natron löst und die Lösung an

der Luft Sauerstoff absorbiren lässt, wie dies Heintz bei seiner Dar-

stellung des Biliverdins mit der Lösung des aus Gallensteinen gewon-

nenen amorphen Biliphäins gcthan hatte, endlich mit Salzsäure fällt,

das Filtrat auswäscht und einen etwaigen Kest von Biliphäin mittelst

Chloroform auszieht.
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Zur Würdigung der physiologischen Wirkung der Sitzbäder.

Entgegnung von Dr. L. Lehmann,
Arzt am Bade Oeynhausen (Rehme).

Im sechsten Bande dieser Zeitschrift (S. 5 u. f.) befindet sich eine

längere Abhandlung des Herrn Dr. Böcker über Wirkung der Sitzbäder,

der Brause u. s. w. nach Versuchen, welche er an sich und einem seiner

Schüler, dem Herrn Lampe, angestellt hat. Den Anfang zu dieser

Abhandlung macht der aus meiner Abhandlung über diesen Gegenstand

(18.53, Archiv des Vereins z. Ford. d. wiss. Heilk. v. Vog. Nasse und

Ben.) wörtlich angeführte, resumirende Theil, welcher nun revidirt und

einer scharfen, theilweise verurtheilenden Kritik unterworfen wird.

Es geht Autoren wie Vätern. Einige Kinder sind ihnen, oft frei-

lich unbewusst, besonders lieb. Meine Sitzbäderarbeit ist ein solches

Lieblingskind von mir, und zwar dieses Mal bewnsster Weise, da ich

die durch dieselbe erhaltenen Resultate auch jetzt noch nach Prüfung

der Böcker'schen Kritik für wahr halte. Dieses zu beweisen ist das

Ziel der folgenden Blätter.

Der Gang bei diesem Beweise soll folgender sein. Zuerst werde ich

einige Ausstellungen B n ck e r's an der Methode meiner Untersuchungen

und den daraus gezogenen Schlüssen, zweitens meinen eigenen Stan,d

pnnkt bei Beurtheilung des Einflusses, welchen die Mathematik auf

die medicinische Statistik haben kann, drittens den Böcker'schen

Standpunkt überhaupt, insbesondere aber in Beziehung aufmeine Arbeit
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und schliesslich die von Bock er meinen Sehlüssen gemachten Zuge-

ständnisse und was daraus mit Nothwendigkeit folge, beurtheilen.

S. 63 a. a. O. bedauert B., dass ich meine Versuche „in zu weit

von einander abgelegenen Tagen angestellt" habe.

Ich halte dieser Ansicht gegenüber die getadelte Seite meiner Ver-

suche für eine Tugend derselben. Wenn man aus einer unbekannten

Vielheit von Zahlen-Möglichkeiten die Schwankungen derselben durch

wiUkiirliches, nicht der Reihe folgendes Herausgreifen zu erkennen

sucht, wird diese Methode ein wahrscheinlich richtigeres Resultat

gewähren, als wollte man der Reihe folgen. Wenn aus einer Urne,

welche 20 von di r Einheit anfangende, der Reihe nach aufwärtsstei-

gende Zahlen enthält, die einzelnen ohne Wahl achtmal herausgenom-

men werden , so habe ich mehr Aussicht unter diesen 8 Ziehungen

auch die Zahl 20 zu bekommen, als wenn ich der Reihe folgen müsste.

Ein nicht wahrscheinlicher Zufall könnte allerdings mir 8 Minima

reichen, welche beim Folgen der Reihe sicherlieh zum Vorschein

kämen. Verlassen wir dieses Bild und kehren zur Wirklichkeit, so ist

es mir wahrscheinlicher, dass ich die distantesten Möglichkeifen der

Maxima und Minima der in Frage kommenden Körperausscheidungen

erhalten werde, wenn ich durch Wochen und Monate getrennte Ver-

such.stage unter gleichbleibenden Bedingungen beobachte, als wenn

unmittelbar auf einander folgende Tage gewählt werden. Ich schliesse

so von der Liste ungünstiger Zufälligkeiten besser die Möglichkeit

aus, einseitig!? Maxiina, Minima oder Mittelgrössen zu finden, welche

die nachfolgende Vergleichung unsicher und irrig machen. — Bei

der von mir eingehaltenen Methode giebt es nur folgende Möglichkeiten

der zu findenden Resultate. Entweder erhalte ich, die extremsten

Kventualitäten ülicrgehend, als die meine Aussclieidungsgrössen be-

zeichnenden Ziffern nur Minima, nur Mittelgrösscn und diese beiden;

oder ich erbalte unter diesen, wenn auch nur vereinzelt auch ein Maxi

m«m; oder auch ich erhalte vorwaltend und !\iiHKchliesslich Maxima;

im giiniitigsten und mir wahrscheinlichsten Falle aber diese alle unter-
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mischt. Nur der erste Fall dieser Annahme würde die folgende Ver-

gleichung beirren, und dieses auch dann nur, wenn die Reihe mit ab-

geänderter Bedingung — ein höchst unwahrscheinliches Schicksal —
girade auf die durch Maxima charakterisirten Tage verlegt worden

wäre. In allen übrigen, genannten Fällen — und sie sind doch die

wahrscheinlicheren — muss die von mir gewählte Methode am besten

zum Ziele führen.

Wie aber wäre es , wenn die sogenannten normalen 8 Tage un-

mittelbar auf einander folgten? Ich habe bei meinen nun schon nicht

wenigen Untersuchungen, welche eine ganze Reihe von unmittelbar

sich folgenden, auf die 24stündige Periode sich ausdehnenden Beob-

achtungen umfassen, nicht selten viele Maxima und eben so häufig

viele Minima nach einander kommen gesehen. Diesen Fall auch bei

den hier besprochenen Untersuchungen vorausgesetzt, so ergebe der-

.selbe einen störenden, durch Nichts auszugleichenden Irrthum.

Es bleibt dabei der Einwand übrig, dass mein Organismus in den

zwisclien den Versuchstagen liegenden Intervallen möglicherweise ver-

ändert, und dass durch die bekannten und imbekannten, ausserhalb

und innerhalb des Körpers liegenden störenden Einflüsse die erfolgten

Ausscheidungen wesentlich nach der hödisten oder niedrigsten Grenze

hin verändert werden mussten.

Indessen hat die Vergleiohung der in diesen, auf die getadelte

Weise angestellten Beobachtungen erhaltenen Zahlen einerseits, die

später noch oft für ähnliche (Archiv des Vereins IL 1) und andere

Fragen („die Sooltherme zu Bad Oeynhausen und das gewöhnliche

Wasser" Göttingeu 1856) wiederholten Versuche anderseits bewiesen,

dass dieser Einwand nicht statthaft ist. Mein Körpergewicht schwankt

in allen diesen Beobachtungen, welche in die Zeiträume von 1853

—

1859 fallen, zwischen 57 und 59 Kilogramme. Wesentliche, mir be-

wusste Störungen liat mein Körper nicht erfahren. Es ist daher auch

für die Leser dieser Zeitschrift interessant, zu sehen, wie gross unter

gleicher Lebensweise die Uriuausscheidungen meines Körpers bei

vollständiger Inanition an Tagen, welche durch Jahre lange Intervalle

getrennt waren, ausfielen. Man wird dann ein Urtheil gewinnen darüber.
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üb meine oben aufgestellte Ansicht begründet ist. Die Zahlen bedeu-

ten Grammen, die darüberstehende ( ) das Jahr.

(1853 Rolandseck.)

6 Morgenstunden : 201. 274. 226. 364. 194. 282. 290. 341. 231.

(1855 Rahme.)

6 „ 170

(1856 Rehme.)

5 „ 166. 136. 115. 272. 170. 120. 168.

4 „ 170. 111.

3 „ 97.111.80.102.

Damit die Leser diese 5-, 4- und Sstüiidigen Uringrössen bei

Fasten mit meinen östündigen vergleichen können, lasse ich hier einige

aus meiner Arbeit (Archiv II. 1. S. 2) entlehnte Zeilen abdrucken:

„Sobald die Summe zweier, auf einander folgender Stunden (bei

Fasten) mit 3 multiplicirt worden ist, darf man erwarten, der in Wirk-

lichkeit während 6 Stunden entleerten Menge sehr nahe gekommen zu

sein. Nehmen wir an, in der ersten Stunde seien 30 Grm., in der

zweiten 45 Grm. entleert worden, so wird man ganz sicherlich nicht

bedeutend irren, wenn mau die nach 6 Stunden entleerte Gesammt-

quantität des Urins auf 3x75=225 Grm. schätzt. Der Rechuungs-

fehler, welcher hier entstehen kann, wird so unbedeutend sein, dass er

für unsere Feststellungen ganz vernachlässigt werden darf. Denn in

den meisten Fällen finden wir bei den Badeversuchen 150 u. s. w. Grm.

Mehrergebniss, als die obige Rechnung erwartet."

AuBser dieser thatBächUch gestützten Beweisführung, erledigt sich

B's Einwand noch durch folgende Betrachtung.

Wollte man — wie es bei der 24stündigen Periode allerdings

wüuBchenswerth sein mag — auch bei den 6stündigen Fastversuchen

die Tage auf einander folgen lassen, so musste diese anstrengende und

conBuinircnde Lebensweise nach 8 Tagen — und diese Zahl genügt

ja B. noch nicht einmal — den Organismus abnorm abändern. Das

Ergebiiiss würde ohne Zweifel abnorm klein ausfallen. Die dann fol-

gende Versuchsreihe mit abgeänderter Bedingung, welche wieder

Fanten erfordert, würde fortschreitend den Organismus angreifen, und
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die aus Vergleicliuug der Resultate folgenden Schlüsse unkenntlich

machen.

Nach diesenBetrachtungen glaube ich den gedachten Tadel B.'s, die

Methode meiner Versuche betreffend, abweisen zu dürfen. — Ich würde

vielmehr Jedem, der diese oder ähnliche Fastversuche macht, den

Rath geben, im Interesse seiner Arbeit ähnlich wie ich dabei zu ver-

fahren. —
Was ferner, um auf eine zweite B.'sche Bemerkung einzugehen,

die Kleinheit der von mir aufgestellten Reihe (8 Versuche auf jeder

Seite) betrifft, so ist dieselbe doch doppelt so gross, als die von B. auf-

geführte Lampe'sche Reihe. Dieser auch von B. für die gedachte

Reihe selbst anerkannte Uebelstaud wurde nun allerdings die meinige

nicht verbessern. Indessen kann ich doch nachweisen, dass meine

Reihe besser ist als die Lampe'sche, woraus, wenn ich den Beweis ge-

führt haben werde, sich ergeben muss, dass die aus meiner Reihe zu

ziehenden Schlüsse nicht so zweifelhaft sind, als die aus dieser, was

Joch B. (a. a. O. S. 62) behauptet. Zieht man nämlich aus den in 8

von mir mitgetheilten Normalfastversuchen erhaltenen Urinmengen <ias

successive Mittel, so ergeben sich folgende Zahlen, Graunne bedeutend:

238. 234. 2Ü6. 252. 257. 262. 272.

oder fängt man mit der letzten Stelle zur ersten fortschreitend an;

316. 238. 227. 254. 250. 253. 247.

Wir sehen, dass von oben an die Ziffer der ersten Ordnung (= 2)

gleichbleibt. Die 5 letzten Zahlen unterscheiden sich nicht mehr we-

sentlich. Denn setz,t man die Zahlen in der Ordnung der Einer (=
oder = 10), jenachdem dieselben die Höhe 5 nicht oder wohl errei-

chen, so heissen die 5 letzten successiven Mittel

:

270. 250. 260. 260. 270.

oder in umgekehrter Richtung:

23(J. 250. 250. 250. 250.

Bei Urinmengen, wo wir unsere Schlüsse nur, wenn die 100 Stelle

sich vermehrt zeigt, zu bilden wagen, ist eine, eine solche Folge van

successiven Mitteln gebende Reihe gewiss keine gerade zu tadelnde.

Ziehe ich aber aus derL am pe'schen Reihe derNormal-Urimuengen
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die successiven Mittel, so resultiren folgende Ziffern, C. c. ni. Ledeu-

teud : a. a. 0. S. 57 V. Tab.

:

IdU. 147U. 1374.

Hier sind die Ordnungen der Hundert nicht einmal gleieh geblieben, folg-

lich ist die Reihe der Zehner noch nicht so weit, sich irgend einem

Mittel zu nähern.

Aus dieser Betrachtung dürfte sich meine Reihe besser als die

Lampe 'sehe erweisen und demgemäss müsste der B.'sche Ausspruch

(a. a. 0.)

:

„und es erweisen sich, wenn man das Verhalten des Körpergewichts

ausschliesst, die Lehmann'schen Versuche ebenso unentschieden,

wie die von Lampe und mir"

raodificirt werden. —
Nimmt man nun die oben bereits mitgetheilten, in späterer Zeit

bei Fasten in Morgenstunden excernirten Harnmengen zu dieser, also

betrachteten Reihe hinzu, so dürfte wohl ein Zweifel daran, dass mein

Körper bei luanition wesentlich grössere Mengen Harnes in der Mor-

genzeit auszuscheiden befähigt gewesen, gerechtfertigt sein. —
Es bleiTjt mir nun übrig, die die Allgemeinheit der von mir ge-

zogenen Schlüsse betreffende Kritik noch mit einigen Worten zu

besprechen. — Ich habe die von Anderen und mir angestellten Ver-

suche immer nur als Beispiele aufgefasst wie irgend ein Agens den

Stoffwechsel des Menschen beeinflusse. Aus solchem Beispiele fol-

gerte ich, dass auch viele andere, mir ähnlich sich verhaltende Organis-

men ähnlicher Weise, wie ich, aftiiirt würden. Nie aber ist es mir

eingefallen, aus diesen, einen Organismus betreffenden, Erfahrungen,

alle Menschen betreffende Schlüsse zu ziehen. Wenn meine, von B.

mitgetlieiltcn ThescB, diesen Zusatz nicht immer enthalten, so dürfte

das des schleppenden Stiles wegen, der daraus hätte hervorgehen

mü«sen, wohl zu entschuldigen sein. Ich hätte allerdings sagen müs-

sen (Arch. 1, 4) Thes. 2. Solche Sitzbäder machen bei mir und ähn-

lich sich verhaltenden Menschen den Puls seltener u. b. w.

Indessen habe ich damals beim Niederschreiben das daraus her-

vorgehende Mi.-jbvcrbtänduis8 nicht vor Augen gehabt. —
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In derFortsetzungderArbeit, welche im nächstfolgenden Archivhefte

(11, 1) steht, findet sich aber eine Stelle, aus welcher hervorgeht, dass

ich für die auf die höheren oder niederen Temperatm-en des Bade-

wassers zu beziehende Einwirkung individuelle Unterschiede vorher-

gesehen habe. Ich halte mich für berechtigt, meine Sitzbäderarbeit

(Archiv I. 4 und II. 1) nicht auseinander betrachten zu lassen, da die

später gefundenen Resultate auf meine Erfahrungen , die ich bei kalten

Sitzbädern gewonnen hatte, nothwendig Einfluss üben mussten.

Da aber, um diese Seite der B.'schen Kritik möglichst rasch zu

verlassen, ein Missverständniss meiner Arbeit möglich gewesen sein

kann, so muss ich dafür dankbar sein, dass dasselbe öffentlich aufge-

klärt werden konnte. Ich erkläre also, dass ich unsere physiologisch-

chemischen Versuche immer nur als Beispiele betrachtet habe, durch

welche eine mir unbekannte Anzahl anderer Menschen in ihrem Ver-

halten zu ü'gend einem Agens ebenfalls charakterisirt würde. Dass

diese Anzahl alle Menschen seien, habe ich nie zu denken den Muth

gehabt. Für unsern fraglichen Fall ausgedrückt, war mein Schluss

so: Da verschieden warme Sitzbäder auf meinen Stoffwechsel ein-

wirkten, so wird dieses auch bei Herrn B.— vorausgesetzt, dass derselbe

fastet und sich nicht bewegt — bei irgend welchen Temperaturen der

Fall sein. Sobald B. den Gegenbeweis geliefert haben wird, dass meine

Voraussetzung auf ihn nicht passe, vorausgesetzt, dass er fastet und

sich nicht bewegt, werde ich seinen Organismus aus der Zahl der mir

ähnlich sieh verhaltenden löschen. Die B.'schen Versuche sind bis

heute mir kein Beweis, dass kalte Sitzbäder unter ähnlichem Ver-

halten, wie ich es beschrieben habe, bei ihm Körpergewichtsver-

luste und die Urinausscheidungen nicht steigere. Ich habe den leb-

haften Wunsch, derselbe möge sich veranlasst sehen, in seinen

nächstens fortzusetzenden Versuchen auch nur 4 Morgenstunden zum

Fasten und Experimentiren zu verwenden, wodui-ch dann die Folge

für seinen Körper deutlich hervortreten müsste.

Zwischen der von mir und von ihm bei unseren Beobachtungen

eingehaltenen Lebensweise ergeben sich folgende Differenzen:
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Böcker. Lehmann.
1. Fahren auf der Eisenbahn . . nicht

2. Bewegung auf die Höhe . . . nicht

3. Trinken von 700 C. C. Wasser . nicht

4. Trinken von 300 C. C. Milch . nicht

5. Brod und Butter zum Frühstück nicht

(Anmerk. Die Tage 15. und 18. October müssen, weil ungleicbmässig stär-

kere Bewegung einwirkte, wol besser giinzlicb ausgeschieden werden.)

Möge nun der Leser urtheilen, ob icli im Rechte bin, wenn ich die

B.'schen Versuche mit den meinigen, die ich vollständig fastend, ohne

alle Bewegung, nicht selten frierend (um nur den unbekannten Ein-

Üuss der Bewegung aus dem Versuche fern zu halten) anstellte , un-

vergleichbar finde.

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen, welche für die Beurthei-

lung der Sache erspriesslich schienen, gehe ich aufAuseinandersetzung

meiner Ansieht über die Frage ein : welchen Einfluss kann und soll

die Mathematik auf die Statistik überhaupt und auf die medicinische

Statistik insbesondere haben ?

Die Statistik, deren Aufgabe darin besteht, irgend welche unter

bekannten oder unbekannten Verhältnissen sich wiederholende Er-

scheinungen, Vorgänge und Existenzen zu zählen, um entweder

sehlechtliin die Summe derselben genau kennen zu lernen, oder im

weiteren Verfolg diese so kennen gelernte mit einer anderen, in ähn-

licher Weise aber doch unter irgend bekannter Abänderung erhaltenen

Summe zu vergleichen, — die Statistik, sage ich, bedient sich zu ihrer

sichereren Leitung der Mathematik als HUlfswissenscliaft. Von dieser

holt sie sich die Gesetze, unter welchen aus der anzustellenden Ver-

gleichung sichere Resultate folgen können. Die Mathematik verhält

»ich dabei zur Statistik wie die Logik zum Denken. Denn auch diese

leiirt die Bedingungen, die Form, unter welchen anderweitig gegebene

BogrifFe definirt, Urtlieile gebildet, Schlüsse gezogen werden können.

Statistik ist in ilirem ganzen Umfange das durch Zahlen getragene
MoLBVcitüT'i, UuMriucbuDifun VI, la
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Denken , und die Mathematik ist die Logik dieser bestimmten Aeus-

serung des Denkens. Jeder Mann weiss , dass der beste Logiker ein

schlechter Denker sein kann, und in demselben Verhältnisse kann der

beste Mathematiker der sfhlechteste Statistiker sein. Erst wenn die

Prämissen geprüft und unumstösslich richtig gegeben ; wenn ferner

die Folgesätze ebenso richtig formulirt worden sind; erst dann zeigt

sich der Weg zur Bildung des richtigen Schlusses. Genau so müsen

erst die Zahlen auf die verschiedene Art der menschlichen Erfahrung

gesammelt, dieselben müssen erst in ihrer relativen oder absoluten,

in ihrer individuellen oder generellen, in ihrer einmaligen oder ewigen

Richtigkeit gegeben sein-, bevor die Mathematik das Geschäft der Ver-

gleichung leiten kann.

Die Erfahrung ist nun eine einfache, d. h. durch Prüfung irgend

welcher gegebenen Objecto vermittelst unserer Sinne , oder eine com-

plicirte und künstliche, d. h. Prüfung einer durch'Absicht und die für

diese angewandten , künstlichen Mittel erst hervorgerufenen Erschei-

nung vermittelst unserer Sinne. — Manche Erfahrungen sind flüchtig,

nicht wieder zu machen, und dahin gehören viele der letztgenannten

Art; andere Erfahrungen sind constante, immer neu zu machende. Es

ist einleuchtend, dass diese eine viel sicherere Bedeutung und einen

viel constanteren Werth haben müssen als jene, weil die ersteren will-

kürlich häufig gemessen, gewogen und gezählt werden können.

Die der Statistik vorgelegten Zahlen werden alle entweder den

Werth der einen oder andern Ursprungsquelle haben. Dieselbe be-

sitzt aber kein Slittel, diesen constanten oder weniger constanten Werth

mit in Eechnung zu bringen.

Es wird bei solcher Sachlage der Dinge nicht selten vorkommen

müssen, dass die Mathematik die von ihr behufs Vergleichung der

Zahlen aufgestellten Gesetze nicht erfüllt sieht und ihre Hülfe bei der

anzustellenden Vergleichung verweigert.

Diese Möglichkeit interessirt uns bei der vorliegenden Untersu-

chung. Physiologisch-chemische Versuche sind — genau mathematisch

aufgefasst — niemals von wahren Zahlenwerthen gefolgt, da der ver-

rinnende Tag mit der ihm gehörenden Beschaffenheit nicht wieder-
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kehrt, das Versuchsobject morgen nicht mehr wie heute ist. Es würde

sich nun fragen, ob es besser ist, die auf diesem Wege zu findenden

Zahlen gar nicht zu habpn, oder sie mit dem ihnen eigenthümlichen

Wcrthe hinzunehmen und zu benutzen.

Ich trage kein Bedenken, mich für die letztere Hälfte der Frage zu

entscheiden. Es ist abereinleuchtend, dass dann mit dengegebenenZahlen

ein nichtinRechnungzubringenderWerth verbunden ist, die derMathe-

mathiker verständlicher Weise gar nicht beachten kann, der aber für eine

richtige Folgerung als wesentlich für das Faeit beachtet werden muss.

Daraus folgt mit Nothwendigkeit, dass derjenige, welcher die

durch physiologisch-chemische Versuche erhaltenen Zahlen deuten will,

nicht allein die Mathematik, sondern auch die Physiologie, d. h. den

nur durch iliese Wissenschaft zu schätzenden Nebenwerth der Zahlen

— mit zu Rathe ziehen muss.

Aber man missverstehe mich nicht. Ich will nicht etwa die Mathe-

matik und ihre Dienste für die Statistik unserer Versuche gering-

schätzen. Vielmehr erkenne ich dieselbe in ihrem ganzen und erhabenen

Werthe an. Es ist nicht ihr Fehler, dass Zahlen, welche mit gewissen,

nicht in Rechnung zu bringenden Fehlern behaftet sind, von ihr allein

nicht richtig gedeutet werden.

Was ich von unseren Versuchen und dem Verhältniss der Mathe-

matik zu ihnen behauptete, das gilt auch noch auf vielen anderen Ge-

bieten. Es sei mir erlaubt, dies durch ein, wenn auch noch so trivia-

les Beispiel zu erläutern. Ich bitte den Leser, die B.'sche Arbeit

(a. a. 0. S. 61. IX. Tabelle) aufzuschlagen. Ich lasse die Zahlen

unverändert, nur sollen sie andere Objecto bezeichnen. Es sei

von einem kaufmännischen Geschäfte die Rede. Die normale, durch

Erfahrung bekannte Geschäftsführung vertrete die Stelle der einen

Reibe „ohne Sitzbad"; die durch eine bekannte Abänderung alterirte

Geschäftsführung die Stelle der andern Reibe, „mit Sitzbad." Man

fragt: „Welche Art der Geschäftsführung war die kostspieligste?"

Ich hiHge die durch B.'h Fleiss mathematisch verwcrthetc, statistische

Antwort folgen. Die erste Iteihc a, — die zweite />, die Zahlen be-

deuten Thaler.
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Es wurde ausgegeben:

a. b.

201. 275. 227. 364. 334. 674. 280. 200.

194. 283. 291. 342. 601. 364. 583. 668.

Die von B. berechneten Mittelschwankungen in beiden Reihen

sind beziehungsweise 58 und 176, die Mitteldifferenzen 191 ; und daher

schliesst er nominibus mutmidis S. 62 folgenderinaassen:

„Man könne aus dieser Tabelle sehen, dass überall die Mittelunter-

Bchiede erheblich geringer ausfallen, als die Summe der mittleren

Schwankungen, und dass man daher den Schluss auf vermehrte Aus-

gabe bei b nicht als sicherstehend betrachten dürfe." —
Man sieht nun aber leicht ein, dass das Missverhältuiss zwischen

der Summe der Mittelschwankungen und Differenzen noch ungünsti-

ger wird, wenn man die 4 letzten Zahlen bei b noch mehr erhöht, wäh-

rend die ersten 4 unverändert bleiben. Die Ausgabe könnte auf

diese Weise sehr ansehnlich vergrössei't werden. Um so unsicherer

würde der zu ziehende Schluss. Bei aller Achtung vor der Mathe-

matik würde der Kaufmann bei einem fortgesetzten Versuch zu Scha-

den kommen und mit den gegebenen Zahlen sich begnügen, den Ver-

such einzustellen.

Wo also die Mathematik mit dem praktischen Verstände so in

Widerspruch tritt, wie in diesem Pralle , nniss es Ursachen geben,

welche diese CoUision erzeugen. Bei meinen Sitzbädern wirkten in

den letzten 4 Versuchen die abgeänderte Bedingung 2 mal und 3 mal

ein. Deshalb musste die letzte Hälfte der Zahlen in besonders auf-

falliger Weise wachsen. Es scheint mir demnach angemessener, zu den

von Radicke (Ai-chiv f ph. Heilk. v. Roser, Gr. u. W. 1858 zw. Hft.

S. 145 anfangend) entwickelten Methoden noch folgende hinzuzufügen,

durch welche die Mathematik noch besser im Stande ist, unsern Schlüs-

sen zu Hülfe zu kommen.

Man bildet eine möglichst vollständige Norraalreihe, deren Güte

durch das successive Mittel von oben nach unten und umgekehrt ge-

prüft wird. Handelt es sich um ürinmengen, so würde die Reihe
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geuügeD, weuu die Zehnerstelle sith auszugleichen beginnt. Das

arithmetische Jlittel aus dieser Reihe nennen wir mit Radicke M. Wir

berechnen ferner mit ihm die mittlere Schwankung = fi.

Nun aber halte ich es nicht für iiothweudig, im abgeänderten Ver-

suche eine ebeusn voUsändige Reihe zu bilden.

Denn die Mathematik setzt die Grenzen für das Normale fest.

Dieselben liegen M + j« bis M — jU. Die zwischen diesen Grenzen

liegenden Grössen auf Seite der Abänderung berechtigen zu dem

Schlüsse keines, die ausserhalb nach oben oder unten liegenden Zah-

len aber zum Schlüsse eines Einflusses der Abänderung.

Nehmen wir nun den Fall, dass in einer gefundenen Normalreihe,

deren Grenzen wir abstecken konnten, 20 Zahlen, auf der anderen

Seite jedoch nur 5 ständen, so würden 3 ausserhalb der abgesteckten

Grenzen, natürlich nach einer Richtung liegende Zahlen zu einem

Schlüsse berechtigen. In der That ist nicht einzusehen, was diese Art

des Schlusses hindern könnte, da folgender Satz dazu berechtigt.

Entweder lehrt die Wahrscheinlichkeitsrechnung die Grenzen einer

Reihe nicht oder w ohl kennen. Wäre dasErstere der Fall, so wäre sie

unnütz. Ist aber das Andere der Fall, so müssen mit Wahrscheinlich-

keit von 5 Zahlen 3 zwischen dieselben fallen. Wende ich die hier

initgetheiltcn Ansichten auf meine Zahlen (Uringrösse) an , so ist im

Normalen von M + ,« bis M — /u die Distanz 330 bis 214. Unter allen

H Zahlen beim Sitzbade liegen nur 2 innerhalb, 6 dahingegen ausser-

halb, und unter diesen wieder 4 sehr weit ausserhalb der Grenzen.

Aus dieser Anschauung halte ich meinen Schluss, dass das Sitz-

bad meinen Urin vermehrt habe, aufrocht.

Dieser meiner Anschauung gegenüber stelle ich nun die Bock er-

sehe, wie gie »ich aus seinen Schlussfolgeruungen deduciren lässt. Vor-

her bemerke ich, dass ich aus mehreren Gründen die Lampe'sche

und die B.'sche Versuchsreihen aus einander betrachten werde. Die

Grlinde sind:

1. Beide Reihen sind ungleich vollständig der Zahl nach.

2. Beide Reihen sind unter sehr verschiedener Lebensweise erhalten

worden.



190

3. Die L.'sche, nicht die B.'sche, lässt sich, da sie auch unter theil-

weiser Inanitiun erhalten worden ist, mit der meiuigen vergleichen.

B. scliliesst aus der L.'schen Versuchsreihe (a. a. O. S. 60):

„Dass die L.'schen Versuche keineswegs irgcud welche Sicherheit

dafür gewähren, dass die Sitzbäder bei Herrn L. die Körpergewichts

-

Verluste verändert haben."

Hier wird also erklärt, dass die Sitzbäder bei Herrn L. die Ge-

wichtsversuche verändert haben können, dass aber eben so gut das

Gegentheil möglich sein könne. Mit andern Worten: Die Versuche

lehren nicht mehr, als vor Anstellung derselben bekannt war; da es

sicher ist, dass die Sitzbäder das Gewicht eines Badenden entweder

verändern, oder aber es nicht verändern. Ist aber B. in den oben an-

geführten Worten so zu verstehen, dass er die NichtVeränderung

des Körpergewichts erschlicsst, so gehört diese Art zu schliessen in

das Folgende und wird daselbst besprochen werden.

Der zweite Schluss B.'s lautet a. a. 0. S. 60:

„Dass bei Herrn L. weder die Menge des Harns, noch die dos

Harnstoffs, noch u. s. w. in entschiedener Weise durch das Sitzbad ver-

ändert, weder vermehrt, noch vermindert worden sind."

Die hier ausgedrückte, sicherer als oben ausgesprochene Erkennt-

niss B.'s findet in dem bald folgenden Passus seinen vollkommenen

Ausdi'uck. Es heisst daselbst:

„Hieraus folgt, dass bei Herrn L. (und mir) eine, die obenge-

nannten Ausscheidungen verändernde Wirkung der Sitzbäder sich

weder in den ersten drei, noch auch in den ersten sechs Stunden nach

dem Sitzbade bemerklich macht."

Hier ist mir ein lapsus calami anzunehmem um so weniger wahr-

scheinlich, als dieselbe Auffassung durch die ganze Abhandlung geht,

nämlich die Annahme einer Berechtigung, ein begründetes Resultat mit

Hülfe der Mathematik aus den L.'schen ^'ersuchen zu nehmen, und

zwar heisse dieses Resultat: Nichtvermehrung.

Es giebt leichtverständlich folgende Möglichkeiten für die Resul-

tate eines gelingenden Versuches:

1. Das Resultat ist positiv. 2. Dasselbe ist negativ. 3. Dasselbe
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ist indifferent oder auch neutral, d. h. die erste und zweite Möglichkeit

ausschliessend. — Ein anderes Resultat ist nur in dem unvollständigen

oder auch in dem misslungenen Versuche möglich, das des Unentschie-

denseius. In diesem Falle lehrt der Versuch Nichts, da alle drei Mög-

lichkeiten, von denen uui' eine in Wahrheit ist, für unsere Erkenntniss

noch gleiche Berechtigung behalten.

B. hat also für L.'s fastenden Körper in Beziehung auf die unter-

suchten Ausscheidungen das Resultat eines Sitzbades als indifferent, als

weder vermehrend, noch vermindernd, annehmen zu dürfen geglaubt.

Wo aber die zu mathematischen Folgerungen erforderlichen Be-

dingungen fehlen, ist die erste Regel, von der Mathematik keine Er-

wartiuigen zu hegen. Die B.'sche Reihe cutbekrt aber jeglicher Be-

dingung für eine mathematische Vervvei'thuug. Radicke sagt (a. a. 0.

S. 179): „Wollte man nun nach den in dem Vorstehenden entwickelten

Grundsätzen und Bemerkungen die in der neuern Zeit veröffentlichten

Beobachtungen revidiren, um die daraus abgeleiteten Resultate zu be-

richtigen, so wüi'de man zunächst in Anbetracht der durchgehends sehr

beträchtlichen Schwankungen Alles mibesehen fortwerfen müssen, was

auf Beobachtungen von nicht mehr als 3 oder 4 Tagen beruht. Selbst

5—lUtägige Gruppen würde ich meist bei Seite legen, wenn die Diffe-

renzen zwischen den einzelnen Zahlen 10 Procent des Mittels über-

treffen" u. s. w.

Würde, nach dieser Aeusserung zu uitheileu, Radicke die Lam-

pe'sche Reihe beurtheilen sollen, so würde er dieselbe „unbesehen"

fortwerfen müssen. Er würde damit ausdrücken: Ich kann aus den mir

vorgelegten ZalJcn weder ein Mehr noch ein Minder, noch ein Gleich

schliessen. B. muss aus dieser Bemerkung einräumen, dass, will er die

L.sclie Reihe mathematisch verwerthen, unsere Erkenntniss nach der-

selben, auch selbst nur auf den untersuchten Körper bezogen, um nichts

klarer geworden ist, als vor derselben. Denn auch vor Aufstellung

derselben wusstcn wir sieher, dass das Sitzbad den Herrn L. entweder

afticire, oder nicht afficin-. Und mehr lernen wir aus diesen Versuchen

auch jetzt iii('ht. - Der B.'sche Schluss au« der L.'sehen Reihe uniss

also nicht durch Klciuersein der Mitteldifferenzeu, verglichen mit der
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Summe der mittleren Schwankungen mntivirt werden — wo diese Ver-

gleichung stattfinden kann, entscheidet die Mathematik sich für ein

definitives Resultat — , sondern derselbe muss so formulirt werden,

dass die Mathematik mit dieser Reihe vorläufig Nichts machen und ein

an Wahrscheinlichkeit grenzendes Resultat von ihr nicht erwartet wer-

den könne.

Wenn nun der Schluss B.'s von seinem eigenen Staudpunkte cor-

rigirt worden ist, dann drängt sich uns die Frage auf, oh diese L.'sche

Reihe unsere Erkenntniss in irgend welcher Hinsicht gefördert habe.

DieFrage muss nach dem Vorstehenden unbedenklich verneint werden.

Wenn B. meine Reihe unsicher und unvollständig fand , so konnte er

dies aus ihr selbst zu beweisen suchen. Es frommte aber weder ihm,

noch der Wissenschaft, unsichere Reihe auf unsichere Reihe zu legen

und aus nicht hinreichenden Reihen mathematisch unzulässige, mathe-

matische Schlüsse des Nichtvermehrtseins jener genannten Ausschei-

dungen zu erschliessen.

Bei dieser Gelegenheit fühle ich mich abermals veranlasst, meinen

Dank dafür B. auszudrücken, dass er neuerdings wieder bestrebt ge-

wesen ist, auf mehr Zuverlässigkeit im Verwerthen der Zahlen zu

dringen. Gleichzeitig aber warne ich davor, auch in dieser Richtung

einseitig und zu enthusiastisch vorzugehen, weil es beim besten Willen

sich sonst ereignet, dass Jemand das Unsichere, welches bisher wenig-

stens des Stempels der Mathematik entbehrte, bonafide mathematisch

besiegelt.

Verzichtet man bei der Lampe'schen Versuchsreihe auf mathe-

matische Schlussfolgerung — und diese ist nach Vorstehendem ganz

und gar unzulässig — so ist das Resultat der Vergleichung, dass das

Sitzbad wahrscheinlich mehr Körpergewichtverlust beim Fasten, mehr

Urin, mehr Harnstoff und mehr ClNa hervorgerufen hat.

Ohne Sitzbad verliert Herr L. (dem Werthe nach geordnet)

ohne Sitzbad : 750 1000 10S.3 1483

mit Sitzbad: 983 1333 1475 l.")00

Vom Minimum zum Maximum in jeder Reihe fortschreitend und

vergleichend, ist jede Grösse beim Sitzbade grösser, als ohne dasselbe.
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Dieses Ergebniss ist noch auflfälliger beim Harn.

Ohne Sitzbad excernirt Lampe an Harn in ö Morgenstunden

(nach der Grösse geordnet) C. C.

ohne Sitzbad: 354 429 724 1109

mit Sitzbad: 495 725 1043 1091.

Hier ist in den Maximis ein plus von 18 C. C. auf Seiten des Nor-

malen; und man könnte darin einen Zweifel an dem Vermehrtsein des

Urins begründet erkennen. — Dieser Zweifel wird vollständig ver-

schwinden, wenn wir die Zugabe zur Tabelle V der B.'schen Arbeit

einsehen. Aus meinen Sitzbad- Versuchen ist bekannt, dass die dem

Bade folgende Ui-invennehrung unmittelbar nach dem Bade und bis

etwa eine Stunde nach dem Bade auftritt. B. hat daher die Entleerungen

des Urins bei L. von je 2 zu 2 Stunden notirt, indessen bei den vier

Sitzbad-Versuclieu imr drei mal, während das vierte Mal (16. Septbr.)

nur die sechsstündige Quantität insgesammt notirt worden ist.

Ohne Sitzbad entleerte L. in den ersten zwei Morgenstunden

UrinC. C:
ohne Sitzbad: 15Ü 397 190 560

mit Sitzbad: 641 536 759.

Wenn wir das Minimum beim Sitzbade .536 gleich dem Maximum

des Nurniiden 56U setzen, so liegen alle Badeergebnisse ausserhallj der

normalen Grenzen und zwar einmal um 200 über das normale Maximum

hinaus.

Herr L. entleert ferner Harnstoff in 6 Morgenstunden

:

Ohne Sitzbad: 10,2. 14,8. 12,7. 16,7

Mit Sitzbad: 13,5. 18. 13,5. 17,2.

Auch hier lässt sich bei den Sitzbädern ein grösseres Minimum,

grössere Mittclgrössen und grösseres Maximum erkennen.

Ferner scheidet L. von Chlor-Natrium aus — wenn wir 1, 9 beim

Sitzbade, als von allen übrigen Ergebnissen sich durcli seine Kk'inheit

auffällig unterscheidend, wegwerfen, da diese Zahl nur '/z ^'O'" Klein-

sten de» Normalen beträgt und mit Wahrscheinlichkeit irgend einer

unbekannten Störung z.B. zufällig verminderter Einfuhr, zugeschrieben

worden muH8 —
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I. 20. October. II. 29. October. III. 1. November.

3te Stunde: 90,8 Gramm. 113 3te Stunde 95,5

(Sitzbad.) (Zweites Sitzbad.)

4te Stunde: 62 Gramm. 101,7 4te Stunde 107,5

1,4 St. Sitzbad 8,50 R. (Sitzbad.) 5te Stunde 153

5te Stunde: 69 Gramm. 117 (Drittes Sitzbad.)

6te Stunde: 40 Gramm. 99,5 6te Stunde 68,9.

Diese Versuche enthalten Alles, was zum Schlüsse berechtigt. Der

einzige Einwand, dass auch ohne Sitzbad vielleicht die stündliche Urin-

entleeruug in Versuch I. sich auf 90 oder in UI. auf 153 gehoben haben

könne, wird durch meine zahlreichen Versuche, welche man in fol-

genden Ai'beiten nachzusehen beliebe: (Arch. des Vereins I. 4. II. 1.

I\^. I., ferner meine Schrift: „Die Suultherme zu Bad Oeynhausen

und d-is gewöhnliche Wasser." Göttingen 1856) widerlegt. Nicht ein

einziges Mal r-rreiehte meine stündliche Urinentleerung bei Fasten eine

grössere Höhe als 67 und blieb meistens selbst bei Essen und Trinken

in den Morgenstunden unter 90.

Ich komme jetzt zum Nachweis, dass auch die B.'sche, schon au-

Behniichere Versuchsreihe, die Urinmengen betreifend, die Attribute

entbehrt, welche jene dazu berechtigen, auf mathematische Weise ver-

werthet zu werden.

Radicke sagt a. a. 0. S. 180:

„Selbst 5—lOtägige Gruppen würde ich meist bei Seite legen,

wenn die Differenzen zwischen den einzelnen Zahlen 10 Proc. des

.Mittels übertreffen und die Mittel der verglichenen Gruppen nicht sehr

stark von einander abweichen" u. s. w.

Die B.'sche Reihe (Urinmengen) ist:

485. 520, 430. 2G0. 290. 360. 715. 720. 750. 685.

Das Mittel = 522.

10»/o„ des». = 52.

Differenz zwischen 26(1 und 7.50 = 490,

folglich unterscheiden sich liier Zahlen der lOgliedrigen Reihe niclil

nur inn 10, sondern um mehr, als 90 l'roc.

Weiter sagt Radicke a. a. O. S. 180:
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„Man sucht zuerst aus dem Anblick der beobachteten Zahlen zu

erkennen, ob eine auffallende Störung obgewaltet hat, welche ein illuso-

risches Resultat befürchten lässt. Will man dafür ein leichtes, wenn

auch indirectes Merkmal haben, so mag man die Doppelreihe der

successiven Mittel berechnen, die eine von der ersten zur letzten Be-

obachtung, die andere von der letzten zur ersten fortschreitend und

zusehen, ob in einer dieser Reihen die letzte Hälfte merklich grössere

Schwankungen zeigt, als die erste. Nur wenn dies nicht der Fall

ist, wird man die Zahlenreihen weiter benutzen dürfen."

Die successiven Mittel aus der B.'scken Nornialreihe (ürinmengen)

von oben nach unten sind folgende:

502. 478. 423. 397. 390. 437. 472. 503. 521.

Schwankung in den ersten 5 Stellen = 112.

Schwankung in den letzten 4 Stellen= 84.

Diese Ungleichheit wollten wir nicht beachten, wenn nicht in umge-

kehrter Ordnung grössere Differenzen hervorträten.

Die successiven Mittel aus der B.'schen Normalreihe (Urinmengen)

von unten nach oben fortschreitend, sind folgende:

717. 718. 717. 646. 502. 540. 526. 525. 521.

Schwankung in den ersten 5 Stellen =215.

Schwankung in den letzten 4 Stellen = 19.

Man sieht, dass auch der zweiten, oben angeführten Bedingung

nicht genügt wird, diese Reihe also auf mathematische Verwerthung

keinen Anspruch hat.

Die Reihe mit Sitzbad zeigt diese Ungleichmässigkeit auch ; nur

nicht so intensiv, wenigstens nicht in der einen Ordnung.

Successive Mittel von oben nach unten (Sitzbad):

569. 492. 488. 503. 465. 464. 468. 465. 470.

Schwankung der ersten 5 = 104.

Schwankung der letzten 4 = 6.

Successive Mittel von unten nach oben

:

478. 484. 477. 437. 458. 460. 445. 481. 470.

Schwankung der ersten 5 == 47.

Schwankung der letzten 4 ^ 21.
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Diese letzte Ungleichmässigkeit könnte man gewiss übersehen,

wäre die grosse iu der ersten Reihenfolge dieser Reihe nicht. — Es

würde aber auch keinen Unterschied machen, wenn die zweite (Sitzbad-)

Reihe den mathematischen Forderungen entspräche, daja die genügende

normale Vergleichsgi'össe fehlte.

Die Körpergewichtsverluste in demBöcker'schen Versuche zeigen

solch beträchtliche Schwankungen (zwischen 7,5 und 45 Loth), dass

sie gar keinen Anhaltspunkt zur Vergleichung bieten.

Ueberdies wurde Nahrung zugeführt, und sind aus dem Grunde

die Gewichtsverluste mit den Beobachtimgen von mir und Lampe gar

nicht zu vergleichen.

Ziemlich übereinstimmende Zahlen geben die Harnstoff- und Koch-

salzzahlen. Aber auch sie erfiülen nicht die Forderung Radicke's

insofern die einzelnen Zahlen um mehr als 10 Proc. des arithmetischen

Mittels von einander bleiben.

Vom mathematischen Standpunkte aus berechtigt also auch die

B.'sche Reihe zu keinem Schlüsse. Der praktische Verstand könnte

sich vielleicht mit dem B.'sehen Schlüsse aus dieser zufrieden geben.

Indessen muss ich durchaus bestreiten, dass sich die bei mir gewon-

nenen Resultate, der ganz veränderten Lebensweise wegen, mit den

B.'schen in eine Kategorie bringen lassen. —
Es bleibt nun noch übrig, einer Concession zu erwähnen, welche

B. meinen Schlussfolgerungen gemacht hat, und dann zu sehen, was

aus derselben mit Nothwendigkeit folgen müsse.

Er giebt von seinem ausschliesslich mathematischen Standpunkte

zu, dass meine Körpergewichtsvorluste beim Gebrauche der Sitzbäder

grösser ausgefallen seien. Es ist mir nicht klar geworden, warum er

an einer Stelle (S. 04) neben dieser Concession gleichzeitig zur Vor-

sicht mahnt, da doch die Mathematik seine Concession erfordert. Wer
indcsHen die bei mir verzeichneten Körporgewichtsverluste sich ansieht,

wird mit Ausnahme einer einzigen Grösse alle übrigen über das Maxi-

mum des Normalen hinaus liegen sehen. Aber B. hat ja sich auch die

Mühe gegeben, die Rechnung anzustellen und räumt noch dieser ein,
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dass die Gewichtsabnahme bei mir unter Gebrauch des Sitzbades wahr-

scheinlich sei.

Ist also festgestellt, dass ich mehr Gewicht beim Baden verloren

habe, so ist dieser grössere Verlust durch irgend eine oder mehrere

Ausscheidungen entstanden. Ausscheidungen, welche in den 6 Past-

stunden stattgefunden haben, waren möglicherweise Darm-, Urin- und

die gasige Ausscheidung. — Nun aber fand nur unbedeutende Defäca-

tion (5 mal unter 16 Versuchen a. a. 0. S. 534) statt, und lässt diese

sich bei den grösseren Gewichtsverlusten nicht als Ursache ansehen.

Die gasige, aus der Differenz der bekannten Ausscheidungen und

den Gesammt-Gewichtsverlust berechnete Ausscheidimg ist, wie meine

Tabelle B. (a. a. 0. S. 534) lehrt, nur unbedeutend höher stehend, als

beim Nichtbaden. Auch wird jeder Arzt es für unwahrscheinlich halten,

dass die gasige Ausscheidung nach einem kalten Sitzbade, wenn man

sich nicht bewegt, frierend im Zimmer sitzen bleibt und fastet, beson-

ders hoch ausfallen sollte. Habe ich also auch (a. a. O.) die gasige

Ausscheidung höher, als die normale zu finden geglaubt, so kann, wie

die Zahlen selbst lehren, der grössere Körpergewichtsverlust nicht

durch sie motivirt werden.

Ist dieses aber, so bleibt nur die Urinausscheidung als Ursache

des grösseren Gewichtsverlustes über. Und wiisste man aus meinen

Versuchen nur, dass ich fastend gesitzbadet, in einer bestimmten Zeit

dabei mehr Körpergewicht verloren hätte, als ohne die Sitzbäder, mich

nach genommenen Sitzbädern nicht bewegt habe, so könnte man durch

Ausschluss der übrigen Ausscheidungen, als Ursachen des Verlustes,

die grössere Urinentleerung mit Gewissheit erschliessen. — Aus dieser

Betrachtung sieht man, dass, wenn an der einen Seite die Mathematik

(?) zu einer Concession drängt, für die andere bedrohte Seite die Logik

als Bundesgenossin auftritt.

Was B. über meine Pulsbestimmungen vermerkt hat, dass ich z. B.

durch Gang ins Badehaus die Frequenz desselben hoch gefunden haben

müsse, so beruht diese Annahme auf einer Meinung, welche ich um so

mehr übergehen darf, als in seinen eigenen Beobachtungen sich eine

meinen eigenen Wahrnehmungen ähnlich verhaltende Versuchsperson
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gezeigt hat. Das Badehaus, in welchem ich sitzbadete, lag ungefähr

20 Schritte von meinem Wohnzimmer, üelierdies habe ich häufig in

diesem selbst gebadet.

Hiermit darf ich vom Leser Abschied nehmen, ihm die Beurthei-

lung überlassend, ob das kalte Sitzbad wirklich so indifferent ist, wie

die B.'schen Schlüsse — nach meiner Ansicht aber nicht die B. 'sehen

Beobachtungen — dasselbe machen. —
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XI.

Zur Physiologie der sogenannten „Hemmungsnerven".

Eine Erwiederung an Dr. Eduard Pflüg er in Berlin.

Von J. M. Schiff.

„Du weisst woiil nicht, mein Freund, wie grob du bist ?"

„„Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist."**

Göthe.

Eine Reihe von Vei-suehen, welche ich in den .Tahren 1847—49

über die Innen'ation des Herzens unternommen hatte, führte mich zu

dem Schlüsse, dass die sogenannten Hemmungsnerven durchaus nicht

qualitativ von den übrigen motorischen Nerven verschieden seien, und

dass ihre Eigenthümlichkeit nur darauf beruhe, dass Reize, welche in

der Regel noch erregend wiiken, in diesen Nerven schon einen ho-

hen Grad von p^rschöpfung hervorrufen. Die Erschöpfbarkeit der im

Vagus verlaufenden motorischen Nerven des Herücns ist in der That

80 gross, dass selbst jede normale momentane Thätigkeit derselben

ihre Erregbarkeit für einige Zeit so sehr herabsetzt, dass das Herz

auch adäquate Reize nur durch eine imlerhrocheiie Reihe neuro-

muskulärer Zusanunenziehungon beantwortet, dass es jeder tetanischen

Contraction unßihig ist; und hierin ist die Ursache seiner stets iliyth-

niischen Pulsationcn zu suchen.

Diese Ansichten, welche spätere Untersuchungen, sowie die Ver-

folgung der von Pflüger entdeckten angeblichen Henmiungswirkung

der Nerv, splancbnici immer mciir und melir in mir befestigten, h.ibe ich

Mfll.BUCHOTT
, rnler.u«l...n,iT VI II
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nun auch neuerdings in meinem Lehrbuch der Physiologie des Ner-

vensystems (Lahr 1858) in Zusammenhang mit der Lehre von der

Thätigkeit und der Erschöpfung der motorischen Nerven vorgetragen,

indem ich mir vorbehielt, bei Besprechung der Herz- und Darmner-

ven noch die einzelnen Data spezieller zu begründen.

Die Darstellung im zweiten Hefte meines Lehrbuchs hat nun

von Seiten Pflüger's eine Entgegnung hervorgerufen (Müllers

Archiv, 1859, pag. 13), in welcher der Verfasser meine Schlüsse als

irrig zu erweisen und die frühei'C Theorie von der Existenz wirk-

licher Hemmungsnerven zu stützen sucht.

Pflüger beginnt damit, ehe erzui- „Widerlegung" meiner Gründe

übergehe, zunächst diejenigen Momente zusammenzustellen, welche

nach seiner Meinung ausreichen, das Prinzip einer bewegungshem-

menden Nerventhätigkeit „über allen Zweifel zu erheben."

Das erste allgemeine Gesetz, auf welches unser Verfasser zur

Begründung der Hemmungshypothese verweist, definiit derselbe so,

dass ein Nerv stets auf gleiche Weise reagire, wie verschieden auch

die Qualität der Reize sein möge, welche man auf denselben wirken

lässt, und dass verschiedene Nei-ven auch völlig gleiche Reize stets

in verschiedener Weise beantworten. Der erste Theil dieses Satzes

könnte einstweilen nur insofern zugegeben werden, als der Ausdruck

Qualität sich auf den verschiedenen Ursprung der Reize bezieht,

nicht aber auf die viel wichtigeren inneren Verschiedenheiten, welche,

zunächst von der Quantität des reizenden Agens abhängig, ebenfalls

LMi qualitativen umschlagen. Und dieser Punkt war es ja gerade, durch

dessen Nichtbeachtung man bei Aufstellung der Heramungsnerven ge-

fehlt, indem man, wie ich gezeigt habe, in einer durch ihre Quanti-

tät schon erschöpfenden und darum qualitativ lahmend wirkenden

Erregung noch eine Bethütiguvg der specifischen Energie gewisser

Nerven sah. Setzt auch Pflüger später hinzu, dass man die Reize

„nach der gebräuchlichen Methode" anzuwenden habe, so ist damit

die Verwechselung der Erschöpfung mit der Wirkung der Anregung

keineswegs vermieden, denn gerade „die gebräuchliche Methode" ist

es, welche für die sogenannten „Henmiungsnerven" schon übermäch-

tige Eingriffe setzt.
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Ich übergehe einige andere Bemerkungen mein- theoretischer

Natur, welche sich im Interesse einer gesunden Logik an diese vor-

läufigen Deductionen Pflüger's knüpfen Hessen; der wesentliche

Inhalt seiner Erörterung ist : da es sich ergeben habe, dass alle Reize,

die überhaupt noch quantitativ wirksam seien, von gewissen Nerven

aus Verlangsamung oder Aufhören der Bewegung erzeugten , so sei

damit der „absolut strenge Beweis geführt", dass die Thätigkeit des

Hemmungsnerven die umgekehrte von der des motorischen Nerven

sei und er den Muskel zur Ruhe bestimme. Das heisst also, um das

Punktum saliens des ganzen „Beweises" zu resumiren : Wenn Hem-

mungsnerven existiren , so gieht es auch Hemmungsnerven. Dieses

erste der beiden Momente, welche nach Pflüger „ausreichen", das

aufgestellte Prinzip „über allen Zweifel zu erheben", ist wirklich hier

mit einer solchen Schärfe und, wie sich der Verfasser selbst aus-

drückt, so „absolut streng" bewiesen, dass ich in der That nichts

dagegen einzuwenden vermag, und um mich ganz aus dem Felde

zu schlagen, bleibt meinem Gegner jetzt nur noch übrig, den Nach-

weis zu führen, dass die Hemmungsnercev wirklich existireit.

Diesen Nachweis glaubt der Verfasser nun in seiner folgenden

Erörtening geliefert zu haben.

„Das zweite allgemeine Gesetz," sagt er, „auf welches sich die

„Wirklichkeit des neuen Prinzipes stützt, ist die Thatsache, dass der

„peripherischen Nervenfaser niemals Automatic zukommt, oder mit

„andern Worten, dass eine solche Faser in ewiger Ruhe verharren

„würde, wenn sie nicht von aussen her, oder überhaupt durch irgend

„eine nicht primär in ihr entwickelte Kraft zur Thätigkeit bestimmt

„wird." Auch gegen dieses Gesetz vermag ich nichts einzuwenden,

ja icli glaube im Interesse der logischen Consequenz noch weiter zu

gehen und es sogar auch für die Nervenrrw/ra zugeben zu müssen,

wie ich dicss in meiner Physiologie bereits durchgefühlt habe. Es fragt

sich nur, wie viel, trotz meines erweiternden Zugeständnisses, mein

Gegner eigentlich damit gewonnen hat. Ich bekenne, dass mir dies

nicht recht klar geworden ist. Die eigentliche Beweisführung, auf

die CS PflUger hier abgesehen hat, ist diese. Wenn nach Durcli-

achncidung eines Nerven sofort gewisse d.'iuernde Veränderungen in
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den Leistungen des „Endorganes" auftreten, „so dürfen wir mit

„Sicherheit behaupten, dass diese Aenderungen durch den Wegfall

»des Nerveneinflusses erzeugt worden seien. Es hat sich nun nach

„Durchschneidung' der Nerv, vagi herausgestellt, dass sich augen-

„blicklich die Bewegung des Herzens in ausserordentlicher Weise

„vermehrt, so zwar, dass die Pulsftequenz die zwei- bis dreifache

„Höhe erreicht. Hieraus müssen wir also schliessen, dass während

„des Zusammenhangs der V^agi mit den Centralorganen dieselben

„fortwährend die Greschwindigkeit des Rhythmus beherrschen, d. h.

„mit wachsender Energie die Bewegung herabsetzen, mit abnehmen-

„der also vermehren. Wie also ein gelähmter motorischer Nerv das

„Organ zu ewiger Ruhe verurtheilt (hieuiber vergleiche man meine

„Physiologie, pag. 177, Schiff), in welchem er sich verbreitet, ein

„erregter zu fortwährender Thätigkeit, so bestimmt umgekehrt der

„erregte Hemmungsnerv die Ruhe, der gelähmte aber die grösste

„Thätigkeit des Organes. Es handelt sich also hier um einen Neriien-

„ an tufjonistnus.
"•

„Das", fährt Pflüg er fort, ist so einfach, so natürlich, dass

„es unbegreiflich ist, wie ein Physiologe nunmehr noch gegen das

„Prinzip der Hemmungsnerven aucli nur einen leisen Zweifel aus-

„zusprecben vermag."

Die hier berührten Thatsachcn scheinen Pflüger so wichtig

und überzeugend , dass er nocli einmal an einer späteren Stelle sei-

nes Aufsatzes auf dieselben zurückkommt. „Wenn wirklich", sagt er

S. 20, „wie Schiff meint, der Vagus, d. h. seine rami cardiaci, die

„motorischen Nerven des Herzens wären, also die Bewegungen wäh-

„rend des Lebens anregten, wie sollte es in aller Welt

„möglich sein, dass diejenige Wirkung, welche sie während seines

„Unversehrtseins im Leben hervorbringen, bei seiner Lähmung

„nur um so mächtiger hervortritt, da die Herzbewegung nach der

„Lähmung doch so sehr zugenommen hat." „Das heisst doch in

„der That nichts anders," ruft Pflüg er triumpliirend aus, als

„dass durch Wegnahme der Ursache die Wirkung nicht allein nicht

„verschwinde, sondern noch zunehme! Das würde, meiner Ansicht

„nach vollständig ausreichen, das Prinzip der Hemmungsnerven über
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„jeden Zweifel erhaben zu stellen, und es würde nicht nothwendig

„sein, noch einen Versuch zu besprechen, den Schiff zur Begrün-

,dung seiner Ansicht vorbringt •"

Aber halt! ehe ich meinen siegesgewissen Gegner ausreden

lasse, ehe er mich mit seiner letzten Folgerung zu Boden schmet-

tert, will ich doch untersuchen, ob ich mich wirklich in dem Grade,

wie er es meint
,
gegen alle Gesetze der Logik und des gesunden

Menschenverstandes vergangen habe. Und hier bin ich nicht nur so

verstockt zu glauben, dass ich dennoch Recht habe ; sondern ich er-

kühne mich sogar, die Richtigkeit von Pfliiger's Vordersätzen vor-

ausgesetzt, die Schärfe seiner Schlüsse gegen ilin selber zu kehren,

und aus ihnen eine Waffe gegen die Hcnmiungsnerven und fiir meine

Anseht zu schmieden.

Nach Pflüger "s obiger Darstellung des einfachen Nervenanta-

gonismus wird ein wahrer Hemmungsnerv immer auf Reizung die

Bewegung seines Endorgans verlangsamen oder verhindern, und seine

Lähmung wird die Bewegung beschleunigen. Hieraus folgt nun of-

fenbar, dass ein Nerv, dessen Durchsehneidung nicht die Bewegung

beschleunigt, und dessen Reizung nicht zugleich die Bewegung ver-

langsamt, auch unmöglich als ein bewcgungshemmender Neiv ange-

sehen werden darf. Hiergegen wird wohl Pflüger durchaus nichts

einzuwenden haben, denn es ist ja ganz .seine eigene Behauptung;

ebensowenig wird dieser Satz bei denjenigen Schriftstellern Wider-

spruch finden, welche es für „plausibel", „nothwendig", oder „sehr

zusagend" hielten, im Interesse ihrer Theorie meiner früheren An-

gabc zu widersprechen, dass bei den Fröschen die Durchschneidung

beider Vagi keine Vermehrung der Pulsfrequenz bewirke, obschon

man (hjrch Galvanisinmg dieser Nerven bekanntlich den Herzschlag

hemmen kann.

Halten wii uns aber jetzt speciell an die Säugethiere, so glaube

ich auch für diese meinen fiüheren Au.sspruch rechtfertigen zu kön-

nen, dass die J'ulsvermelirung nach Durchschneidung der Vagi durch-

aub nicht in Zusammenhang mit der angeblichen Hemmungsfunktion

derselben steht. Ziehen wir nämlich einer Katze oder einer Ziege

auf beiden Seiten den Nerv, accessorius ganz vollständig aus, so zeigt
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sich, auch -wenn die Operation ganz vollkommen gelungen ist, keine

Vermehrung des Herzschlages. Auch noch nach 4,8 oder 12 Tagen

bleibt der Puls ganz normal. Nach .dieser Zeit sind aber die im

Halsslamm des Vagus verlaufenden Accessoriusfäden entartet und un-

erregbar geworden. Galvanisiren vpir jetzt diesen Halsstamm beider-

seits mit ziemlich starken oder massigen Inductionsströmen , so vsrer-

den wir keinen Herzstillstand mehr erzielen können. Durchschneiden

wir aber den Halsstamm der Vagi, so erlangt der vorher normale

Puls sogleich die bekannte grosse Frequenz, vvie nach der Vagus-

durchschneidung beim vorher unverletzten Thiere.

Hieraus geht also unläugbar hervor

:

a) der Accessorius ist es , dessen Galvanisirung den bekannten

Herzstillstand eiTCgt.

b) Die Lähmung des Accessorius bewirkt keine Vermehrung des

Hei'zschlags.

c) Der Vagus kann für sich allein auf starke Reizung keinen

Herzstillstand bewirken.

d) Aber die Trennung des Vagus am Halse ruft die häufig

beobachtete Pulsvermehrung hervor.

Und daraus schliesse ich in zweiter Linie

:

a) Die Erhöhung der Pulsfrequenz, die bei Säugethieren nach

Durchschneidung der Vagi am Halse auftritt, steht, wie schon

die Versuche an Fröschen lehren , nicht in innei-em Zusam-

menhang mit der Eigenschaft dieser Nerven, nach relativ

starken Reizungen den Herzschlag zu verlangsamen.

b) Der Vagus ist kein Hemmuvgsnerv des Herzens, sonst würde,

wie Pflüg er mit Recht verlangt, seine Durchschneidung

nicht nur den Puls vermehren, sondern seine Reizung müsste

auch den Herzschlag verlangsamen oder auflieben.

c) Der Accessorius ist kein Hemmungsnerv, sonst würde, nach

Pflüg er's scharfsinniger Bemerkung, seine Reizung nicht

nur den Herzschlag verlangsamen, sondern seine Durchschnei-

dung oder Zerstörung müsste auch den Puls aufs Höchste

vermehren.
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d) Die Beobachtung, dass ein gewisser Grad von galvanischer

Reizung eines Nerven die Bewegung im Endorgan dessel-

ben beschränkt, f/enüfjt nicht, die Behauptung zu rechtferti-

gen, dass diesem Nerven im Leben eine bewegungshemmende

Function zukomme.

Dies also ist, nach Pflüg er's eigener Darstellung (siehe 1. c.

pag. 15), „so einfach, so natürlich," dass es unbegreiflich ist, wie

ein Physiologe nunmehi' noch für die Lehre von den Uemmungs-

nerven des Herzens auch nur die leiseste Sympathie auszusprechen

veiTiiag. Und wir — wir haben gewiss nichts gegen dieses Urtheil

einzuwenden, und wollen nur noch bemerken, dass auch die angeb-

liche Henunung durch den Nerv, splanchnicus bei genauerer Betrach-

tung der Thatsachen demselben Urtheil verfallen muss.

Was einige andere Bemerkungen betrifi't, die Pflüger bei Ge-

legenheit dieser Darstellung entschlüpft sind, und die seinen neuro-

physiologischen Standpunkt in einem sehr eigenthümlichen Lichte

erscheinen lassen, so glaube ich dieselben hier übergehen zu dürfen.

Ich meine hier besonders die Stellen, in denen er in den motorischen

Nerven „die Ursache" der Herzliewegung sieht, deren Wegnahme

die Wirkung verschwinden lassen sollte. Die Leetüre meiner Arbei-

ten über die Herznerven und des /.weiten Heftes meiner Physiologie

wird ihn wohl das Ungeeignete dieser Auifassung erkennen lassen.

Ueberhaupt hätte sich mein verehrter Gegner das komische Schick-

sal erspaien können, auf die angegebene Art zum kritischen Bileam

zu werden, wenn er auch die Erscheinung des Schlussheftes meiner

Nenenphysiologie abgewartet hätte, wo er wohl hofl'en durfte, noch

nähere thatsächliclie Angaben über das Verhältniss des Vagus zur

llerzbewegung zu finden. Selbst wenn er nur meine früheren aus-

führlichen Herzarbeiten ein wenig aufmerksam durchblättert hätte,

wäre CS ihm gewiss klar geworden, dass mir die von ihm als so

seljT wichtig und für seine Ansicht beweisend hervorgehobenen Ver-

hältnisse keineswegs entgangen sind, und dass ich also meine beson-

deren Gründe haljcn musste, sie nicht in der von Pflüger vorge-

schlagenen
, sich gleichsam ohne alles weitere Nachdenken unmittel-

bar von selbst darbietenden Weise zu benutzen.
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Dies wären also die Momente, welche nach Pflüger ausieichen,

das Princip der Hemmungsnerven über allen Zweifel zu erheben

!

Nachdem er dieselben in einer Weise erörtert, der sein wissen-

schaftlicher Gegner sicher seinen Beifall nicht versagen dari^ will

er nunmehr die Einwürfe „beleuchten," die mich so weit verleitet

haben, in meinem „Lehrbuche der Physiologie' die Lehre von den

Hemmungsnerven in einer vollkommen inigen Weise zu behandeln.

Es seien, sagt Pflüger, besonders zweierlei von mir ermittelte That-

sachen, welche ich zur Begründung angebe, von denen die eine fn/sch,

die andere aber mirkldu] (jedeuiet sei.

Dies ist wirklich eine scharfe, stienge und fatale Classifikation

meiner Angaben. So gerne ich mich dafür gerächt und Pflüger's

Argumente auf ähnliche Art unter die beiden erwähnten Rubriken

untergebiacht hätte, so muss ich aufrichtig gestehen, dass mir dies

nicht gut möglich war. Eine gewissenhafte Ueberlegung zeigt näm-

lich, dass Pflüger's Beweisgiünde alle mehr oder weniger die Cha-

raktere der beiden Klassen so sehr in sich vereinigen, dass ihre sy-

stematische Stellung sehr zweifelhaft wird. Es geht mir in dieser

Beziehung mit den Pflüg ersehen Beweisen, wie den alten Zoologen

niit den Fledermäusen ; oder den ersten Fastenpredigern mit den

Fröschen, die ihnen sowohl Vieifüssler als Fische zu sein schienen, bis

sie sich damit aus der Veilegenheit halfen, dieselben seien eine so fade

und magere Speise, dass man sie an Fasttagen wohl erlauben dürfe;

oder später dem berühmten Geoffroy mit den Schnalielthieren,

die zwar den breiten platten Schnabel der Enten, aber doch keine

Flügel haben und die, wie die Vögel, Koth und Harn aus derselben

Oeffnung entleeren. Lassen wir darum die Systematik bei Seite und

halten wir uns an die Thatsachen.

Falsch sei, so meint Pflüger, meine Angabe, dass eine

äusserst abgeschwächte Reizung der Vagi den Herzschlag nicht ver-

mindere, sondern vermehre. Er selbst habe in einer eigens zu die-

sem Zweck angestellten Veisuchsreihe von den schwächsten noch

wirksamen Strömen stets Verminderung gesehen. Mein hochgeehr-

ter Kritiker möge mir die Bemerkung erlauben, dass allerdings nach

der Art, in welcher er seine Versuche iinstelltc, kein anderer Erfolg
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erwartet werden konnte, Jass aber schon ein oberflächlicher Blick

auf meine finiheren Aibeiten über die Herznerven ihn hätte belehren

können, wie äusserst vorsichtig und langsam man mit dem Reize

steigen muss, um gerade die sehr beschränkte Stärke zu treffen, in-

nerhalb welcher er anregend wirkt. Sobald man nur ein Minimum

weiter geht, hat man statt der gesuchten Vermehrung des Pulsus

eine Verminderung. Schon vor vielen Jahren habe ich gezeigt, dass,

entsprechend der galvanischen Reizempfänglichkeit der Nerven, der

auf die Vagi erregend wirkende Strom ganz unmittelbar nach dem

Tode des Thieres an Stärke abnehmen und von einem bestimmten

Momente an stetig zunehmen nuiss, weil die Nerven sogleich, wie

ich auch in meinem Lehrbuch ausdrücklich angegeben, und wie es

seitdem bestätigt worden ist, vor der stetigen Abnahme ihrer Erreg-

barkeit eine Zunahme zeigen, während welcher sie zwar reizbarer,

aber auch leichter erschöpfbar sind, als im Leben. Pflüg er führt

zwei Reihen von je zwei Versuclien an. Bei der ersten wird zwi-

schen einer Vagusreizung und der andern die secundäre Rolle des

Scblittenapjiarates der primären immer plötzlich um ganze 10 Centi-

meter genähert. Es ist kaum denkbar, dass auf solche Weise die rich-

tige Reizgiösse unter lUOO Versuchen auch nur Einmal getroffen wird,

da hier Differenzen im Abstand von 1 Millimeter, wie wir sogleich

sehen werden, von grossem Einfluss sind. In der andern Versuchs-

reiiie nähert er während des Tctanisirens allmälig um 10 Centi-

meter, so aber, dass ebenfalls auf eine solche Strecke, statt vieler

veischiedener I'ulszählungen, nur eine einzige kommt. Es ist hiermit

natürlich nichts gewonnen. Bedenken wir nun ferner, dass Pflüger

wenigstens in seiner zweiten Versuchsreihe in einem Zeitraum von

15 Minuten die 20 Zählungen machte, auf die er sich überhaupt be-

schränkte, von denen abwechselnd immer eine mit und eine ohne

licizung der Nerven unternommen wurde, so wiid es klar, dass selbst

dann, wenn etwa die Reizung wirklich zufälligerweise zu einer Ver-

mehrung der Pulse geführt hät(e, diese gar nicht bestimmt von einer

Vermehrung aus anderer Ursache zu unterscheiden gewesen wäre.

Es folgt nämlicli, wie ich in meiner llerzarbeit gezeigt habe, dem

Tode unmittelbar eine Periode grösserer Schwankungen des Herz-
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Schlags, die ich dort genauer beschrieben und -während deren man

nicht reizen darf. Erst wenn eine Reihe fortgesetzter Zählun-

gen in den Zwischenzeiten der Reizung oder vor derselben eine ge-

wisse Konstanz nachgewiesen, kann einer Vermehrung während des

Galvanisirens eine bestimmte Bedeutung zugemessen werden. Blei-

ben dennoch Zweifel, so galvanisirt man längere Zeit und die Ver-

mehrung muss sich eben so lange konstant erhalten, um nach dem

Aufhören der Reizung sogleich wieder auf oder unter die frühere

Zahl herabzusinken. Die Vermehrung der Herzschläge kann näm-

lich, wie ich ausführlich nachgewiesen habe, auch bei der günstigsten

Reizung der Nerven nur eine sehr geringe und scheinbar unbedeu-

tende sein, da während des bei weitem grössten Theiles der nor-

malen diastolischen Zeit die Herznerven von der vorhergegangenen

Thätigkeit erschöpft und gar nicht erregbar sind, so dass die Diastole

vielleicht nur um '/,j bis Vm durch den Reiz abgekürzt werden kann.

Die Cautelen, welche uns auf diese Weise geboten sind, machen

solche Versuche allerdings höchst einförmig, zeitraubend und lang-

weilig ; der Vernachlässigung dieser Vorschriften ist es aber beizu-

messen, wenn es nicht möglich ist, ein ürtheil über den Werth der

Pulsvermehrung auszusprechen, welche Pflüger in 2 von seinen 4 mit-

getheilten Versuchen während der Reizung der Vagi je einmal wirklkk

beobachtete. Einmal nämlich zählte er während der Ruhe des Vagus

48 Pulsationen, dann beim Tetanisiren 52 und sogleich darauf bei

der Ruhe wieder 48. Ein andcresmal zählte er in der Ruhe 52,

dann beim Tetanisiren 53 und dann wieder in der Ruhe 52. Hier-

aus ist allerdings nichts zu entnehmen; aber im Hinblick auf meine

vielfachen Versuche hätte hierin vielleicht für Pflüger ein Wink

liegen können , nicht so imbedenklich zu behaupten , dass man

diu-ch Galvanisiren der Vagi niemals eine Vermehrung des Pulses

erlange.

Ich theile nun einige meiner neueren Versuchsreihen mit, bei

denen ich mich eines Schlittenapparates bediente, bei welchem der Ab-

stand der beiden Spiralen nach Wiener Zollen, in '/lo getheilt, ge-

messen wurde. Ich nehme die Versuche ohne Auswahl auf's Gerade-

wohl aus meinem Diarium , damit der Leser alle Zufälligkeiten des
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Schon im Januar 1851 habe ich in P^rnrieps Tagcsbericliteii

einen ähnlichen Versuch mittelst des Schlittenapparats veröffentlicht,

der aber durch einen Druckfehler entstellt ist Die Zählung um

10 Uhr 30 Minuten war nämlich, was nicht angegeben ist, bei gal-

vanischer Reizung mit 9,8 Entfernung vorgenommen.

Die Verdächtigung , dass in meinen Versuchen der galva-

nische Strom das Herz seihst erreicht und so Vermehrung der

Pulse erzeugt habe, mrd besser als durch Angabe vieler Vorsichts-

massregeln einerseits dadurch widerlegt, dass, -wie vnr in obigen

Zahlenreihen sehen, der Strom nur bei ganz bestimmtem. Grad der

Schwächung einen rascheren Herzschlag erzeugt , während unipolare

Wirkungen und Stromschlcifen durch stärkere Ströme mehr begün-

stigt werden, dass aber die erforderliche Schwächung mit der Dauer

der Zeit nach dem Tode auf so ganz regelmässige Weise abnehmen

muss , wenn noch Wirkung ei'zielt werden soll. Längst habe ich

auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass auch schwache chemische

und mechanische Reizung der Vagi und des verl. Markes bei Fröschen

und Säugethieren den Herzschlag vermehren können.

Pflüg er versichert, dass er auch bei Säugethieren meine An-

gaben geprüft und nicht bestätigt gefunden habe. Wahrscheinlich

ist er dabei nicht zweckmässiger als bei Fröschen zu Werke gegangen.

Er bediente sich bei diesen Versuchen der Exploralionsnadel , die

er in's Herz lebender Thiere einsenkte und welche er die Middel-

dorpf'sche Nadel nennt. Es ist zu bemerken, dass Middeldorpf
seine Versuche erst etwa im .Jahre 1853 anstellte, wogegen ich schon

1849 in meinem ersten Herzaufsatz eine Versuchsreihe bekannt machte,

die während des Lebens nach derselben Methode ausgeführt ist.

(Vergl. Tübing. Arch. VHI, pag. 174.)

In Betreff des Splanchnicus habe ich nicht so viele Versuche

gemacht wie über den Vagus, aber es ist bekannt, dass jetzt seit

Brächet und Müller eine grosse Anzahl von Experimentatoren

durch Reizung dieses Nerven Vermehrung der Darmbewegung ent-

stehen sahen. Diese Versuche waren in der Regel nach dem Tode

des Thieres angestellt, wo dieselben leichter gelingen, weil mit der

Abnahme der Erregbarkeit des Nerven stärkere Ströme, die im
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I-clicn selion erschöpfend (vulg-o ^iienmiend") einwirken, als eigen(>

liehe Reize au^^^'^tcn ,
ganz wie wir dies lieiiii Vagus gesehen haben.

Die Almalmic der Erregbarkeit dieser Nerven erfolgt so schnell,

dass in der Regel der Pf lüger'sche Versuch der sogen. Hemmung
der poristaltischen Bewegung nur während des Lebens gelingt,

dass sogar bei tiefem Aether- oder Chloroformrausche nur bedeu-

tende Stromeskräfte in dieser Hinsicht mit Erfolg angewendet werden

können. Doch habe ich durch starke Ströme auch noch manchmal

bald nach dem Tode die von Pflüger angegebene W^irkung erzielt.

Zwei Male ist es mir gleich nach dem Tode vorgekommen, dass wäh-

lend vor der Reizung der ganze Dünndarm eines Kaninchens sich massig

stark bewegte, die Galvani-sirung der Nerv, splanchnici einzelne Darm-

schlingen noch zur Ruhe brachte, während gleichzeitig in mehreren

anderen die Bewegung sich verstärkte '). Während des Lebens habe ich

bei Katzen mehifaeh gesehen, dass der ruhige Darm durch sehr schwache

galvanische Reizung der splanchnici oder deren Wurzel in Bewegung

gerieth. Leichter bewirkt man dies durch chemische oder mechanische

Reizung der Wurzeln des Ganglion coeliacum. Hat man mittelst schvfa-

cher Inductiunsströme auf den Splanchnicus Bewegung hervorgerufen,

so setzt sich diese noch kuize Zeit fort, wenn man die Reizung unter-

bricht, sie steht aber sogleich still, wenn man den Reiz gehörig ver-

stärkt. Es ist iibiigcns bei diesen Versuchen zu beachten , dass die

Erregbarkeit der spinalen Darmnerven (Splanchnici) eine periodische

ist. Die Erregung der Darmnerven gelingt daher oft gar nicht und

in den glücklichen Fällen nur für bestimmte Stellen des Darmrohres,

deren Nerven sich gerade im erregbaren Stadium befinden. Die

Enthirnung, welche ich vor dem Versuche anwende, stört den nor-

malen Erfolg nicht im geiingsten, wenn das verl. Mark nicht mitge-

litten hat, ich e.\]icrimentirtc daher fast stets an enthirnten Thieren.

Ist hingegen die Circulation gestört, so tiitt bekanntlich spontane

Bewegung ein, welche die Schärfe des Versuches beeinträchtigt.

Diese vorläufigen Angaben werden genügen, um manche anscheincn-

'J
tJnd hier waren die niithigcn Cautelen gegen unipolare Zuckungen nicht

verhjiunit.

MULKhCUUTT, I nUxiKliongcra VI. lU
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den Widersprüche in den Angaben verschiedener Experimentatoren

zu versöhnen.

Die angebliche Hemmungswirkuhg der Splanclinici erlangt man

bekanntlicli auch wenn man den Dorsaltheil des Rückenmarkes gal-

vanisirt, aus welchem die Wurzeln des Ganglion coeliacuni ent-

springen. Wäre hier ein wirklicher bewegungshcmmender Apparat

voihanden, so müsste, wie auch Pflüger fordert, die Durchschnei-

dung der Splanchnici oder die Zerstörung des angegebenen Rücken-

marktheiles eine Vermehrung der Darmbewegung zur Folge haben.

Diese wurde bis jetzt mehrfach nach der erstgenannten Operation

verniisst, da aber hier die Thiere dem Versuche sehr bald erlagen,

so vermuthete man, dass eine zeitweilig eintretende lebhaftere Peri-

staltik der Beobachtung entgangen sein konnte. Ich habe nun Ratten

mehrere Wochen lang nach Zeistörung der spinalen Wurzeln der

Splanchnici lebend und kraftig erhalten, ohne irgend ein Anzeichen

einer lebhafteren Darmbewegung wahrzunehmen. Hierüber gelegent-

lich mehr. An dieser Stelle genüge es darauf hingewiesen zu haben,

dass auch hier der von Pflüger füi- die Hemmungsnerven geforderte

Antagonismus fehlte.

In Betreff des andern Versuches, den Pflüg er als „unrichtig

gedeutet" bezeichnet , herrscht bei meinem Kritiker ein eigenes

Missverständniss, da wir weder in Bezug auf die Thatsachen, noch

wie ieh zeigen werde, in Bezug auf die unmittelbare Deutung der-

selben von einander abweichen.

„Nachdem ich schon früher den Nachweis geliefert, dass während

der Diastole des Herzens die Nei-ven desselben nicht oder kaum er-

regbar sind, nachdem ich für die Darnincn'en während der vollkom-

menen Ruhe einer Darmschlinge dasselbe Verhalten gefunden, stellte

ich die Ansicht auf, dass die Nerven dieser Organe im hohen Grade

erschöpfbar seien , dass diese Erschöpff/arkcit nicht nur die Ursache

der rhythmischen Thätigkeit bilde, sondern dass sie auch bei den Nerven

der genannten Organe während einer relativ kräftigen Reizung die

Erscheinungen der sogenannten Hemmung bedinge. Alle bekannten

hierher gehöiigen Thatsachen Hessen sich nach dieser Auffassung

»ehr gut erklären. Es musste aber auch der Nachweis geführt werden, I



235

Jass die Bewegungsnerven der übrigen freien Skelettmusiceln , wenn

man sie bis zu demselben Grade erschöpft hatte, den ich bei dem

Herzvagus als normal voraussetzte, ebenfalls durch stärkere Reize

ganz in der Weise der Hcmmungsneiven verändert , d. li. während

der Dauer eines stärkeren Reizes im ganzen peripherisch^ Verlauf

in dem Grade ermüdet würden, dass ein schwächerer Reiz, wie wir

ihn als im Herzen beständig vorhanden voraussetzen müssen, seine

erregende Wirkung verlöre, um sie, analog wie beim Herzen, nach

Aufliören oder nach allzulanger Anwendung des stärkeren (hemmen-

den) Reizes wieder zu erlangen.

Als Vorbereitung zu diesem Versuche hatte ich die Erscheinungen

der Erschöpfung motorischer Nerven näher zu studiren. Die Resul-

fcite dieser Studien , die Unterschiede zwischen der bisiier fast allein

berücksichtigten Erschöpfung durch den Reiz und die Erschöpfung

durch die Thätigkeit, die Verbreitung des Einflusses der letzteren

durch die ganze peiipherische Strecke des Nerven, habe ich daher

auch in meiner Physiologie (pag. 183) gleichsam als Einleitung zur

Besprechung des gleich zu erwähnenden Versuches mitgetheilt, wie

ich schon früher (1847) in meinem im 8. Bande des Tübinger Archivs

erschienenen Aufsatz übei' die Herznerven in demselben Sinne auf

sie aufmerksam gemacht hatte.

Mit der Wahrnehmung, dass bei dem vorletzten Grade der Er-

schöpfLarkeit des Schenkelnerven auch die von ihm versorgten Mus-

keln nicht mehr wie gewöhnlich dauernde Reizung durch eine anhul-

fimde, sondern durch eine unterbrochene rhythmisclii: Zusammenziehung

ihrer Muskelbündel beantworten, mit dem Nachweise, dass in diesem

Stadium eine noch intensivere Einwirkung des Reizes auf eine be-

stimmte Stelle eine temporäre Unthätigkeit des Muskels und eine

ünenipfänglichkeil des Nerven bedingt, welche sich nicht bloss auf

den gereizten Punkt, sondern in geringerem Grade auf den ganzen

puripherisclien Tliiil des Nerven erstreckt, hatte ich den wesentlichen

'i'hcil meinei- Aufgabe erfüllt. Ich wollte zeigen, dass es nur die

anderweitig sclmn hervorgetietene grosse Erschöpfbarkeit der moto-

rischen Hcr/.ncrvcn ist, welche lici massig starker (kauernder Rei-

zung ihre l'ciiplierie gegen die normale daselbst voihandene Erre-
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gung unempfänglich macht, und ihnen, durch den auf diese Weise

erfolgenden Stillstand der Pulsationen, den Sehern von Ilemmungs-

nei'ven verleiht. Ich eneiclite meinen Zweck, indem ich den Schen-

kelnerven ehenfalls unter die geforderten Bedingungen der Erschöpf-

barkeit Yei'sctzte und dann zeigte, dass vei'hältnissraässig verstärkte

Reize nicht nur selbst jetzt keine Bewegung bedingen, sondern auch

während ihrer Dauer den Einfluss peripherischer Bewegungsantriebe

schwächen oder auflieben.

Während der Gedankengang, welcher diesen Versuchen zu Grunde

lag, sich schon in meiner ersten Abhandlung dargelegt findet, konnten

die Experimente selbst zuerst nur ziemlich roh ausgeführt werden, da

mir nur unzui'eichende Instrumente zur Verstärkung imd Absehwächung

der reizenden und erschöpfenden Ströme zu Gebote standen. In den

letzten Jahren aber gelang es mir, die Form der im Wesentlichen

schon früher mitgctheillen Versuche zu verbessern und auf diese

Weise die frappante Uebereinstimmung in der Wirkung starker

Reize auf die von Natur sehr erschüpfl)aren Herznerven und auf die

künstlich zu demselben Erschöpfimgsgrade herabgestimmten Nerven

der Fussmuskeln immer deutlicher hervortreten zu lassen.

So gestaltete sich der pag. 188 meiner Physiologie niitgetheilte,

von Pflüger weitläufig besprochene Versuch, in welchem ich zeigte,

wie bei einem bestimmten Grad der Erschöpfbarkeit auch der Ischia-

dicus von einem gewöhnlichen Inductionsstrome augenblicklich er-

schöpft und so zum „Ilemmungsnervcn" für den beständig angei'egten

Muse, gastrocnemius wird.

An den Lendenplexus des frei präparirten Isohiadicus eines

Frosches werden zwei isolirte Drähte befestigt, die ihm den stai'ken,

unterbrochenen, gleichgerichteten oder abwechselnden Strom eines

Elektromotors so lange zuleiten, bis der Nerv den erforderlichen

Grad der Erschöpfung erlangt hat, d. h. bis beim jedesmaligen Ein-

tritt des Stromes nur eine schwache Zuckung der Muskeln erfolgt,

die darauf ruhig bleiben , so lange auch der unterlirochene Strom

den Plexus iscliiadicus durchkreist. Die Muskeln müssen während

dieser Zeit ganz schlaff daliegen.

Nun werden in der Nähe des Muse, gastrocnemius zwei andere
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Drähte nn den Nerven gebracht, die ihm den Strom einer einfachen

Kette zuführen, welche durch ein Uhrwerk in regelmässigen Pausen

geüö'net und geschlossen wird. Ist die Reizung am Plexus ischiadicus

unterbrochen, so bringt das Spiel der unteren Ivctte den Muse, gast-

rocnemius zu regelmässigen peritidischen Zuckungen, er ahmt darin

die Pulsationen des Herzens nach. Sobald man aber die obere Kette

des Klcktromotors schliesst, so erfolgt nach dem ersten Erzittern des

Fusscs eine vollkümmcuc Ruhe des Gastrocnemius , seine Pulsutionen

sind trotz des abwechselnden Spieles der untern reizenden Kette an-

haltend gehemmt, aber sie beginnen wieder, sobald man die obere

Elektrouiotorkette öffnet. Man kann dies sehr oft wiederholen und

stets wirkt die Reizung des Schenkelplexus „iicmmend", also ähnlieh

wie der Vagus bei gleicher Reizung auf die Bewegung des Herzens.

Der Reiz der im Herzen normal die Bewegung anregt, wird hier

durch die bestandig fortdauernden periodischen Schliessungen des

schwachem untern Elementes mittelst des Uhrwerkes ersetzt.

Auch mehiere Einzelnheiten, welche die Hemmung der Herz-

thätigkcit vom Vagus aus darbietet, finden sich hier bei der künstlich

bewirkten Hemmung des Gastrocnemius von seinem Bewegungsnerven

aus wieder, wie dies ausführlicher in meiner Nervenphysiologie er-

örtert ist.

Dass der hier beschriebene Erfolg nur als eine Wirkung der

Erschöpfung befrachtet werden kann, ist an und für sich klar. Dass

ich die ganze Erscheinungsreihe als eine nothwendige und constante

Folge der Erschöpfung ansah, erhellt aus dem ganzen Zusammenhang,

erhellt aus der Identificirung mit der Henimungswirkung, die ich

nur als Folge cischöpfender Reizung auf sehr erschöpfbare Bewe-

gungsnerven erklärte, erhellt aus den Worten mit denen ich den

Versuch zum ersten Male einführte und aus vielen Stellen meiner

Pliysiologie.

Hiermit war aber nur ein allgemeines Verhältniss functioneller

Art bezeichnet. Es blieb immer noch die Frage, welche Verände-

rungen in den chemischen oder physikalischen Eigenschaften des

Nerven sind es, welche bei diesem Grad der Erschöpfung durch

Thätigkcit, in welchem der motorische Nerv „hemmend" auftreten
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kann, seine ünenipfindlichkeit gegen Reize bewirken. Früher liat(e

ich die Erschöpfung durch Thätigkeit bezeichnet, als hervorgerufen

durch den StofFverbrauch im Nerven, der eine längere Ruhe nöthig

mache, aber es ist klar, dass hiermit noch nichts Positives gewonnen

ist, so lange wir nicht wissen, welche Stoffe hier eigentlich eines

Wiederersatzes bedürfen

Die Analogie mehrerer Thätigkeilsäusserungen des erschöpften

Nerven mit denjenigen eines Nerven der von einem starken constan-

len Strome anhaltend durchflössen ist, lenkte meine Aufmcrksomkeit

auf die Frage, ob nicht die gesuchte physikalische Veränderung,

welche die Erschöpfung begleitet, theilweise auch in den jetzt am

meisten zugänglichen elektrischen Eigenschaften des Nei-ven zu

suchen sei.

Die Untersuchung zeigte mir, dass in der That im Nerven, der

durch Erschöpfung bis zur Hemmungswirkung herabgekommen ist,

während der elektrischen Reizung durch abwechselnde Ströme der

Elektrotonus bei unmerklicher negativer Schwankung frei hervortrat,

wie dies auch schon theoretisch nach Du B o i s Angaben zu erwarten

war. Sind nun die Wirkungen des constanten Stromes „vermuthlich"

(wie ich mich in meiner Schrift ausdrückte) durch den Elektrotonus

bedingt, so wird letzterer auch hier, wo er fiei hervortritt, nicht

ohne Einfluss auf den Erfolg der einwirkenden Reizungen bleiben

können.

Unter der Voraussetzung (die mit Unrecht von Pflüger be-

stritten wird), dass auch ein sehr siar/ter constnnter Strom auf der

Seite des negativen Poles die Wirkung schwacher Reize aufheben

oder schwächen könne, erläuterte ich nun, dass „mö(jlicherweise der

^Elektrotonus der Schlüssel zum Erfolg der Versuchsreihen liegen

^,dürfte.^^ Ich fügte aber hinzu, dass, wo mechanische Reizung er-

schöpfend wirkt (also kein Elektrotonus zu erwarten ist), vielleicht

andere Unregelmässigkeiten des Nervenstromes, die bereits Du Bois
beobachtet hat, als clektiophysiologischer „Ausdruck" der ,hemmen-

den" Wirkung auftreten könnten.

Man sieht, dass diese letzten nur sehr zweifelnd und hypothetisch

hingestellten Bemerkungen auf das Wesen meiner Erklärung, der
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so^en. „Hemmungsvfirkung" und .nuf die Bedeutung, die ich dem

hieraus hervorgegangenen Versuche am Isehiadicus beilegte, von

keinen) oder sehr untergeordnetem Einfluss sind. Am wenigsten aber

darf behauptet werden, dass ich durch die Anei kennung der zuletzt

ausgesprochenen Möglichkeit eines elektrophysiologischen Ausdruckes

der letzten Stufe der Erschöpfbarkeit, die Erschöpfung selbst als

Ursache derselben ausgeschlossen hätte, da in diesem Falle meine

letzte Versuchsreihe alle Bedeutung eingebüsst, allen Zusammenhang

mit dem Früheren verloren und sich in Widersjiruch mit meinem

ganzen oben entwickelten Gedankengang gesetzt hatte.

Pfliiger bestätigt nun in seiner angeführten Arbeit die That-

sachen, wie ich sie gesehen. Er giebt auch an, wovon ich mich schon

vor l'/j Jahren mehrfach überzeugt habe, dass gleichgerichtete In-

duetionsströme, gleichviel ob auf- oder absteigende, ebenfalls vom

Isehiadicus aus die Bewegungen des Gastrocnemius hemmen können,

und fügt hinzu , was mir bis jetzt wegen der grossen Stärke der

Ströme, die ich in den meisten Fällen anwc.idete, entgangen war,

dass aufsteigende Schläge die hemmende Wirkung früher und leichter

entwickeln als absteigende.

Aber fast unglaublich erscheint es, dass Pflüger behaupten

konnte, ich suche die ganze Deutung und die specielle Erklärung

meines Versuches in dem Einflüsse des Elcktrotonus. Er aber müsse

diese Deutung verwerfen und eine andere an deren Stelle setzen.

Diese andere aber ist — dass die Erschöpfung des Nerven durch

den starken Strom die ganze Erscheinung auf sehr einfache Weise

bedinge. Oöenhar, sagt er, habe ich vergessen, dass ich einige Seiten

voi her behauptete , die Erregbarkeit werde durch die Reizung nicht

nur loeal an der vom Stiom betroffenen Stelle, sondern auch in dem

gcsammlen Nerven herabgesetzt, was Pflüg er selbst ebenfalls

bestätigt.

Aber wenn ich d.is wirklich vergessen hätte , wo liegt dann der

ganze Sinn meines Versuches ? Zu welchem Zwecke hätte ich den-

selben angestellt?

Pflüger schliesst seine hierauf bezügliche Erörterung mit fol-

genden unterstrichenen Worten :
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, Schiffs Versuch ist nlso der: tlnss ein Nerv, welcher auf

, starke Inductionsschläge keine Reactionen mehr zeigt, dies auch auf

^schw.Tche Reize nicht mehr thut, doch können diese wieder wirksam

„werden, wenn man dem Nerven Zeit Ijisst zur Erholung."

So sehr trivial ist die Sache denn doch nicht. Wenn ich nur

dieses hätte heweiscn wollen, so hätte ich allerdings an\ hcsten ge-

than, was auch Pflüg er mir zu empfehlen keinen Anstand nimmt,

den schwächern Reiz zwischen die beiden Elektroden der starken

unterbrochenen Kette einzuschalten. Dann wäie allerdings, wie

Pflüg er bemerkt, diese Deutung klar daraus hervorgegangen. Vor-

läufig aber musste ich den ingeniösen Rath meines Kritikers unbe-

nutzt lassen, da ich im Gegenthcil zeigen wollte , dass eine periphe-

rischer gelegene Nervenstreeke, welche auf starke Reize iiuch reagiri,

selbst wenn diese noch lange nicht die Kraft des erschöpfenden

Stromes erreichen , dies auf sehr schwache su kmqe iiichi mclir thut,

als der hemmtnde Strom den ubei-ii Theil des Isrhiadicns durch-

kreist. Aber noch eine Reihe anderer Analngicn zwischen dem

durch starke Ströme gereizten Ischiadicus und der in den gewöhn-

lichen Versuchen beobachteten Wirkungsweise des Vagus aufs Herz

sind wie bemerkt aus meinem Versuche hervorgegangen. Hier will

ich nu]' auf einige derselben aufmerksam machen.

Weber fand schon, dass wenn man die elektromagnetische

Reizung des Vagus zu lange fortsetzt, das Herz wieder zu schlagen

beginnt, und er glaubt, dass dies von der anfangenden Erschöpfung

des „hemmenden" Nerven herrühre. Ich habe schon vor Jahren ge-

zeigt, dass diese Deutung nicht richtig ist, dass vielmehr der Wieder-

beginn der Pulsationen daher rühre, dass der peripherische Theil

des Vagus aus dem Stadium der P^rschöpfung heraustrete und seine

Functionen wieder beginne, weil der zwischen den Polen liegende

TheU des Nerven jetzt so weit verändert ist, dass er als unwirksamer

Leiter die Kette schliesst, und keine Erschöpfung mehr nach der

Peripherie verbreiten kann. Ganz analog beginnen in meinem Ischia-

dicusversuch die Zuckungen des Gastrocnemius wieder, wenn man

den oberen „hemmenden" unterbrochenen Strom zu lange einwirken

lässt. Für den Ischiadicus ist aber, wie Pflüger selbst zugiebt, die
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eigentliche Erschöpfung dadurch bezeichnet, dass der Muskel während

der Wirksamkeit des oberen Stromes ruht und auch durch die

Schwankungen eines schwächeren mehr peripherischen Sh'omcs nicht

in Bewegung gesetzt wird. Wäre nun wirklich, wie mein Gegner

mit vielen Schriftstellern annimmt, der Vagus ein specifisch ,hemmen-

der'^ Nerv , so müsste seine Erschöpfung gerade das Gegenthcil von

derjenigen des Ischiadicus bewirken. Die Pulsationen müssten sehr

beschleunigt wieder anfangen und dürften durch schwächere mehr

peripherische Reizung des Ncrvenstanunes im Anfang nicht mehr zu

hemmen sein. Dieser mehr peripherische Reiz müsste aber hemmen,

sobald man den stärkeren oberen unterbricht, die Hemmung müsste

%vieder aufhören, wenn die obere Reizung wieder beginnt. Aber

gerade das Geffeiii/icil tritt ein. Sobald bei fortdauernder starker

Reizung einci' Vagusstreeke das Herz wieder schlägt, verhält sich

der peiipherische Theil des Vagus zum gereizten, ganz wie die

analogen Theile des Ischiadicus, wenn die Erschöpfung des Nerven

schon vurühcr und das obere gereizte Stück momentan destruirt ist.

Dies habe ich schon vor Jahren durch Verschiebung des unteren

Poles gezeigt, und selbst Hoffa hat es bestätigen müssen. Wenn
aber beim Vagus, wie inmier beim Ischiadicus, der Desorganisation

des erregten Stückes eine Erschöpfung des Nerven vorhcrgclit^ so

fallt sie nothwendig in die Peiiodc, in welcher das Herz noch süll-

steht. Dies ist genau was meine Anschauung fordert, nach welcher

der Vagus kein specifisch hemmender, sondern ein bewegender Herz-

nerv ist. Es wäre aber ein grosser Widerspruch anzunehmen, dass

die Ruhe des Herzens, welche meine Gegner als das Produkt der

höchsten Thätigkeit des Herzvagus betrachten, sich auch noch un-

verändert durch die ganze Periode der Erschöpfung des letzteren

fortsetzen sollte.

Diejenigen unter den Modephysiologen, welche in der Energie

der Vagusfu.sern allein das Agens erkennen, welches dem im Herzen

enthaltenen Bewcgungsanlriob entgegen , die zeitweilige Diastole

bewirkt, müssten sogar einen Grad der Erschö])fung des Vagu3

aufweisen können , welchen eine permanente Systole begleitet.

Aber schon lange habe ich, einer zur Zeit als sehr ingeniös angc-
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staunten Deutung gegenüber, ganz im Einklang mit meinen übrigen

Ansichten über die Physiologie der Herznerven, nachgewiesen , dass

es eine solche tetanische Zusammenziehung des Herzens nicht giebt.

Es zeugt nur von der erstaunlichen Inconsequenz mancher Schrift-

steller, wenn heute dieser Satz endlich von einer Seite wiederholt

wird , welche die Deduction desselben und seinen Zusammenhang

mit meinen ülirigcn Ansichten noch nicht anerkennt.

Sehr auftauend ist unter Andern folgende Beobachtung : Hat

man dem Ischiadicus mittelst eines starken Sti'omes den erfordeilichen

Grad der Erschöpfung erthcilt und den PIcmmungsvcrsuch mehrmals

so ausgeführt, dass man in den Zwischenzeiten die Grösse der Zuk-

kungen des Gastrocncmius durch eine in denselben eingestochene

Nadel registrirt, so schwäche man den hemmenden Inductionsstrom

immer mehr ab. Er wird sehr bald die Pulsationen des Muskels

nicht mehr vollständig hemmen, sondern nur verringern, bis endlich

bei einem gewissen Grad der Schwächung des Inductionsstromes

derselbe nicht mehr hemmend , sondern im Gegcnthcil verstärkend

auf die Muskelzuckungen wirkt. Wird die untere Kette nur jede

Secunde ein Mal durch das Uhrwerk geschlossen, so sieht man

in der Zwischenzeit, in welcher der Inductionsstrom fortwirkt, den

Muskel ganz ruhig verharren. Dies dient zum Beweise, dass der obere

Strom an und für sich gar keine Muskclzuckung bewirkt, dass er

aber schwach genug ist, im crschöjiflen Nerven noch einen Reiz-

zustand hervorzurufen, der nur dadurch hervortritt, dass er sich

zu dem periodisch eintretenden Reize von der untern einfachen

Kette sunimirt. Ich bemerke, dass ich bei dem Versuche jedesmal,

wenn ich um den Inductionsstrom zu silnvHchen, die beiden Spiralen

auseinander rückte, den Hammer des Instrumentes anhielt. Diese

Verstärkung dei' Pulsafionen des Gastrocncmius findet ihr Analogen

in der Vermehrung des Herzschlags, der nur durch sehr schwache

und nicht mehr durch stärkere auf den Vagus wirkende Inductions-

sti'öme hervorgebracht wird. Wüide im Versuche am Ischiadicus

der perijiherische Reiz nicht jilölzliih und in einem bestimmten

Momente, sondern wie beim Herzen ganz alhnälKj wirksam werden,

so würden wir hier ebenfalls eine Vermehrung der Pulsationen des
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Gasirocnemius beobachten müssen, denn es würde jedesmal einePulsation

erfolgen, sobald die beiden liier auf den Nerven wirkenden Reize

sich gemeinschaftlich zu der Grösse summirt haben, welche im nor-

malen Zustande der peripherische Reiz allein erreichen muss, um

wirksam zu werden. Diese Pause wäie also verkürzt, mithin die

Zahl der Zuckungen vermehrt.

Ich habe hiei- hvpotlietisch einen latenten Reiz durch die obere

Kette angenommen , richtiger hätte ich wahrscheinlich von einer

Vermehrung der Reizbarkeit sprechen sollen. Für das hier hervor-

gehobene Resultat bedingt dies aber keinen Unterschied.

Hat man den Herzschlag vom Vagus aus gehemmt, so zeigt es

sich oft, dass unmittcll>ar nach Unterbrechung der Tetanisirung des

Nerven das Herz nicht, wie früher allgemein angegeben wurde, nur

atlmäHij zu seiner frülicren Kraft und Frequenz zurückkehrt, sondern

dass der Herzsc!ilag zuerst etwas fiequenter und viel kräftiger als

vor dem Versuche erscheint. Ich hatte dies bereits in meinen ersten

Versuchen nach Erregung eines Vagus bei einem Hund und mehre-

ren Kaninchen gesehen und im 8. Bande des Tübinger Archivs

pag. 183 niitgethcilt. Später haben Ludwig und Bidder dieselbe

Nachwirkung dei Vagusreizung beobachtet. Ganz analog sah ich

an der zeichnenden Nadel, dass die ersten Pulsationen des Gastro-

cnemius, welche nach einer Hemmung folgen, auffallend kräftiger

und energischer sind , als die Pulsationcn vor der Hemmung. Diese

Beobachtung hat nun bei Pflüger so grosse Bedenklichkeit erregt,

dass er sich so weit verleiten lässt zu boliaupten, ich hätte diese

Angabc nur gemacht (also gleichsam irfiuuhii) um die Analogie

meines Ischiadicusversuches mit den „ächten" Hemmungserscheinun-

gen zu vervollständigen. Pflüger geht in seinem Eifer für die

Hcmmungsnervcn sicher viel zu weit, wenn er bis zu dieser Art von

Polemik sich hinrcisscn lässt. Die von mii- beobachtete Verstärkung

ist eine Thatsache, die ich zum üebcrfluss sogar durch die von der

Nadel gezeichneten Curven belegen kann , und wenn einmal ein

solcher Beweis, wenn einmal linc Cum; nichts mehi- gilt, was ist

dann den deutschen Physiologen noch heilig? Ich würde darum
meine Curven mit diesem Aufsatz schon veröffentlicht haben, wenn
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sie nicht durch die starke Reibung, welche die starre Nadel auf dem

Glase bedingt, in manchen andern Einzelnheiten gelitten liätten.

Ich will deshalb erst neue mit einem -weicheren Zeicheninstrumente

anfertigen lassen und zwar mit — einem Haare aus dem Schwanz

eines Esels. Denn dieses ist, wie ich meinen Collegen schon jetzt

nicht vorenthalten will, zu physiologischen Curven wie geschaffen,

wenn auch die Pinsel, deren man sich früher in manchen berühmten

Laboratorien zu diesem Zwecke bediente, ebenfalls ihre besonderen

Vorzüge haben mögen, nur dass sie etwas gar zu beugsam sind und

durch ihre Knixe öfters die waliren Formen verhüllen. Doch dies

nur gelegentlich, und mit Vorbehalt weiterer Mittheilungen hierüber

kelire ich zu Pflüger zurück, welcher der zuletzt besprochenen

Thatsachc besonders deshalb so gram ist, weil sie sich, wie er glaubt,

der von ihm adoptirten „einfachsten Weise der Erklärung" meines

Isehiadicusversuchs nicht zu fügen scheint. Aber Thatsachen lassen

sich nun einmal nicht wegdisputiren. Umsonst will Pflüger seine

Leser glauben machen, sie ständen mit meinen eigenen fi-üheren

Resultaten in Widerspruch, umsonst sogar strengt er sich an, einige

neue Experimente dagegen zu erfinden, die ich freilich bereits in

meiner ersten Herzarbeit pag. 180 fast in derselben Form angestellt,

alles das führt ihn zu nichts als zu der Behauptung, unmittelbar nach

der Unterbrechung eines erschöpften Reizes sei die Erregbarkeit des

peripherischen Nervenstückes noch verringert , sie erhebe sich aber

äusserst rasch wieder. Dies ist eben was ich in meiner Physiologie

bereits unter dem Namen der „gleichartigen Nachwirkung" des er-

schöpfenden Reizes beschrieben. Und damit muss sich denn Pflüger

begnügen, um seinen kategorischen Schluss zu stützen: „Aus alledem

„folgt also docli jedenfalls, dass Schiffs Behauptung unrichtig sein

„muss, welche vorgiebt, dass die Reizung des erschöpften Nerven, den

„so eben die gewaltigen Inductionsschläge ruhig Hessen, wirksamer

„sei, als die des nicht erschöpften. Die Pulsationen, welche nach

„Unterbrechung des Induclionsstromes wieder beginnen , sind also

„schwächer iils vorher, wahrend die durch die ächten Ilemmungs-

„nerven ziu- Ruhe gebrachten, nachher kräftiger erscheinen" (Pflüg er

1. c. pag. 27 und 28).
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Aber gerade dies Letztere ist, wie man -weiss, durchüus keine

ausnahmlose Regel, auch die Reizung der „"achten Hcmniungsnerven"

hat sehr oft eine bctriichtlicli lange gleichartige Nachwirkung, auf

die zunächst sehr geschwächte Pulsationen folgen, welclie ganz all-

mälig zunehmen. Warum habe ich mich nicht an diese Fülle ge-

halten, die mir doch erspart hätten, eine Verstärkung der Zuckungen

des Gastrocnemius nach der Erschöpfung zu erpiidev (?) Warum
gebe ich vielmehr Seite 190 an, dass mir das Analogen dieser Fälle

bis jetzt beim Gastrocnemius fehlt? Dies hätte Pflüger wohl über-

legen sollen, dann wäre er vielleicht auf die rechte Spur gekommen

und hätte sich die Nöthigung erspart, mir durcli seinen Ausdruck

, wirksamer' einen mir fremden Doppclsinn unterzuscliieben, der ihm

dann Gelegenheit zu einer nichts weniger als treffenden Kritik giebt.

Ich habe nämlich, wie man sich pag. 189 meiner Physiologie leicht

überzeugen kann, gar nicht behauptet, der Nei'v sei nach der Er-

schöpfung reizbarer , sondern unter den von mir eingehaltenen Be-

dingungen (d. h. wenn ein Secundcnpcndcl die reizende Kette

schliesst) seien die zuerst wieder erscheinenden Contractionen des

Muskels verstärkt, und deutete darauf hin, dass dies wahrscheinlich

seinen Grund im Jluskel selbst und zwar in seiner Kiäfligung durch

die vorhergehende längere Ruhe habe. Vom Nerven wird dabei

hörhstf-ns verlangt, dass er wieder nahezu normal erregbar sei, und

dies wird er doch oft, wie Pflüg er selbst zugiebt, in äusstrsi kwizfir

Zeit, in einer Secunde. Wäre mein Gegner in Berlin nicht durch seinen

patriotischen Eifer für die Hemmung der Bewegung, für die specifisch

licruhigendcn Nerven, ganz verblendet gewesen, so hätte er cinseiien

niü.sscn, dass die von mir eruirte Thatsache gar nicht in Widerspruch

mit den Gesetzen der Erschöpfung der Nerven steht; und dass ich

sie noch weniger erfinden konnte, um durch diesen vcimcintlichen

Widerspruch die Annalimc einer Erschöjifung bei der Hemmung
uiiszusrhliessni (!) und so für eine andere Hypothese Raum zu ge-

winnen; dass denuiach hier sein ganzes Lamento umson.st, sein ex-

perimenteller Scliarfsinn verloren war.

Wenn aber Pflüger auf den so eben crschöjiftcn Nerven einen

erregenden Reiz appliclrt hätte, der nicht schon, wie in dem von
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ihm beschriebenen Versuch, an und für sich den Schenltel tetanisirt,

d. h. bis zum Maximum seiner Muskelwirkung gebracht hätte, so

würde er im Momente der Erliolung nach der Erschöpfung wohl be-

achtet haben, dass die Muskelcontractionen energischer ausfallen als

vor der Erschöpfung. Dass hier aber bis zum Moment der Erholung

üebergangsstadien vorkommen , habe ich pag. 190 meiner Nerven-

physiologie schon angedeutet, diese konnten aber bei einer Reizung

in Seeundenintervallen kaum zur Beobachtung kommen.

Sind aber auch alle Thatsachcn mit meiner Annahme einer Er-

schöpfung als Ursache der Hemmungswirkung in vollkommenstem

Einklang, so sind wir dadurch der Nöthigung nicht überhoben, nach

den mateiiellen Veränderungen im Nerven selbst zu fi-agen , mit de-

nen die Eigcnthümlichkciten der sogen. Erschöpfung zusammenhän-

gen. In diesem Sinne habe ich, wie bereits oben erwähnt, gleich-

sam frageweise darauf aufmerksam gemacht, dass wenigstens für die

durch elektrische Ströme erschöpften Nerven das Vorherrschen des

Elekü'otonus möglichenveise etwas erklären dürfte. Bei dieser An-

deutung glaube ich aber auch jetzt noch ganz unverändert beharren

zu müssen, obschon Pflüg er drcieilei dagegen einzuwenden hat.

Zuerst behauptet er in seinen zahlreichen Versuchen niemals

beobachtet zu haben, dass auf der Seite des negativen Poles die Er-

regbarkeit herabgesetzt gewesen sei. Es ist wahr. Pflüger hat viel

gesehen und in seinem Werke über den Elektrotonus sehr fleissige

Untersuchungen mitgetheilt, aber sein Ausspruch zeigt, dass er auch

manche einfache Thatsache übersehen hat. Ich kann, auch nach dem

Erscheinen des Pflüger'schen Buches, von den in meiner Nerven-

physiologie enthaltenen Angaben über die Wirkung elckfiischer Er-

regung keineswegs abgehen. Meine Versuche über die normalen

Zuekungsgcsetze sind seitdem in Berlin selbst bestätigt worden, und

•was den Einfluss constanter Ströme bctritft, muss ich nach späteren

eigenen Untersuchungen meine frühern Resultate nur noch um so

bestimmter formulircn. Sehr starke absteigende Ströme verhindern

die Wirkungen sehr schwacher Stromesschwankungen in der nächsten

Nachbarschaft des negativen Poles. Hier hat eben Eckhard Recht,

quand meme ! Es giebt hier sogar eine Zwischenstufe, von der ich
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in meiner Schrift noch nicht gesprochen. In iler Uebergangsstärke

zwischen förderndem und hemmendem constiintcra absteigendem Strom

sieht man nämlich auch, dass wenn der reizende schwache, aljstcigende

Sti'oni vorher OefFnungs- und Schliessungszuckung erzeugte, bei ge-

schlossener oberer Kette nur die Oeffnungszuckung der unteren Kette

wegfällt und die Schliessungszuckung noch erhalten, ja, wie mir

schien, verstärkt sein kann ').

Pflüg er macht ferner darauf aufmerksam, dass ich genöthigt

gewesen sei, für mechanische und chemische iienimende Reize nicht

den Elektrotonus, sondern andere „Unregelmässigkeiten des Nei"ven-

stroms" als Begleiter der Erschöpfung in Anspruch zu nehmen, wie

sie von Du Bois nach heftigen Jlisshandlungen der Nerven beobachtet

sind. „Schiff," sagt er, „bedenkt also nicht, dass die Qualität des

„Reizes fiir die Qualität des Erfolges ganz gleichgültig' ist, nicht

„allein wenn der Reiz den Nen-en in seinen Lebenseigenschaften

„alterirt, sondern wenn er ihn sogar zerstört (1. c. pag. 23)." Aller-

dings habe ich auch diesen Punkt bedacht, bin aber in Betreff dessel-

ben gerade zu der entgegengesetzten sulijcctivcn Uclierzeugung geführt

worden. Auf logische Betrachtungen und Analogieen mit dem Er-

folg suljjectiv wahrnehmbarer Reizungen gestützt, wage ich zu ver-

rauthen, dass auch hier, wie überall, verschiedenen Bedingungen ver-

schiedene Resultate entsprechen, dass die primären Verändeiungen,

welche verschiedenartige Reize im Nerven selbst bewirkten, nicht

ganz identisch sein können, wenn auch die secundär dadurch her-

vorgerufene N'eränderung in der Wirkung des Nerven nach aussen

kaum oder nicht die Spur dieser Verschiedenheit trägt. Wie so

ergreifen starke Reize dieselben sensibeln Nerven bald angenehm,

bald unangenehm, woher 'überhaupt die Vcischiedenheit der Gefühle,

wenn der Qualität des Reizes für die Qualität des Erfolges gleich-

gültig ist ? Jlan wende mir nicht ein, jene Verschiedenheit sei eine

Funktion der VentruHheile, und nicht des Nerven, deiiu damit die

') OjD'-tante Ströme können, wie ich bemerkt, selbst dann noch auf die ange-

gegebene 'Wei>e die Erregbarkeit eines mehr peripheriRchen Ncrvcnstückes verändern,

wenn die von ihnen dircct durchflossene Strecke schon aufgehört hat, Zuükungen

beim Sohlicsbeu und OefToen dcö oonstanten oberen Strumcä zu geben.
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Centra anders functionircn, müssen sie anders angeregt sein, und

dies setzt eine Verschiedenheit in der Veriinderung der Nerven

vorniis. Wird man ein analoges Verhältniss 'für den motorischen

Nerven läugnen \Tollen, weil der Enderfolg , wie er einseitig hervor-

tritt, unserm Ange diese Verschiedenheit nicht verräth ? Um so mehr

sind wir genöthigt, sie in der hinern Veränderung des Nerven zu

suchen, und glücklich, wenn durch einen Beitrag zur Lösung dieser

Aufgabe es der Elektropliysiologie gelingt, aus ihrer immer noch

mehr abstract physikalischen Haltung naher an die eigentliche Phy-

siologie heranzutreten.

Endlich glaubt Pflüger andeuten zu müssen, dass ich mir eine

Inconsequcnz erlaube, hier die Veränderungen im Nervenstrom in

Anspruch zu nehmen, nachdem ich vorher „die Behauptung aufge-

„stellt, der Nervenstrom habe mit der Function nichts zu schaffen,

sondern rühre von den Hüllen des Nerven her."

Wer sieht ihm nicht das spöttische Nasenrümpfen bei dieser Be-

merkung an? Ja ich bin es, bin der Ketzer, der diese Behauptung

auszusprechen wagte, und der auch ohne bessere Gründe nicht von

ihr lassen wird, wenn Ihr auch alle Eure feurigen Streitschriften zu

einem grossen Holzstoss zusammentragt, um mich darauf in effigie

zu verbrennen! Ich weiss es, eine solche und manche andere Be-

hauptung giebt mich der Verdammung aller „bessern" Physiologen

preis, nie wird ein rothes Band mein noch rötheres Herz bedecken,

nie wird mich je der Titel eines Hofraths oder Geheimiaths zieren,

also ralhlus werdet Ihr meinen Namen aussprechen, oder lieber ver-

schweigen wie den des Bösen, wenn Ihr ihn nicht in einer frommen

Busspredigt zur Abschreckung der Gläubigen von bösen Verirrungen

manchmal hci-vorsucht. Aber Ihr seit nicht vorsichtig genug ! Gar

manche meiner Ketzereien hat sich in fremdem Gewände und unter

fremder Firma schon den Weg in die deutschen Gauen und sogar in

die „klassischen" Lehrbücher der „Priester der Wissenschaft" gebahnt,

und so dürfte es auch einst der eben berührten Lehre gelingen.

Hütet Euch vor den Sinnen, sie sind die Pforten der Verführung,

durch sie umsüücke ich diejenigen, die sich mir nahen.

Es ist wahr, der Nervenstrom und eine Art der Umkehr desselben
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iiannt, dass das, was Du Bois „Bewegungserscheinungen des Ner-

venstroms" nennt, mit der Function im Zusammenhang stehende

Strome eigener Art sind. Ich darf also auch eine Verbindung ihrer

Abweichungen mit den Verschiedenheiten der Functionirung vermuthen.

Aus dem Vorhergehenden erliellt aber, dass wenn auch ein

solcher hypothetisch hingestellter Zusammenhang nicht bestände, selbst

wenn es hier gar keinen Elektrotonus gebe, die eigentliche Deutung

meines Hemmungsvcrsuihes und seine Begründung in der Erschöpfung

der Nerven unangefochten dastehen würde. Ja, im Vertrauen will

ich dem Leser noch mittheilen , dass ich selbst gar nicht in dem

Maa.sse an den Einfluss des Elekti'otonus bei der galvanischen Ueber-

reizung glauben njag, wie sich dieser Einfluss als mörjUch und in

allen Analogieen begründet, so sehr aiifdräti<j1 , dass ich mich aller-

dings verpfiiciitet fühlte, auf denselben aufmerksam zu machen. Sub-

jective Antipathien dürfen uns nie von einer objectiven allseitigen

Betiachtung des Gegenstandes abhalten ; im Grunde aber wollte ich,

Pflüger hatte in tlifser Beziehung recht.

Es gebe aber, meint Pflüger, schliesslich noch einen Versuch,

mit dessen Hülfe ich meine Ansicht hätte prüfen können , nämlich

die Vagi durch den E^influss des constanten Stromes zu dcprimiren,

ihre motorische Kraft zu vernichten. Dann sollte nach meiner An-

sicht das Herz stille stehen. Dies ist aber nicht der Fall, das Herz

schlägt weiter, wie stark auch der aufsteigende Strom genommen

wird; also können die Vagi, meint mein Kritiker, nicht die motori-

schen Nei-ven des Herzens sein. Bei der grossen Kürze der Fasern

würde ich nicht einwenden wollen, dass sich der Electrotonus nicht

merklich bis in die intramuskulären Zweige des Nerven fortpflanze. —
Also das ist die Sache! Aber konnte sich denn Pflüger nicht

denken, dass ich wohl meine guten Gründe haben müsse, einen

solchen Handschuh nicht aufzuheben , denselben, den mir schon seit

einer Reihe von Jahren die ganze jeunesse dorde der physiologischen

Ileaclion einer nach dem andern hingeworfen, um den sie sich zum

Theil gegenseitig zankten, den sie sich wechsclsweise aus den Händchen

nssen, dass es eine Lust war mit anzusehen, weil ihn jeder mir zuerst

MOLRhCIIOTI , loliriuchuaccn VI. IT
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vor die Füsse schleudern wollte. Wenn icli trotz dieser schlagenden

Gründe auf meiner Ansieht beharrte, so mussten sie mir doch nicht

so qanz genügend scheinen, so hätte dies wenigstens bei Pflüger

einigtn Zweifel erregen dürfen, ob der angeführte Versuch wirklich

ein solches Experimentum crucis sei, wie er anzunehmen scheint.

Es ist eine alte Geschichte, die Lvmphhcrzen empfangen unläugbar

einen Bewegungsnerven aus dem Rückenmark, und wenn man die-

sen Nerven freipräpariit und einem starken constantcn aufsteigenden

Strome aussetzt, so stehen die Lvmphherzen während der ganzen

Dauer des Stromes angeblich in diaslole still, njacht man aber das-

selbe Eperiment am Vagus, so steht das Herz nicht still. Bei der

grossen Analogie der Lymph- und Blutherzenbewegung kann, so

schliesst man, der angcfiüirte ünteischied nur darin liegen, dass

man bei dem einen den Bewegungsnerven geti-offen hat, liei den an-

dern nicht ; denn wenn sich die Wirkung des Stromes in dem einen

Falle lähmend liis in die Nervenenden verbreitet, warum sollte sie

es im andern Falle nicht thun ?

Untersuchen wir al)er die Sache etwas näher, so wird sich

gerade aus der ingeniös gewählten Vergleichung mit dem Lvmph-

herzen zeigen, dass der Elektrotonus sich nicht weit genug auf die

Endverzweigungen dieser Nerven verbreitet, um ihre Thätigkeit wirk-

lich zu hemmen, und dass der ganze so schön ersonnene Versuch —
eben gar nichts bedeutet ').

Die Anregung, welche auC die Nei ven der Lymphherzen wirkt,

stammt zum grössten Theil nicht aus der Peripherie, sondern aus

dem Rückenmark; beim Blutherzen ist aber bekanndich das Uriige-

kehrte der Fall. Daher müssen nach der Durchschncidung der mo-

torischen Nervcnstärame die Lvmphherzen eine Zeitlang stillstehen,

um erst später wieder in eine oft seh)' geschwächte Bewegung zu

gerathen, während das Bluthoi'z in diesem Falle ungestört weiter

schlägt. Gesetzt, ein starker constontei- Strom treffe plötzlich die

') Auf die folgenden Versuche bezieht sich übrigens die letzte Bemerkung auf

Seite 92 meiner Physiologie, aus der Pflüger schon meine Ansicht hätte entneh-

men kÖQQen.
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Lvmphherzennerven , so würden, selbst -wenn sicli seine lahmende

Wirkung auch nur um ein Minimum weiter, und tinr virM in die

Substanz der Lymphherzen hinein verbreitete, letztere vorläufig we-

gen einer vorübergehenden Unterbrechung der Continuität iiirer Ner-

venleitung, gleichwohl stillestehen müssen. Also ist durch die bisher

vorliegenden Versuche nicht bewiesen, dass der constante Strom sich

bis zu den Endiisten der Lymphherzennerven als Elektrotonus gel-

tend mache. Aber damit habe ich noch nichts gewonnen, denn aus

anderen Gründen ist eine solche Ausbreitung der Wirktmg des an-

haltenden Stromes doch wahrscheinlich , wenn nicht der positive

Beweis gelingt, dass die lähmende Wirkung sich eben hier nicht bis

in die Endästf fortpflanzt.

Um hierüber Versuche zu machen, nuiss man, wie ich dicss

beieits vf.i mehreren Jahren in Frankfurt gethan, zuerst den einen

Einfltiss climiniron, der, wie wir gesehen, beim Eintritt eines auch

ausschliesslich lucal lähmenden constanten Stromes uUein hinreicht,

den Schlag der Lvmphherzen zu unterbrechen. Man muss an

Lymphherzen experiincntircn, bei denen die plötzliche Aufliebung

der Nervenverbindung mit dem Rückenmark keinen Stillsland mehr

bewirkt. Dazu gelangt man einfach, wenn man aus einer Zahl sehr

erregbarer Fleische, denen man einige Tage vorher den hinteren

Theil des Rückenmarks zerstört hat, diejenigen auswählt, deren

Lvmphherzen deutlich und kräftig pulsiren. Diesen lege man

den hintersten Spinalnerven blos, und um den fortdauernden Ein-

fluss seines Stanmies auf ilas Lvniphhcrz zu constatijen , reize

man ihn zuerst bei einigen mit massigen unterbrochenen Strömen,

wobei sich das Caudalbläschen tetanisch zusammenzieht. Wenn ich

aber jetzt auch sehr starke constante Ströme auf den Nerven ein-

wirken liess, stein klopfte dax IJtä.sr/ien f/anz unici'ändfi'l , manch-

mal, wie es scliioi, soijur etwas lebhafter weiter. Dasselbe fand sich

in meinen Veisuchen mit schwächeren aufsteigenden constanten Strö-

men. Icli hdife, dass man diesen \'ersuch nacii dieser Methode (der

einzig briiuchbarcn) wiedcihcdcn und dieselben Resultate erlangen

wird. Oder klopfen etwa, wie es nach manchen Acusserungcn scheint,

die Lvmphherzen in Norddeutschland nach Zeislörung des Rücken-
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marks nicht mein- weiter, seitdem ein Machtspnich Volkmann's

einst ihnen Ruhe geboten ? Wenn dies der Fall ist , lade ich meine

Collegen fi'eundlich ein, hierher zu kommen, wo sie sich gewiss

von der Riclitigkeit meiner Angabe überzeugen werden. Bis hierher

reicht bekanntlich Volkmann's Zauber nicht.

Da aber der hier getroffene Nerv unzweifelhaft der Bewegungs-

nerv des Lymphherzens ist, so schliesse ich hieraus, dass die läh-

mende Wirkung constanter Stiöme bei manchen Nerven, die im

Endnerven sehr vielfache Theilungen eingehen, gar nicht die Ner-

venenden zu erreichen vermögen, so kurz auch die freie „apopolare"

Strecke ist, und bei der von meinen Gegnern selbst hervorgehobenen

grossen Analogie zwischen Lvmph - und Blutherzen ist es wohl er-

laubt, was für die erstere erwiesen ist, für das letztere wenigstens

als möglich oder sehr wnhrschemUck anzunehmen und den Ver-

suchen mit dem constanten Strom in der angeregten Beziehung da-

her jede Bedeutung abzusprechen.— Das Herz darf weiter schlagen

!

Was nun Pflüger ferner noch gegen mein Bedenken vorzu-

bringen weiss, dass das Herz, wenn der Vagus nur Hemmungsnerv

wäre, doch jeder motorischen Nervenverbinduug mit den Contren er-

mangele, wird schon zum Theil durch unsere bisherigen Erörterun-

gen widerlegt. Pflüger flüchtet liier zu der veralteten ganz ultra-

ganglionnären Ansicht, dass das Herz wirklich sein einziges Bewe-

gungscentrum in den in seiner Substanz angehäuften Ganglien trage.

Ich habe bei anderer Gelegenheit schon gezeigt, dass diese rein hy-

pothetische Annahme ganz unhaltbar ist. Dass aber dui'ch Erregung

des Hirns die Herzschläge zunehmen können, erkliirt Pflüg er durch

eine Abnahme der Thätigkeit des rcgulirenden Hemmungsnerven. Dass

diese Angabe unrichtig ist, erhellt aus den oben angeführten Versuchen,

nach welchen sogar eine völlige Zerstörung der sogenannten ,Hem-

mungsnerven, " der Accessorii, keine Vermehrung des Herzschlags

herbeiführt. Im Gegenthcil habe ich gesehen, dass nach vollkomme-

ner Extraction der Accessorii die Vermehrung des Herzschlags fehlt,

welche sonst viele Affecte begleitet. Wenn in dieser Beziehung einige
[

Versuche von Türk ein anderes Resultat gegeben zu haben schei-

nen, so kommt dies verniuthlich daher, dass nach der von Türk
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angewendeten Methode nur ein Tlicil des Accessorius getrennt wurde,

die für das Herz bestimmten Wurzeln aber verschont blieben. Türk
giebt nicht an ,

nach welcher Methode er zu den Nervenwurzeln ge-

langte. (Vergl. Zeitschr. der Wiener Aerzte, 1851.)

Neuerdings ist mir auch eine Arbeit v. B e zo 1 d's (aus V 1 r c h o w's

Archiv) über den Herzschlag zu Gesicht gekommen, welche im Ein-

gänge geradezu verspricht, solche Ansichten, wie ich sie in meiner

Physiologie über die Wirkung des Vagus auf das Herz aufgestellt,

künftighin unmöglich zu machen. So sehr auch die Versuche dieses

strebsamen Mannes unsere Anerkennung verdienen, so wenig war es

mir möglich , irgend eine Beziehung zwischen den letzteren und

meinen Ergebnissen über die Ilemmungsnervcn zu erkennen. Dass

V. Bezold mich in den Herzganglien (!) die Oentralorgane der

Pulsationen suchen lässt, ist für seinen jetzigen Standpunkt sehr be-

zeichnend. Man sieht, er hat noch eine :u rjute Meinung von der

Welt und den Menschen. Dass v. Bezold übrigens gelegentlich

den Ansichten seiner Schule das Wort redet, wird ihm gewiss Nie-

mand übel nehmen. Es würde mich ausserordentlich fieuen, wenn

er es für der Mühe werth halten sollte, meiner Einsicht zu Hülfe

zu kommen und mir zu zeigen , auf welche Weise seine Versuche

mich eigentlich widerlegt haben, und er darf versichert sein, dass

ich dann, wenn er dies wirklich gethan, keinen Augenblick anstehen

werde, meine Ansichten formell und ausdrücklich zu widerrufen.

Magis amica veritas.

Das Vorhergehende aljer dürfte zu dem Beweise mehr, denn

genügen, dass Pflüge r's Vertheidigung der Existenz specifischer

Ilemmungsnervcn in jeder Beziehung unzureichend und werthlos ist,

und dass sie meine Lehre nicht zu erschüttern vermag, welche für

dieselhcn Appaiate des Thierkörpers auch eine stets gleiche Wir-

kungsweise in Ansjiruch nimmt.
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Der erste Hirnnerv ist der Geruchsnerv.

Von J. M. Schiff.

Bei der Ausarbeitung des letzten Alisclinittes meiner Nerven-

phvsiologie wurde im vorigen Jahre meine Aufmerksamkeit wieder

auf die Unsicherheit unserer Kenntnisse in Bctrcti' der Functionen

des ersten liirnnervenpaares gelenkt. Bereits die ältesten Anatomen,

die keinen besonderen Nerven für den Geruchssinn annehmen, läug-

nelen die nervöse Natur des schon in seinem äusseren Ansehen von

den meisten übrigen Nerven abweichenden N. olfactorius. In der

späteren Zeit stützte man sieh fast allgeniein auf seine immer mehr

erkannte Ausbreitung in der Riechschleimhaut, um aus ihm einen

dem Opticus und Auditorius analogen tSinnesnerv zu machen, dass

aber selbst für den damaligen beschränkten Gesichtskreis diese Ana-

logie keinen l)indenden Beweis abgeben konnte, bewies die Oppo-

sition von Diemerbroek und von Merg.

Diese Unsicherheit nahm noch zu, als Magen die die Frage

aus dem Gebiet der anatomischen in das der eigentlich physiologi-

schen Foischung zog. »Die Eigenschaften und der Nutzen der Ge-

„ruchsncrven," schloss Magen die zuletzt, „sind mir unbekannt.

„Diese Nerven stehen für mich in derselben Kategorie, wie die

„Glandula pituitaria, pinealis, das Corpus callosum, das Öeptum luci-

-dum, der Fornix und seine Pfeiler und so viele andere Theile des
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„Geliirns, deren Eigenschaften uns völlig entgehen." (Vorles., über-

setzt von Krupp, Leipzig 1841, pag. 895.)

Magendie's Veisuche, aus welchen ilim hervorzugehen schien,

dass Hunde nach Trennung der Geruchsnerven noch ein ungestörtes

Riechvermögen besitzen, sind nicht vorwurfsfi-ei. Sehr oft hat er die

Wirkung chemisch reizender Stoffe auf die sensibelen Nerven der

Nase mit eigentlichen Geruchsempfinduugen verwechselt, aber mit

Unrecht wird es häufig so dargestellt, als ob dies immer der Fall

gewesen sei. Er hat noch Proben anderer Art vorgeführt, welche

diesem Einwurf nicht erliegen, die aber dennoch, wenn sie nicht

durch häufige Bestätigung und Wiederholung an verschiedenen Thie-

ren bewährt sind, manche Zweifel übrig lassen können, die wir hier

nicht weiter auszuführen haben. Der Versuch, der in den Vorlesun-

gen über Nervenphysiologie heschrieben ist, würde, wenn er an-

ders vorsichtig gemacht wurde, bestimmt für die Anwesenheit des

Geruchssinnes bei dem operirten Hunde sprechen; wer aber die

Schwierigkeit einer genauen Untersuchung der Sehädelportion des

Olfactorius kennt, wird in der beigefügten Randbemerkung des Her-

ausgebers , dass man nach dem mehrere Tage später erfolgten Tode

die Gei-uchsnerven vollkommen zerstört gefunden habe, keinen Er-

satz für einen genaueren Sectionsbericht sehen. Es ist nicht einmal

angegeben, dass Magen die selbst die Section gemacht habe.

Bernard, der Magendie's Versuchen zum Theil beiwohnte,

neigt sich noch in neuester Zeit zu der Ansicht hin, dass nicht der

Olfactorius, sondern der Quintus der eigentliche Geruchsnerv sei; er

gesteht indess zu, dass die Schwierigkeit der Versuche und beson-

ders des oj>erativcn lüngritl'es eine ganz bestimmte Entscheidung

vorläufig noch nicht gestatten. (Le?ons sur le syst, nerveux, Paris

1858, 11, pag. 226.) Er erzählt, dass er gemeinschaftlich mit Ma-
gendie bei einer Frau nach dem Tode völlige Abwesenheit der

Geruchsnerven beobachtet habe. Erkundigungen, welche man darauf

bei den Angehörigen dieser Frau einzog, schienen zu beweisen, dass

ihr Gcruchsvcrniögen nicht ge.stört gewesen sei.

Auf ähnliche nach dem Tod eingezogene Erkundigungen glaubte

man schon früher in einem von Beinard beobachteten Falle die
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Ansicht von der Persistenz des Geruchs nach Zerstörung der 01-

factorii bei einem Kranken stützen zu können. Bernard selbst

erklärte später, er halte sich überzeugt, dass die auf diese Weise

erhaltenen Angaben nicht falsch gewesen seien.

Ueberhaupt sind alle pathologischen Data in dieser Hinsicht so

unbestimmt und schwankend , dass sie kaum zu einem Schlüsse

benutzt werden können. Es scheint indessen , dass Zerstörung

des Tractus olfactorius öfter Mangel des Geruchssinnes zur Folge

hatte, wie man sich durch eine Vergleichung der von Pressat und

Longo t gesammelten Fälle überzeugen kann.

Die bisherige experimentelle Methode konnte aber nur auf sehr

unsicherem Wege zur Entscheidung der uns bescliiiftigenden Frage

führen. Wenn man, wie es Magendie und Bernard versuchten,

Hunden ein Stück der Schädelwand herausnimmt und dann durch

das Gewebe des zerrissenen vorderen Hirnlappens hindurch bis zum

Tractus olfactorius vordiingt, den man mit einem Scalpellstiele zer-

malmt, so wird diese Verletzung, die Blutung und der seröse Erguss

im Innern des engen Schädebaumcs (bei Hunden enthält der Bulbus

tractus ülfectorii eine Höhlung, der mit Cerebrospinalflüssigkeit ge-

füllt ist) die Thiere auf längere Zeit, bis nach geschehener Verthei-

lung und Aufsaugung in einen apathischen Zustand versetzen, der

selbst, wenn der Hund frisst und umherläuft, sein Wohlbefinden doch

in dem Maasse beeinträchtigt, dass er beständig oder zeitweilig ge-

gen die doch jedenfalls nicht sehr heftig angreifenden Eindrücke des

Geruchssinnes gleichgültig wird. Negative Resultate, wie sie bei

der Prüfung nach Durchschneidung des Olfactorius bisher auftraten,

sind daher von keinem Gewichte. Wir können hier nicht, wie beim

Schmerzgefühl, vom kranken, missgelaunten Thiere eine Berücksich-

tigung der Eindrücke erzwingen, wenn wir keine Substanzen zu

Hülfe nehmen, die in der That ätzend wiiken und den Trigeminus

bethätigen.

Eine Wiederherstellung des Thieres bis zur völligen Rückkehr

seiner normalen Thätigkcit abzuwarten, war aber bis jetzt nach Durch-

scbneidung des Olfactorius fruchtlos. Die Tliiere gingen alle früher

oder später, meistens in den ersten Tagen, an den Folgen der Ver-
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letzung zu Grunde, nachdem sie häufig vom Momente der Operation

an alle Nahrung verweigert.

Hatte man aber auch unter den angeführten Umständen bei den

bisherigen Versuchen stets positive Resultate erlangt, so wäre damit

keineswegs die Entscheidung der Frage sicher gestellt.

Nur durch die Beobachtung zahlreicher Fälle von Anosmie

wissen wir nämlich beim Mctisclieii, welche Stofl'e nur das Sinnes-

urgan des Geruches, welche auch die Gcfüldmercen der Nase affi-

ziren ; möglicherweise aber ist beim Hunde die Sensibilität der Na-

senzweige des Trigeminus viel ausgebildeter, so dass eine Reihe von

Stoffen, die wir nur durch den Geruch erkennen, dort schon che-

misch ätzend einwirken. Weil Menschen , die des Geruchssinnes

entbehren , den Eindruck faulenden Fleisches nicht wahrnehmen,

dürfen wir mit Bestimmtheit dasselbe auch von einem geruchslosen

Hunde erwarten ? Könnte nicht bei letzterem die geringe Menge

sich entwickehidcn Ammoniakes gerade so wirken , wie beim anos-

mlschen Menschen eine concenfrirtere Ammoniakfliissigkeit ? Darf

man der Ausdünstung des Käses alle ätzende Wirkung absprechen,

weil sie der Mensch nicht empfindet? Ehe es bewiesen ist, dass

Mensch und Hund sich in Betreff der tiur den Sinnesnerven und der

den Gefühlsnerv erregenden Gegenstände gleich verhalten, kann es'

nicht als ein Zcugniss für die Gegenwart des Geruchssinnes gelten,

wenn ein Thier irgend einen verborgenen „riechenden" Gegenstand,

selbst bei jeder angestellten Probe entdeckt oder flieht.

Die Versuche sind also nach einem ganz anderen Plane anzu-

stellen. Da uns, beim jetzigen Zustande unserer Kenntnisse, positive

Resultate zu gar keinem Schlüsse führen, so müssen wir durch ge-

naue Beobachtung der operirten Thicrc zu erkennen suchen , ob be-

stimmte Eindrücke, die sie im normalen Zustande afficiren, nach

Durchschneidung des Olfactorius vicht mehr wirken. Um hieraus

aber einen Schluss ziehen zu können, muss man eine Opera-

lionsmcthode anwenden, welche von den oben erwähnten Ucbel-

ständen frei ist, die die Empfänglichkeit auf irgend eine Weise

beeinträchtigen. Die Thicre müssen sich vor der Untersuchung

vollkommen erholt haben , und ihr Zustand darf nicht den gering-
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sten Zweifel übrig lassen, dass eine wirklicli vorhandene Geruclis-

erregung auch einen deutlichen Eindruck auf sie gemacht hätte.

Dann wird nach der Operation der Mangel dieses Eindruckes um
so bedeutungsvoller sein , als der dui'chschnittene Nerv sicher kein

sensibler ist und die eigentliche Sensibilität der Nasenhöhle nicht

im geringsten gelitten hat. Es versteht sich von seihst, dass die

Beobachtung sich nicht auf die Fälle beschränken darf, in denen

man dem Thiere, wie es Magendie that, bestimmte Substanzen

vorhält oder eingewickelt vorwijft, da es hier Felilerquellen ge-

nug giebt.

Biffi hat in dieser Beziehung den richtigen Weg eingeschla-

gen, indem er neugeborenen Hunden, bei denen Schädelwunden so

leicht heilen, vom Stirnbein her die Olfactoiii dm'chschnitt. Die

Vernarbung erfolgte sehr bald* und die Thiere genasen vollkommen,

so dass sie , nachdem sich die Augen geöffnet liatten , munter um-

herliefen und frassen. Biffi bemerkte, dass die kleinen Hunde nach

der Operation nicht mehr im Stande waren, die Zitzen der Mutter

gehölig aufzufinden ; sie krochen überall, mit der Schnauze suchend,

am Körper der Mutter umher, und meistens musste man ihnen zum

Trinken die Zitzen der Mutter gewaltsam in den Mund stecken. Als

sie grösser wurden , bissen sie in die ungenicssbarsten Dinge,

welche sie auf dem Boden fanden, und verliesscn sie erst, nachdem

sie an denselben zu kauen versucht. Sie zeigten ferner keinen Ab-

scheu vor Hundefleisch, welches sie im Fressen von anderm Fleisch

nicht unterschieden.

Nähere Angaben von Biffi über das Benehmen der von ihm

operirten Thiere besitzen wir nicht. Es kommt aber auch bei ganz

gesunden Hunden in den ersten Monaten vor, dass dieselben das

Fleisch ihrer eigenen Art nicht verschmähen, und ich habe in Paris

einmal zwei junge etwa 10 Wochen alte Hündchen, denen die Arm-

nerven einer Seite durchschnitfen waren, über acht Tage lang nur

mit Hundefleisch gefüttert, das idlerdings von alten Hunden nie

berührt wird.

Dass ferner junge Hunde mit allen Gegenständen spielen, die

sie auf dem Boden finden, ist nicht sehr auffallend. Wie oft sieht
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man sie Stücke Papier, Schuhe u. da;l. in's Maul nehmen und hin-

und heitragen, Federn in Stücke zerreissen u. s. w. Von grossem

Interesse ist es aber, dass die Thiere, so lange sie blind waion, die

Zitzen der Mutter nicht mehr von selber fanden. Es ist kaum denk-

bar, dass dies von etwas anderem, als vom Verlust des Geruches

herrühren könne, so dass diese Versuche ein grosses Gewicht

gegen die Ansicht von Magendie und Bernard in die Wag-

Bchalc legen.

Es musste indessen auch bei diesem Ergehniss nocii zweifelhaft

bleiben, ob die wahrscheinliche Zerstörung des Geruchssinnes die

Folge war, die Verletzung eines centralen Hirntheiles, der unabhän-

gig vom „ersten Hirnnerven " den Geruchssinn, etwa mittelst des

Quintus, beherrschte, oder ob der sogenannte Oltactorius selbst dabei

unmittelbar in Betracht kam. Letzteres dürfte um so weniger als

ganz unbestritten angesehen werden, als noch in neuester Zeit zwei

Dorpater Dissertationen dem Olfactnrius geradezu alles Nervengewebe

absprechen, und denselben im Chaos des Bindegewelies untergehen

lassen, wäiirend man von einer anderen Seite her den Zusammen-

hang sogenannter Primilivfasern mit <len Flimmerepithelien der Na-

sensohleinihaut aufgefunden haben will.

Eigene ^'ei' suche.

\ or einer Reihe von Jahren glaubte ich die Fjagt nach der

Thiitigkeit des Olfactorius duich \ ersuche an Fröschen entscheiden

zu können.

Ich hatte nämlich bemerkt, dass, wenn man im Herbste eine

Anzahl von Rana lemporaria in einem bedeckten Topfe oder in

einem Kacke in ein Zimmer bringt und einige Individuen daiin frei

uiiilierspringen lässt, sich dieselben den Tag über allenthalben ver-

bergen , den andern Morgen aber findet man sie in dci' Regel auf

dem Deckel des Topfes oder auf dem Sacke sitzen. Sie scheinen

also, wie im p'reien zu derselljen Jahreszeit, des Abends ihre Ge-

BelJschafl wieder aufzusuchen. Vei wundungcn, z. B. der Sehädel-

dcekcn , die ihrer Muntc^rkcit keinen Eintjvig ihatcn, binderten sie

daran niclit.
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Nur der Geruch oder das Gehör konnte die entsprungenen

Thiere leiten. Das Gesicht oder das Gefühl war es nicht, denn sie

unterschieden einen leeren oder bloss mit Wasser gefüllten Topf von

demjenigen, in welchem sich ihre Kameraden befanden. Ich durch-

schnitt nun einigen Fröschen den Olfactorius, und Hess letztere und

eine fast gleiche Zahl unverletzter in einem vorher wohl aufgewa-

echenen Zimmer umherspringen, in weichein sich ein Topf mit Frö-

schen befand. Alle sprangen den Rest des Nachmittages über munter

im Zimmer umher, den anderen Morgen vor Tagesanbruch aber

fand ich die unverletzten auf dem Topf, die operirten in ver-

schiedenen Winkeln des Zimmers zerstieut. Diesen Versuch habe

ich im October 1850 und 1851 mehrere Male stets an anderen Frö-

schen mit demselben Erfolge wiederholt. Zwei Male aber fand ich

von den sieben und sechs operirten Fröschen zwei neben den vier

unverletzten auf dem Topfe sitzen, obwohl der Olfactorius gehörig

getrennt war. Es mochte dies nur Zufall sein, aber ich wurde miss-

trauisch gegen den Versuch und habe ihn seitdem nicht weiter ver-

folgt. Allerdings aber schien die Durchschveidimf] des Riechnerven

dabei eine Rolle zu spielen; denn seine Blosslegung allein hinderte

die Frösche nicht, sich zurecht zu finden; wenn ich ihn aber den

andern Tag durchschnitten hatte, kamen sie nicht mehr auf den Be-

hälter, ohschon ihre Bewegungen bei der zweiten Operation nicht

gelitten h'atten. Es war aber die Frage, ob die Verletzung des

Riechkolbens nicht etwa das Gehör schwächt. Dies konnte ich nicht

entscheiden.

Wohl aufgewaschen muss das Zimmer vor diesem Versuche sein,

damit sich kein Staub an die umherhüpfenden Frösche hängt, der

sie bald durch Wasserentziehung erschöpft.

Seit vorigem Herbste habe ich nun eine Reilie von Beobach-

tungen an Hunden nach der von Biffi vorgeschlagenen Methode

gemacht, welche zu ganz bestimmten Ergebnissen geführt haben.

Ich konnte mir bis jetzt zwar nur fünf säugende Hunde mit ihrer

Mutter verschaffen, von denen ich bei zweien den Tractus olfactorius

durchschnitt, bei einem den Bulbus olfactorius, d. h. die Anschwel-

lung am Ende des Tractus und bei einem Männchen endlich war es
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mir gelungen , wie die vor wenigen Tagen vorgenommene Unter-

suchung zeigte, den Bulbus fast ganz zu schonen und nur sein vor-

derstes Ende abzulösen , da wo es die einzelnen Nervenzweige durch

die Siebbeinlöcher schickt. Dem fünften wurden zum Vergleiche

nur die vorderen Hirnlappen so weit durchschnitten, wie dies zur

Erreichung des Tractus unvermeidlich ist ; ich vei'mied aber, so weit

gegen die Basis cranii zu gehen, dass ich den Nerven selbst hätte

verletzen können. Auf diese Weise war es möglich, den etwaigen

Einfluss der Blutung, der »Schädelwunde, der Hirnverletzung u. s. w.

zu eliminiren.

Dieser Vergleichshund zeigte in Betreff seiner Sinnesthätigkeiten

und seines gewölinlichen Verhaltens gar nichts Auffallendes. Er war

bald wieder anscheinend hergestellt, entwickelte sich normal, wenn

nicht, wie mir schien, seine Stimme heiserer war, als gewöhnlich

bei jungen Hunden. Er konnte, wenn man ihn nur vorübergehend

auch noch so aufmerksam untersuchte, für einen ganz gesunden Hund

gelten. Auf einige nur periodisch auftretende Eigentluimlichkeiten

in seinem Verhalten, die ich auch bei den vier andern beol)achtete,

werde ich zurückkommen.

Die vier andern Hunde mit getrenntem Olfactorius wurden ver-

schieden lange Zeit beobachtet, aber trotzdem die Verletzungsstelle

des Nei-ven eine verschiedene war, zeigten sie alle in ihrem wesent-

lichen Verhalten eine so vollkommene üebereinstimmung, dass ich

die vier Beobachtungsreihen nicht besonders darzustellen brauche,

sondern in der Beschreibung vereinigen kann. Es verdient bemerkt

zu werden, dass die zwei altern dieser Hunde von gleichem Wuife

mit dem Vergleichshunde waren, die beiden andern rührten von

einem andern I<]lteinpaare her, wurden aber von ihrem dritten Le-

benstage an von der Mutter des ersten Paares gesäugt.

Bei der unter dem Einfluss des Aethers ausgefühi'ten 0])eration

wurde nur eine achmale in der Quere etwa % Zoll messende Wunde
in's Stirnbein und durch den engen Sinus frontalis hindurch gemacht,

und dann mit einer geraden, schmalen, platten, ;in den Seiten etwas

zuge-schärflen Nadel der betreffende Thcil duichsilmittcn. Die Blutung

»taad bald, und kurze Zeit, nachdem die Tliierchen erwacht waren,
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krochen sie wieder scheinbar ganz gesund im Heu neben ihrer

Mutter urahei'. Die kleine Hautwunde war bald vernarbt.

Die Hunde waren aber nun, wie dies schon Biffi bemerkte,

nicht mehr im Stande, die Zitzen der Mutter zu finden. Sie suchten

zwar überall an derselben umher, und so traf es sich auch manch-

mal , dass sie von selbst eine Zitze in den Mund bekamen , aber

dies war doch nui' sehr selten der Fall. Wenn ich die Nacht den

Vergleichshimd entfernt hatte, und die übrigen bei ihrer Mutter,

resp. Amme, lagen, so hatte letztere doch den andern Morgen ganz

geschwellte volle Milchdrüsen und die Jungen waren ausserordentlich

durstig, was man sogleich an ihrer Unruhe bemerkte.

Wenn aber auch eines dei- Hündchen endlich eine Zitze erwischt

hatte, so war ihm damit noch nicht viel geholfen. Denn dann saugte

es mit einer solchen Hast, dass es seinen ganzen Körper und beson-

ders seinen Kopf stark dabei bewegte ; es riss stark an der Zitze,

stemmte die Vorderfüsse wider sie, und dabei kam es öfter voi-, dass

das zahnlose Maul von derselben abglitt. W^enn dies auch gesunden

jungen Hunden manchmal passirt, so haben sie sich mit einer einzi-

gen Bewegung wieder festgesetzt. Nicht so unsere vier operirten.

Wenn sie die Zitze verloren hatten , so gerielhen sie oft beim Ver-

such, dieselbe wieder zu fassen, mit der Schnauze neben dieselbe,

und machten dann auf's Geradewohl Bewegungen, die sie eben so

häufig von dem gesuchten Objekt wieder ganz entfernten, als dem-

selben zuführten , so dass sie oft nach dem ersten Zuge wieder aufs

Neue am Bauche schreiend undierirrcn mussten, und gelegentlich auch

eine Zehe oder den Ohrlappen der Mutter zu fassen bekamen. Wer

weiss, ob nicht das sogenannte «Fahrenlassen" der Brust bei hii'n-

kranken Kindern manchmal auf ähnlichen Verhältnissen beruht, und

ob nicht die armen Kleinen mit comprimirtem Tractus olfactorius

vor Durst vergehen, während der Minister naturae in ilu-en unstäten

Bewegungen und ihrem Schreien eine höhere Stimme zu erkennen

vermeint, die ihnen Massigkeit und Diät auferlegt.

Im vorliegenden Falle wenigstens war hierüber keine Täuschung

möglich, die Hunde mussten gefüttert werden, und ich versuchte,

ihnen den Mund zu öifnen und die mütterlichen Zitzen hineinzu-
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schieben. In der Regel blieb dies fruchtlos. Sie strii übten sich so

sehr gegen die Eröffnung des Mundes und gegen den eindringenden

Finger, dass sie die gleichzeitig eingeschobene Zitze in der Regel

mit fortstiessen. Es war umsonst, dass ich die Zitze dabei zusanimmen-

drückte, so dass vorn ein Tropfen Milch hing; erst nach dem Aus-

stossen schmeckten sie die Milch, und es half nichts, dass sie dann

schrieen, um mehr zu bekommen. Nur- manchmal gelang es ihnen,

sich auf diese Weise zu einem kurzen Schluck zu verhelfen, worauf

sie dann ihre täpjiisch ungeduldigen Bewegungen von Neuem losrissen.

Um die Hunde nicht Noth leiden zu lassen , fütterte ich sie

mittelst einer Spritze, in die entweder Kuhmilch oder die abgemol-

kene Milch ihrer eigenen Mutter gefüllt wurde.

Merkwürdig war es, da.ss die vier Hunde an einem alten er-

wärmten Schaafpelz, ebenso nach Milch suchend, umherliefen und

von Zeit zu Zeit zu saugen versuchten, wie an ihrer Mutter. Der

Vergleichshund that dies nicht.

Sie unterschieden auch ein fremdes Miinnchen vuu ihrer Mutter

niclit, aber die ücduld dieser Pseudos'augamnie war zu Ende, che

ich den V'eigleichshund in dieser Beziehung prüfen konnte.

Die einzige \' erschiedenheit, die ich beslininit in dem Beneh-

men meiner vier Hunde wahrnehmen konnte, war ihr Ve.ihalten zur

Mutter, nachdem ihnen die Augen aufgegangen waren. Drei derselben

(Weibclicn) lernten auch dann kaum besser an den Zitzen trinken.

Der vierte aber (ein Männchen) suchte jetzt bald die Zitzen auf, ob-

schon es ihm bei weitem niciit so gut gelang, wie dem \'crglcichshund.

Lagen die Hündchen ruhig in einer Ecke des Kastens, und die

Muller sprang von der andern Seite her hinein , so merkte es der

Veiglciclishund sogleich und kroch zu ihr hin. l)ie andern mussten

auf eine zufallige Berührung warten.

Die Jungen fingen jetzt an umherzulaufen. Der \'ergleichshund

fand »ich sehr leicht wicdci' zum Lager zurück, die andern aber ver-

irrten sich oft in den Winkeln der Bodcnkammci', in der sie erzo-

gen wurden; sie liefen dann unruhig auf und .ib, und scbiieen so

lange, i)\a clie Mutter sie njit der Schnauze wicilcr buibciwälztc, oder

bis man sie wieder in's Lager trug.
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Nach und nach lernten die Hunde trinl<en , nachdem ich ihnen

die Schnauze in ein Gef'ass mit Milch gebracht hatte. Sie erkannten

alle bald ihr weisses Porcellangefäss und kamen schon nach wenigen

Tagen von selbst herbei.

Weichte ich in die Milch jetzt kleine Stückchen ßrod , so wur-

den dieselben vom Vergleichshund mit aufgefressen. Fleischstücke

zog er sichtbar vor, und er driingte sich sogar zu, wenn seine Mutter

aus einem andern Gefä.sse gefüttert wurde. Anders die vier geruch-

losen Hunde. Sie soffen die lauwarme Milch ; hatte man ihnen aber

Brod oder Fleisch in Stücken hineingelegt, so Hessen sie es liegen.

Wenn die Milch zu Ende war, suchten sie mit der Schnautze im

Gefäss hin und her, und warfen dabei die Stücke allmälig alle übe?

den Rand hinaus auf den Boden.

Um sie an's Fiessen zu gewöhnen, zerrieb ich Brod in die Milch

zu Brei. Derselbe wurde mit der Flüssigkeit aufgeleckt, und indem

ich immer gi-össere Stückchen darunter brachte, gewölmten sie sich

zuletzt an's Fressen, währenddem die Zähne immer mehr hervor-

brachen.

Brachte ich jetzt den vier Hunden grössere Stückchen Fleisch

neben kleineren Krummen Brod in die Milch, so wurden letztere

immer zuerst und später das Fleisch nur langsam und theilweise

verzehrt. Beim Vergleiclishund war es gerade umgekehrt.

Offenbar war es nui- der Anblick des weissen Porcellangefässes,

der sie, wenn sie ruhig lagen, zum Fressen einlud. Sie kümmerten

sich dann nicht darum, wenn ich ihnen ihre Mahlzeit in einem an-

dern grauen Gefässe reichte. Stellte ich neben jenes das leere

weisse, so kamen sie herbei, suchten im letzteren mit der Schnauze

lange umher und Hessen das andere stehen. Auch drängten sie

sich nie zur Mahlzeit der Mutter.

Häufig kam es vor, dass sie während des Fressens viele Stück-

chen Brod oder Fleisch durch die Bewegungen ihrer Schnauze aus

dem Gefäss heraus auf den Boden warfen. Niemals suchten sie diese

Stücke auf, sondern leckten, wenn das Gefäss leer war, im Innern

desselben umher, wenn auch aussen der Boden mit Stücken ganz
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voll lag. Der Vergleichshund aber verfolgte alle herausgeworfenen

Bissen.

Bedeckte man ihnen während des Fressens ihre Schüssel mit

einem Stück Papier, so liefen sie leise schreiend davon und konnten

sie nicht mehr finden. Anders natürlich der Vergleichshund , der

das Papier wegstiess.

Sie kamen auch zu weissen Schüsseln, die von ihrer gewöhn-

lichen in Gestalt und Grösse abwichen. Zu anders gefiirbten musste

man sie füliren , und sie soffen dann selbständig, wenn Milch darin

war. Fleischbrühe aber und jede andere Nahrung berührten sie

nicht, wenn man nicht erst ihre Schnauze hineingebracht, so dass

sie die Nässe fülJten.

Liefen sie muntci' auf dem Boden umher, so erfassten sie nach

Hundeart die kleinen Körper mit den Zähnen. War der Körper

feucht und hiuwarjii, später auch nur, wenn er nass war, so ver-

suchten sie davon zu fi'esscn. Trockene Körper zerbissen sie nur,

aber sie frassen nicht davon. Tiockencs Fleisch oder Brod frassen

sie nie, es uju.sstc denn so oft von ihnen benagt und wieder ausge-

spuckt worden sein , dass es von ihrem Speichel durchfeuchtet war.

Hier schien es die Empfindung des Nassen zu sein, das sie einlud.

Selbst der Hund, der bis zum dritten Monat beobachtet wurde,

konnte nie daliin gcliraclit werden, einen nicht nassen Körper un-

mittelbar zu fressen.

Feuchte, lauwarme Körper waren ihnen so verlockend, dass sie

merkwürdigerweise ilircii tifjcmii Uri/i Jitfrsma/ wieder mifleckfei^

und ihre eujeiien E.nremenie fjierifj rerzelirleii ! wenn sie sich nach

deren Entleerung herumdrehten. So reinigten sie ihr eigenes Zim-

mer und sorgten für die C'onstanz ihres Körpergewichts.

Brennendes Holz oder Papier, neben ihre Nahrung gelegt,

sclireckte sie nicht ab, wenn es nicht sehr vielen R.iuch entwickelte.

F,incr kaute rubij^ an einem Stück Zunder, das ich auf dem

einen Knde benetzt und am andern angezündet hatte. Schweflige

Säure incommodirtc sie nicht, Ammoniak und Actiier machte sie

den K'ijif wegwenden und niesen; aber diese Wirkung trat, wie

bei gcrucldoscn Mensciien , erst langsam und viel xpuler ein, als

MIII.KHCUIITT, I tilri.ucjiunfeu. VI. IX
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beim Vergleichsbund, der diese Stoffe schon aus der Ferne floh.

Lungere Einwirkung von Chloroform oder Aether machte Spcichel-

fluss. Essigsäure erregte nur bei starker Coucentration und auch

dann nur sehr langsam eine Spur von Widei'vvillen. Der Geruch

meines Laboratoriums, den die andern Hunde fliehen, war einem der

geruchlosen Thiere, das ich eine Zeitlang dort fütterte, ganz gleich-

gültig. Es lief darin munter umher.

Das Mitgetheilte , dem ich noch mehr Detail beifügen könnte,

genügt zu zeigen, dass diese vier Hunde ohne allen Geruch waren.

Ich füge zu den übrigen Daten, welche die Wichtigkeit dieses Sin-

nes für den Haushalt dieser Thiere beweisen, noch hinzu, dass auch

der Hund, den ich am längsten erhielt, im Allgemeinen den Men-

schen gerne nachlief, zu ihnen herankam, aber er zeigte gegen

mich, der ich ihn stets fütterte und pflegte, durchaus keine Spur

von grösserer Zuneigung, als gegen Andere. Es schien mir, dass

er die Menschen nach ihrer Grösse schätzte und immer die klein-

sten am meisten vorzog. Jedem Kinde war er gewogen.

Waren nun auch die Thiere völlig geruchlos , so heschimffelten

sie doch alle Gegenstände, die ihnen im W^ege lagen, aber den

einen nicht mehr als den andern , Fleisch nicht mehr als Steine.

Auch beschnüffelten sie ihr Futter vor dem Fressen. Dies hielt sie

aber nicht ab, zuzugreifen, auch wenn der Rand des Gefässes ganz

mit Tabaksjauche beschmiert war, die allen andern Hunden ein

Gräuel ist.

Bei der Section überzeugte ich mich durch Praparation und

Mikroskop, dass die Nasenzweige des Trigeminus sowohl im Verlauf

als im Innern der Schleimhaut unversehrt waren.

Der Olfactorius war getrennt, die Schnittenden angeschwollen,

mit Exsudat erfüllt, aber an seinem peripherischen Theile konnten

weder Valentin noch ich irgend eine Degeneration erkennen, was

mit der von mir hervorgeholienen Thatsaclie stimmt, dass nur die

Markscheide sichtbar entartet.

Auch gegen die gewöhnlichen Reagentien verhalten sich die

Olfactoriusfasern wie im normalen Zustande.
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Das Weitere des Leichenbefunrles werde ich liei einer späteren

Gelegenheit inittheilcn, wo ich die epileptischen Anfülle mit anschei-

nender Gefühllosigkeit des Rumpfes und der Extremitäten mit Schwer-

beweglichkeit der Pupille, Schreien und Schaum vor dem Munde,

beschreiben werde, denen alle fünf Hunde in enifenden Intervallen

ausgesetzt waren.

Für diejenigen, welche sich für den angeblichen Zusammen-

hang des Riechnerven mit den P'limmerzellen intercssiren, noch die

Bemei-kung, dass letztere bis lange nach dem Tode stets unge-

stört furt/Immurftii. Das habe ich bei den vier Tliioren gesehen.

Das Verhalten des Männchens zeigt, dass nicht nur der Trac/us

olfnctorius, sondern dass auch speciell dessen perip/ieriscfien Nasen-

äste dem Geruch dienen. Der Olfactorius ist also ein Nerv !
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Untersuchungen über den Bau des Rückenmarkes der Fisclie.

Eine vorläufige Miltheilung

von Ludwig Mauthner.

[Aus dem physiologischen Institute der Wiener Universität. ')]

Das grosse Interesse, welches die mikroskopischen Untersuchun-

gen von Bidder's Schüler, Owsjannikow '^), über das Rücken-

mark der Fische allgemein erregten, war um so gegründeter, als das

für den Bau des Rückenmarkes dieser Thiere aufgestellte Schema

an Schönheit, Klarheit und Einfachheit Nichts zu wünschen ülirig

Hess und für die Physiologie des Rückcnmaikcs überhaupt vom

grössten Belange zu werden schien.

Zu jenen Forschern, welche seit Owsjannikow das Rücken-

mark dieser Thierklasse nochmals einer näheren Untersuchung unter-

zogen haben, gehören vorzugsweise Still in g, der in seinen „neuen

Untersuchungen ül)er den Bau des Rückenmarkes" ') auch auf das

Fischrückenmark Rücksicht nimmt und bereits viele der Behauptun-

gen wsj anniko WS in Frage stellt, und Kölliker *), der den

') Aus dem XXXtV. Bande der Sitzungsberichte der mathem. -naturw. Classe

der kais. Akademie der "Wissenschaften, vom Herrn Verfasser mitgetheilt.

'-') Disquisitiones niioroscppicae de medullae spinalis textur.i. imprimis in pisoi-

bus factitatae. Dorpati 18ö4.

') Neue Untersuchungen über den Bau des Rückenmarkes, ISSfi— 1858. 4 Lie-

ferungen.

') V. .Siebold und ICülliker, Zeitschrift für wissenj^cliaftliche Zoologie,

9. Band, 1. Heft.
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Ansiebten wsj a nn ik ow's in Beziia: auf das Fehlen echter, d. i.

aus „dunkelrandigen" Fasern bestehender Connnissuren im Rücken-

marke der Fische cnl gegentritt.

Eine wiederholte gründliche Untersuchung des Fischrückemnarkes

schien dennoch sehr wünschenswerth , und so unternahm ich unter

Anleitung meines hochverehrten Lehrers, Herrn Professors Brücke,

diese Ai'beit. Ich wühlte zu meinen bisherigen Untersuchungen

hauptsiichlich einen Fisch, der sich wegen der Grösse seiner Ele-

mentartheile als besonders geeignet erwies, den Hecht.

Meine Untersuchungen an dem Rückenmarke dieses Thieres nun

sind bereits so weit gediehen , dass ich im Stande bin , die Unrich-

tigkeit der Grundprincipicn, nach -welchen das Rückenmark aller

Fische nach Owsjanuikow gebaut sein soll, wenigstens für das

Rückenmark des Hechtes nachzuweisen ').

Der Zweck dieser Zeilen ist es, die Resultate meiner bisherigen

Beobachtungen, sowohl derjenigen, welche sich auf die Angaben

wsj anniko w's beziehen, als a\ich anderer, durch welche bisher

noch nicht erörterte Punkte der Anatomie des Fischrückenmarkes

erläutert werden, vorläufig mitzutheilen. Ich fand Folgendes :

I. In den Vordersträngen der weissen Substanz des Rücken-

marks findet sich jcderseits, nach vorn und aussen vom Centralkanale

gelegen, eine culossalc markhaliige Nervenfaser, welche sich durch

den ganzen Verlauf des Rückenmarkes eistieckt, und deren Dureh-

messer an ihicni breitesten Theilc im Rückenmarke '/n Millimeter

beträgt ').

*) Uutcr jenen Fischen, welche Owsjannikow unterJ^uchtc, und ilic er aus-

drücklich anführt, findet bich auch der Hecht, pag. 27., 1. c. : j^/jtreslii/ativniOus

uilhihit't suiii hi pixces : Liwif/perfa ia/i(/ra, Jisox hicius etc." Ich will hierbei

gleich erwjihnen, dasü ich die einzelnen hctrelTendcn Stellen aus Ow HJ.anniko w 's

.Schrift im wcitiTcn Verlaufe nicht citirc, da ^ic ohnehin leicht zu finrien sind.

') l>ic«c coloffflalcn Fnfcrn hahen vielleiclit einige AL-liiilichkeit mit den im

Rtickenmarkc von Ammofitcles und l'flnimyzon vorkomnicnden bekannten, soge-

nannten M ü 1 1 c r'dchen I-'an-rn, welche seit Müller (Abhan<llungen der Berliner

AkAdenile, 1638: Vergleichende Neurologie der Myxinoidcn) auch .Stannius (Nach-

richten von der Qeorg-August-UniverNiUit und der königlichen GcHcllschaft der Wis-
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n. 1. Die graue Substanz bildet nicht bloss die nächste Umge-

bung des Cenh'alkanales, sondern sie erstreckt sich flügelartig zu

beiden Seiten desselben nach vorn und aussen, ein dichtes Netzwerk

von Fasern mit eingestreuten Ganglieukugeln darstellend ').

2. Von diesen seitlichen Flügeln der grauen Substanz geht ein

Fasernetz aus, dessen Fasern die veeisse Substanz in allen Richtun-

gen durchbrechen , sich mit einander in verschiedenster Weise kreu-

zen und zur Peripherie des Rückenmarkes gelangen.

Im obersten Theile des Rückenmarkes erreicht dieses Fasernetz

eine ausserordentliche Entwickelung.

3. Die Fasern, ^Yclche sovrohl die Flügel der grauen Substanz,

als auch das aus denselben hervorgehende Fasernetz bilden, sind zum

grossen Theile Axencylinder.

III. Commissuren finden sich im Rückenmarke des Hechtes

drei. Nur eine von ihnen kennt Owsjannikow; er bezeichnet

sie als Commissur der grossen Ganglienkugeln. Nach ihm wild

diese Commissur, welche in der Mitte zwischen vorderem Sulcus und

dem Centralkanale liegt, durch einige Axencylinder gebildet, welche

je eine Ganglienkugel der einen Seite mit je einer der anderen

Seite in offenbare Verbindung setzen. Dieses ist aber nicht der

Fall. Es besteht diese Commissur vielmehr aus weissen Nervenfa-

sern ,
welche als gesammelter Strang von einer Seite zur andern

ziehen ').

Im obersten Theile des Rückenmarkes erreicht diese Commissur

eine eigenthümliche Entwickelung. Sie wird da von zwei, in einem

höheren Theile des Rückenmarkes sogar von drei Nervensträngen

gebildet, welche, von einer Seite zur anderen ziehend, sich alle an

senschaften zu Göttingen, 1850, pag. 93) erwähnt, und über die 0^^'sjannikow

(1. c.) und Stilling (1. c. pag. 702) Näheres anführen.

Das Rückenmark von Ammi^coeles und Ptlromyzvn aber kenne ich noch

nicht, da ich mir diese beiden Fische bis jetzt noch nicht im frischen Zustande ver-

schaffen konnte.

') Hiebei sehe ich von der sogenannten snbsiuntia geiatinosa Rolandi ab.

') Siehe Stilling 1. c. pag. 91 und Kölliker 1. c. pag. 10.
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Einer Stelle des medianen Faseiziiges durchkreuzen, welcher vom

vorderen Sulcus bis zur centralen grauen Substanz verläuft.

Geht man noch -weiter im Rückenmai'ke nach aufwärts bis da-

hin, wo der Centralkanal bereits weit nach rückwärts getreten, und

von seiner Eröffnung nach hinten nicht mehr fern ist, so zeigt sich

da, so wie in der medulla ob/uiigata diese vordere Commissur wieder

anders gestaltet. Sie wird hier nämlich durch mehrere kleinere Fa-

serziige gebildet, welche jederscits in den medianen Faserzug hinein-,

oder durch denselben hindurchgehen.

Von den beiden anderen Commissuren findet sich die eine immil-

telbar vor, die andere unmittelbar hinter dem Centralkanale. Letz-

tere Commissur führen bereits Stilling ) und Kcilliker '') an.

Diese beiden Commissuren stellen Kreuzungen von Fasern dar,

welche auf Anwendung eines das Bindegewebe zerstörenden Rea-

gens besonders deutlich hervoi-tieten , also gewiss nicht aus Binde-

gewebe bestehen.

IV. Die vorderen und hinteren Nervenwurzeln zeigen durchaus

das Verhalten nicht, welches Owsjannikow für sie angiebt. Nach

Owsjannikow sollten die nach vorne und aussen gehenden

Fortsätze der Ganglienkugeln die vorderen, die nach hinten und

aussen gehenden die hinteren Nervenwurzeln constiluiren. Auf dem

Querschnitte des Rückenmarkes sollten demnach, wie es Ows-
jannikow auch abbildet , vordere und hintere Spinalnerven-

wurzein, als aus einigen Axencylindern bestehend, sich darstellen,

die man von den in gleicher Ebene liegenden Ganglicnkugeln aus-

gehen sieht.

Auf einem in die Bahn der vordiTin Wurzel gelegten Quer-

schnitte des Rückenmarkes sieht man jedoch, dass sie unmittelbar

vor der vor dem Centralkanale gelegene Commissur als gesammelter

Nervenstrang auftritt. Sic verläuft als solcher in der Richtung nach

vorne und etwas nach aussen durch die weisse Substanz des Rücken

') I. c. p/lg. 122.

') 1, c. pag. 10.
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markes, wobei sie die Flügel der grauen Substanz mit den in ihnen

enthaltenen Ganglienkugcln nach aussen liegen lässt. Sie besteht

gleich bei ihrem Auftauchen vor jener Commissur aus niarkhaltigen

Nervenfasern und nicht aus nackten Axencylindern.

Invpiefern sie von den Fortsätzen der mit ihr in einer ICbene

gelegenen Ganglienkugeln verstärkt wird , werde ich weiter unten

angeben.

Die hintere Nervenwurzel zeigt dieses Verhallen der vorderen

nicht. Sie stellt vielmehr auf dem Rückenmarksquerschnitte ein Netz

von Fasern dar, die sich erst bei ihrem Austritte aus dem Rücken-

marke sammeln.

V. Die eingaben, welche v\'sja nniko w über die Ganglien-

kngeln und deren Fortsätze macht, passen auf das Rückenmark des

Hechtes nicht.

1. Sie liegen nicht, wie es Owsjannikow angicbt und zeich-

net, zwischen den Längsfasern der weissen Substanz, sondern sie

sind zwischen den Fasern der unter II. 1. angeführten flügcl.irtigen

Fortsetzungen der grauen Substanz eingebettet. Sie erfüllen diese

Flügel gleichmässig, vom Centralkanale angefangen bis an deren

Peripherie, also sehr weit nach aussen reichend.

Im obersten Theile des Rückenmarkes tritt eine eigenthümliche

Lagerungsstelle grosser Ganglienkugeln auf. Es findet sich da näm-

lich auch in der sogenannten substantia (jekitoiosa centralis jeder-

seits neben und hinter dem Centralkanale eine Gruppe solcher Gang-
lienkugeln vor.

2. Die Anzahl der Ganglienkugeln ist auf dem Querschnitte des

Rückenmarkes eine viel grössere, als es w s j a n n i k o w wenigstens

bei andern Fischen (Gadus Iota, Salmo salar, Acijicnser stiirio)

abbildet. Ich habe auf einem Querschnitte aus der Mitte des Hecht-

rückenmarkes jederseits 15—18 Ganglienkugeln gezählt.

Im obersten Theile des Rückenmarkes nimmt ihre Zahl bedeu-

tend zu.

3. Sie sind ferner keineswegs, wie Owsjannikow angiebt,

sämmtlich gleich gross, sondern es liegen Ganglienkugeln neben
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einander, von denen die einen die anderen bis auf dag Vierfache an

Grösse übertreffen.

4. Die Zahl ihrer Fortsätze ist durchaus niclit auf drei in einer

Ebene abgehende beschränkt, sondern meine Präpurate zeifien auch

GanrjUevkiigeln mif 4—7 in einer Ebene abgehendeti Fortsäfzen.

5. Ihre Form auf dem Querselinittc des Rückenmarkes ist nur

selten eine dreieckige; sie erscheinen vielmehr je nach der Anzahl

der Fortsätze, die sie absenden, als vieleckig, spindelförmig, birn-

förmig u. s. w.

6. Ebensowenig passen die Angaben, welche Owsj an nik o w
über die Richtung der Fortsätze der Ganglicnkugeln macht, auf das

Kückenmark des Hechtes.

Schon aus dem Verlaufe der vorderen NeiTenwurzel , welche

nach innen von der Gruppe der Ganglienkugeln gelegen ist, geht

es klar hervor, dass die von den Ganglicnkugeln nach vorn und

aussen verlaufenden Fortsätze zur Bildung der vorderen Nervenwur-

zel nichts beitragen können. An unzweifelhaften Präparaten sehe

ich vielmehr, dass nach innen gehende Fortsätze der Ganglicn-

kugeln nicht zur vorderen Commissur verlaufen , sondern sich an

die vordere Nervenwurzet anlegen, und, in markhaltige Fasern über-

gehend, dieselbe verstärken.

Die Fortsätze der (jangiienkugcln, wclclie nach vorne und aussen,

und jene, die in querer Richtung nach aussen verlaufen (die Gang-

licnkugeln schicken bald einen, bald mehrere Fortsätze in dieser

Richtung ab), gehen in jenem unter IL 2. angeführten Fasernetze,

zu dessen Bildung sie eben beitragen, gegen die Peripherie des

Rückenmarkes und erreichen dieselbe.

Die Fortsätze, die nach rück- und auswärts verlaufen, gehen in

jenes Fasernetz über, aus dem sich die hinteren Nervenwurzeln sammeln.

VI. Die sogenannte sitbsfaniiii fie/ii/iiHjsd Uolaiuli hängt mit

den Faserzügcn der hinteien Commissur zusammen. Echte grosse

NoivcMzclIen
, wie sie Stilling ') bei Fischen im Allgemeinen an-

nimmt, (indcn sich in ihr beim Ilcchto nicht,

) I. e. pag. 200.
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Indem ich hiermit die hauptsächlichsten von mir bis jetzt in Be-

zug auf das Fischrückenmark gewonnenen Resultate mittbeile, füge

ich noch hinzu, dass ich manche der Verhältnisse, wie sie im Rücken-

marke des Hechtes vorkommen, bereits auch an den anderen von mir

untersuchten Fischen voi-gefunden habe. Es gilt dieses namentlich

von den unter I. angeführten zwei colossalen Fasern der weissen

Vorderstränge, die ich in analoger Weise auch bei anderen Fischen

vorfinde CSalmu furiv, Luciupercu aundra, Lufa miliaris) ; von

dem Vorkommen dreier Commissuren ; von dem Verhalten der vor-

deren und hinteren Nervenwurzeln

Eine nähere Darstellung der gewonnenen Resultate, sowie der

Ergebnisse weiterer Untersuchungen werde ich in einer grösseren

Arbeit in Kürze niederlegen.



XIV.

Ueber die Sprache bei iuftdifhter Verschliessung des

Kehlkopfes.

Von Professor J. Czermak in Pesth ').

Die Untersuchung der Leistungen abnormer Sprachorgane ist

in mehrfacher Hinsicht interessant, indem pathologische Veränderun-

gen derselben zuweilen nicht nur Aufschluss geben über die Bedeu-

tung mancher Theile für die Hervorbringung gewisser Sprachlaute,

sondern auch über das eigentliche Wesen mancher Laute, so wie

über die Art und Weise, in welcher unmöglich gewordene Laute

unter Zuhülfenahme ungewöhnlicher Mittel mehr oder weniger erfolg-

reich ersetzt werden können.

Ich erinnere in dieser Beziehung an Brücke's Beschreibung

der Sprache eines Mädchens, welches den weichen Gaumen durch

Syphilis vollständig verloren hatte, ohne sonstige Zerstörungen und

Veränderungen der Sprachorg.inc erlitten zu haben'), ferner an das

von mir beschriebene Gegenstück dieses Falles bei einem Mädchen,

dessen Gaumensegel mit der Rachonwand vollständig, d. h. luftdicht

verwachsen war ).

') All« dem XXXV. Bande der Sitzungsljcrichte der mathem. -naturw. Classe der

kai>erl. Aka'ieinie der 'Wi^^en^chaften, vorn Herrn Verfas.«er mitgetheilt.

') Brücke, ,NacIihclirift zu Profestor Kudelka's AlAandluMu." Sitzungs-

berichte der kaiEerl. Akailcmie der Wisscnscliaftcn in Wien, 1858, und diese Zeit-

Bchrift, Bd. IV, S. 302.

'j .Siizung«bericlite, Mürzlieft )8i8, und Band V der von M o 1 e s c li o 1 1 ber-

au»geget>enen UnterKUcliungen zur Naturlebre des Mensehen und der Thiere, lbö8,

..Ueiiterkungen üt;er 'iie Bildungen einiger Spraelilaute."
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Im Folgenden theile ich einen neuen hierher gehörigen Fall

mit ') , in welchem bei voHstäinU(jer Verschliessung des Larynx

unmittelbar unterhalb der Glottis, also bei gänzlichem Mangel an

Stimme und In- so wie Exspirationsluftstrom in den Sprachorganen

eine, wenn auch unvollkommene, doch hinreichend verständliche,

Sprachlautbildung zu Stande gebracht wird. Es versteht sich von

selbst, dass die Respiration des betreffenden Individuums durch eine

künstlich angelegte Oeffnung (Laryngotomie) unterhalb der Ver-

schlussstelle des Larynx gesichert ist.

Dass die Sprache unter so bewandfen Umständen in einem

völlig lautlosen Lispeln besteht, war natürlich sicherer zu erwarten,

als dass sie überhaupt möglich ist, und sogar noch aus einiger Ent-

fernung recht gut wahrgenommen wird. Die Möglichkeit einer

Sprachlautbildung beruht hier, im Allgemeinen, selbstverständlich

nur auf der geschickten Benützung (Verdünnung und Verdichtung)

der geringen Menge der in Pharynx und Mundliühle eingeschlosse-

nen atmosphärischen Luft und jener Geräusche, welche bei den blossen

Articulationsbewegungen der Sprachorgane entstehen, in Folge der

Verschiebung, Berührung und Trennung der in Contact kommenden

mit zäher Flüssigkeit befeuchteten Schleimhautoberflächen.

Aus letzterem Grunde wird es auch begreiflich , warum gewisse

Laute, welche in diesem Falle filr sich allein ganz oder fast ganz

unmöglich geworden sind, im Flusse der Articulationsbewegungen

mehr oder weniger deutlich zum Vorschein konunen, oder doch durch

ähnliche Laute ersetzt werden.

Ich lasse nun die Beobachtungen und Bemerkungen über die

einzelnen Sprachlaute folgen, wobei ich Brücke's klas.sische ,Grund-

') Dieser Fall betriflft ein ISjähriges intelligentes Mädclien, an welchem Herr

Profet-for v. Balassa im Ootober 1858 in Folge der Aufforderung des ordinirenden

Arztes Dr. Porgcs die dringend indicirte Laryngotomie mit glänzendem Erfolge

au!>getuhrt hatte. Später habe ich die Patientin mit dem Kehlkopfspiegel, sowohl

durch den Rachen, als nach einem neuen Verfahren durch die laryngotoniische Oeif-

nung hindurcht untersucht und den Sitz und die Art des Larynxvcrschlusses ermit-

telt. Vergleiche Wiener Med. "Wochenschrift: „Beiträge zur Laryngoskopie." 1859.

Nr. 10 u. f.
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zügc der Physiologie und Systematik der Spracldautc'-, Wien, Gerold,

1856, zu Grunde lege.

I. Kelilkopflaule und Vocale.

Da, wie bereits erwiilint, der Larynx unserer Patientin unmittel-

Iiar unterhalb der Glottis luftdicht verschlossen ist, so kann dieselbe

weder einen lauten Ton , noch die eigentliche Fliisterstinime hervor-

bringen, ja überhaupt keine Spur von Luft durch den Kehlkopf

hindurchti-cibcn , wie ich mich vermittelst der Spiegelprobe ') über-

zeugt habe.

Es sind für die Patientin daher auch die verschiedenen Ä-Laute

eben so unmöglich geworden, wie die Vocale, wenn dieselben für

aich allem hervorgebracht werden sollen. Nur der «'-Laut macht

hier insofern eine Ausnahme, als er passend durch das Eeiliungs-

gcräusch des / ersetzt wird.

Im Flusse der Articulationsbewegungcn jedoch kommen ver-

schiedene Geräusche, in Folge der Durchbiechung, Lösung und

Herstellung eines Verschlusses oder in Folge der Reibung der durch

Verdichtung oder Verdünnung in Bewegung versetzten Luft an ver-

engten Stellen des Mundkanals, zu Stande, von denen die mwii

(besonders schwache, unentschiedene Rcibungsgeriiusche im hinter-

sten Articulationsgebiete) die /(-Laute ersetzen, die uvdcrcii aber

den cigenthünjlichcn Charakter der einzelnen Vocale ganz deutlich

nii eich tragen.

Für die Theoiie der Vocale scheint es mir nicht unwichtig,

dass bei unserer Patientin fast jedwedes im Mundkanal erzeugte Ge-

räusch — je nach der Stellung der Sjirachorgane für einen bestimm-

ten Vocal - den sjiccifischen Chaiaktcr dieses Vocals sofort unver-

kennbar anniinnil.

Dass dies übrigens keine ausnahmsweise Erscheimmg sei, davon

ülicrzeugt man sich leicht an sich selbst, wenn man bei angehaltenem

Atheii) und fcstvei'.schlossencm Larynx, also nur unter Mitwirkung

'^ Czr-rinnk; „Uetcr reine timl iiasalirto Vf>calc'*. Dirsi- Sitziiiifjsl.ci-Iflitc,

Kcbrunrlicft 1868.
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der im Mund enthaltenen Luft, z. B. pa, pe, pi, po, pu, — /«, fe,

fi, fo, In, — sa, se, si, su, sii . . . etc. zu sprechen versucht. Man

wird finden, dass das naclihallende Geräusch der Verschlusslaute, Rei-

bungslaute etc. das Timbre der intcndirten Vocale vollkommen deut-

lich annimmt.

Ja es gelingt sogar, dem Schalle, welchen man durch Klopfen

mit einem festen Körper auf die Zähne hervorlningt, bei geeigneter

Mundstellung einen mehr oder weniger deutlichen vocalischen Cha-

raktei' aufzudrücken.

Es sei mir erlaubt, eine beiläufige Bemerkung über die Natur

der Vocale hier einzuschalten.

Bekanntlich hat R. Willis zuerst einen wichtigen Beitrag zur

theoretischen Lösung des Problems der Vocalbildung gegeben, welcher

im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass mit lauter Stimme hervor-

gebrachte Vocale durch Combination primärer und secundärer Pul-

sationen oder Schwingungen entstehen , von denen die ersteren die

musikalische Höhe des Tones, die letzteren — indem ihre Zahl von

i bis zum ti inuner geringer wird — die Qualität des Vocals veran-

lassen. Im menschlichen Sjnachorgan ist die Schwingungszahl der

ersteren wesentlich durch die Spannungsverhältnisse der Stimmbän-

der, die Periode der letzteren durch die Vcilängerung, Verkürzung

und durch die anderweitigen Gestaltveiänderungen des Ansatzrohres

(Rachen und Mundhöhle) gegeben und bedingt.

Aus dieser Theorie erklärt es sich , weshalb beim Erhöhen des

Tones die Vocale, von u angefangen, nach einander unmöglich wer-

den (indem die Periode der primären Pulsationen für die Vocalreihe

von u aufwärts zu kurz wird im Vergleiche zur Periode der secun-

dären Pulsationen). Es erklärt sich auch , wesshalb in der gewöhn-

lichen Sprache der Ton, mit dem die Stimme beim i tönt, etwas

höher ist, als der, womit sie beim u tönt. Vergleiche Brücke

, Grundzüge " pag. 14. u. f.

Brücke, welcher die Fundamentalversuche von Willis mit

der Uhrfeder und dem Savart'schen Rad und mit dem Zungen-

werk, an welchem ein ausziehbares Ansatzrohr angebracht ist, mit

tbeilweise günstigem Erfolge wiederholt hat, glaubt mit Recht, ,das8
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Willis einen wesentlichen Punkt der Sache getroffen hat", und

vertheidigt dessen Theorie gegen den niihe liegenden Einwand, dass

zur Hervorbringung der Vocale gar kein Ton nolhwendig sei, indem

man sie ja eben so gut mit der Fliisterstimnie hervorbringen könne.

Brücke ') sagt: „Beim Geräusche sind so gut Impulse vor-

handen, wie beim Ton, sie folgen nur nicht, wie bei diesem in

glcichmässigen Intervallen, ja überhaupt nicht nach einer bestimmten

Periode auf einander. Von dieser Periode der primären Impulse ist

aber auch nach Willis nur die Tonhöhe abhängig, nicht die Natur

des Vocals. Für diese letztere ist es also auch ganz gleichgültig, ob

überhaupt ein Rhythmus in den primären Pulsationen ist oder nicht;

sie Ii;ingl lediglich ab von dem Echo, welches die primären Pulsa-

tionen in der Mundhöhle finden , von der Periode der secimdären

Piilsaiioiicn , die von jeder einzelnen primären Pulsation nach un-

wandelbaren Gesetzen hervoi'gerufen werden imd von dem Vorhan-

densein einer Periodicität in den primären Pulsationen vollkommen

unabhängig sind."

So richtig dies auch im Ganzen ist, so scheint mir aus der

Würdigung jenes Einwandes und der oben mitgetheiltcn Thatsachen

denn doch hervorzugehen, dass die Theorie von Willis nicht die

eigentliche Natur der Vocale aufklärt, sondern das Problem in

die sofienatuiteii secundäreri Ptilsdfwnen nur zurüekverlegt. Die

ßccundäi'cn Pulsalioncn haben aber gewiss nicht bloss eine einfache

Periode, sondern sie setzen offenbar höchst complicirte Geräusche

zusammen, welche für sich allein schon die einzelnen Vocale voll-

kommen charaktciisircn und das cigcntbümliilie Timbre dcrseliicn aus-

machen, zu welchem der Ton der Stimme nur äusserlich hinzukommt.

Schon Dondcrs *) hat hcrvnigehobcn , dass das die Vocale

charaktcrisircndc Geräusch beim lauten Sjirechen nur vom Ton der

Stimme überdeckt wii'<l , und sich bemüht, die Natur dieses Geräu-

»chcs für jeden Vocal näher zu bestinmicn.

) Onin>l7.Uge p. 16.

') „Ucl'iT <lift Natur (l«'r Vocale" Archiv für die lioll. Rcitriigc zur N.ltiir- und

lleilkunile. U'l. I, 1867.
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Nach meinen Beobachtungen an mir selbst und an dem stimm-

losen Mädchen muss ich mich den in der voi'läufigen Mittlieilung

am angeführten Orte ausgesprochenen Ansichten von D o n d e r s

anschliessen.

Die Diphthonge , welche nach Brücke bekanntlich dann ent-

stehen, wenn man aus der Stellung für einen Vocal in die für einen

anderen übergeht, und während der Bewegung und nur während

derselben die Stimme lauten lässt, kann unsere Patientin in so weit

deutlich aussprechen, als die Geräusche der Articulationsbewegungen

hinreichend lange und stark nachrausclien , um im Wechsel der

Stellungen nielit völlig zu verklingen.

II. Consonaiilcu.

a) Verscliliifts/oiitc. Da sich, wie Brücke gegenüber den im-

mer wieder auftauchenden gegentheiligen Ansichten bis zur Evidenz

dargethan hat, die sogenannten Mediae von den Tenues wesentlich

nur durch das Mittönen der Stimme unterscheiden, so war voraus-

zusehen, dass unter den eigcnthiimllchcn Verhältnissen des vorlie-

genden Falles keine deutliche Verschiedenheit zwischen b und p,

d und t, g und k bemerklich sein würde. Bei dem erfolglosen Be-

mühen , diese Laute auf gewöhnlichem Wege deutlicher zu unter-

scheiden , musste sich die Patientin in der That darauf beschränken,

die Trennung oder Herstellung des Verschlusses für die Tenues

plötzlicher und kräftiger vorzunehmen , für die Mediae hingegen

langsam und .gewisserniaassen durch Abwieldung der Bcrühiungs-

fläehen einzuleiten, wobei jedoch meist ein kaum mehr hörbarer

Laut entstand.

Etwas besser gelang es, einen ünterscbicd hervorzubringen,

wenn der Verschluss für die intendirten Mediae durch die atmosphä-

rische Luft von aussen nach innen in Folge einer Verdünnung der

hinter der Verschlussstelle eingeschlossenen Luft bewerkstelligt wurde,

während die Tenues durch Compression dieser Luft — wie gewöhn-

lich — explosiv erzeugt wm-den.

b) Reibungslaute können in allen drei Articulationsgebieten durch

Compression der, wenn auch geringen Luftmcngc in dem Räume
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hinter der „Enge", sehr deutlich hervorgebracht werden, nui- erschöpft

sich der Luftvorrath natürlich sehr bald.

Hinsichtlich der kaum deutlichen Unterscheidung der tönenden

lind niohttcincnden Reibungslaute gilt Aehnlichcs, -wie von den Mediae

und Tenues, olischon, wie Donders a. a. O. andeutete, die Höhe

der Geräusche an sich für tönende und tonlose Reibungslaute in der

That etwas verschieden zu sein scheint.

Auch die an die Reibungslaute sieh anschliessenden i-Laute sind

für die Patientin aussprechbar.

c) Von den Zittfrlauten bringt die Patientin dag Zungenspitzen-ß

mit überraschender Deutlichkeit hervor, indem sie die Zungenspitze

so gegen den harten Gaumen emporschnellt, dass die Luft — bei

geschlossene)' Gaumenklappe — in dem hinteren Alisclinilte der Blund-

höhle und in dem Pharynx plötzlich comprimirt mrd und, indem sie

stossvpeise hervorbricht, die Zungenspitze in Vibrationen versetzt.

d) Die Bildung der Resonanfe?/ geht aus leicht begreiflichen

Gründen am unvollkommensten vor sich. Das m vpird daher meist

durch ein b ersetzt, für das n vicaiürt ein rf, wobei zugleich das

Geräusch benützt wird, welches entsteht, wenn die Gainiicnklappe

plötzlich schlicsst, oder wenn dieser Verschluss (besonders von aussen

nach innen) durchbrochen wird — an den Resonanten betheiligt sich

dann also ein Verschlusslaut ganz eigener Art.

Schliesslich erlaube ich mir, zui' Wahrung der Priorität, hier

die Nachricht niederzulegen, dass ich damit beschäftigt bin, der be-

sprochenen Patientin , welche wohl nicht sobald — wenn überhaupt

jemals — eine wegsamc und tönende Glottis wieder zurückerhalten

wird, auf künstlichem Wege zu einer lauteren Sprache zu verhelfen.

Ich beabsichtige nämlich , durch eine dünne passend gekrümmte

Röhre, welche die Articulationsbewegungen nicht erheblich genircn

darf, und in welcher ein Zungenwerk eingeschaltet ist, Luft und

Ton in den Raum hinter den Zungengrund zu blasen.

Hei den vorläufigen, aufmunternden Versuchen, welche ich in

dicHcr Richtung an der Patientin und an mir selbst — wahrend ich

ricn Larynx fest verschlossen hielt — anstellte, bediente ich mich

eines Biastialges zur IIcr\'orbringung des Luftstromes.

MOI.KIKIIIOTT , UaC>riucliuD|ea. VI. 18
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Ich halte es jedoch für möglieh , bei der Patientin die eigene

aus der Athmungscanüle hervorströniende Exspirotionsluft hierzu zu

benützen, wodurch der grosse Vortheil erwüchse, dass die Patientin

die Handhabung des Gebläses nicht erst zu lernen brauchte.

Die Hoflfnung, in diesem und in ähnh'chen Fällen die absolute

Aphonie auf die angedeutete Weise künstlich zu heben oder zu bes-

sern, wird wohl Niemand als eine zu sanguinische bezeichnen, der

einigermaasen mit den Gesetzen der Sprachlautbildung vertraut ist,

und die Faber'sche Sprachmaschine sprechen gehört hat.

Die Organe der besprochenen Patientin stellen nämlich offenbar

eine vollendete Sprachmaschine vor, wie sie nie ein Mechaniker zu

Stande bringen kann. Es fehlt nur noch Luft und Ton, zwei Be-

dingungen , die weit leichter herzustellen sind , als die articulirenden

Vorrichtimgen !

Ich kann daher auch an dem endlichen P>folg meiner Bemühun-

gen nicht zweifeln, vorausgesetzt, dass die Ausfühnmg meiner an

und für sich sehr einfachen Idee nicht an der vielleicht nicht aus-

reichenden Geschicklichkeit der hiesigen, mir bis jetzt bekannten,

mechanischen Arbeiter oder an der Gleichgültigkeit der Patientin,

welche sich mit ihrer Umgebung trotz der lautlosen Spraclie hin-

reichend gut und leicht verständigen kann, seheitert.

Für aphonischc, sonst gesunde Männer, welche den Verlust der

lauten Sprache im geselligen und geschäftlichen Verkehr viel härter

empfinden, dürfte mein angedeuteter Vorsclilag allerdings werthvollcr

sein, als für ein krankes Mädchen, dessen ganze Welt sich auf den

engen Familienkreis beschränkt, in dem es aufgewachsen ist.
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lieber den Einfluss der arsenigen Säure auf den Stoffwechsel.

Von Prof. Dr. C. Schmidt und Dr. L. Stürzwage in Dorpat.

Nachstehende Versuchsreihe bezweckt die experimentale Pest-

sfellung des Einflusses direct oder indirect in den Kreislauf gebrachter

a)"scnigcr Säure auf den Oxydationsproce.ss im Thierkörper. Zu den

Respirationsversuchen dienten 2 Glasglocken, eine kleinere von 6,9

Litres Capacität für Hühner und Tauben und eine grössere von 18,1

Litres für Katzen. Während der Versuclisdauer von 1 Stunde wurden

3ü bis 35 Litres Zimmerluft mittelst des Aspirators durch den Apparat

gesogen, deren Koldensäuregehalt vor jedem Versuche direct bestimmt

und vom Gcsaniintresultat in Abzug gebracht wurde. Die Tubidatur

der Glocke enthielt ausser dem Zu- und Ableitungsrohr ein in '/,„

Centigradc getheiltes Norinaltherraometcr ; der Versuch begann mit

dem Moment des Umstülpens der Glocke über das auf die matte

Gla.stafel gestellte Thicr. Zwei U-Röhron mit Schwefelsäure im-

prägnirtoni Bimsstein und ein dergleichen mit Chlorcalciunistücken

dienten zur Ab.sorjition des Wassers, zwei Kaliapparatc mit Kalilauge

von ],42 sjiec. Gew., ein U-Ilohr mit in letztere getauchten Bini.s-

slcinstückcn und ein weiteres mit festem Kalihydrat durch vulkani-

sirte Cautschuckröhren zum Sy.stcni verbunden und zusammen gewo-

gen, zur Absorption der C'Oi. Der Kohlcnsäuregehalt der im Mo-

ment des VcrsuchsscblusscH rückständigen Glockcnluft wurde mittelst

eine» zwisclien Glocke und Schwefelsaure U-Köhrcn oingcschaltctcn

0,9 Mi'trc langen graduiricn und r|uccksillicrg(rfiilltcn Kiidinniolerrobrs
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durch Oeffiien des obern Stahlhalins und Verdrängen des in die

Quecksilberwanne abflicssenden Quecksilbers durch Glockenluft mit

grösstniöglichstcr Präcision volunictriscb besrimint und auf Gewicht

reducirt zur direct gewogenen COj Menge addirt.

Die Harnstoflljestiiiimungen wurden, nach vorheriger Fällung

der Schwefelsäure und PLosphorsäure durch Baryt, nach Liebig's

bekannter Methode mittelst titrirter Lösungen von salpetersaurem

Quecksilberoxyd bewerkstelligt.

/. E.vperment. Ein Huhn, welches 896 Gramm wog, brachten

wir zu drei verschiedenen Malen und zu verschiedenen Tageszeiten

unter die Glocke, um die im normalen Zustande exspiriite Menge an

CO2 zu bestinnnen. Wir erhielten folgende Resultate :

den 20. Febr. von O'/j bis lO'A ülir Vormittags . . 2,0575 Grm.,

„ 22. , „ G% „ 7% , Abends 2,1168 ,

„ 24. , „11 ,12 „ Mittags 2,0391 „ .

Wir injicirten nun am 24. Febr. eine Lösung von 0,018 Grm. AsO,

vermittelst eines elastischen Catheters in den Kropf des Thiercs und

brachten es eine halbe Stunde darauf unter die Glocke. Die gewon-

nene Menge an CO2 betrug 1,8760 Gramm. Der Unterschied von

der normalen Quantität war also nicht licdeutcnd; auch schien das

Thier durch diese Dosis von AsO, keineswegs afficirt zu sein. Wir

injicirten daher am folgenden Tage den 27. Febr. 0,027 Gramm und

nun trat die Verminderung in bedeutenderem Grade ein. Die ex-

halirte Menge an CO2 betrug nur 1,3550 Gramm. Zugleich schien

das Allgemeinbefinden des Thieres bedeutend gestört zu sein. Ein

paar Stunden nach der Injcetion stellte sich eine profuse Diarrhöe

ein, wobei grasgrün-gefärbte dünnflüssige Excremente entleert wur-

den. Die Res|)iration war beschleunigt, das Tiiier nahm viel Wasser

zu sich und zitterte am ganzen Körper. Am folgenden Tage den

28. Febr. hatten diese Eischeinungen abgenommen und wir inji-

cirten 0,O35 Grm. x\s03. Eine Stunde nach der Injection war die

Quantität an CO.j 1,2975 Gramm, und zwei Stunden darauf, wo wir

das Thier zum zweiten Male unter die Glocke lirachten, 1,2962 Grm.

Am folgenden Tage war das Tliier todt. Bei der Seetlon ergab

sich eine bedeutende Injection der Mesentcrialgefässe. Die Schleim-
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haut des Magens und des übrigen Tractus intestinalis, besonders in

seinem oberen Tbeile , war stark geröthet und mit Ekehymosen be-

deckt. Das Blut in den Venen und im Herzen befand sich durch-

weg im flüssigen Zustande. Das Thicr und seine Umhüllungen wa-

ren massig injicirt.

//. Experiment. Die normale in einer Stunde exspirirte Quan-

tität an COj bei einem Huhn, dessen Gewicht 910 Gramm betrug,

fanden wir zu drei verschiedenen Tageszeiten

:

den 3. Mär» 20 Min. über 10 bis 20 Min. über 11 Uhr 2,0788,

„ 4. „ von 4 bis 5 Uhr Nachmittags 2,1100,

, 6. „ von 12 bis 1 Uhr Mittags 2,0675.

Den 8. März eine Injection von 0,032 Gramm AsO, gemacht, und

eine Stunde darauf die Menge der exspirirten COj bestimmt, betrug

sie 1,7491 Gramm. Die Verminderung war also hier nicht so be-

deutend , wie bei dem ersten Versuche , was wohl daher rühren

mochte, dass der Respirationsversuch zu früh angestellt worden war,

bevor die ganze Dosis von AsO, resorbirt worden war. — Was die

Wirkung der AsO, anlangt, so äusserte sie sich in diesem Falle ebenso,

wie bei dem zuerst beschriebenen Experimente, nämlich durch flüs-

sige gi'üngefärbte Excremente, beschleunigte Respiration, heftiges

Zittern, lebhaften Durst. Der Tod erfolgte ungefähr 10 Stunden

nach der Injection. Die durch die Section gelieferten Resultate wa-

ren dieselben, vic in dem vorhergehenden Falle, wenn gleich nicht

so deutlich ausgeprägt.

///. Expcrmint. Ein Huhn , dessen Gewicht 1400 Grm. be-

trug , lieferte zu zwei verschiedenen Malen unter die Glocke gebracht,

folgende Mengen an CO2 für eine Stunde :

den 10. März von 9 bis 10 Uhr Morgens .... 2,3526,

, 11. , , h%„ 6
'A , Nachmittags .. 2,3936.

Am 13. März um 8 Uhr Morgens injicirten wir dem Tliicre auf

die früher angegebene Weise 0,035 Grm. AsO, und brachten es

1 Vi Stunde darauf unter die Glocke. Die Menge der gewonnenen

CO, betrug 1,9167 Grm. Am Abend desselben Tages stellten wir

einen zweiten Respirationsversuch an, wobei sich eine viel bedeu-

tendere Verminderung an CGj ergab, indem die Quantität derselben
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nur 1,3737 Grm. Letrug. Die schon früher angeführten Symptome

der Arsenikvergiflung hjitten sich einige Stunden nach der Injection

eingestellt, und dauerten auch noch am folgenden Tage fort. Am
dritten Tage, den 15. März, zeigten die Excremcnte eine "festere Be-

schaifenheit , der Durst -war geringer geworden, das Thier fing an,

einige Nahrung zu sich zu nehmen. Wir brachten es jetzt unter

die Glocke, worin es von U'/j bis IB'/^ Uhr blieb. Die Menge der

exhalirten COj betrug 2,U918 und war am folgenden Tage, den 16.

März, wo wir den Versuch am Nachmittage von 3,bis 4 Uhr an-

stellten, noch bedeutender, nändich 2,1115 Gramm. Am fünften

Tage nach der Injection war die Menge der exhalirten COi zur

Norm zurückgekehrt und betrug 2,3763 Gramm. Am folgenden

Tage, den 18. März, machten wir eine Injection von derselben

Dosis, wie das erste Mal und brachten das Thier einige Stunden

später unter die Glocke. Es war jetzt die CO^menge auf 1,2707

Gramm gefallen. Trotz dieser bedeutenden Dosen der AsO, und

den hierdurch hervorgerufenen heftigen Ei scheinungen erholte sich

das Thier nach einigen Tagen vollkommen und wir beschlossen, von

weiteren Experimenten abzustehen, um so mehr, als wir in Bezug

auf die gewünschten Resultate unseren Zweck vollkommen erreicht

hatten. —
IV. Experiment. Die Respirationsgrösse einer Taube, die 440

Gramm wog, war folgende :

den 20. März von 9—10 Uhr Morgens . . . 1,0126 Grm.

, 22. , , 10%-11'A Uhr „ ... 1,0142 „

, 23. „ , 5—6 Uhr Nachmittags . . 1,0295 „ .

Am 24. März um 9'/j Uhr injicirten wir U,Ul5 Grm. AsOj und

brachten das Thier ',2 Stunde darauf unter die Glocke. Jedoch

kurz vor dem Versuch gab es einen Theil der injicirten Flüssigkeit

von sich. Zwar trat auch hier eine Verminderung an COj ein; der

Unterschied von der normalen Menge war jedoch nicht bedeutend,

nämlich 0,8116 Gramm. Am folgenden Tage, den 25. März, wieder-

holten wir die Injection, jedoch auch dieses Mal wurde ein Theil

der Flüssigkeit entleert, und die Menge der exspirirten CO2 betrug

0,7850 Gramm, war also auch nach der zweiten Dosis von AsOj
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niclit bcdeulcnd gefallen. Dieser Umstand nothigtc uns, unsere Ver-

suche einzustellen, da in jedem Falle nur ein sehr kleiner Thcil viin

AsO, zur- Wirkung gelangen konnte.

r. Experiment. Wir stellten dasselbe an einer Katze an, deren

Gewicht 2,610 Kilogramm betrug. Sie lieferte in einer Stunde bei

einer Flcischfütterung von 130 Grra. täglich folgende Mengen an COi:

den 26. März von S'/i—4'/i Uhr Nachmittags 3,(J835 Grm.

, 28. „ „ 5V,-6V, „ , 3,0884 „

, 29. „ „ 10-11 „ „ 3,0763 „.

Am 1. April machten wir um lO'/j Uhr Vormittags, ungefähr 2

Stunden nach der Fütterung, eine Injection von 0,025 Grm. AsOj in

die Jugiüarvcne. Eine halbe Stunde nach der Operation , die ohne

Störung verlaufen war, und wobei das Thier nur ein paai- Tropfen

Blut verloren hatte, stellten wir einen Respirationsversuch an. Die

gewonnene Menge an COj betrug 2,3011 Grm. Gleich nach der

Operation zeigte sich eine bedeutende Vermehrung der Athemtre-

ijuenz, zugleich traten heftige Würgbewegungen auf, die aber Nichts

von der genossenen Nahrung zu Tage förderten ; sie hörten auch

bald wieder auf Zwei Stunden nach der Injection stellte sich ein

cigenthümlicher Zusfemd von Somnolenz ein, wobei alle Bewegungen

unsicher wurden. Besonders auffallend war die Schwäche der hinte-

ren E.xtrcmitäten , so dass das Thier sich vergebens auf den Beinen

zu erhalten versuchte. Bald darauf konnte keine Bewegung ausge-

führt werden , und die früher beschleunigte Respiration wurde lang-

sam und mühsam. Der Tod erfolgte 8 Stunden nach der Injection.

Da das Thier so kurze Zeit gelebt hatte, konnten wir in diesem

Falle nicht beobachten, welchen Einfluss die AsOj auf die Älcnge

des ausgeschiedenen Harnstoffs ausübte. — Bei der Scction fand sich

eine bedeutende Hyperämie des grossen und kleinen Hirnes, sowie

auch der Hiinhäute. Die Venen, welche wir von der Injections-

stcllc bis zum Herzen verfolgten, strotzten von schwärzlichem dünn-

flüssigem Blute. Dieses ei-füllte auch beide Herzhälften. Ein Fibrin-

••oa/.'ulum war weder in Acn grossen Gcfässcn nocb im Herzen

anzutreffen.

VI. Experiment. Die Menge der exspirirten CO, bei einer Katze,
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deren Gewicht 2,380 Kilogr. betrug und täglich 120 Grm. Fleisch

erhielt, war in drei Versuchen folgende:

den 3. April von 9^/^— lO'/j Uhr Vormittags, gleich nach der

Fütterung, 2,9191 Grm.

„ . 4. April von 12—1 Uhr Mittags 2,9413 „

„ 6. „ „ 4%—5% „ Nachmittags ,. . . 2,9269 , .

Die 6 Tage hindurch beobachtete l^Ienge an Harnstoff betrug

:
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Injection hatte sieh das Thier soweit erholt, dass es einige Nahrung

zu sich nahm.

Am 13. April 11 Uhr Vormittags injicirten wir 0,015 Gramm

AsO, in die Jugularvene der ahderen Seite und brachten d«s Thier

um llVj Uhr, also eine halbe Stunde darauf unter die Glocke. Die

Menge der exspirirten COj betrug 1,9489 Gramm. Jetzt traten auch

dieselben Erscheinungen ein, wie in dem vorhergehenden Falle. Hef-

tige Würgbewegungen, die bald nachliessen , beschleunigtes, später

verlangsamtes und erschwertes Athracn, Lähmung der hinteren Ex-

tremitäten. Der Tod erfolgte ungefähr 6 Stunden nach der In-

jection. — Die Section lieferte dieselben Resultate, wie wir sie in

dem vorhergehenden Falle angegeben haben. —

VJI. £xpermen/. Die Respirationsgrösse einer Katze, die 2,563

Kilogramm wog, betrug, an drei verschiedenen Tagen und zu drei

verschiedenen Tageszeiten unter die Glocke gebracht, bei einer Flcisch-

füttcrung von 130 Gramm täglich

:

den 14. April von lO'/j— ll'/j Uhr Vormittags 3,3ül6 Grra.

, 16. , , 4—5 „ Nachmittags 3,3170 „

, 17. , , 12'A-Vu n Mittags 3,3021 ,.

Wir entzogen nun dem Thiere drei Tage hindurch jede Nahrung,

um zu ermitteln, um wie viel die Menge der exhalirtcn COj sich in

den ersten Inanitionstagen verringern würde. Fiel dieselbe auch am
vierten Inanitionstage nach der Injection vonAsOj, so konnte dieses

nur der Einwirkung dieser Substanz zugeschrieben werden , da sich

nach den Untersuchungen , die in Dorpat angestellt worden sind '),

herausgestellt hat, dass die tägliche Respirationsgrösse bei hungern-

den Thieren und in den ersten 48 Stunden eine Verniindcnmg er-

leidet, später aber trotz des Sinkens des Körpergewichts bis zum
16. Tage constant bleibt. Die Resultate w<arcn folgende

:

') Dr. F. Itidilor uml Dr. C. .Seh rn i il t, die Vcnl.iiningffliltc und der .StolT-

WMhMl. Mitiiu und Leip/Ig
,
jmg. 311.
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iini ersten Inanitionstage, den 18. April, 25%—26/4 Stunden nach

der letzten rutlcrung 2,45(J5 Gramm,
am zweiten Inanitionstage, den 19. April, 49 ''4—50'/, Stunden

nach der Fütterung 2,2302 Granun,

am dritten Inanitionstage, den 2o. April, 70—71 Stunden nach

der Fütterung 2,2380 Gramm.

Am 21. April wurde dem Thier um IOV4 Uhr Vormittags eine In-

jection von 0,018 Gramm arseniger Säure in die Jugularvene ge-

macht und 25 Min. nach 11 Uhr etwa '.\ Stunde darauf ein Respi-

rationsversuch angestellt. Die Menge an COi betrug jetzt nur

1,9016 Gramm. — Was die Symptome anhingt, so traten gleich

n.icli der Injection ein heftiges Erbrechen und eine bedeutende Be-

sclileunigung der Athemfrequenz ein. Merkwürdig war auch die

Verminderung der Action des Herzens, indem die Zahl der Herz-

schläge, die im normalen Zustande zwischen 145— 155 in der Mi-

nute schwankte , auf 90 gefallen war. Die ebengenannten Erschei-

nungen dauerten bis gegen 3 Uhr Nachmittags fort, wo sich die

Symptome der Lähnmng einstellten. Das Erbrechen hörte auf, die

Respiration wurde mühsam und langsam , während das Herz tumul-

tuarisch agirle, so dass es unmöglich war, die Zahl der Herzschläge

zu zählen. Der Tod erfolgte 6 Stunden nach der Injection. — Auch

hier fand sich bei der Section eine bedeutende Hyperämie der Cen-

ti'alorgane, in den grösseren Gefässen und im Herzen schwärzUches

nicht geronnenes Blut. Die Magenschleimhaut zeigte am Fundus eine

schwache Röthe, an den übrigen Theilen des Darmcanals konnte

keine pathologische Veränderung entdeckt werden.

VHJ. Experiment. Wir beobachteten einige Tage hindurch

die Respirationsgrösse einer Katze, sowie die in 24 Stunden ausge-

schiedene Menge an HarnstolF bei einer Fütterung von 150 Graunn

Fleisch täglicb und die Verminderung dieser Ausscheidungen wäh-

rend 4 Tagen, wo dem Thiere jede Nahrung entzogen wurde, und

es eine genau zugemessene Quantität au Wasser erhielt. Zugleich

bestimmten wir während aller dieser Tage das Körpergewicht, um

das Verhältniss desselben nach der Einwirkung von AsOj zu ermit-

teln- Die Resultate haben wir der besseren Uebersicht wegen in
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der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Bemerken müssen wr
noch, dass bei derselben die Tagesstunden von JMittornacht zu Mitter-

nacht gezählt worden sind, so dass und 24 Mitternacht, 12 Mittag,

18 C) Uhr Nachmittags bedeutet u. s. w.

Tab. I.
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Menge von Fleisch, welche auch mit grossem Appetit verzehrt

wurde. Wir halten dabei die Absicht, zu ermitteln, ob trotz der

eingenommenen Nahrung die Quantität der exspirirten COj und des

ausgeschiedenen Ilarnstoifs unter die an den vorangegangenen Ina-

nitionstagen beobachtete fallen, das Körpergewicht dagegen rasch

steigen würde. Das Experiment hatte insofern nicht den erwünsch-

ten Erfolg, als 4 Stunden nach der Injection ein dreimaliges Er-

brechen eintrat, wodurch unverdaute Fleichstücke entleert wurden,

deren Gewicht 126 Gramm betrug. Es waren also nur 24 Granmi

zurückgeblieben. Am folgenden Tage (5. Mai) weigerte sich das

Thier, einige Nahrung zu sich zu nehmen, während es sich am

3. Tage nach der Injection (6. Mai) vollkommen wohl zu fühlen

schien und das dargereichte Fleisch begierig verzehrte. Auch in

diesem Falle wm-de eine Verminderung der Herzaction beobachtet,

indem die Zahl der Herzschläge von 120 in der Minute auf 92

sank. — Durch die nachstehende Tabelle haben wir das Verhältniss

des Körpergewichts zu der exspirirten COj und der in 24 Stunden

ausgeschiedenen Harnstoffiiicnge zu veranschaulichen gesucht.
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des Harnstoffs erst 46 Stunden nach der Injection ihr Minimum er-

reichte, um darauf rasch zugleich mit der allmäligen Zunahme des

Körpergewichts und der CO2 zui- normalen Höhe zu steigen. Wir

injicirten nun am 19. Mai in die Jugularvene der anderen Seite

0,009 Gramm AsO,. Auffallende Symptome folgten nicht der Ope-

ration, .Tusgenommen eine Beschleunigung der Respiration und eine

Vcrlangsamung der Hcrzaction, indem die Herzschläge von 120—125

auf 90—85 in der Minute sanken. Erbrechen trat nicht ein. Wir

entzogen nun dem Thiere in den folgenden Tagen jede Nahrung,

um zu heobaclitcn, ob die bei der vorhergehenden Injection ge-

machte I'hfahrung, dass das Körpergewicht trotz der Inanition keine

Verminderung erleide, auch in diesem Falle ihre Bestätigung finden

würde. Die Resultate waren folgende :

Tab. in.



295

und aus den stets constantcn Mengen an CO-j und Harnstoff ent-

nahmen , dass das normale Verhältniss zwischen dem Körpergewicht

und den genannten Ausscheidungen , wie sie hei gesunden Thieren

beobachtet wird , eingetreten und somit aller Arsenik aus dem Kör-

per ausgeschieden sei. — Um uns aber auch durch die chemische

Analyse von der Abwesenheit der AsOj zu überzeugen, tödteten

wir das Thier am siebenten Tage nach der Injection und unter-

suchten die Leber und das Blut. Wir schlugen hierbei folgendes

Verfahren ein : Die Leber und das geronnene Blut wurden geson-

dert, mit destillirtera Wasser zu einem dünnflüssigen Brei zerrieben,

demselben elwas Salzsäure und ein paar Ciystalle chlorsaures Kali

hinzugesetzt. Beide Portionen wurden im Dampfljade erwärmt

und darauf filtrirt. Das Filtrat, welches etwa 175 Cc. beti-agen

moehte, wurde auf ein Volumen von 25 Ce. abgedampft und in die

auf diese W^eisc concentrirte ganz klare Flüssigkeit sechs Stunden lang

ein Strom von Schwefclwasserstoffgas hincingcleitet. Es trat ein be-

deutender Niederschlag ein, der sich jedoch , mit siedendem Aleohol

behandelt, vollkommen löste. Hierdurch war also der Beweis ge-

liefert, dass in der Flüs.sigkcit keine Spur einer Arsenikverbindung

vorhanden war, und somit wurde auch der a prioi'i gestellte Schluss

in Bezug auf die Abwesenheit von AsOj im Körper des Tiiieres be-

stätigt. — Dil' Trübung rührte wahrscheinlich von Gallcnbcsland-

thciicn iicr, die sich nach dem Erkalten ausgeschieden hatten.

Sowohl au.s den beiden letzten Beobachtungen , wie auch aus dem

Experiment III, wo am fünften Tage nach der Einführung von AsOj

in den Körper, die Res])irationsgrösse ihre normale Höhe erreicht

hatte, crgiebt .sich, d;i.ss das (iift r.iscii aus dem Oiganismus ausge-

schieden wird.

ArsrviijC Sälirr in ilni Krfisliiiif ijihrarlil, rem iilaust drmvarh

riiir Ijidiulciiilf fermmihruiifj des Sliif/'wahsrl.i. Sie licträgt 2l)

bis 40 pCt., erfolgt sciion nach sehr kleinen G;ibcii , und zwar

rascher, wenn die Säure direct in die Venen ges]iri(/,t, langsamer,

jedoch nicht minder intensiv, wenn die Aufnahme din'ch Ucsiiri)lion
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im Dannrohr stattfindet. Sie ist bei Hühnern, die nach der In-

jection weder erbrechen , noch das gewohnte Futter zurückweisen,

am eclatantesten , beträgt jedoch selbst bei Katzen, die hinterher

leicht erbrechen und als hungernd zu betrachten sind, nach Elimina-

tion der durch blosse Inanitien bewirkten Verringerung noch circa

20 pCt. Diese Thatsache erklärt das Fettwerden der Pferde nach

kleinen Gaben aiseniger Säure, eine den Rosstäuschern bekannte Er-

scheinung, in befriedigender Weise. Die der Kohlensäure- und

Harnstoff-Depression äquivalente Fett- und Eiweissmenge bleibt im

Körper und vermeint bei hinreichender Nahrungsmenge das Ge-

wicht desselben.

Bei giössern Gaben von arseniger Säure treten Nervenerschei-

nungen auf, die sich in zwei Syniptomgruppen sondern lassen : die

der Spinalinitalion und der Lähmung. Zu ersterer gehört das Er-

brechen, die beschleunigte Resjiiration, der verlangsamte Herzschlag,

zu letzerer die Somnolenz, Muskelschwäche und das verlangsamte

und mühsame Athmen. Beide lassen sich aus der bedeutenden Hy-

perämie der Centrahiigane herleiten, die constant bei der Section

nachweisbar war.
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lieber die Gefülillosiskeit des Rückemiinrkcs für fremde

Einflüsse.

Von I. van Deen.

Schon im Jahre 1841 habe ich durcli Versuche vollkommen

bewiesen, dass Jas Rückenmark ganz g-efühllos ist; tlass man es

durehscheiden kann, ohne dass das Thier (die Versuche wurden an

Fröschen gemacht) den geringsten Öchmcrz dabei fühlt; ja, dass

selbst Experimente an Thieren, welche mit Strychnin vergiftet wa-

ren, dieselben Resultate galien (ef. van der Hoeven's en de

Vriese's Tydschrift vuor vutuiirlykc grsc/iicdcnis en P/iysiulogie,

Dl. XI, Stuk I, und insbesondere Heije's Arclikf voor Genees-

kunde , Deel II, 8. 414; Froriep's Neue A'u/ize?/, Band XXV,

>S. •32.'J—327; wie aucli Oppenheim's Zeitsc/irif/ f. d. pes. Me-

äicin, 1843, T. XXII).

Obschon ich von der Wahrheit des hier Mitgcthcilten ganz über-

zeugt war, und die Versuche, wodurch sie unzweifelhaft an den

Tag gelegt •w-urde, nicht allein bei meinen Vorlesungen, sondern

auch sowohl in früheren, wie in späteicn .Taiircn in der Gegenwart

Von vcrscliicdcaen Gelehrten ') wicderhidt wurden, konnte diese

*) .Schon im .Scptciriber 18-11 halte icli die Versuche üher dieHen Gegenstand ge-

macht, in Gegenwart nicinefl Freunden, Prol'c^^o^ Hendz au« CupenJiagen, der inieh

damal» in Zwolle heNtlehtc. Später hahc ieh sie ol't in Gegenwart gi)\vr)hl von liol-

UndUctien aln deut>tetien Oolelirtcn wiederliolt.

MOI.E*it'HOTT. rnterauckuugeii. VI, 30
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Wahrheit doch nirgends Eingang finden; ja, die Resultate wiirden

selbst , ohne dass man durch eigene Untersuchung im Stande war,

darüber zu urtheilen, von verschiedenen Seiten in Zvreifel gezogen ').

In dem vortrefflichen Handbuche der Physiologie von Schiff,

vor einigen Monaten erschienen, findet man einen Versuch erwähnt,

welcher beweist, dass man jetzt endlich auf dem Wege ist, diese

Thatsache zu erkennen. Schiff sagt nämlich S. 238: dass es ihm

oft gelungen ist, die Hinterstränge des Rückenmarkes eines leben-

den wachenden Kaninchens zwischen zwei Nervenwurzeln quer zu

durchschneiden, ohne irgend Zeichen von Schmerz zu erregen, und

fügt hinzu, dass ich ihm mitgetheilt hätte, dass mir manchmal das-

selbe an Fröschen, selbst an mit Strychnin vergifteten, gelun-

gen sei.

Dieser Beiicht von Schi ff beruht auf einem Missverständniss

;

ich habe micli vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt, als ich

mit ihm über diese Sache sprach (bei meinem Aufenthalte in Bern

im vorigen Jahre) , denn meine Erfahrung erstreckt sich nicht allein

auf die Hinterstränge des Rückenmarkes, sondern auf das ganze

RiUlatimarli. Und diese Resultate wurden nicht manchmal erlangt,

sondern immer, wenn der Versuch gut gemacht war; alles, so wie

es in den oben citirten Abhandlungen von mir publicirt wurde ^).

Ausserdem habe ich darin bewiesen, dass kein mechanischer Reiz

auf das Rückenmark selbst angebracht, wenn dieser mit Vorsicht

')-Wie von Tb. L, W. H. Bischof!' in seinem Berichte über die Fortschritte

iler PliyÄolugie im Jahre 1843, in Müller's Jrchir, Jahrgang 1844, S. 122. Es

heisst dort: ^.Dieses Resultat scheint mir unerklärlich, selbst wenn ich an keine

„mechanische Fortpflanzung eines Reizes als solchen glaube, es sei denn, dass

„daraus hervorgeht, da.ss nicht gerade die heftigsten Reize diejenigen sind, welche

„die Reaction eines Nerven am intensivesten erregen." Aus diesem Urtheile Bi-

schoff's geht hervor, dass er die Wirkung eines Reizes, an dem Rückenmark an-

gebracht, damals gleichstellte mit dem auf die Nerven, und dabei zu glauben schien,

dass auch ich dies tlint.

') In einem Briefe, den ich voriges Spätj.ahr von Schiff empfing, schrieb er

mir , dass er später durch das Lesen meiner oben citirten Abb.andlungen gesehen

lijit, mit welcher Bestimmtheit ich schon vor achtzehn Jahren die Gefühllosigkeit des

Rückenmarkes erkannt habe.
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ohne Erscluittei'ung (Conimotio) angewendet wurde, sich auf die

Bewegungsnerven fortpflanzt ;
— so dass man das Rückenmark

durchschneiden kann, ohne dass das Thier den geringsten Schmerz

davon fühlt, und ohne dass die geringste Bewegung wahrzuneh-

men ist.

Um diesen Versuch anschaulich zu machen, füge ich einen Holz-

schnitt hier bei.

Man sieht hier, wie der untoisto Theil von dem Rückenmark,

wclclics einige M. M. unter dem ürs])rung der Nerven für die Vor-

derpfoten durchschnitten ist. zwischen den zwei Schncidcflächcn der

Sehccrc liegt. DurchscJineidet man nun vorsichtig das Rückenmark,

so entsteht nicht die geringste Bewegung in den Hinterpfoten, und

auch kein Zeichen von Schmerz, rjeher das letztere, die Gefühllo-

sigkeit, darf man uoh niciit wundern, da die 1 )urclischncidung statt-
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findet an dem Theil des Rückenmarkes, das mit den fühlenden Thei-

len der Medulla oblongata und des Gehirns nicht mehr in Verbin-

dung steht. Das Benierkenswerthcste dieses Experiments dagegen

ist, dass beim Durchschneiden in den Hinterpfoten keine Bewegung

entsteht, obgleich die Bcwegungs- sowohl als die Gefühlsnerven

mit ihren respectiven peripherischen Theilen und dem Rückenmark

in normaler Verbindung geblieben sind und von ihrer Energie nichts

verloren haben, so dass beim geringsten Reiz der Hinterpfoten Re-

flexbewegungen in diesen entstehen.

Wird der andere, der vordere Thcil des durchschnittenen Rücken-

markes — nämlich das Unterende davon (siehe obenstehende Figur)

zwischen die Scheere gebracht und diese hinreichend entfernt von

den Nerven gehalten (hier die Nerven der Vorderpfoten) und dar-

nach die Scheere vorsichtig zugedrückt, dann wird das Thier unbe-

weglich liegen bleiben , ohne das mindeste Zeichen von Schmerz zu

geben, ohne einige Bewegung weder mit den Vorderpfoten, mit

dem Kopfe oder den Augen zu machen.

Aus diesen Experimenten habe ich damals Schlüsse gezogen,

die ich wörtlich hier wiedergebe, nämlich:

1) Dass die hinteren Nervenwurzeln ihr Gefühl nicht erhalten

können aus ihrer Verbindung mit der hinteren grauen Rücken-

markssubstanz
;

2) dass die hinteren Stränge nicht empfindlich sind
;

3) dass man von keinem Theile des Rückenmarkes sagen kann^

er sei empfindlich, oder mit andern Worten, dass kein mecha-

nischer, örtlicher Reiz, dem Rückenraarke mitgetheilt, direct

Gefühl oder Schmerz verursachen kann
;

4) dass kein mechanischer Reiz, dem Rückenmarke zugefügt,

tmmittelbar auf die Bewegungsnerven wirken kann, wenn die-

ser Reiz sich nicht auf die Bewegungsnerven erstreckt;

5) dass das Rückenmark nur ein Leiter für organische , nicht für

mechanische Reize ist

;

-'^^
-



301

6) dass die Bewegungs- und Empfindungsnerven in dem Puicken-

ujarke endigen, und niclit — ^v^e man damals glaubte — durch

das Rückenmark hindurch bis zum Gehirne laufen ').

Von der Wahrheit aller dieser Sätze bin ich bis jetzt eljen so

überzeugt, wie damals, als ich sie niederschrieb, und indem ich

nichts davon zurückzunehmen brauche, will ich sie wieder hier zur

Sprache bringen, um die Anerkennung einer bedeutenden physiolo-

gischen Thatsache, die endlich Eingang findet, so viel wie möglich

zu fordern. Ich will dieses auch darum besonders thun, weil ich

jetzt die Gelegenheit habe, einige Versuche mittheilen zu können, die

ich später gemacht habe, und die, wie ich meine, nicht unwichtig

sind , indem sie unmittelbar in Verbindung stehen mit den früher

niitgcthcilten Sätzen, und die Gefühllosigkeit des Eückcnmarkes auch

ersichtlich machen in Bezug auf chemische Reize.

^ ic bekannt, sind verschiedene chemische Reize, auf einen mit

Muskeln noch verbundenen Nerven angebracht, im Stande, Zusam-

nicnziehungen in den Muskeln zu erwecken. Wir erinnern hier an

die Versuche von Eckhard und Kölliker -).

Bringt man nändich den Nervus ischiadicus eines frisch getödte-

ten Frosches, indem dieser Nerv noch mit den Hinterpfoten in Ver-

bindung ist, in eine nicht zu schwache Chlornatrium-Lösung, dann

entstehen in dieser I'fote Bewegungen von verschiedener Art, wie

dieses besonders ersichtlich ist aus den durch Kölliker gemachten

Versuchen.

Diese Experimente veranlassten mich, auch den wirkenden Ein-

/luss des ChliirtKilriiims auf das Hin kenmark zu uiiiersuelien.

Ich sclinitt zu diesem Zweck einem Frosch hinter dem Trom-

iiielfcil den Kojif ab, so dass die Medulla oblongata beim Abschnei-

') Die» war der crhte gültige Beweiß, wie ich meine, \\elclicr /nr Zeit geUclcrt

ift lilr die ICvdiguiig iler .\enen in dem Ihiilceiitnarlic.

) Cf. C. Kekliar'l, die eheiiti.srhe Iteizuinj der nnih>ri.s( fien /•)'ovc/iiien'en,

in IltnleS und Pfeufer'e XiilM/irif'l für raliinielle Miduiii, Neue Folge, U,

S. 303, unil Ormidzüije der l'hy.sioluijie de.s Aerremy.ilemi- , Oiessen, J854,

8.82. K'illiker, über die Vitulilüt der .\eneiirulircii der Früselie, in den

•WUr/l.urger Verliaudl. , Bd. VII, S. 146. ZeiUehri/l f.
?i\ Zuului/ie , B. IX, S. 417.
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den des Kopfes zugleich entfernt -vi'urde. Danach schnitt ich alle

Theile bis an die Columna vertchralis weg, so dass auch alle Ner-

ven bei ihi'em Austreten aus den Foraniina intervertebralia wegge-

schnitten wurden; indem die Nerven, welche den Plexus ischiadicus

bilden, unverletzt blieben. — Ich hatte daher ein Präparat, beste-

hend aus der Columna vertebralis mit dem darin liegenden Rücken-

marke, den Nerven für die Hinterpfoten, mit diesen Pfoten und mit

dem Riickenmarke noch in Verbindung.

AYenn man nun den Vorderthcil dieser Wirbelsäule in eine Lö-

sung von Chlornatrium (z. B. von 10 %) bringt, dann wird keine

Bewegung in den Hinterpfoten entstehen, indem diese Bewegung

entsteht, wenn man diese Lösung auf die Nerven selbst anwendet,

besonders wenn man diese erst durchgeschnitten bat ').

Obsehon es unzweifelhaft ist, dass bei diesem Versuche das

Rückenmark mit der Chloinatrium-Lösung in Berührung kommen

muss, habe ich dieses Experiment auch noch auf eine andere Art

gemacht, indem ich den oberen Thcil des Rückenmarkes entblösste

und dieses dann in die Auflösung brachte. Auch hierdurch entstand

keine Bewegung.

Indem nun diese Versuche deutlich zeigen, dass das Fortpflan-

zungsvermögen des Rückenmarkes für die Berrcfjimf] durch einen

chemischen Reiz nicht hervorgerufen wird, habe ich gleichartige

Versuche gemacht, um den chemischen Einfluss auf das Fortpflan-

zungsvermögen des Rückenmarkes für (Ins Gefüllt kennen zu lernen.

Ich habe nämlich bei einem Froselie den untern Theil des

Rückenmarkes blossgelegt, danach das Thier so bereitet, dass davon

nur übrig blieb der vordere Körpertheil mit den zwei Vorderpfoten,

die Wirbelsäule und das sich darin befindende , von unten blossge-

Icgte Rückenmark ; indem alle Nerven (mit Ausnahme derer der

Vorderpfoten und der höherlicgendcn) dicht an der Wirbelsäule

weggeschnitten wm"den '').

') Das Neurolemma L'ält die Einwirkung der Kccbsalzloturg längere Zeit zurück;

darum ist es zweckmässig, die Sclinittfläohe selbst in die Lösung zu bringen. I

*) Siebe den Scbluss dieses Aufsatzes.
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Bringt man nun den untersten blossgelegtcn Rückcnniarkstheil

in eine Clilornatrium-Lüsung, dann entstellt in den vordem Körper-

theilen nicht das geringste Zeichen von Schmerz oder von einem an-

gewandten Reiz; — dies findet auch nicht Statt, wenn man den

hintern Theil des Rückenmarkes in Schwefelsäure oder in andere

Säui'cn bringt.

Um die Gefühllosigkeit des Rückenmarkes noch deutlicher her-

vorti-eten zu lassen, kann man das letzterwähnte Experiment auch

machen, nachdem man von dem Pi'äparate auch noch den Kopf bis

hinter das Tronmielfell weggeschnitten hat. Es wird dann durch

das Eintauchen des Rückenmarkes in eine der erwähnten Flüssig-

keiten keine Reflexbewegung entstehen.

Hieraus folgt deutlich, dass das Rückenniaik auch für chemi-

sche Reize gefühllos ist, so dass man sagen kann:

1) dass weder mecltaiiisclie noch chemise/ie Heize auf das Rücken-

mark allein av<jewendet (jnit Vermeidung der Nerven, die

nuc/i in Verhinduncf mit den peripherischen Theilen geblieben

sind) im Stande sind, die Wirkung des Rückenmarkes zu

erwecken ;

2) dass diese Wirkung allein hervorgerufen wird durch organi-

sche Reize, welche das Rückenmark empfängt von dem
Jf'illen und den Gefühlsnerven.

Der erste der genannten Reize , der Wille nämlich , verursacht

wilikülirliche Bewegungen, der zweite dagegen wirkliches Gefühl oder

Reflexbewegungen ; — (die sogenannten automatischen Bewegungen

inuss man betrachten als Reflexbewegungen durch einen inneren im

Körper selbst entstandenen Reiz).

Man wird vicliciidit gegen den lilci' aufgesteJltcn ersten Satz an-

führen wollen, dass die Berührung des Rückenmarkes, wie leise auch,

Bewegung und Schmerz verursacht, indem auch so viele verschie-

dene Arzncimiltcl durch ihre chemische Kraft unzweifelhaft lunfluss

auf das Rückenmark ausüben, wie z. B. das Stiychnin.

In Bezug auf den ersten Punkt, nämlich dass mechanische Reize

einen so starken Einfluss auf das Rückenmark haben, so ist dieses

dann nur der Fall , wie ich mehnnals sagte, wenn der Rein auf die
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im Rückenmark endigenden Nerven unmittelbRr angebracht wird, imd

diese Nerven noch mit der Peripherie in natürlicher Verbindung ste-

hen, oder, wenn er mittelbar darauf fortgepflanzt vv-ird, wie bei

Erschütterung (Commotio). Eben desshalb habe ich immer darauf

aufmerksam gemacht, dass die Durchschneidung des Rückenmarkes

mit der grösstmöglichen Vorsicht geschehen muss. damit keine

Commotion stattfindet.

Was den chemischen P]influss von einigen Stoffen auf das Rücken-

mark betrifft, so ist dieser nicht von der Art, dass er die Leitung

verursacht, wolil aber, dass er die Leitung, wenn diese erregt ist,

wie auch die Wirkung davon, moiUfuirt. Wenn man einem Thiere

Strychnin giebt, dann erweckt dieses Gift nicht die Wirkung des

Rückenmarkes, keincsweges; aber durch die besondere (chemische)

W irkung dieses Mittels werden die Bewegungen , welche durch die

Leitung vom Rückenmark auf die Bewegungsnerven zu Stande kom-

men, tetanisch. Das Sti-jchnin macht das Rückenmark sehr empfind-

lich, so dass durch den geringsten Reiz Bewegungen hervorgerufen

werden, und zwar telanischc, aber es weckt selbst das Rückenmark

nicht auf. Dazu wird etwas anderes erfordert, nämlich die organischen

Reize für das Rückenmark, die des Willens und die der Geßhls-

nerren. Ein Rückenmark, -welches diese organischen Reize entbehrt,

wird dui-ch Strychnin nicht zum Tetanus angeregt werden ').

') Cf. Müller's Archiv für Anat. u. I'hys., 1837, p. 231. Stannius
legte das Rückenmark eines Frosches von hinten bloss , durclischnitt die liinteren

Nervenwnrzeln der Hinterpfoten , und schnitt darauf das Rückenmark über dem Ur-

sprung dieser "Wurzeln quer durch. Darauf bekam das Thier .Stryclinin , ohne dass

Tetanus in den Hinterpfoten zum Vorschein tr.it. — Ich bin zur Zeit in meinem

Tratte des 'tlecuiircrles sur la Physiologie de la moelte ej/iniere. Leide 1841,

pag. 122—123, Stannius entgegengetreten, und zwar, weil Stanni'us meinte,

dass ohne GefUhlsnerven Tetanus nicht zu Stande kommen kann durch ein mit

Strychnin vergiftetes Rückenmark; aber das ist nicht der F,all; denn durch Erschütte-

rungen oder andere mechanische Bewegungen, welche auf die im Rückenm.arke endi-

genden Bewegungswurzeln fortgepflanzt >verden, tritt in den Hinterpfoten von Stan-

nius 's Präp.irat in der Th.at Tetanus zum Vorschein. — Auf dem natürlichen -Wego

aber kann ohne die Gefühlsnerven und ohne den Einiluss des "Willens der Tetanus

nicht entstehen — wie selir das Rückenmark auch durch Strychnin vergiftet sei, —
und in dieser Beziehung ist der Satz von Stannius sehr richtig, wie ich dieses

auch damals erkannt habe.
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Icl) werde hier einstweilen einen Versuoli beschreiben, dessen

Resultat von der Art ist, dnss man glauben sollte, dass ohne den

Einfliiss des Willens und der Gefühlsnerven tetanisfhe Bewegungen

bei Sfrvchnin-Yergiftungcn zu Stande kommen können.

Wenn man nämlich einem Frosch den Kopf hinter den Ohren

abschneidet, so dass das Thier keine willkührliche Bewegungen mehr

machen kann, und es dann auf den Bauch niederlegt, darauf einige

Tropfen Strvchnin-Auflösung auf den Rücken bringt (z. B. 2 bis 3

Tropfen einei' 1 " „ haltenden Lösung), das Thier dann ruhig liegen lässt

und dafür sorgt, dass nicht die allergeringste Berührung, Erschütte-

rung oder andere Reizung des Thieres stattfindet, dann wiid nach Ver-

lauf von etwa einer halben Stunde — während das Thier gar keine

Bewegung machte — plötzlich Tetanus zum Vorschein tiefen ; bei

welchem es geschehen kann, dass der Frosch sich umdreht und auf

den Rücken zu liegen kommt. h\ dieser Lage bekommt d.-is Thier

wiedeiiiolt timische Krämpfe, die einige Seciindeii anhalten.

Ich habe diesen Versuch sehr oft gemacht, und er ist auch be-

schrieben in einer r)issertation von Dr. Je st, einem meiner ehema-

ligen Schüler, welcher die von ihm beschriebenen Versuche unter

meiner Leitung gemacht hat ').

*) Dr. J. J<:st, Je/s orcr tlc it-frUintj iltr Sfn/r/ini/tr, Qruniugen, 18ö8,

Si 45. In dcni Kc>iiitatc dieses Versuclies liridet in.iii, wie ich meine, einigeniiaassen

den .Schlüssel zur Erklärung f/er aittumatischcn Hen'etjiiiigcn, Es sind nänilieh Be-

wegungen, die i-ieh insofern von den Reflexhewegungen unterseheidcn, dass sie nicht,

wie diese, zu Stande kommen durch Kinlliisse, die auf die ijeripherischcn Enden

der GefühUncrven des Cc^eh^ospin.'il-Ne^^•en.s)^tcnls wirken, sondern durch Einflüsse,

die erst in dem Blute ent>telien müssen , und diess entweder regelmässig, mit melir

oder weniger bestimmten Perioden , sowie bei dem normalen Stoffwechsel — natür-

licbe automafisehe Bewegungen — oder zufällig, indem fremde Einflüsse die Zusam-

mensetzung des Blutes und den Stoffwechsel darin modificirt linhi-n , sowie hei ge-

wi«eea Krumpfen.
DasB für das Xiistandekomtnen der normalen, für das Lehen so nothwendigen

aulomatlHi-hen Bewegungen auch gewisse Tiieilc des Xer^-cnsystems und der Muskeln

besonder« eingerichtet und gruppirt sein müssen, hcdarf wohl keiner näheren Erwäh-

nung; aifcr davon allein sind diese automatisclien Bewegungen, wie Einige wollen,

nicht ahhängig; der zur gewissen Höhe gelangte Stoffwechsel im Blute muss den

AnitosB dazu gehen.
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Dass ohne Circulation des Blutes dieser eigentliche automatische

Tetanus nicht zu Stande kommt, ist schon a priori anzunehmen, und

habe ich dieses auch durch Versuche bewiesen. Denn -wenn das

Herz einem durch Strychnin vergifteten und auf oben gedachte Weise

enthaupteten Frosche genommen war, kam der Tetanus nicht anders

als durch äussere Reize zum Vorschein. Da nun aber dieser Te-

tanus auch nicht erweckt wird , wenn die GefühLsnerven entfernt

sind, so kann das Erscheinen des sogenannten automatischen Teta-

nus nicht anders erklärt werden , als durch den Einfluss des Blutes

auf die Centraltheile der Gefühlsnerven , oder durch Reflex von

einem durch Strychnin ergriffenen Oi'gane, bei welchem Reflex die

Gefühlsnervcn natürlich die Hauptrolle spielen.— Hieraus ist ersicht-

lich, dass bei diesem Zustandekommen des Tetanus die Gefühlsner-

ven nicht ausser Spiel sind, und nach meiner Meinung sind sie dies

<iuch nie bei automatischen Bewegungen, ebensowenig bei denen,

welche normal sind und zum Leben gehören, wie bei den abnoi-men,

krankhaften, so wie hier.

Wir wiederholen es daher, dass die Function des Rückenmarkes

nur durch den Einfluss des Willens oder durch den der Gefühlsnervcn

unmittelbar erweckt werden kann, nicht durch andere Einflüsse.

Was hier für das Rückenmark gilt, kann auch in Bezug auf

das Gehirn behauptet werden, jedoch hierüber, wie auch über das

Leitungs- und Aufwcckungsvermögen der Gefühlsnerven werde ich

in einem folgenden Aufsatz sprechen, indem ich hier nur daran er-

innern will, dass dieses Vermögen entweder vernichtet, oder sehr

vermindert und modificirt wird, wenn die Haut, worin die Gefühls-

nerven peiipberisch endigen, entfernt oder krankhaft angegriffen ist.
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Notiz über die Ilerleitung physiologischer und pharniakodyna-

niischer Wahrheiten aus coordinirten Beobachtungsreihen.

Von PrnC. Kadicke aus Bonn.

(Entgegnung auf Aeussorunsjen , die auf Missvcrstänrlnissen des vom

Verfasser im R oser"sclirn Arcliiv veröftcntliehtcn Aufsatzes: ,Ueber

aiitliiuetische Mittel" beruhen.)

Mein Aufsatz über arithmetische Mittel im Roser"scben Archiv

(1858, pag. 145) hat von Seilen mehrerer medicinischen Statistiker

Anfechtung erfahren. Es war natiiilicli, vorauszusetzen, dass Männer,

welche sehr niüiicvollc und zeitrauhende Versuche angestellt haben,

es ungern sciicn niussten, wenn die Bündigkeit des Resultats ihrer

Arbeit angezweifelt wurde, zumal wenn der angeregte Zweifel eine

mathcmalische Grundlage hatte; allein ich glaube, da.ss der Antrieb

zu ihrer Opposition zumeist weniger aus diesem Mis.smuth stammte,

als daiier, da.ss sie stutzten, hin imd wieder die Bündigkeit ihrer

Schlüsse durch die von nu'r aufgestellte Regel abgelUugnet zu sehen,

trotzdem dass sie in der einen ihrer Bcobachtungsreihen überwiegend

grössere Zahlen erblickten '). Man würde an diesem Umstände in-

dcss wcnifrc-i' Anstoss frenommcn h.ilicn, wenn man den Sinn der

') Hei II. Boncke Echeint allmlingg jener MiK^nnith vorgewaltet zu liiit^en, tla

er hicli in Ecincr Er»tgf'gniing zu fnlpclien, re^I^ect^ve uiif>cgrüniloten Anschuldigungen

TCrctirj^cn liat, zu deren At>IV*rtigung icli feelion vor liingc-rer Zeit eine Repiilt an das

Roier'telic Journal abgesandt habe, deren Abdruck iiufTentlich nahe bevorsteht,
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Eegel vollstündigcr und vollkommener .lufgefasst hätte. Aus Sehen

vor mathem.'itisch Dediicirtcm ^vurlle die Eejrel selber nicht ana-e-

gritlen, sondein mnn wollte nur das Feld ihrer Anwendung einsclirän-

ken, namentlich ihre Anvi-endbaikeit gerade auf medicinische Unter-

suchungen liestreiten. Und um diesen Einspruch zu begründen und

sich den vermeintlichen Wideispruch zwischen dem (sogenannten)

augenscheinlichen und dem mathematischen Resultat zu erklären,,

glaubte man bald, dass zur Aufstellung einer mathematischen Regel

für den vorliegenden Fall zugleich eine gewisse Summe von Kennt-

nissen aus der Physiologie gehöre , bald dass ausser der Logik , auf

der das Gebäude der Mathematik ruht, noch eine zweite Logik exi-

stire (die man Logik der Thatsachen zu nennen beliebt hat).

In Betretf des ersten Grundes fragte man aber gar nicht, ob

ich nicht völlig ausreichende Kenntnisse in der Physiologie besitze '),

denn ebensogut, wie es jetzt Physiologen giebt, die zugleich sehr

tüchtige mathematische Kenntnisse haben , kann es auch , und zwar

sehr viel leichter Mathematiker geben, die gute physiologische Kennt-

nisse haben. Aber darauf kommt es gar nicht an. Käme es darauf

an, so könnte man mit gleichem Rechte die allgemeine Anwendbar-

keit der Regeldetii bestreiten , well ihr Ei'finder unmöglich zugleich

in der Physik, Chemie, Forstwissenschaft, in den Kaufmanns- und

Banquier-Geschäftcn , so wie in den tausend anderen Dingen, auf

welche man sie anzuwenden pflegt, wird gut Bescheid gewusst haben.

In der That hat man für die Aufstellung einer Regel über die Ver-

gleichung zweier Beobachtungsreihen nur das zu wissen nöthig, was

man aus den Reiiien selber ablesen kann, nämlich dass Schwankun-

gen in jeder Reihe vorhanden sind, und wie gross dieselben sind;

dagegen ist es ganz gleichgültig zu wissen, welche L^rsachen diese

Schwankungen gehabt haben — man müsste denn diese Ursachen

nicht bloss genau anzugeben wissen , sondern auch das Gesetz ihrer

physiologischen Wirkung kennen. Bis jetzt steht aber über das Ge-

setz noch keiner der unvermeidlichen Schwankungsursachen etwas

Sicheres fest, nicht einmal über die Wirkung der Temperatur trotz

') In der That habe ich mich in Mussestimden viel mit der Physiologie beschäftigt-
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der interessanten auf 87 Tag^e sich crsti-eckendcn Beobachtungsreilic

von Kaupp. Und wäre wiiklich das genaue Gesetz für die eine

oder die andere Stöi'ungsursache bekannt, so würde die Mathematik

die Anleitung geben, dieselbe gehörig zu berücksichtigen. Es ist da-

her Dr. Lehmann im Irrthum, wenn er behauptet (s. dessen „Zur

Würdigung der phvsiohjgischen Wirkung der Sitzbüder" im VI. Bd.

dieser Zeitschrift 1859, Seite 186), dass die unregelraiissigen Wirkun-

gen unbekannter Stürungsursachen ein Hind(U'ungsgrund seien für

die Anwendung einer auf mathematische Betrachtungen beruhenden

Regel. Er hätte nur mit Aufmerksamkeit meinen Aufsatz über die

arithmetischen Mittel nachlesen dürfen, um zu sehen, dass bei der Auf-

stellung der Regel gerade die Betrachtung solcher unbekannter Stö-

rungen die Hauptrolle gespielt hat.

Was aber den zweiten Erklärungsgrund, die Idee von den zweier-

lei Logiken betritt't, so möciite dieselbe wohl nicht viele Anhänger finden.

Der Widerspruch, der, wie Dr. Lehmann a. a. O. sich aus-

drückt, zuweilen zwischen der Mathematik und dem praktischen Ver-

stände Statt zu finden scheint, erhält seine einfache Erklärung, wenn

genauer man auf den Sinn der von mir gegebenen Regel achtet.

Diesen Sinn möglichst klar hinzustellen, ist die Absicht dieser

Zeilen. Ich werde bei dieser Gelegenheit meinen Gegnern sogar

bessere Wattca als sie bisher gegen mich gebraucht haben, in die

Hand geben, indem ich ihre Scheu vor der mathematischen Ent-

stehung der Regel mildere und darauf aufmei-ksam mache, dass deren

Herlcitung keine rein nialhematLschc ist, sondern ein willkührliches

Element enthalte. Die WillkUhrlichkcit dieses Elementes hat aber

keine andere Wirkung, als dass die in der aufgestellten Regel an-

gegeltcne Grenze der Brauchbarkeit des aus den Mittelzahlen gezo-

genen Resultats einer kleinen Verschiebung vor- oder rückwärts

Raum lügst. Darauf, dass mein Endausspruch nicht von absoluter

Gültigkeit sein solle und könne, sondern innerhalb gewisser Grenzen

eine AbUnderung zula.sse, hatte icii ülirigcns von vorn herein in § 1

nicincü Aufsatzes hingedeutet.

Die Sache ist nämlich folgende:

Bei keiner von den bi-siicr gelieferten Beobachtungsruihen der
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Physiologen und Pliarniakologen ist die Zahl der Beobachtungen gross

genug, um annehmen zu dürfen, dass sich die unvermeidlichen Stö-

rungen ausgleichen werden, wenn man das arithmetische Mittel nimmt.

Es wird also ftist gewiss ein Theil der Störungen unausgeglichen

bleiben, dessen Betrag sich nicht, auch nicht mittels der Mathematik,

bestimmen lässt. Giebt nun von zwei Bcobachtungsreihen A und B
die erste ein höheres arithmetisches Mittel als die zweite, so bleibt

unbekannt, ob der Mehrbetrag des Mittels von der Verschiedenheit

der unausgeglichenen Theile der Störungen herstamme, oder ob das

Agens, dessen Wirksamkeit erforscht werden soll, daran Antheil habe,

und man hat daher keine absolute Gewissheit, ob das Agens ver-

mehrend oder vermindernd wirkt. Wenn man aber auch keine

absolute Gewissheit darüber haben kann , so kann doch eine grössere

oder geringere iValirschemUclikeii dafür sein. Je grösser nämlich

der Abstand der beiden Mittel ist in Verglcichung mit der Grösse

der Störungen, die sich in den Schwankungen der Beobachtungen

innerhalb einer und derselben Reihe zu erkennen geben — desto

wahrscheinlicher wird es, dass die Wirkung ganz oder theilweise dem

Agens zuzuschreiben ist, und es fragt sich daher: W'ie gross muss

m'mdcstats der Mittelunstcrchied im Vergleich mit den Schwankun-

gen sein, wenn man mit hinreichender Sicherheit soll annehmen dür-

fen, dass das Agens an der grösseren Ilölie des Mittels von A An-

theil hatte.

Sind die Beobachtungen zahlreich genug, um voraussetzen zu

können, dass nicht in einer der Reihen die Störungen silmmtlich oder

mit grossem ücbergewicht nach derselben Richtung hin gewirkt ha-

ben, oder dass die Störungen nicht in beiden Reihen im Uebergewicht

nach entgegengesetzten Richtungen ausgeschlagen seien: so wird man

die Störungen nach den Schwankungen bemessen und behaupten können,

dass das Agens an dem Plus des Mittels von A Antheil habe — wenn

der Miüeluntersrhied die (jrössien Schwdnkiiiifjcn übertrifft. — Da

dieser Fall aber sehr selten, und daher das Merkmal wenig praktisch

sein wird, so stellt sich die Frage, ob nicht schon ein kleinerer — und

welcher — unterschied der Mittel die Wirksamkeit des Agens zu Gun-

sten von A hinreichend wahrscheinlich mache.
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Eine solche Grenze in unbestreitbarer Bündigkeit hinzustellen,

ist aber selbst mit allem mathcmatisclien Wissen unmöglich — weil der

wahre Beti-ag der Störungen unerforschbar ist, und weil (was in dem

unbestimmten Ausdruck „hinreichend wahrscheinlich" liegt) der eine

eine grössere Bürgschaft für die Sicherheit des Schlusses verlangen kann,

als der andere. — Will man daher ein gewisses Minimum als Norm

feststellen, so wird man (in gewissen Grenzen wenigstens) nicht ohne

Willkür verfahren können. In der That war es eine solche Willkür

von mir, als ich festsetzte, es solle im Mininmm der Mittelunterschied

(statt die vulloi iSc/iwm/kunr/en) die (merklich geringeren) mlUhren

Schwaiikiwfjeii übertrert'cn.

Ein Anderer hätte sich vielleicht damit begnügt, dass der Mit-

telunterschicd die liaihe Summe der mittleren Schwunkiiiujen übcr-

faefFe. Dr. Lehmann z. B. hält sieh schon von der Mitwirkung des

Agens überzeugt, wenn der TJnter.schied grösser ist, als die mittlere

Schwankung einer einzigen der beiden Reihen (wenigstens kommt

seine Meinung nahezu darauf hinaus). Noch ein Anderer hätte aber

dagegen einen noch grösseren Mitteluntcrschied verlangen können.

Es ist nun wahr, dass icii sohl streng vcrfalircn bin, und dass ich

einen ziemlicli ljcfJ< iili txhm Betrag des Mittoluntcrscliiedes in meiner

Regel gefordert habe, und dies ist der Grund des obenerwähnten so-

genannten Jf'iders]/riie/is der j\I(illietn(itik mit dem praktischen J^er-

statide, d. h. der Grund des ümstaiides, dass die Regel zuweilen die

genügende Sicherheit des Schlusses abläugnet, obgleich die Reihe A
vorwiegend grössere Zahlen aufweist. Dennoch bleibe ich für meine

Person auf meiner strengen, vielfordcrndcn Regel bestehen, weil ich

einen ziemlie/i lioheii Grad von Sicherheit verlange, \uu\ zw.ir deswe-

gen, weil auf den Schlüssen in der Physiologie und l'liarmakologie

weiter forifjeljfiiit \s(n{\vn>i(A\, weil man darauf weitere Theorieen, viel-

leicht neue Heilmethoden giiindcn will, ilic um so bciiinicmlcr in Wissen-

schaft und I'iaxis wirken, als man sie für stieng begründet liidt, indem

man gar zu leiclit vcrgisst, dass nicht feste, sondern nur mehr oder

weniger wuhru-heiiiliche Data zum Grunde liegen.

Wenn II. Dr. Lehmann mit geringerer Bürgschaft vorlieh

nimmt, und »icli gchon von der Wirksamkeit des Agens überzeugt
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hiilt, wenn der Mlttelunterscliied einfach die mittlere Schwankung der

eiJiev Reihe iihertritl["t, so lilsst sich ihm das Recht dazu nicht bestrei-

ten, und man darf gelten lassen, dass alsdann noch ein ziemlicher

Grad von Wahrsclieinlichkeit für seine Entscheidung vorhanden ist;

allein dieser Grad ist für mich nicht bedeutend genug, um darauf mit

einer Sicherheit weiter zu bauen, welche der Wichtigkeit der daraus

zu ziehenden Consequenzen angemessen ist.

In Missverständniss und Irrlhum ist aber Dr. H. Lehmann,
wenn er pag. 187 die Frage stellt: „ob es in dem Falle, wo meine

Regel keine Entscheidung biete, besser sei, die aus den Beobachtun-

gen gezogenen Zahlen gar nicht zu haben, oder sie mit dem ihnen eigen-

tliümlichen Werthe hinzunehmen und zu benutzen", mit dem Hinzufügen,

dass er kein Bedenken trage , sich für das Letztere zu entscheiden.

Der Sinn meiner Regel ist nicht., wie Dr. H. Lehmann zu

glauben scheint '), dass die Beobachtungen zu verwerfen seien, wenn

') An verschiedenen Stellen spricht Dr. H. Lehmann in irriger Auffassung aus,

dass, wo meine Regel keine Entscheidung gebe, die Mathematik nichts mit den Zah-

len zu machen wisse, und dass dann andere Betrachtungen einzutreten hätten, um zu

einem Resultat zu gelangen. — Dass in dem Falle, wo meine Regel nicht erfüllt ist,

die Mathematik ihre Stimme nicht verliere, geht aus dem Obigen sattsam hervor; sie

spricht namentlich aus, dass von da ab der Schluss an Sicherheit verliere, ohne eben

schon sofort unter die bürgerliche Wahrscheinlichkeit (d. h. unter den Punkt, wo die

mathematische "Wahrscheinlichkeit kleiner als '/, wird) herabzusinken. Unter den „an-

deren Betrachtungen" versteht Dr. H. Lehmann zumeist die Herbeiziehung sehr un-

bestimmter und ungewisser Merkmale der bürgerlichen 'Wahrscheinlichkeit. So z. B.

führt er pag. 188 eine solche Betrachtimg an, wo er eine BöckerVche Doppel-

reibe von je 8 Zahlen zu vermeintlicher Verdeutlichung einem Bilde unterlegt.

Er betrachtet nämlich die Zahlen als die Ausgaben in eineui kaufmännischen Geschäft

in zwei verschiedenen Goschäftsweisen. Die Mitte Idifl'erenz ist 191, die Summe der

mittleren Schwankung 234 — also lässt die Mathematik das Resultat unentschieden und

es wird hinzugefügt: ,.Bei aller Achtung vor der Mathematik \vünle der Kaufmann bei

einem fortgesetzten Versuch zu Schaden kommen imd mit den gegebenen Zahlen sich

begnügen, den Versuch der neuen Gcsehäftsweise einzustellen.'* — Wenn das Bild

hinlänglich passen soll, so müssen jene 8 Zahlen die Ausgaben von irgend her-

ausgegriffenen 8 einzLdncn Tagen vorstellen
,

(wir wollen selbst zugestehen — von 8

herausgegriffenen einzelnen Wut hcn'.)^ und ich würde daher den Kaufmann für ziem-

lich leichtfertig halten, wenn er auf 8 solche Z iblen hin, bei denen man gar nicht

beurtheilen kann, wieviel von zufälligen Cnnjuncturen abgehangen Labe, die neue Qe-

Fchäftsweise schon daran geben wollte. — Die ^andere Befrachtung'^ I)esteht hier

bloss m einem oberflachlichc7i ylnschauen der Zahlen.
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sie keine bejahende Antwort auf die Fragte nach der Wirksamkeit

des Agens erlaubt, sondern nur: dass dann die Wirksamkeit als keine

hinreichend feststehende angesehen werden solle. Einen gewissen

Grad von Wahrscheinlichkeit kann hierbei die Wirksamkeit immer

noch haben, und man wird gut thun, in solchem Falle das Resultat

unter der Rubrik „wahrscheinlich, aber noch nicht genügend gesichert"

aufzubewahren, um sich möglicher Weise durch gleichlautende Resul-

tate bei später wiederholten Versuchen die Vervollständigung der

Sicherheit offen zu halten.

Ura dem schon früher hervorgetretenen Missverstandnisse zu be-

gegnen, als ob die Beobachtungen, wenn sie der Bedingung meiner

Regel nicht genügen, die Frage, um derentwillen sie angestellt sind,

stets vul/aländifj unentschieden Hessen, d. h. ebensostark für wie ge-

gen den Einfluss des Agens sprächen — habe ich vor einiger Zeit

an H. Dr. Bock er eine Notiz geschickt, welche derselbe in seinem

Aufsatze „über die Einwirkung des Fettes auf die Ausscheidungen"

ia Oesterlen's Zeitschiift für Hygieine, medicinische Statistik und

SaniiäUpoHzei, Tübingen 1859, Bd. I, Heft 1, S. 92 bis 95, mit auf-

genommen hat. In dieser Notiz habe ich empfohlen, in den Fällen

in welchen der Jlittelunterschied zwar kleiner als die Summe der

mittleren Schwankungen, aiicr grösser als die Hälfte derselben ist,

das aus den Mittelzahlen gezogene Resultat als ein „bedingt brauch-

bares^^ aufzuncluiien, und zwar seinen Gebrauch zu suspendiren, bis

andere auf dasselbe Agens bezügliche Versuche übereinstimmende

Resultate von wenigstens gleiclifalls bedingter Brauchbarkeit die Be-

itätigung gegeben liabcn.

Die hier angegebene Grenze der bedingten Brauchbarkeit kommt

ler Leb man n'sciien Grenze der (vollen) Brauclibarkeit — nämlich

lass der Mittclunterschicd die mittlere Schwankung der einen Reihe

|ibertrcffc — numcriscii um so näher, je gleicher die beiden Reihen

ihren Scliwankungsverhältnisscn nacli einander stehen; sie ist dcrsel-

pen aber entschieden vorzuziciicn, weil sie dem Verhalten nicht bloss

ler einen, sondern beider Beobachtungsreihen Rechnung trägt.

Oben hob ich das willkürliche Element in meinci' Entsdieidungs-

cgcl für die BrauchbarkciLsgrcnze hervor. Soll ich für diejenigen,

. MOLUCUÜTT, Lsltriu(liuii|«a. VI. VI
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welche meine Alihnndlung im R o s e r'schen Archiv nicht durchgelesen

haben , auch das nicht willküiliehe (mathematische) Element wenig-

stens allgemein hin andeuten, so bemerke ich, dass die ihrem Wesen

nach willkürliche Wahl jener Grenze geleitet worden ist 1) durch

Betrachtungen, die auf inathmatischen Begrilfen beruhen, namentlich auf

den Begriffen des wahrscheinlichen und mittleren Fehlers, und 2) durch

den Grundsatz, dass man die Grenze eher zu weit als zu eng stecken

müsse, um den in die Wissenschaft einzuführenden Resultaten eine

der Wichtigkeit der Sache entsprechende Sicherheit zu geben.

Ob jene Betiachtungen, die in meinem Aufsatze über die arith-

metischen Mittel ausgeführt sind , überzeugend genug sind , hat der

sachverständige Leser zu beurtheilen.

Jedenfalls habe ich mit jenem Aufsatze keine grössere Ansprüche

gemacht, aber auch nicht weniger gehalten, als ich in dessen Ein-

gange pag. 146 ausgesprochen habe, indem ich die Worte gebrauchte:

„ Weil ein feststehender genau und absolut gültiger Maassstab

„ für die Riclitigkeit der aus den Beobachtungen gezogenen Resultate

, unmöglich ist, so kann ich nur angeben, welchen Massstab ich für

, meine Person als genügend ansehen würde, und dabei meine An-

„ forderungen begründen. "



XVIII.

Antikritik,
zur Würdigung der physiologischen Wirkung der Sitzbäder, auf die

Entgegnung von Hrn. Dr. L. Lehmann
(im VI. Bande der von Moleschott lierausgegeb. Untersuchungen zur Natur-

lehre des Menschen und der Thiere, gegen meine Arbeit: „über die "Wirkung

der Sitzbäder etc." in dieser Zeitschrift Bd. VI, Heft 1, S. 61 ff.),

von Dr. Böcker,
Kreinptiyflikus etc. ia BonD.

Die Ungenauigkeit der Verwertliung der Zahlen, um aus ihnen,

die durch da.s physiologische Experiment gewonnen wurden, physio-

logische Schlüsse zu ziehen, hat durch den auf meinen Antrieb von

Herrn Piof. Radicke geschriebenen Aufsatz: „die Bedeutung und

der Wcrth arithmetischer Mittel" in Wunderlich 's Archiv 1858,

S. 145 ff., einen bedeutenden Stoss erlitten. Radicke hat sich ein

unbestrittenes Verdienst erworben, indem er die Veranlassung gab,

dass die neuere Mcdicin, namentlich die Physiologie und Pharmako-

logie, sich von unzähligen Irrthümern zu reinigen beginnt. Leider

hat ober auch der Erfolg gelehrt, dass die von Radicke entwickel-

ten Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht von allen For-

schern auf beiden Gebieten richtig verstanden worden sind. In mei-

ner Arijcit „über die Wirkung der Sitzbäder, der Brause und der

nassen Einwickelung auf den Au.sscheidungsprocess " (s. d. Zeitschr.

Bd. VL, Heft 1, S. 51 ff.) habe ich die Ra d i ek e'schen Regeln

«trcngc befolgt und auch die frühern Versuche von Dr. Lehmann
in Oeynhausen mit demselben Maassstabe gemessen, den ich an meine

eignen legte. Ich gelangte zu andern Schlüssen als Lehmann, der
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in seiner Entgegnung die seinigen aufreclit zu erhalten suchte. Ich

werde untersuchen, mit welchem Rechte.

Die hauptsächlichsten Ausstellungen des Dr. Lehmann gegen

meine Schrift sind folgende:

I. Lehmann sagt, ich hätte mit Unrecht getadelt, dass seine

Versuche an zu weit von einander gelegenen Tagen angestellt seien

;

es sei dies vielmehr zu loben, weil wegen der mit den Versuchen

verbundenen Inanition krankhafte Störungen zu befürchten gewesen

seien, wenn die Versuche hintereinander angestellt worden wären,

und weil weit getrennte Tage eine bessere Compensation der unregel-

mässigen Störungen versprächen, als nahe aneinander liegende, wenn

nur der Körperzustand selber sich nicht während der Zeit ändere.

Dies sei aber bei ilnn nicht der Fall gewesen, da er sich keiner Aen-

derung bewusst ge\Yorden, und da die Vergleiehung seiner Ausschei-

dungen, die er in den Jahren 1853 und 1856 beobachtet, eine grosse

üebereinstimmung nachwiese.

Dass bei beobachteter strenger Inanition Versuche an mehreren,

unmittelbar auf einander folgenden Tagen ihr Bedenkliches haben,

will ich gern zugeben, auch habe ich nicht getadelt, dass die Ver-

suche nicht an wimittelbar aufeinander folgenden, sondern dass sie

an zu weit von einander liegenden Tagen angestellt worden seien.

Dagegen muss ich in Abrede stellen, dass die Compensation der un-

vermeidlichen Störungen vollkommner sei bei weit von einander ge-

trennten, als bei unmittelbar auf einander folgenden Tagen, selbst

wenn man den Körperzustand als ungeändert voraussetzt. Die von

Hrn. Dr. Lehmann angeführte Vergleiehung mit den 2U numerirten

Kugeln passt in mehrfacher Beziehung nicht, und brauche ich mich

wohl nicht damit abzumühen, das Ungehörige dieses Veigleichs hier

naher zu zeigen. Bei Conibination von Beobachtungen an aufeinan-

der folgenden Tagen gleichen sich die Störungen von kurzer Periode

aus; bei Combination von Beobachtungen an getrennten kann es nur

auf Ausgleichung von Störungen mit langer Periode abgesehen sein.

Im ersten Falle ist die Ausgleichung der Störungen kurzer Perioden

eine, so weit es möglich ist, vollständige, weil die vollen Perioden

in die Rechnung eingehen; im zweiten Falle dagegen ist die Aus-
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gleichung kaum anders als unvoUständig, wo nicht iilieihaupt fraglix?h,

weil nicht die vullin Periuäen in Wirksumkeit freien , sondern nur

einzelne Beobdclitunrjen ans den Maxiwallheiltn der Perioden 7nif

einzelnen aus den Minimal/heilen vereinigt, werden , weil ferner 2 in

grossen Zeiträumen auf einander folgetule Betiharhtuvgen nielii der-

selben Periode angehören werden^ sondern rrer weiss wie viel Perio-

den : wischen sich liegen haben , und weil bei geringer Zahl der

Beobaehlungen nicht abzusehen ist, narum nicht z. B. weit mehr von

ihnen in jMa.eimallheilen als in Minitnaltheileii liegen. Dazu kommt

endlich, dass sich die behauptete Unverändeilichkeit der Köiperhe-

schaft'enlieit sehr Ijezweifehi lässt, und namcnllich die verschiedene

Tempcraturbesohaffenhcit der Luft, in welcher die Versuche angestellt

worden, wesentliche Unterschiede in den Ausscheidungen bedingen

müssen. Wenn man Ijedenkt, wie in nahe auf einander folgenden

Tagen die Urinausscheidungen auch bei möglichst gleichem Verhalten

oft so ungleich sind, so kann man nicht umhin anzunehmen, dass

auch ganz unmerkliche Aendeiungen in der physischen Körperbc-

schaffcnhcit sehr meikllche Dift'erenzen licrvorbiingen, und doch will

Ilr. Dr. Lehmann behaupten, da.ss bei ihm daher rührende merk-

liche Differenzen selbst in sehr grossen Zciträiuncn unwahrscheinlich

seien, weil er sich keiner Aciiderungen im Köijiei'bcfindcn bewusst

geworden! Meine Versuche iibci- die Wirkung der Phosphorsäure

z.B. weisen nach, dass bei ganzb'ch fehlender Aendeiung meines Kör-

pcrbcfindcns die Ausscheidungen im Urin wesentlich verändert waren.

Die Zahlen endlich, die lli. Dr. Lehmann anführt, s]>rcchen eher

für das Gegentheil. Diese Zahlen beziehen sich auf die Urinquanta

bei vollsliindigei' Inanition, un<Lsind auf eine IStunde reducirt, folgende:

im Jahre 1853 33, 46, 38, 61, 32, 47, 48, 57, 39, im Jahre 1855: 28,

„ „ 1856 : 33, 27, 23, 54, 34, 24, 34, 42, 28, 32, 37, 27, 34.

Diese Zahlen sprechen, wie man sieht, weil eher für eine Abnahme

vom Jiihi'c 1853 zum Jahre 1855 und 1856 als für ein Gleichbleiben.

II, In meiner hicbiift findet sich folgende Rcsullalsangabe : „und

c» erweisen sich, wenn man das Verhalten des Köiiiergewichts aus-

«chliesst, die Lehmann'schen Versuche ebenso unentschieden, wie

die von Liimpe und mir." Dies legt Ilr. Dr. Lchmaun so aqs.
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als hätte ich gesagt, die Versuche von ihm, (welche in 2 Reihen von

je 8 Beobachtungen bestehen) , seien nicht mehr werth als die von

Lampe (welche aus 2 Reihen von 4 Beobachtungen bestehen)! Ein-

mal seien aber 8 Versuche jedenfalls besser als 4, und zweitens näher-

ten sich bei ihm die successiven Mittel entschiedener einer festen

Grenze als bei Lampe. — Ich habe aber in jenen Worten keines-

weges die Beweiskraft der Lehmann' sehen und Lampe 'sehen

Versuche vergleichen wollen, sondern nur behauptet, dass weder die

einen, noch die andern einen sicher stehenden Schluss auf eine Ab-

änderung in den Ausscheidungen erlaubten. Uebrigens beweisen auch

die angeführten successiven Mittel durchaus nicht, was Hr. Dr. Leh-

mann damit beweisen wiü. Er sagt nämlich: in seiner Normalreihe

seien die successiven Mittel 238, 234, 266, 252, 257, 262, 272, oder

von der letzten Beobachtung zur ersten fortschreitend : 316, 238, 227,

254, 25u, 253, 247, und es wichen daher jedesmal die 5 letzten Mittel

nur in den 2 letzten Ziffern von einander ab , wahrend die successi-

ven Mittel bei Lampe 1344, 1470, 1374 in den 3 letzten Ziffern

von einander abwichen. Wer in der Welt vergleicht aber die Ge-

nauigkeit von sehr ungleichen Zahlen nach der Anzahl der unsichern

Endziffern ! Man beuriheilt die Genauigkeit vielmehr nach der An-

zahl der sichern Anfangsziffern , oder — wenn man genauer ver-

fahren will, nach dem Verhältniss des geltenden Werths der sichern

Ziffern zu den vollständigen Zahlen. Nehmen wir nun die beiden

ersten der fünf bezeichneten Mittel aus den ersten Reihen, und ver-

gleichen sie mit den beiden ersten der Lampe'schen Reihe, weil

selbige die stärkste Ungleichheit aufweisen , so haben wir respective

252 : 266 = 1344 : 1419 und 227 : 254 = 1344 : 15ü4. Hätte die Ge-

nauigkeit gleich sein sollen , so hätte das 4. Proportionsglied 1470

sein müssen, allein die erste Proportion giebt eine etwas zu geringe,

die zweite eine etwas zu grosse Zahl, also findet kein nennenswerther

Unterschied in der Genauigkeit statt, und dabei ist zu bedenken, dass

der praeter propter übereinstimmende Grad der Genauigkeit bei Lampe
schon im Verhältniss des ersten und zweiten Mittels, bei Lehmann
erst im Veihältniss des dritten und vierten Mittels stattfindet. Ware

aber auch die Vergleichung anders ausgefallen: es kommt hier nichts



319

darauf an, neil inchi die Güte der Beubarhtuntji n lial revijUclieu

werden sollen, sondern nur die aus ihnen (ihzuleiienden Schlüsse auf

feststehende, oder auf zweifelhafte fi'irlfunf/ ; es hat nur, wie be-

merkt, constatirt werden sollen, dass weder die eine,

noch die andere Reihe einen sichern Srhluss zulässt.

III. Lehmann führt öfter tadelnd an, dass wenn ich naeh

Anleitung von Rad icke 's Regel leugne, dass etwelche Beobachtun-

gen ein entschiedenes Resultat lieferten, die Veisuche nutzlos gewe-

sen wären, weil man nach ihrei- Anstellung eben so klug sei, wie

vorher. Dies ist aber nicht der Fall. Man erführt aus den Versuchen

positiv, dass die etwaige Wirkung des geprüften Mittels nicht seht-

bedeutend die Wirkung der unvermeidlichen Störungsuisachcn über-

treffe. Es findet dann von 2 Füllen einei statt. Entweder weicht

der Mittelunterschied nicht allzu erheblich von der mittlem .Schwan-

kungssumme ab, oder die Abweichung ist bedeutend. Im eistercn

Falle fordern die Versuche zu ihrer Wiederh<dung auf, um die Frage

direkt zu entscheiden oder durcii Versuche von ähnlich geringer

Sicherheit des Resultats das halbsichere erste Resultat zu bestätigen

oder zu schwächen. Im zweiten Falle erfährt man, dass neue Ver-

suche wenig Aussieht auf Entscheidung bieten werden, bevor man

nicht so weit gekommen, besser die störenden Schwankungen ver-

meiden zu können. Es wird also die Frage entscliieden , ob es sich

voraussichtlich der Mühe verlohnen würde, neue Versuche über den

Gegenstand anzustellen. Le hman n scheint mit xrielen ^Indern der

Ansicht zu sein, dass aus einer oder mehreren / ersuchsreihen immer

ein Schlusg auf Vermehrupf) oder Verminderunef der Aiisscheidun-

ffen durch irifend eine äussere liedinfjunfi, f/ezui/en werden müsse, um
klüger zu sein, als zuvor. Es hat freilich immer etw.is Verdricss-

lichcs, wenn man sich endlose Mühe gegeben, und gefunden hat, da.ss

man zu keinem festen licsultale kommt; .-dlcin der gewissenhafte For-

scher darf sich dadurch nicht verleiten lassen, ilas unsichere Rosidt^il

als ein sicheres anzusehen.

IV. Dr. L. Lehmann fiiiirl aus meiner IScIwift an, dass ich

in Bezug auf die Lampc'schen Versuche zuerst schlösse: „dass sie

keine Sicherheit gewähren, dass die Sitzbäder auf das Körpergewicht
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eingewirkt haben", und „dasa die Menge des Harns, Harnstoffs etc.

nicht in entscheidender Weise verändert worden sei", dass ich aber

nachher erklärte, dass bei H. Lampe und mir eine die genannten

Ausscheidungen verändernde Wirkung der Sitzbäder sieh weder in

den ersten 3, noch auch in den ersten 6 Stunden nach dem Sitzbade

bemerkJich macht !

"

Dem letzten Ausspruch legt Hr. Dr. Lehmann den Sinn unter,

dass ich in Bezug auf die gedachten Ausscheidungen die Sitzbäder

als indifferent, als weder vermehrend noch vermindernd erkläre.

Darin liege ein Widerspruch mit den ersten Behauptungen, und, sich

dann dafür entscheidend, dass der letzte Ausspruch meine wahre Jfei-

nung sei, kämpft Hr. Dr. L e hm a n n gegen meinen Schluss an. Wel-

cher Unbefangene wird aber meinen dritten Ausspruch auf die eben

angegebene Weise auslegen? Wird Jemand mir zutiauen, dass ich

vergessen haben sollte, was ich eine Seite vorher niedergeschrieben

hatte? Wenn ich nach den vorangegangenen Aeusserungen sage,

dass sich eine Wirkung nicht bemerklich gemacht habe, so kann das

nur fieissen , dass die etwaige Wirkung nic/it so stark geweseti sei,

dass sie sich vor den Jiirku?igep ariderer Einflüsse bemerklich ge-

macht habe, oder mit andern Worten, dass sie die Wirkungen der

andern unvermeidlichen Einflüsse in bemerkbarer Weise nicht über-

wogen habe.

V. Hr. Dr. Lehmann sagt: die (Lamp e'sche und) Böcker'-

sche Reihe entbehre jeglicher Bedingung fiir eine mathematische Ver-

werthung; denn Rad icke erkläre in seiner Schrift, dass man in

Anbetracht der durchgehends sehr beträchtlichen Schwankungen Alles

unbesehen verwerfen müsse, was auf Beobachtungen von nicht mehr

als 3 oder 4 Tagen beruhe. Selbst 5 bis lutägige Gruppen würde

er meist bei Seite legen, wenn die Differenzen zwischen den einzelnen

Zahlen 10 Procent des Mittels überträfen.

Man beachte zunächst, dass Rad icke bei den Reihen von 3 oder

4 Beobachtungen von einem „müssen" spricht, während er bei den

Reihen von 5 bis 10 Beobachtungen das beschränkende Wort „meist"

und die mildernde Form „ich würde" gebraucht, was hinlänglich be-

weist, dass er viel weniger streng darauf sehen würde, dass die
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Beobachter die letzte, als dass sie die erste Bedingung genau ein-

hielten. — Dr. L. Lehmann würde Recht haben, wenn ich z. B.

die Lampe'schen Versuche isolirt hingestellt hätte. Das Mangel-

hafte, welches in der geringen Zahl von Beobachtungen liegt, habe

ich auch in meiner Schrift sattsam anerkannt; aber ich habe die Ver-

suche nur als Hülfs- und Bestätigungs-Versuche für andere Beobach-

tungsreihen (ganz im R adicke 'sehen Sinne) benutzt. Auch wird der

Schluss , dass diese Versuche keine Berechtigung geben , einen Ein-

fluss auf den Stoffwechsel anzunehmen, selbst von Kritikern, die noch

sti-engere Anforderungen als R a d i c k e machen , keine Anfechtung

erfahicn. Anders wäre es, wenn die auf die unvollständigeren Reihen

angewendete mathematische Regel ein positives (bejahendes) Resultat

geliefert hätte. Alsdann würde ich aber auch nicht unterlassen haben,

die erforderlichen Restriktionen zuzufügen.

üeberdies äusserte Rad icke später, dass er bei den angeführ-

ten Ansprüchen nur isolirte Beobachtungsreihen im Auge gehabt habe.

In einer Notiz, die ich in meinem Aufsatze „über die Wirkung des

Fettes auf den Ausscheidungsprocess" in Oesterlen's Zeitschrift für

Hygieine etc., Heft 1, habe abdrucken lassen, fügt derselbe bezüglich

des Falles, wo meluere Versuchsreihen, welche zur Lös\mg derselben

Frage angestellt worden sind, vorliegen, eine Ergänzung hinzu. Er

erklärt dort nämlich, dass er in diesem Falle auch einen Schluss auf

positive AVirkung für zulässig halte, wenn die Versuchsreihen ent-

weder aus einer geringem Zahl von Beobachtungen beständen , oder

die Bedingung für die Grösse der Mitteldifforcnz nicht erfüllten, wo-

fern nur diese nicht geringer, als die halbe Summe der mittleren

Schwankungen aunfalle, vorausgesetzt, driss alle Versuchsreihen ein

gleirhmässit)es Resultat geben. Bei sehr zahlreichen concurrirenden

V'crsuclisieibcn wiril sicii auch wolil die zuletzt angegebene Grenze

fijr die Jlitteldiffercnz noch weiter zurückdrücken lassen.

VI. Dr. L. Lehmann ist der irrigen Ansicht, dass, wo die

Uadickc'schc Fordeiung über die Grösse der Mittelditicrenz nicht

erfüllt sei, die Bedingungen für die Anwendung der Mathematik fehl-

ten, und dass dann andere Belraclilung.swcisen der Zahlenreihen an die

ätcllc treten müssten 1 Wenn aber jene Forderung nicht erfüllt
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wird, so hört die Anwendbarkeit der Mathematik nicht auf, sondern

der Mathematiker sagt alsdann: dass die zu erfurscAende Wirkung

mehr oder weniger zweifelhaft sei. Wo aber die Natur der Reihen

die fragliche Wirkung zweifelhaft lässt, kann man ans ihnen den

Zweifel nicht -wieder wegdisputiren. Das dabei angewendete Ver-

fahren kann dann nur in der Befolgung von Regeln bestehen, die

milder sind, als die von mir nach Radicke's Angabo benutzte, und

daher auch viel weniger sichere Resultate liefern als diese. Jener

Irrthum ist denn nun auch die Ursache, dass Dr. L. Lehmann, nach-

dem er mir vorgeworfen, ich habe dadurch gegen die mathematischen

Anforderungen gesündigt, dass ich die 4 zahligen Lampe'schen Be-

obachtungen überhaupt berücksichtigt habe, — nachweisen will, es

bestätigten die Lampe'schen Versuche vollkommen alle Resultate,

die er aus seinen Beobachtungen gezogen habe.

Weil uns bei der Verwerthung dieser Beobachtungen (wie er ver-

meint) die Mathematik im Stiche lasse, so wendet er folgende Ent-

scheidungsinethode an: Er ordnet die beiden zu vergleichenden Reihen

nach der Grösse der Zahlen an, und findet, dass zumeist die Zahlen

der einen Reihe die correspondirenden Zahlen der andern übertreffen,

und schliesst dann auf eine Vermehrung zu Gunsten der zweiten

Reihe.

Dr. Ij. L e h m a n n denke sich aber einmal z. B. eine erste Reihe

dreizitferiger Zahlen, von denen die letzte die erste bedeutend über-

trifft ; ferner die zweite Reilie aus Zahlen bestehend , welche die cor-

respondirenden der ersten Reihe je um eine Einheit übertrifft. Wird

er daraus auf eine durch das fragliche Agens hervorgebrachte Ver-

änderung (Vermehrung oder Verminderimg) schliessen? Gewiss nicht.

Er wird es auch nicht thun, wenn die correspondirenden Zahlen der

2. Reihe um 2, 3 oder 4 Einheiten grösser sind. Wo ist nun die

Grenze , d. h. bei welcher Erhöhung darf man anfangen eine Verän-

derung durch das Agens als unbedenklich anzunehmen? — Es gehört

also noch eine besondere Regel dazu, aus jener Betrachtung eine Ent-

scheidung herbeizuführen, und soll die P^ntscheidung eine hinreichende

sein , so wird gewiss die Regel in ihrem Endergcbniss von der von

Rad icke angegebenen und von mir überall streng befolgten, nicht
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sehr entfernt liegen. Grösseres Minimum
,

grösseres Maximum und

grösseres Mittel krmnen aber, wie man sielit, für sich allein ein Ent-

scheidungsgrund nicht sein. Je näher indess Maximum und Minimum

einander liegen, (nlso, je kleiner die Schwankungen sind) und je mehr

die Zahlen der einen Reihe die der andern übertreffen, (d. h. je grösser

die Mittelditi'erenzen sind), desto eher wird die Bedingung der Ra-
dicke'chen Regel erfüllt sein, und desto eher daif man ein sicheres

positives Residtat erwarten. Sehr günstig für eine Vermehrung der

Urinmenge füllt aus diesen Gründen die Lehmann'sche Betrach-

tung der La mp e'schen Beobachtungen da aus, wo nur :iuf die ersten

2 Morgenstunden gesehen wird. Allein, was wird dadurch höchstens

bewiesen oder wahrscheinlich gemacht? Offenbar nicht, dass das

Sitzbad die jliisschtidtmg vermehre, sondern wahrscheiidich nur eine

vollständigere Entleerung des in der Blase sr/iun hefindlkhen , aus-

geschiedenen Urins bewirkt; denn bei Ilinzunahme der spätem Ent-

leerungen fangen die Ungleichheiten wieder an sich zu verwischen.

Ich habe bei mir selbst und bei Anderen oft beobachtet, dass wenn

unmittelbar n/ich einei-, dem Gefühle nacii, vollständujen. Urinentleerung

ein Sitzbad genommen wurde, gleich nach dem Einsitzen ins kalte

Wasser Drang zur Urincntleerung erfolgte, wobei oft über lUU 0. C
Urin entleert wurden. Ich kann mir nicht denken, dass ein Sitzbad

von 2 Minuten etwa, die Nieren zu solch grosser Thätigkeit anrege,

glauiic vielmehr, dass es uns in der Regel nicht gelingt die Harn-

blase vollständig zu entleeren, was eher und vollkommner durch den

Reiz des kalten Wassers geschehen möchte. Meines Wissens liegen

jedoch noch keine Versuche vor, auf Grund derer man sich für die

eine oder die andere Ansicht entscheiden dürfte, und ich bin in die-

sem Augenblicke mit Versuchen beschäftigt, welche vielleicht nähere

Aufschlüsse geben könnten. Uelnigens erfolgte, wie Dr. Jv. L chma n n

selbst lienierkle, bei seinen Versuchen eine Entleerung sofort nach

dem Bade.

VII. Dr. L. Lehmann wirft mir ferner einen Verstoss gegen

die IIa dick e'schen Vorschriften bei der Verwerthung meiner eignen

Versuchi" nbei- den Einfluss des Sitzbades auf die Urinmenge vor.

Zu jenen Vorschriften gehöre, dass man Beobachtungsrcihcn als mit
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zu aufFallenden Störungen behaftet verwerfen müsse, wenn eine der

beiden Reihen successiver Mitlei, die man erhält, wenn von der ersten

Beobachtung- zur letzten, und von dci' letzten zur ersten fortschreitet,

in der letzten Hidfle grössere Schwankungen zeigt, als in der ersten.

Dass icli nun gegen diese Vorschrift gefehlt habe, wollte Dr. L. Leh-

mann duich die Ausrechnung dieser Mittelreihen vor Augen füh-

ren, — und was sieht man aus den gefundenen Zahlen ? Nicht, was

man meinen sollte, dass die letzten , sondern dass die ersten Hälften

viel grössere Schwankungen ergeben, — a/su, dass der Vorschrift

von mirvu/lkummen (jeniifit isf, und dass Dr. L. Lehm aini sich über-

eilt imd dos l'ersi'/ieji gemacht hat, die ricMiej angegebene Regel bei

der Amcendimg umzuJcehren t

!

VIII. Dr. L. Lehmann findet den Vergleich seiner Versuche

mit den meinigen deshalb unzulässig, weil ich nicht bei strenger

Abstinenz und oline Bewegung, wie er, meine Versuche angestellt

habe. Wenn ich die S. 185 von Lehmann's „Entgegnung" ange

führten 5 Bedingungen constant und gleichmässig einwirken Hess,

Lehmann aber sich einer beständigen strengen Abstinenz unterzog,

so darf, meines Erachtens, die Vermuthung Raum halien, dass in der

einen Reibe, die Zusatzbedingung, das Sitzbad nämlich, auch ihre

Wirkung werde geltend gemacht haben, in gleicher Weise, wie bei

Lehmann's Inanitionsversuohcn. Die Inanition wirkt auf die Aus-

scheidungen keinesweges inmier gleichmässig, und wenn durch meine

5 Zusatzbedingungen der normale Gang meines Lebensprocesses er-

halten wurde, so war meines Erachtens eine leinere Wirkung der

Sitzbäder zu erwarten gewesen, als bei Inanition, von deren längerer

Fortsetzung und häufigerer sich folgenden Wiederholungen Lehmann
selbst unberechenbare Störungen fürchtete. Eine Variation der Be-

dingungen, unter welchen man experiincntirt, lässt einen vermutheten

oder behaupteten Erfolg um so besser erkennen, vorausgesetzt, dass

jene, wie es bei meinen Versuchen der Fall war, immer dieselben

sind. Dass ich die beiden Versuche, in welchen ich mir stärkere

Bewegungen nach dem Sitzbade machte, nicht ausgeschieden habe,

beruht darauf, dass wir, nach den bisherigen, wenn zwar nicht ent-

scheidenden Versuchen, Ursache haben eine die Ausscheidungen ver-
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niehrenJe ^^'ilkllng der stärkern Körperbeweguno- anzunelimon. Die

Nichlausscheitlung iler beiden Versuche geschah also nur zu (3unsten

der Lehmann'schen Annahme, die ich trotzdem nicht billigen kann.

Hätte ich die grössere Körperbe^vegung in der Versuchsreihe ohne

Sitzbad machen müssen, so M-ürde ich die beiden Versuche sicher

ausgeschieden haben. Es kommt bei der Versuchsanstelhing Alles auf

die Frage au , die man sich stellt. Die von mir zu entscheidende

Frage war nicht die: „ \Yirkt das Sitzbad bei Inanition veiinelirend

auf die Ausscheidungen", sondern: „wirkt es auf die Ausscheidungen

(resp. in den ersten 3 Stunden) oder nicht?" Aber auch abgesehen

hiervon, so halten in Betreff der Harnausscheidungen die Lehmann'-
schen Schlüsse eine strenge, mathematische Prüfung nicht aus. Leh-

mann hat die Regeln derselben nicht richtig aufgcfasst, wie sein Bei-

spiel von der kaufmännischen Geschäftsführung S. 187 etc. sattsam be-

weist. Kein Mensch wird behaupten, dass Lehmann in seinen Ver-

suchen mit Sitzbad nicht mehi- Urin etc. ausgeschieden habe, als ohne

dasselbe; al/ti», er bleibt den Beweis schuldig, dass diese Me/iruusgabe

dem Sitzbade zugeschrieben werden müsse. Solche, von L c h m a n n an-

geführte, scheinbar ])raktische Vergleiche bestechen zwar den Praktiker

mit cingesciiräiiktem Gesichtskreise, aber nicht den, mathematische Ge-

wissheit oder möglichst /lo/ic, jedenfalls aber wissenschaftlich begründete

Walirschcinliciikcit fordernden Forscher. Beansprucht Hr. Lehmann
diese nicht, so iiat er es einfach zu erklären, und da ich sie verlange, so

trürdtm wir /rissen, dass wir m/s t/immermelir verstü//digei/ werden.

Alle Kntgegnungcn sind dann freilich überflüssig. Ist Leiimann im

Stande, andere, als die von Rad icke entwickelten Gesetze der

Wahrscheinlichkeit aufzustellen und zu beweisen, so hat er meine

Schlü.sse widerlegt. Andere, von mir befragte, berühmte Mathema-

tiker haben mir die Versicherung gegeben, dass die von Rad icke

aufgestellten Regeln unumstösslich seien, und ich begnüge uiich da-

mit, sie zu befolgen, bis sie widerlegt sind.

W, Hr. Lehmann sucht die Vermehrung der Uilnmenge

durch die beim Sitzbade gefundene, von mir nicht bestrittenen grös-

seren Körjicigewiciitsverluste zu beweisen (S. 198). Hätte er den

immer gleichen Kintluss der inanition auf seine Körporausgaben, die
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immer gleiche Menge der gasigen Ausscheidungen und der Defaka-

tion, die immer gleiche Einfuhr des Sauerstoffs bewiesen, so möchte

sein Schluss eine gewisse Unterlage gewinnen, allein jene Anforderun-

gen sind von ihm bis jetzt nicht erfüllt, noch auch nach dem gegen-

wärtigen Stande der Wissenschaft und des Könnens zu erfüllen. Ge-

rade weil der Einfluss so vieler störenden, äussern und innern Be-

dingungen, welche das Resultat beeinflussen, noch so schlecht und

unvollständig gekannt ist, darf man den Schlüssen durch Ausschlies-

sung nur ein beschränktes Feld einräumen, und muss sich der mathe-

matischen Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung um so sorgfältiger

bedienen. Seine Ansicht, das.% in seinen Inaiiifiunsversuchen das Sitz-

bad die Urinmenge vermehrt habe, kailll rechi sein ; allein er hat

seine Schlüsse neder be/rieseri, noch auch hinreichend wahrscheinlich

gemacht.

Ueberdies gl.iube ich annehmen zu dürfen, dass er jetzt selber

nicht mehr glaube , dass das Sitzbad die von ihm untersuchten ein-

zelnen Harnbestandtheile (HarnstofTetc.) vermehre, denn sonst würde

er wohl in seiner „Entgegnung" die von ihm früher aufgestellten

Schlüsse zu befestigen gesucht haben. —
Nachdem Herr Professor Ra dicke in der vorstehenden Notiz

in der populärsten und verständlichsten Weise die Missverständnisse,

welche aus seiner frühern Arbeit hervorgegangen waren, zu beseitigen

gesucht hat, nachdem ich die Einwürfe, welche Hr. Dr. Lehmann
gegen meine Schlüsse gemacb.t liat, so kurz und bündig wie möglich

beseitigt, und Missverständnisse aufzuklären mich bemüht habe, hoffe

ich, dass aus dem Streite zwischen meinem verehrten Freunde Leh-

mann und mir nicht allein wir Beide Gewinn ziehen, sondern auch

^Hlele Andere reiche Ausbeute gewinnen werden, um Irrthümern in

der Wissenschaft vorzubeugen, und, wo sie sich eingenistet haben,

oder sich festzusetzen drohen, sie zu beseitigen. —



XIX.

Neue Untersuchuiifjen über die Entwicklung-, das Wachsthum

die Neubildung- und den feineren Bau der Muskelfasern.

Angestellt Ton Dr. Theodor Margo

,

Docenten der Histologie und soppl. Prof. an der k. k. Universität in Peslh t).

I. Ceber die Entwickelnng der Mnskelfasern.

Lebcrt') beschreibt eigcnthümlicbe cylindriscbe, parallelran-

dige unrcgpimiissige, mit abgenindcten Spitzen versehene Kürperchen

(corps myogdniques) , aus welchen nach seiner Annahme die quer-

gestreiften Muskelfasern durch einfache Verlängerung derselben her-

vorgehen sollen. Doch giebt derselbe keine Auskunft über das erste

Entstehen dieser Körperchen, noch scheint derselbe in so früher Pe-

riode irgend eine Spur von Querstreifen an ihnen beobachtet zu

haben.

Rcmak ') stimmt in seiner Ansicht über die Entwickelungs-

wcisc der Muskelfasern mit Leb ort ziemlich übercin. Seinen Un-

tersuchungen zufolge sollen diese nicht durch Verschmelzung, son-

') Aiip dem XXXVI. Bande der Sitztinguliericlite der matheTn.-nafiirw. Klasse

der ka'iHerl. Akadetiiie der '^Vi^(eIls^:hafteIl, vom Herrn -Verfaster niitgctlieilt.

') Rcelicrohcs Hur la formation des muficles dans les aniinaux vcrti^-Iires etc.

Annale« de» «e. nat. Tome XI. 1849.

') Ucl>cr die Entwicklung der Muskclprimitivbiindelf in Kroriep's „Neueri

Notizen", 1846, Nr. 768.
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dein durch Verlängerung von Dotterzellen, in -vN'elchen sieh die Zahl

der Kerne vermehrt, entstehen. Doch gesteht derselbe, er habe

durch directe Beobachtung nicht ermitteln können, ob die mit 2—

4

Kernen versehenen Dotterzellen der Verschmelzung von einkernigen

Zellen, oder der Verlängerung der letzteren mit Vervielfältigung ihrer

Kerne das Dasein verdanken. Auch hat derselbe über das Verhalten

des Sarcolemma zur contractilen Substanz keine directen Beobachtung

gen gemacht.

In neuester Zeit fand sich endlich auch Külliker bewogen,

nachdem er diesen Gegenstand an Krötenlarven, Jungen von Rana

tcmpuraria, so wie bei einem zweimonatlichen menschlichen Embryo

studiit hatte, sich Lebert und namentlich Remak in Allem anzu-

schlicssen. Külliker ') sagt, er habe nichts gefunden, was für

eine Verschmelzung embryonaler Fasern oder Zellen sprechen würde.

Alles hingegen spreche dafür, dass die ursprünglichen Zellen durch

Längen- und Dickenzunahme zu dem werden, was sie später sind,

woraus er schliessen zu müssen glaubt, dass die quergestreiften Mus-

kelfasern den Werth einfacher, ungemein gewucherter musculöser

Faserzellcn haben.

Zur definitiven Entscheidung dieses Gegenstandes habe ich im

Sommer und Herbst vorigen Jahres, wie auch im Laufe dieses Win-

ters eine Reihe von vergleichenden Untersuchungen angestellt, und

zwar nicht nur an Larven und Jungen von Fröschen und Kröten,

sondern an fast allen mit cjuergestreiften Muskelfasern versehenen

Thieren (Jungen von Perca fluvkdilis) , Hühnerembryonen und jun-

gen Sperlingen, Embryonen von Mus decumanus, Embryonen des

Schweins, des Rindes, des Kaninchens, des Pferdes und des Men-

schen, Jungen von ^Status fltivialilis, Puppen von Salurnia piri

u. A.), deren Ergebnisse der neuesten Ansicht Kölliker's nichts

weniger als günstig zu sein scheinen.

Ich war so glücklich, die Bildung von Muskelelemcnten in ihrer

frühesten Entwickelungsperiode zu beobachten, und fand als erste

Anlage derselben eigenthümliche Zellen , welche durch Theilung

) Zeitschrift i. wissenschaftl. Zoologie, IX. Bd., 8., S. 141 folg.
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ihrer Kerne und Endogenese sich vermehren, und in denen sehr

früh schon eine eigenthümliche DifFerenzining des Inhalts einzutre-

ten scheint, so dass dieser allmälig in zwei physikalisch, optisch

und chemisch verschiedene Substanzen, die doppelt liehtbrechenden

geformten Fleischkörnchen oder sarcous elements und die homogene

einfach lichtbrechende Grundsubstanz zerfällt. Ich finde diese diffe-

renzirte contractile Substanz anfangs an der inneren Zellenwand

abgelagert, bis allmälig das Innere der Zelle dadurch ganz ausge-

füllt wird. Auf diese Weise sah ich eigenthümliche quergestreifte,

cylindrische oder spindelförmige Körperchen entstehen, meist mit

einem oder zwei lichten Kernbliischen. Diese Körperchen , die ich

,^arcoplasten" nenne, sind entweder einfach, oder auch mit 2—

3

zackenförmigen Fortsätzen oder Ausläufern versehen. Ihre Grösse

ist bei verschiedenen Thieren verschieden.

Was die Entstehungsweise und die weiteren Metamorphosen der

Sarcoplasten anlangt, so glaube ich durch meine Beobachtungen sowohl

ihr allgemeines Vorkommen als ihre wahre Bedeutung bei den mei-

sten Thieren nachgewiesen zu haben. Man hat zwar früher schon

bei der Entwickelung der Muskelfasern Zellen, sogenannte Muskel-

zellen beobachtet, jedoch ihre Bedeutung, so wie den ganzen Ver-

lauf des Flcischbildungsprocesses, wie ich glaube, nicht richtig erfasst

Aus den Sarcoplasten sah ich nie Fibrillen entstehen, noch Röhren,

noch weniger verlängern sich diese je zu einer ganzen Muskelfaser,

sondern sie gehen in bestimmter Richtung und nach gewissen Ge-

setzen eine eigenthümliche Metamorphose ein , wodurch sie sich von

allen anderen histologischen Elementen unterscheiden.

Die Sarcoplasten sind die Bildungsstätten der Fleischsubstanz,

das ist; der Fleischkörnchen oder sogenannten sarcous elements und

ihrer einzelnen dop])elt brechenden Bcstandtheile, der von Professor

E. Brücke sogenannten Disdiaklasten , oder Doppelbrecher, und

der contractile Inhalt des Sarcolenmia (jrht aus der Vcrschmehuntj

der Sarcoplasten henor. Man wird mich daher entschuldigen, wenn

ich diese, ihrer wichtigen physiologischen Bedeutung wegen „Sarco-

plasten'' (Fleischbildncr) genannt habe.

Die ersten Anlagen der fcjarcoplastcn habe ich bereits oben als

MOLBKCIIOTT , l'sUriucbuiii». VI. 33
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Zellen geschildert, die in einem homogenen Blastem neben zahl-

reichen Kernen eingelagert sind. Diese Kerne und das Blastem

scheinen ein Product der Embryonalzellen zu sein.

Der Inhalt jener Zellen, aus welchem sich die Sarcoplasten her-

anbilden, erscheint anfangs ganz homogen und durchsichtig, doch

unterscheidet er sich bald von dem Inhalte anderer Zellen , nament-

lich von den übrigen eiweissartigen Substanzen durch eine grössere

lichtbrechende Kraft, von Fettstoffen aber dadurch, dass er weniger

lichtbrechend als diese und in Aether unlöslicJi ist. Ausser diesem

der Sarcode ahnlichen Inhalte lässt sich gleich anfangs in jeder Zelle

ein bläschenartiger Kern wahrnehmen, der in seinem Innern häufig

1—2 glänzende Bläschen (Niir/eoli) birgt. Die weitere Metamor-

phose dieser Zellen besteht nun darin, dass sich in dem Inhalte, und

zwar zunächst an der einen Wandseite oder längs der ganzen inneren

Zellenv?and sehr kleine, selbst mit den stärksten Vergrösserungen

nur in Gestalt von Pünktchen, glänzende, stark lichtbrechende Kör-

perchen ablagern. Diese scheinen anfangs längs der Zellenwand

gleichmässig in dem homogenen Inhalte vertheilt , bald aber erschei-

nen sie regelmässig gruppirt in Gestalt dei' sarcuus elcmenis, durch

kleine Zwischenräume von weniger lichtbrechender Substanz von

einander getrennt, wodurch an solchen Stellen deutliche Querstreifen

sichtbar werden. Diese eigenthüniliclic DifFerenzirung des Inhalts

schreitet allmälig gegen die Mitte oder die andere Seite der Zelle

fort, bis der ganze Inhalt sich endlieh in zwei, physikalisch, optisch

und chemisch verschiedene Substanzen sondert, nämlich in die sar-

cous elements — Flcischkörnchcn oder Fleischprismcn — und die

homogene Grundsubstanz, in welcher die ersteren durch regelmassige

Lagerung die Querstreifung bedingen.

Was die Kerne der Sarcoplasten betrifft, so scheinen diese in

manchen Fällen allmälig zu schwinden, so dass dann auch an fer-

tigen Muskelfasern im Innern keine Spur von Kernen zu finden ist.

Bei den Batrachiern und Fischen hingegen , dann im Herzfleische

und im weissen Fleisch der Hühnerbrust lassen sich auch in fertigen

Muskelfasern dieselben noch deutlich erkennen.

Durch Essigsäure quellen die jüngeren Sarcoplasten auf, der
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Inhalt wird lichter, die Querstreifen anfangs deutlicher, und es

erscheinen liald in einer homogenen flüssigen, zähen Masse kleine

rundliche oder längliche, prismatische, cylindrische Körperchen (^sar-

coiis r/fmi'7ifs) , die gelblich, und nach Einwirkung von doppelt

chromsaurem Kali grünlich gelb gefärbt sind. Später bilden sich,

wahrscheinlich durch Endosraose, im Inhalte kleine, rundliche, oft

Diit einander verschmelzende Vacuolen, die Ränder der Öarcoplasten

bekommen Einkerbungen, und es bleibt endlich eine durch unregel-

mässige Hohlräume zerklüftete Masse zurück, in der sich jedoch

noch immer die optisch verschiedenen Substanzen theilweise erkennen

lassen. Bei mehr entwickelten Sarcojilasten behalten die gellilichen

stark liciitbrechendcn Körnchen auch nach dem Aufquellen durch Was-

ser oder Essigsäure, mehr oder weniger ihre regelmässige Lagerung;

sj)äter aber scheinen sie ihre Gleichgewichtslage zu verlieren , wo-

durch in der contractilen Masse wellenförmig oder spiralig gekrümmte,

stark lichtbrcchendc Linien hervorgerufen werden. Letztere stellen

in sfdcliem Falle oft ein unrcgelmässiges Gewirr von wellig und

sjiiralig verlaufenden Fäden dar, welche Erscheinung wohl darin ihre

Erklärung fimlet, dass die in einer Richtung mehr zusammenhängen-

den licbtbrechcnden Fleischköi-nchcn durch das Aufquellen und Ein-

diingcn von Wasser oder Essigsäure aus ibrei' ursprünglichen regel-

uiässigeu Lage gebracht und seitlich verschoben werden.

Was die /ellenmcnibran betrifft, so ist diese an Sarcoplasten in

fiühester Periode deutlich als solche wahrzunehmen. Im weiteren

Verlaufe der Metamorphose jedoch wird es äusserst schwielig, sich

von der Existenz einer wirklichen ZellcnhüUc zu überzeugen. Bei

reifen, in Verschmelzung bereits begnffencn Sarcoplasten habe ich

nur durch Reagenlien und Wasser hie und da einen lichteren Saum

um den angequollenen Inhalt gesehen, was jedoch zur Constatirung

einer wirklichen ZcUmembr.ui kaum genügend ist. Es is( daher sehr

wahrscheinlich, dass die Zellmembran und der eontractilc Inlialt

alliiiiilig in Ein» sich vereinigen und innig mit einander verwachsen.

Die Bildung der quergestreiften Muskelfaser anlangend
,

ge-

srhieht fliise diirrlt Versclimdziiiiij von mehreren Narroplaslen, nieht

aber durch cinfueke Verlüniierunij eines einzigen. In dieser Hinsicht
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stehen also meine Beobachtungen mit Lebe rt 's, ßemak's und

Kölliker's Ansicht im Widerspruch. Auch kann ich nicht uner-

wähnt hissen, dass die Grösse meiner bei Kana /emporaria gefun-

denen SarcopListen wenigstens viermal geringer ist, als die von

K ö 1 1 i k e r angegebene Grösse seiner bei demselben Thiere beobach-

teten Bildungszellen, der Muskelfasern.

Ebenso stimmen meine Beobachtungen nicht überein mit der

von Schwann '), Valentin^) und früher auch von Kölliker')

angenommenen Bildungsweise. Die quergestreifte Muskelfaser geht

zwar aus der Verschmelzung von Sarcoplasten hervor, aber diese

Verschmelzung unterscheidet sich von der durch Schwann angege-

benen darin :

1j dass /licht die humugencit Bildungszellen, sondern die be-

reits metamorphoStrien Zellen oder Sarcoplasten mit einander ver-

schmelzen ;

2) dass diese Verschmelzung sowohl in einfachen als in mehr-

fachen Reihen geschehen kann
,
jedoch nie nach dem Schwann'-

schen Typus, sondern so, dass die Sarcoplasten sich schief mit ih-

ren Spitzen nach Art der muskulösen Faserzellen über einan-

der legen ;

3) dass die ursprünglichen Zellmembranen mit dem differen-

zirten contractilen Inhalte verschmelzen und somit auch zur Bildung

des Sarcolemma nichts beitragen, dieses vielmehr aus dem umgeben-

den Blastem durch eine Art Verdichtung entsteht; endlich

-l) dass durch die Metamorphose und Verschmelzung der Sar-

coplasten nicht Fibrillen entstehen, sondern eine continuirliehe quer-

gestreifte Masse , zusammengesetzt aus zwei physikalisch , chemisch

und optisch verschiedenen Substanzen , der einfach lichtbrechenden

Grrundsubstanz und den darin eingebetteten Fleischkörnchen oder

sarcous Clements.

*) Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung etc. , 1839,

S. 166 folg.

') Entwicklungsgeschichte, S. 166. — Müller's Archiv, 1840, S. 198.

') Annales des sc. nat., 1846, p. 93. — Mikroskop. Anat., II. Bd., 1. Hälfte,

S. 262 folg.
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Reichert ') und v. Holst *) lassen jede Fibrille aus je einer

Zelle hervorgehen, welche sich allmälig verlängern soll, und meh-

rere solche zu Fibrillen verlängerte Zellen sollen ihrer Annahme zu-

folge ein Muskelprimilivbündel bilden. Die Sarcoplasten zeigen aber

schon vor ihrer Verschmelzung ganz deutliche Querstreifen, und aus

ihrer Verschmelzung entsteht nie ein Bündel von Fibrillen, sondern

eine mehr oder minder continuirliche conlractile Substanz, der In-

halt des Sarcolemma. Dieses selbst glaube ich nicht einfach aus

Bindesubstanz zu bestehen, sondern aus einer elastischen, mit Kernen

und häutig auch mit Fasern versehenen Membran, die in Gestalt

eines Schlauches um die Sarcoplasten sich verdichtet.

Auch die Ansicht Leydig's ') kann mich nicht völlig befrie-

digen. Seine sogenannten Primitivcylinder oder ursprünglich umge-

wandelten Muskelzcllen sollen nämlich nur seitlich mit ihren Rän-

dern verschmelzen, und so ein Muskelprimitivbündel herstellen. Mei-

nen Beobachtungen zufolge verschmelzen die bereits ditt'erenzirten

quergestreiften Sarcoplasten nicht allein mit ihren seitliehen Rändern,

sondern auch, indem sie sich gegenseitig mit ihren Spitzen berühren,

nach Art der contractilen Faserzellen, und es bleibt nach dieser Ver-

schmelzung keinerlei Zwischensubstanz zurück, wie sie Leydig in

der Form eines anastomosirenden Lückensystems oder in Gestalt von

Bindegewebskörperchen annehmen zu müssen glaubt.

Wax die rumificirltn und netzfurmig verwachsenen Muskel-

fasern anlangt, so entstehen ersterc durch Auswachsen der Fort-

sätze von Sarcoplasten, letztere aber durch das Verwachsen mehrerer

mit Fortsätzen versehenen Sarcojilastcn mit einander.

Wenn ich nun sämmtUche auf die Entstehung und Umwand-

lung der Sarcuplasten sich beziehenden Thatsachen zusammenfasse,

80 sehen wir zunächst kleine, runde oder ovale, kernhaltige, eigen-

thUmlJche Zellen in einem homogenen gallertigen oder feinfaserigen

Blastem entstehen; diese Zellen vermehren sich durch Thcilung der

') MUHer'n Archiv, 1847, JuhTvnU-r'wht, H. 17.

•) De ^truct^ra munculi T. etc., 1846.

') LelirliUcb der llUtologlc cU., ISdT, ü. 46 folg.
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Kerne und Endogenese und unterscheiden sich von allen anderen

Gewebseinheiten dadurch , dass ihr Inhalt sich alhiiälig in con-

tractile Substanz umwandelt, die anfangs homogen oder fein granulirt,

sarcodeartig ist, bald aber sich in zweierlei Substanzen von verschie-

dener optischen, chemischen und physikalischen Eigenschaft sondert,

nämlich wie E. Brücke zuerst nachgewiesen hat, in die einfach

lichtbrechende oder isotrope Substanz und in die anisotropen oder

doppelbrechenden sarcoies elements, wobei die Differenzirung stets

längs dei' inneren Zellenwand beginnt und allmälig gegen die

Mitte der Bildungszelle fortschreitet , bis der ganze Zelloni-aum mit

der differenzirten contractilen Substanz ausgefüllt ist , und die Zell-

membran innig mit dieser verwächst. Die auf solche Weise gebil-

deten Sarcoplasten lagern sich seitlich neben und hinter einander

und verschmelzen endlich zu einer continuirlichen Muskelsubstanz,

dem Inhalte des Sarcolemma.

Aus den Untersuchungen, die ich nicht nur an Amphibien, son-

dern auch an Säugethieren, Menschen- und Vogelembrj'onen, Fischen,

Crustaceen und Insekten über diesen Gegenstand angestellt hatte,

lässt sich schliessen, dass die oben beschriebene Bildungsweise eine

für die meisten Thierklassen allgemein gültige ist.

Aus dieser Bildungsweise, die ich auf unzählige Thatsachen

glaube gestützt zu haben, fohjt jedoch von seihst, dass das Sarco-

lemma durchaus nicht als Zellenmemtjran hetruchtet werden darf.

Folgende Beobachtungen bestätigen überdies die Wahrheit die-

ser Aussage.

Untersucht man die embryonalen Muskelelemente im frühesten

Stadium , so bemerkt man in der Bildung begriffene Sarcoplasten in

einem homogenen, mit kleinen durchsichtigen, matt contourirten Ker-

nen reichlich versehenen gallertigen Blastem eingebettet. Dieses

Blastem hüllt auch die in Gruppen, sowie die neben einander lie-

genden Sarcoplasten ein, imd es erscheint dieses dann häufig als

eine faltige mit Kernen versehene Membran , an deren innerer

Fläche die Sarcoplasten anliegen. Zwischen diesen, sowie an der

inneren Seite des Sarcolemma sieht man ganz feine Fasern gestreckt

oder geschlängelt verlaufen. Die Sarcoplasten, als Träger der activen
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conlractilen Substanz, sind durch ihre charakteristischen Eigenschaf-

ten vom Sareolemnia und den ilim zugehörigen Kernen und Fasern

deutlich zu unterscheiden.

Nicht selten fand ich zwischen den Faserziigen des Sehnenbün-

dels vollkommen ausgebildete Sarcoplasten einzeln oder gruppen-

weise liegen. Ueberdies sieht man auch die Sehuensubstanz häufig

direct in das Sarcolemma übergehen, soveie man einzelne feine Fa-

sern, die auf der inneren Fläche des Sarcolemma verlaufen, bis in

die Sehnensubstanz verfolgen kann.

Diese Thatsachcn, im Vereine mit der von mir erwiesenen Bil-

dungsweise der conlractilen Substanz, sind, wie ich glaube, schlagend

genug, und sjirechen otfcnbar gegen die gewöhnliche Annahme der

Entstehung des Sarcolenmia aus verschmolzenen Zellenmembranen,

oder überhaupt aus einer Zellmembran.

Es blfibcn somit nur zwei MdglichTfeiteit für die Bildimg des

Sarcuhmma. Eiilneder enislcht dasselbe durch eine Art Verdich-

tung au.s der homogenen oder fibrillären Bindesubstanz in Gestalt

eines elastischen Häutchens, oder das Sarcolemma ist ein Ausschei-

duvgsprodukt der mit einander verschmelzenden Sarcoplasten.

Da das Sareolemma In vielen Fällen vor der contractilen Sub-

stanz entsteht und bei embryonalen Muskelfasern , wie ich mich bei

starker Vcrgrösscrung überzeugte, ausser den bekannten Kernen

auch- feine Fasern führt, die häufig mit den Sarcoplasten in Verbin-

dung treten, so kann auch die Entstehung desselben keineswegs dem

directcn Einfluss der Sarcoplasten zugeschrieben werden. Doch liegt

wohl darin kein zwingender Grund, letzteren bei der Bildung des

Sarcolemma jedweden Einfluss abzusprechen. Möglich, dass sie nur

niittolbur, modificireiid auf die chemische Constitution der sie ein-

hüllenden Bindesubstanz einwirken.

Alle meine Beobachtungen hingegen zwingen mich anzunehmen,

dagg bei der Consolidirung des Sarcolemma die oft in Theilung be-

griffenen Kerne desselben die Hauptrolle spielen.

Demnach wäre zmischen der contractilen Substanz und dem

elastischen Umhiillungsgebilde — dem Sarcolemma — nicht nur ein
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physiulogischer, 'physikalischer und chemischer, sondern auch ein be-

deutender genetischer Unterschied , erwiesen.

Meine Untersuchungen liefern ferner eine weitere Stütze dafür,

dass zwischen den quergestreiften und glatten Muskelfasern in ge-

netischer Beziehung kein rvesentlicher Unterschied besteht.

Beide Arten von Muskelfasern entstehen aus Sarcoplasten. Die

einzigen Unterschiede, die aber nicht von Belang sind, dürften fol-

gende sein

:

1. Dass bei der Bildung der glatten Muskelfasern die Sarco-

plasten nicht so innig mit einander verschmelzen, nie bei den quer-

gestreiften Muskelfasern. Es dürfen jedoch auch in dieser Bezie-

hung zwischen Beiden nicht so scharfe Grenzen gezogen werden;

denn ich überzeugte mich von der Thatsache, dass manche glatte

Muskelfasern aus vollkommener Verschmelzung der Sarcoplasten her-

vorgehen, sowie es andererseits quergestreifte Muskelfasern giebl, an

deren Oberfläche die Grenzlinien zwischen den einzelnen nicht völlig

mit einander verschmolzenen Sarcoplasten als dunkle einander nicht

correspondirende Längsstreifen wahrgenommen werden.

2. Ein netterer Unterschied näre der geringere Grad der

Differenzirung des Inhalts bei den Sarcoplasten der glatten Muskel-

fasern. Doch scheint auch dieser Unterschied nicht allgemein, seit-

dem bei vielen muskulösen Faserzellcn durch G. Meissner ') die

Gegenwart von Querstreifen constatirt wurde, und wie sich aus mei-

nen Untersuchungen ergiebt, diese durch dieselbe Ursache, wie bei

animalen Muskelfasern, nämlich durch regelmässige Anordnung der

sarcous elements in homogener Grundsubstanz erzeugt werden.

3. Dass gewöhnlich bei glatten Muskelfasern dieBindesubsianz

sich nicht zu einem wahren Sarcolemmaschlauch consolidirt.

II. lieber das Wachsthom nnd die Nenbildung der IHnskelfasern.

Was zunächst das Längenwachsthum der quergestreiften Muskel-

fasern betrifft, so habe ich hierüber an den Repräsentanten der ver-

') Zeitschrift für rationelle Medicin, II. Bd., 1868, S. 316.
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schiedenen Thieiklassen directe Beobachtungen aufzuweisen, die mich

zu dem Resultate führten, dass die Muskelfaser, indem sich an ihren

Enden neue Sarcoplasten bilden , und diese aliraäjig mit einander

und mit der übrigen Muskelsubstanz verschmelzen, an Länge zuneh-

men. Während sich jedoch auf solche Weise die conlractile Sub-

stanz an beiden Enden der Muskelfaser vermehrt, scheint sich auch

das Sarcolemma durch Vervielfältigung der Kerne und Verdichtung

der die Sarcoplasten umgebenden nächsten Schichte der Bindesub-

stanz zu verlängern.

. Auf eine ganz ähnliche Weise scheint das Wachsfhum der

Muske/faser nach der Breite oder Dicke stattzufinden. Es ist mir

gelungen, an verschiedenen Thieren Muskelfasern zu beobachten, die

zvrischen dem Sarcolemma und dem contractilen Inhalt einzelne oder

gruppenweise neben einander liegende Sarcoplasten enthielten. Diese

befanden sich oft auf verschiedener Entwickelungsstufe und hatten

nach verschiedenem Grade ihrer Enlwickelung theils einen homoge-

nen
, theils quergestreiften Inhalt. Durch die allmällge Verschmel-

zung der Sarcoplasten mit dem übrigen continuirlichen contractilen In-

halt eifolgl eine Vergrösserung des Muskelfaserdurchschnittes. Nicht

selten begegnet man solchen Muskelfasern, die bei gleich grossen

Abständen der Querstreifen stellenweise verdickt erscheinen, was

darin seine Erklärung findet, dass die neugebildeten Sarcoplasten

an manchen Stellen .sich in grösseier Anzahl und gruppenweise

entwickeln.

Was die physiologische und pathologische Zunahme der Mus-

keln anbelangt, so sind die Meinungen hierüber sehr verschieden.

G. Viner Ellis ') und Deiters ') wollen diese Zunahme
bloss durch die Vergrösserung' der schon vorhandenen Muskelfasern

erklären, und leugnen jede Neubildung von mu.sculösen Elementen,

B u d g e ') hingegen beweist durch seine Zahlungen der Muskelfasern

an dem M. gaslrocnemius von drei jungen und zwei alten Fröschen,

') Proc. of thc Royal .Snr:ii-ty, 1866, Vol. VIII, Nr. 22, p. 212.

•) De Incrernintn munculornm nl.PcrvationeB aniitoniico-pliypiologi'cae Dissert.

inaag. Bnnnae IA&6.

•} ArchiT f. phyulolog. Ileilkunrle, 1868, II. B'l., 1. Heft, S. 72.



338

dass bei erwachsenen Fröschen derselbe Muskel eine betiächtlich

grössere Anzahl von Fasern enthiilt, als bei jungen.

üeberdics sind bereits mehrere Fülle pathologisch neugebildeter

Muskelfasern beschrieben worden, und zwar von Rokitansky') bei

einer Hodengeschwulst , von Webe r '^) bei Macroglossie , wie auch

von Virchow '), Billroth ^) und Senft leben *).

Kölliker *) hat ferner im schwangeren Uterus des Menschen,

Kilian ') in dem der Säugethiere sowohl eine Vergrösserung der

schon vorhandenen musculösen Elemente, als auch eine wahre Neu-

bildung von solchen beobachtet.

Diese vereinzelten Beobachtungen finden nun in den Resultaten

meiner, au zahlreichen jungen und noch im Wachsthum begriffenen

Thieren verschiedener Classcn angestellten Untersuchungen eine fer-

nere Stütze. Man findet nämlich bei noch wachsenden Thiei'en,

ausser den oben bereits geschilderten Sarcoplasten unter dem Sarco-

lemma, und an den Enden der schon gebildeten Muskelfasern auch

solche, die in den Zwischenräumen der schon fertigen Muskelfasern,

also ausserhalb des Sarcolemma liegen, und zwar tlieils isolirt, theils

gruppenweise beisammen und in verschiedener Entwickelungsstufe,

manche sogar im Begriff zu einer Muskelfaser zusammenzuschmelzen.

Während ich bei einzelnen Thieren nur hie und da einzelne Sarco-

plasten zwischen den übrigen Muskelfasern fand, wurde ich bei

anderen Individuen und in gewissen Muskeln durch die grosse Menge

derselben sehr freudig übeirascht. In solchen Fällen gelang es mir

nicht selten an einem und demselben Gegenstande sänmcitliche Ent-

wickelungsstufen der sich neubildenden Muskelfasern zu beobachten.

Die Fratje somit bezüglich der ji/iysioluijisehen und pathologi-

schen Zunahme der Muskeln dürfte derart zu beantworten sein, dass

') Zeitschrilt .1. "Wiener Acrzte, 1849, S. 331.

') Yirchow's Arcliiv, 1854.

») Vircliow'f Archiv, 1854, S. 126.

') Virchow V Archiv, VIII. Bd.

') Virchow 's Arcliiv, XV. Bd.

") Mikrobk. Anat. , II, Bd., 2. Hälfte, S. 448 folg.

') Zeitschr. f. r.at. Medicin , VIII. und IX. Bd.
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man dieselbe Iheils der Vuhimzinmhme der schim rorha-ndenen Mus-

kelfaser)! , fheils aber einer wirklie/ie/i Xeiibildntir; der Miiskel-

kel/iiser/i zuschreiben müsse, besonders aber in solchen Füllen, wo

das Wachsthum mit einer gewissen IntensiDit und Rascliheit auftritt.

Eine andere Frage ist die, ob eine fortdauernde Neubildung von

Muskclelementen staltfinde, während durch die Thiitigkeit der Mus-

keln die alten resorbirt wüiden.

Meine zahlreichen Beobachtungen geben mir einigermaassen die

Berechtigung ül}er diesen Gegenstand, meine Meinung dahin auszu-

sprechen, dass zwar eine Neubildung von Muskelelementen wahrend

des Wachsthums der Tbiere unzweifelhaft sei , dass aber deshalb

eine fortwährende Neubildung an Stelle der durch Thiitigkeit ver-

loren gegangenen Muskelfasern doch nicht statuirt werden kann. Ich

glaube vielmehr annehmen zu müssen, dass der gewöhnliche Stotf-

wechsel einer schon fertigen Muskelfaser ein molecularer sei und

sich bloss auf den Ersatz der durch die Thiitigkeit hiichst wahrschein-

lich veiloren gegangenen Muskeimolekeln beschränke,

III. l'eber den feüicreii Bau der Muskelfasern.

Die Resul/afe mt iver lieuburtiluiirien über die Genese der Mus-

kelfasern sprechen enlscliieden fjee/ev die Pi-äexistenz der Muskel-

fibrillen. Tliatsaciie ist es dagegen , dass die FleiscUkiirvehen oder

FUisehprismev Cs'O'cuus eletnen/s) als ein Produei der Üi/ferenziran(j

aus dem Inhalte eigertlhümlicher Zellen der sot/evannten Sarcu-

plasten evtsteheii. An diesen erkennt man ganz deutlich die Quer-

streifen bedingt durch die regelmässige Lagerung dci' doppelt l)rechcn-

den Fleisch körnchen in einem sonst homogenen einfach lichihrechcn-

den Inhalte. Von Fasern oder P^ibrillen , sow-ohl geraden und vari-

cösen, als spiialig gcwumlcnon, ist innerhalb der Sarcoplastcn keine

Spur vorlianden.

Die Resultate dieser Beobachtungen stimmen sowohl mit E.

Brücke'» ') Titcurie, als mit D u h o i s - R e y ra o n d ' s belamnleii

'} Unt<T»tirliiin^n Hhftr den H.-iri der MiiwkelfnKTri etc. im XV. Bd. der Denk-

tclirirtcn der mnthem.-naturw. Clat^^-e der kaiccrl. Akadeiiiie der Winsciii^chaftcD.
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Gesetzen vollkommen überem , wie sich denn auch alle meine übri-

gen Beobachtungen über die Structur der Muskelfasern, sowohl der

quergestreiften als der glatten, zur Annahme dieser Ansicht vereinen.

Die Grösse und die Gestalt der sarcoiis elemevts ist nicht nur

bei rerschiedenen Thieren, sondern auch bei einem und demselben

Muskel eines Thieres verschieden ; ja es können dieselben mitunter

innerhalb einer Muskelfaser differiren. Die Gestalt ist meist eine

kugelrunde, ellipsnidische oder cylindrisch-prismatische. Aus der

Verschiedenheit der Form und Grösse der sarcuus Clements folgt

jedoch von selbst, dass dieselben, wie E. Brücke ganz richtig an-

nimmt, nicht selbst feste oder bliischenartige Körperchen von con-

stanter Grösse und Gestalt sein können, wie dies Munk ') in neue-

ster Zeit behauptet, sondern dass sie nur durch Gruppirung sehr

kleiner, fester, doppelt brechender Körperchen, der sogenannten

Disdiaklasten
,

gebildet werden.

Ihre Lagerunt} in der homogenen einfach lichtbrechenden Grund-

substanz ist eine derartige, dass sie in gewissen Abständen, die sehr

variiren können , sowohl nach der Länge , als nach der Quere der

Muskelfaser neben- und über einander gelagert duich ihre regel-

mässige Anordnung die Querst)eifung erzeugen.

Betrachtet man eine quergestreifte Muskelfaser (die des Frosches

z. B.) bei starker Vergrösserung, so erscheinen bei hoher Einstellung

des Mikroskopes anfangs die kleinsten optischen Segmente der dop-

pelt brechenden Querschichte, in welcher die sarcous Clements lie-

gen, als kürzere Querreihen; jcniehr aber das Rohr gesenkt wird,

desto grössere Segmente rücken auch in den Focus, so dass bei

mittlerer Einstellung die Querreihen der sarcous Clements das Maxi-

mum ihrer Länge erreichen; bei noch tieferer Einstellung nimmt die

Länge derselben wieder in dem Maasse ab, als die unteren kleineren

Segmente dadurch in den Focus gelangen. Daraus lässt sich nun

schliessen, dass die sarcous Clements nicht etwa bloss an der Ober-

fläche in einfachen Reihen sich befinden, wie dies Berlin ^) in

') Göttinger Nachrichten , Februar, 1858.

') Archiv für hollänH. Beiträge zur Natur- und Heilkunde, Utrecht, I. Bd.,

5. Hft., S. 445.
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heuester Zeit irri'g behauptet, sondern die ganze Breite des Quer-

schnittes einnehmen.

Die Untersuchung des contractilen Inhaltes an Querschnitten

unterliegt manchen Schwierigkeiten, welche wohl die Ursachen sind,

dass in neuester Zeit hei einem Theil der Histologen in Bezug nuf

die Deutung der Querschnitte von Muskelfasern eine so grosse Mei-

nungsverschiedenheit heiTscht, und dass von einigen Forschern histo-

logische Elemente in die Anatomie der quergestreiften Muskelfaser

eingeführt wurden, die als solche gar nicht existiren.

Hat man eine grosse Anzahl von Muskelquerschnitten genau

durchstudirt, so kommt man bald zu der üeberzeugung, dass wohl

die wenigsten Durchschnitte von Muskelfasern an ein und demselben

Präparate den Inhalt des Sarcolemma ganz unversehrt und in der

natürlichen Lagerung zeigen. Die Ursachen hieivon liegen erstens

darin, dass die contractile Substanz durch das Eintrocknen und die

nachherige Anfeuchtung Veränderungen erleidet, wodurch Risse,

Spalten oder Klüftungen entstehen , die durch ihren Lichtreflex und

die zugespitzten Enden, oder auch durch die gezackten Ränder das

täuschende Bild von Bindegewebskörperchen geben können; ttveitens,

dass viele Schnitte nicht senkrecht zur Axe der Muskelfasern aus-

fallen, manche derselben auch zu dünn oder zu dick sind, als dass

man daraus die wahre Structur erkennen könnte ; ferner müssen

wohl auch alle jene Formen berücksichtigt werden , welche durch

die mechanischen Eingriffe des Messers entstehen, wodurch nament-

lich die Fleisclikörnchen leicht aus ihrer regelmässigen Lage gebracht,

verschoben, gecjuetscht oder zerdrückt werden können. Ueberdies

können bei noch in der Bildung begriffenen Muskelfasern im Quer-

schnitte einzelne mit der übrigen Substanz nicht ganz verschmolzene

Sarcoplasten vorkommen.

An ganz gelungenen Durchschnitten habe ich innerhalb des

Sarcolemma, ausser den theils nur an der Oberfläche, thcils aber

auch im Innern der contractilen Substanz vorkommenden Kernen

stet» nur kleine nindc Körnchen in der homogenen Masse eingela-

gert gefunden, ohne irgend eine Sfiur von 8palt(^n oder Lücken.

Die Flcischkörnchcn lagen dann meist in regelmässig verlaufenden
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concentiisclien Reihen in der liomogcnen Grundsubstanz durch die

giinze Breite des Duichsehnittes eingebettet. Solche Querschnitte

können allein für maassgebend zur Beurtheilung der eigenthUmlichen

inneren Anordnung der Fleischkörnchen betrachtet werden.

Alle jene Bilder, die für Bindegewebskörperchen u. s. w. ge-

halten werden, reduciren sich entweder auf Spalten und Risse in

der contractilen Substanz, oder auf verschobene und zerdrückte sar-

cous elemeiils, oder endlich auf Sarcoplaslen.

Alle meine zahlreichen Beobachtungen an Querschnitten ver-

schiedener Thiere sprechen entschieden smrolil gegen die Existenz

vmi Bivdegenebsköi'perehen oder 31ushelhörperchen ( L e y d i g,

Welcker) als gegen die sagetiamifcn planmatischen Cnnäle

(Welcker) innerhalb der contractilen Substanz der Muskelfaser.

In Betreff des Surenlemma wui'de schon oben bemerkt, dass

dasselhe im enibi-yonaleii Ziisiande nicht ganz structui'lus sei, sondern

feine Fasern enthalte, die auf der inneren Fläche desselben verlau-

fen und häufig mit Saicoplasten in diiccter Verbindung stehen. Ich

untersuchte später an ganz gebildeten Muskelfasern das Sarcolemma

bei verschiedenen Thicrcn und mit starken Vergrösserungen und

fand, dass auch hier an der inneren Fläche des Sarcolemma ganz

feine Fäden verlaufen und häufig in Kerne anzuschwellen scheinen.

TVas die Anlieftung der Mushelfaseni an die Sehnen anbelangt,

so habe ich, ebenso wie neuerer Zeit Fick ') nur eine Art des

Ansatzes gefunden. Eine seitliche Verklcbung der Muskeleleraente,

wie sie Köllikcr bei schiefem Ansatz beschreibt und in seiner

mikrosk. Anatomie (II. Bd., 1. Hälfte, S. 219, Fig. 63) abbildet,

habe ich nie gesehen.

Das Sarcolemma bildet einen direct in die Sehne übergehenden

Schlauch, in welchem die cuntractile Substanz enthalten ist. Auch

sehe ich zwischen dem Sarcolemma und dem contractilen Inhalt

feine Fäden verlaufen , die sich oft bis in die Sehnensubstanz ver-

folget lassen , und zwar nicht nur bei Wirbelthieren , sondern auch

') Müller's ArcliiT, 1856, S. 425 folg.
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bei Aiticulatcn. Veherdies treten noch innere Faden des Sehnen-

hündeh mif dem Ende der Muskelfaser in Verhindimq ; es ist ahei-

höchst wahrscheinlich, dass dieselben bei ganz gebildeten Muskelfa-

sern nicht in das Innere hincindringen.

Schliesslich muss noch über die Structur der musculösen Faser-

zellen bemerkt weiden, dass ich ebenso, wie Meissner ') , wahre

Querstreifen an denseU/en (/cseAen habe ; doch waren dieselben nicht

so scharf gezeichnet, wie sie dieser Forscher abbildet Die Quer-

streifen erschienen mir nämlich (bei 525maHger Vergrösscrung eines

Powcl - und Laland'schen sehr ausgezeichneten Mikroskopes) nicht

als zarte Linien, noch wenigei' als Runzeln oder Faltungen der Ober-

fläche, sondern als Reihen ganz kleiner, lichter, glänzender Pünkt-

chen, oder auch deutlich contourirter Körnchen, welche rechtwinklig

zur Längsaxe der Faserzelle und parallel neben einander verliefen.

Auch waren diese Querreihen , so wie bei den übrigen quergestreif-

ten Muskelfasern, durch kleine Zwischeni-äume von einander getrennt.

Diese Köi neben , die allen ihren Eigenschaften nach , bis auf

ihre geringere Grösse, den Fleiscbkörnchou der übrigen Muskel-

fasern entsprechen, sind bei manchen Zellen in geringerer Anzahl

vorhanden; auch giebt es Faserzellen, in denen die Fleischkörncbcn

melir zerstreut und ohne besondere Ordnung in der homogenen

Grundsubstanz eingelagert sind.

M(tn ersielit hieraus , dass die Querstreifen aueli hei den Ele-

menten der (jlatlen iMuskelfasern rorlunnrnen , und dass fliese, wie

bei den quertjestreiften Muskelfasern, durrli die regelmässige Anord-

nung der Fleisrhhornehen oder sari oi/s elements in einer homo/jenen,

optisrli und elieniiseh di/ferenten (irundsubstauz bedingt irerden.

Sic fehlen bei allen jenen Muskelelcmenton, bei wclcben die Fleisch-

körnchen entwciler nicht regelmässig geordnet, oder wegen ilirer

Kleinlicit nicht walirnciinibar sind.

') Zcit*<;lirifl fUr riitioncllo Mcdicin, 1868, 11. Band, lS. 316 folg.; Taf. V.
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In der Regel besitzen die musculösen Faserzellen einen rund-

lich-ovalen, bläsclienartigen oder auch linearen, stäbchenförmigen

Kern , doch begegnet man hie und da Faserzellen mit ganz ge-

schwundenem Kern, an denen nach Zusatz von Essigsäure keine

Spur eines solchen zu erkennen ist.

Zum Schlüsse will ich noch die Hauptergebnisse meiner Beobach-

tungen in Kürze zusammenfassen.

I. BildUDg der quergestreiften Unskelfasern.

1) Die Bildu7ig des Sarculemma ist von der Entwickelung der

contractilen Substanz genau zu unterscheiden.

2) Das Sarcolemma ist keine Zellenmembran und ist auch nicht

durch Verschmelzung von Zellenmembranen entstanden.

3) Dasselbe bildet sich durch eine Art Verdichtung aus der

homogenen oder fibrillären Bindesubstanz in Gestalt eines elastischen

Begrenzungshäutchens und unter Mitwirkung der Kerne.

4) Die contractile Suhstanz ist das Product eigentbümlicher

Zellen — sogenamüer Sarcuplasten — welche im Blastem und längs

der Fasern des Sarcolemma entstehen und sich anfangs durch Thei-

lung de?' Kerne und Endogenere vermehren.

5) Diese Zellen gehen eine eigenthümliche Metamorphose durch,

indem sich ihr Inhalt in Fleischsubstanz umwandelt.

6) Die Metamorphose besteht darin, dass sich in dem homoge-

nen Inhalte der Zelle anfangs sehr kleine, stark lichtbrechende,

gelbliche Körperchen von verschiedener Gestalt und Grösse bei ver-

schiedenen Thieren und Muskeln diifercnziren und allraälig in Quer-

reihen oder Querschichten längs der Zellenwand ablagern.

7) Die Ablagerung dieser Fleischkörnchen oder sarcous elements

schreitet von der Peripherie der Sarcoplasten gegen die Mitte oder

von der einen Seitenwand zur anderen hin, bis der ganze Zellenraum

mit differenzirter Fleischsubstanz ausgefüllt ist.

8) Die auf diese Art differenzirten Sarcoplasten stellen rund-

lich-ovale, cylindrische, mehr oder weniger spindelförmige Körper
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tractilcn Substanz oft 1-—2 liclile Bläschen (Kcrnhläschen). Die

Zellenniemliran ist innig mit dem Inhalte verwachsen und kann an

vollkommen gebildeten Sarcoplasten direct nicht nachgewiesen werden.

9) Dir Sarcoplasten können Furisäfze treiben, 2— 3 oder meh-

rere, wobei stets eine Thcilung der Kernbläschen vorangeht. Die

Bildung dieser Fortsätze scheint durch eine Art Knuspung zu ge-

schehen.

Itj) Die Sarcoplasten , die gewöhnlich längs der feinen Fasern

des embi-yonalen Sarcolemma entstehen, lagern sich neben und hin-

ter einander und verschmelzen allmälig mit einander.

11) Die J'ersclimelziini) kann sowohl in einfachen als in mehr-

fachen Reihen geschehen, immer jedoch so, dass sich die Sarco-

plasten dabei nicht mit breiter Basis berühren , sondern mit ihren

Spitzen nach Art der musculösen Faserzcllen schief an einander legen.

12) Der contractile Inhalt des Sarcolemma ist daher ein Pro-

dukt der Verschmelzung mehrerer Sarcoplasten, die anfangs mit den

Fasern des Sarcolemma in Verbindung stehen, und von den letzte-

ren in Gestalt eines Schlauches umschlossen werden.

13) Die quergestreifte Muskelfaser geht somit weder aus der

Verschmelzung einer einfachen Zellenreihe (nach Schwann'schem

Tvpus), noch aus der Verlängerung einer einzigen Enibryonalzelle

hervor (Lebcrt, Ileniak, Kolli k er).

14) Ebenso muss die von Reichert, wie auch die von Ley-

d i g gegebene Darstellung der Bildungsweise der Muskelfasern als

unrichtig l)ctrachtet werden.

15) Die Snreojilaslen sind die Bildungsstätten der Fleischsab-

stanz, nnmlicii tlcr in homogener Grundsubstanz eingelagerten Fleisch-

körnchcn — sorruiis elements — \md ihrer doppelt brechenden Be-

st'indtlicilc, der von E. Brücke genannten Disdiaklasten, und der

contractile Inhalt des Sarcolemma geht aus der Verschmelzung der

Sarcoplasten heivor.

IG) Derselbe Bildungsmodus wurde nicht nur an Wirbelthierea

und an Menschen, sondern auch an Insecten und Decapoden beobach-

tet, kann also als allgemein gültig betrachtet werden.

MOLUCIIOTT , l üUrauchuDI». VL 33
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17) Die Herzmushelfaserti bilden sich ebenfalls aus Sarcoplasten

heran, welche netzförmig mit ihren Fortsätzen verschmelzen.

II. Bildung der glatten Maskelfasern.

18) Die Elemente der glatten Muskelfasern sind Sarcoplasten,

bei denen der Inhalt dieselbe Metamorphose durchläuft, mit dem

Unterschiede allein, dass die doppelt brechenden Fleischkörnchen

viel kleiner sind und sich in geringerer Menge difterenziren. Auch

ist die regelmässige Anordnung derselben viel seltener; doch findet

man auch hei glatten Muskelfasern Sarcoplasten mit Querstreifen,

bedingt durch die regelmässige Lagerung der Fleischkörnchen in der

homogenen Grundsubstanz.

19) Die glatte Muskelfaser entsteht dadurch, dass sich mehrere

neben und hinter einander gelagerte und mittelst Bindesubstanz und

elastischer Fasern mit einander zusammenhängende Sarcoplasten zu

einem Bande vereinen, dessen Elemente in der Regel nicht so voll-

ständig, wie bei quergestreiften Muskelfasern mit einander ver-

schmelzen.

III. Wiiehslhum und IleubUdung der IHuskelfasern.

20) Das Längenwachsthum der quergestreiften Muskelfaser ge-

schieht durch Vermehrung von Sarcoplasten innerhalb des Sarco-

lemma an den Enden der Muskelfaser, wobei auch letzteres durch

Vermehrung der Kerne an Länge zunimmt.

21) Das Dickenwachsthum erfolgt durch Sarcoplasten , welche

sich an der inneren Wand des Sarcolemmaschlauches bilden und

allmalig mit einander und mit der übrigen Muskelsubstanz ver-

schmelzen,

22) Die physiologische wie pathologische Volumzunahme ge-

schieht theils durch Dickenzunahme der schon fertigen, theils durch

Bildung neuer Muskelfasern zwischen den bereits gebildeten.

23) Während des Wachsthuras der Thicre und ihrer einzelnen

musculösen Apparate findet eine Neubildung von musculösen Ele-

menten Statt, welche denselben Gesetzen folgt, wie die erste Ent-

wickelung der Muskelfasern aus Sarcoplasten.
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24) Eine fortilauernde Neubildung von Muskelelcnienten , wah-

rend im Leben durch die Thätigkeit derselben die alten rcsorbirt

würden, ^Tird durch die Erfahiung nicht bestätigt. Der Stoffwech-

sel in den Muskeln scheint ein bloss molecularer zu sein , und grün-

det sich nicht auf den Wechsel seiner histologischen Elemente.

rV. Stractar der Maskeirascm.

25) Das Sarcolemma scheint tikfit ganz sii'iicfiirlos zu sein.

Dassellje besteht aus einem elastischen Begrenzungsliäutchen, welches

mit Kernen und feinen Fasern an der inneren Fläche versehen ist.

26) Das Sarcolemma bildet einen direct in die Sehne überge-

henden Schlauch , worin die contiactile Substanz enthalten ist.

27) Zwischen dem Sarcolemma und dem contractilen Inhalt des-

selben verlaufen eigentbümliche feine Fasern, die sich bis in die

Sehne verfolgen lassen , und zwar nicht nur bei Wirbelthieren, son-

dern auch bei Articulaten.

28) P"s treten überdiess noch innere Schnenfädcn mit dem Ende

der Muskelfaser in Verbindung; es ist aber höchst wahrscheinlich,

dass dieselben bei ganz gebildeten Muskelfasern in das Innere nicht

hincindringcn.

29) Der conlractile In/iall des Sanolcmma ist das Prodtict

der J'ersr/ime/ziitifj von Surcoplasten^ und besteht, wie diese, aus

kleinen geformten Paitikelchen (Flciscliköincben oder sai'cous ele-

meiitsj und einer homogenen Grundsubstanz, in welcher erstcrc cin-

gclicttet sind. Beide Substanzen unterscheiden sich jdiysikalisch,

chemisch und optisch von einander.

30) E. Brücke's Theorie über den feineren Bau der Muskel-

fasern beruht auf Tliatsachcn, die duich meine histogcnclischen und

vergleichenden Beobachtungen bestätigt werden.

31) Die Grösse und die Gestalt der Flcischkörnchcn ist nicht

nur bei verschiedenen Thiercn, sondern auch bei ein und demsel-

ben Muskel eines Thiercs verschieden; ja es können dieselben sogar

innerhalb einer Muskelfaser differircn. Auch die Abstände der Fleisch-
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körnchen von einander können sowohl nach der Länge als nach der

Breite der Jluskelfascr variiren.

32) Die Fleisclikörnchen finden sich nicht allein an der Ober-

fläche, sondern in der ganzen Dicke der Muskelfaser.

33) Die Qiiersircifiaifi ^Yird durch die legelraässige Anordnung

der Fleischkörnchen in parallelen Querschichten , die durch die ho-

mogene einfach lichtbrechende Grundsubstanz von einander getrennt

werden , erzeugt.

34) Jn der lebenden Muskelfaser exisfiren neder Filrillen noch

Scheiben ; diese sind bloss das Product der Längs- oder Querspal-

tung, welche bei todten und macerirten Muskelfasern unter gewissen

Umständen eintreten kann.

35) Im Inner?) der coniracülen Substanz existiren bei querefe-

streifte?}, ßluskelfasern neder Bindegeweijskörperchen, noch plasma-

führende Canäle (Leydig, Wclcker).

36) Die im Innern oder an der Oberfläche der contractilen Sub-

stanz vorkommenden Kerne sind ihrem Ursprung und ihrer Bedeu-

tung nach von den Kernen im Sarcolemma zu unterscheiden. Er-

stere sind die Kerne jener Sarcoplasten , aus deren Verschmel-

zung die Muskelfaser hervorgegangen ist; letztere gehören dem

Sarcolemma zu.

37) Die an Querschnitten als Bindegewcbskörperchen oder so-

genannte Muskelkörperchen und als Durchschnitte von Canälen

gedeuteten Bilder reduciren sich entweder auf Spalten in der ge-

trockneten contractilen Substanz, oder auf zerdrückte Fleischkörnchen,

oder auf einzelne mit der übrigen Substanz nicht ganz verschmolzene

Sarcoplasten.

38) Die längs der Oberfläche der Muskelfasern nicht selten vor-

kommenden, dunkeln, einander nicht correspondirenden, unter-

brochenen Längslinien sind die Grenzlinien zwischen den einzelnen

Sarcoplasten, die oft auch spater noch bei ganz gebildeten Muskel-

fasern sichtbar bleiben.
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39) Die contraclUcn Faserzelhn oder Sarcoj/lasten der glatten

Muskelfasern bestehe?) aus einer homogenen Grundsuhstanz und den

stark liehthrechenden Fleisrhkür7irhe7i. Diese können hier ebenso,

wie bei quergestreiften Mulkclfasern, durch ihre regelmässige An-

ordnung eine deutliche Querstreifung hervorrufen. Bei allen jenen

Fascrzellen, die keine deutliche Querstreifung zeigen, sind die Fleisch-

körnchen entweder unregelmässig in der homogenen Grundsubstanz

eingelagert, oder -wegen ihrer Kleinheit nicht sichtbar.

4ll) Musculöse I'aserzellen besitzen in der Regel einen rund-

lich-ovalen, bläschenartigen, oder linearerw stäbchenförmigen Kern;

doch ist auch das Fehlen des Kernes bei manchen Faserzellcn

nicht selten.
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Untersuchungen über das chylopoetisehe und uropoetische

System der Blatta orientalis.

(ADgeslelll im physiologincheo loHlitule der Wiener L'oiversitit.)

Von Samuel Basch ').

(Mit 13 AbbilduDgeii.)

Die Angaben , welche wr über das chylopoetisehe System der

Insecten besitzen
,

gehören grösstentheils einer älteren Zeit an und

man konnte hoffen , mit den Hülfsmitteln , die uns heute zu Gebote

stehen, unsere Kenntniss des Gegenstandes zu erweitern. Deshalb

unternahm ich unter der gütigen Anleitung meines hochverehrten

Lehrers, Herrn Professors E. Brück e, nachstehende Arbeit, die vor-

züglich zum Zwecke hat, die morphologischen Verhältnisse des Dann-

kanals und der in denselben einmündenden Drüsen von Bhitta orientalis

näher zu beleucliten , aber auch zugleich die Function der einzelnen

Thcile, so weit es bis jetzt möglich ist, zu erörtern.

Theile des Dannkanals.

Zunächst hinter dem Mundkauapparat, also noch in der Kopfhöhle

eingeschlossen, findet man den weiten trichterförmigen Schlund (faux)

(Fig. 1 öö). Er liegt nicht wie der übrige Darm frei, sondern ist

') Aus den Sitzungsberichten der mathematisch naturwissenschaftlichen Classe der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vom Herrn Verfasser mitgetheilt.
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durch Muskeln und Bindegewebe an seine Umgebung angeheftet. An
seinem unteren, vorderen Ende münden die Speicheldrüsen. Diese

scheint weder Ramdohr'), noch Marcel de Serres*) gekannt

zu haben, denn in ilirer Beschreibung von Blatfa orietitalh geschieht

davon nirgends Erwähnung. Burmeister ') beschreibt bei Blabera

trapezoidea conglomerirte , aus 8—10 Gruppen von Drüsenbalgen

bestehende [Speicheldrüsen , deren einzelne Drüsenkörperchen sich

nach und nach zu zwei Ausführungsgängen verbinden, die ihrerseits

wieder zu einem Stamme sich vereinen , der in den Mund unter der

Zunge einmündet. Diese Form giebt er auch überdies als bei allen

Orthopteren im Allgemeinen vorkommend an. Auch Leon Dufour-*)

beschreibt dieselben, unterscheidet aber schon an ihnen zwei Hauptbe-

standfheile, und zwar die eigentlichen Speicheldrüsen und das Speichel-

reservoir. Doch kennt er das Verhältniss der Ausführungsgänge der

beiden Bestandtheile zu einander nicht genau. Folgendes beobachtete

ich bloss mit einfacher Loupe : Die Speicheldrüsen Hegen zwei an

der Zahl an der unteren Wand des Oesophagus. Die von den Tho-

raxstigmen kommenden Tracheen , welche zunächst den Oesophagus

vielfach umspinnen, geben aucii sehr viele Aeste an die Speicheldrüsen

ab, und bewirken dadurch, dass diese ziemlich fest an den Oesophagus

angeiieftct werden. Man kann deutlich an ihnen zwei Ilauptbestand-

thcüe wahrnehmen : 1. einen eigentlich drüsigen (Fig. 1 c) und 2.

einen blasigen (Fig. Irf), den, wie schon bemerkt, Leon Dufour
Speichelreservoir nennt.

Erstcrer besteht aus vielen kleinen theils rundlichen, theils drei-

eckigen Läppchen, deren Ausführungsgänge, nachdem sie sich zuvor

vielfach dichotoinisch verästelt haben
,

jederseits zu einem Ausfüh-

rungsgang (Fig. 1 c") sicli vereinen. Diese beiden grösseren Ausfüh-

') RAmdolir'« Abhandlung üljcr die Verdauungeorgane der Insectcn, Halle 1811.

Taf. I, Flg. 2.

') Marcel de .Serres obgervations Bur les Insectefl etc. Parin 1813, 4, pl. II.

f. 1. und in Annalcp du Museum <l'liiHtoirc naturelle. Obbervation.s hur les usages

de direrfecit particrt dcb Int^ectei«. Tom. XX. pl. \b. f. 1.

') B urmci« tcr, Handbuch der Kntomolngic, II. Band. 2. Abtheil. 8. 473.

') Leon Dufour, Kechcrchc« fur Ic« Ortlioptiree etc. 336.
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rungsgänge vereinigen sich ebenfalls, um einen grossen gemeinsamen

Stamm (Fig. 1 c") zu bilden. Der zweite, die Speichelblase (Fig.

1 d), besteht aus einem äusserst zartwandigen birnfürmigen Säckehen

mit oberen schmalen und unteren erweiterten Eluden, liegt gleichsam

im Driisenparenchym eingebettet , ragt nur mit seinem unteren Ende

frei hervor, und die vorderen schmalen und röhrigen Enden desselben

treten ebenfalls in einen gemeinschaftlichen Ausführungsgang (Fig.

1 d') zusammen, der, nachdem er den Hauptausführungsgang der

eigentlichen Speicheldrüsen aufgenommen, in den Schlund einmündet.

Dem Schlünde folgt nun jene Partie des Darmkanals , die die

Brust- und Bauchhöhle grösstentheils erfüllt, deren erster Abschnitt

der Oesophagus ist (Fig. 1 a). Diesen kann man in zwei Theile

trennen , einen oberen röhrigen mit dem Schlünde in Verbindung

stehenden, den Oesophagus (Fig. 1 a) im engeren Sinne des Wortes,

und einen unteren an den Magen grenzenden erweiterten Theil, den

Kropf Qintjluvies), (Fig. 1 b).

Der erstere reicht vom Kopf bis in die Gegend des Metathorax,

der zweite von da bis in die obere Hälfte des Abdomen.

Beide Theile gehen unmerklich in einander über, obwohl es Fälle

giebt, in denen der ganze Oesophagus durch eine mittlere Einschnürung

in zwei Theile geschieden ist. Diese Einschnürung ninunt Ramdohr')
als constant vorkommend an und zeichnet sie auch als solche. Doch

bei der grossen Anzahl von Individuen, die ich anatomirte, sind mir

im Ganzen nur äusserst wenige Fälle dieser Art vorgekommen , und

ich muss daher in dieser Hinsicht auch vollkommen der Aussage

Leon Dufour"s ') beipflichten, der dieses Vorkommniss ebenfalls als

sehr selten bezeichnet.

Die Gestalt und Consistenz des Oesophagus ist, wie schon Leon

Dufour') angiebt, nicht constant, sondern sie wechselt je nach der

Menge und Beschaffenheit des Inhalts. Im massig gefüllten Zustande

sind seine Wände dick und zusammengezogen und es zeigen sich an

') L. c. Tab. I , fig. 2.

') L. c. 367.

=) L. e. 369.
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seiner Obeifliiclie deutliche Längsfalten; dünn und beinahe durch-

sichtig sind aber jene Wände, wenn sie von Speisen überfüllt, oder

von Luft ausgedehnt werden. In einem solchen Zustande ist keine

Längs-, sondern eine leichte Querstreifung sichtlich.

Der nächstfolgende Abschnitt ist der Kauniagen ') (prurenfri-

culus) (Fig. 1 e). Dieser hat die Form eines abgestutzten Kegels,

der jedoch an der Abstutzungsfläche abgerundet erscheint. Er ist so

zwischen dem Oesophagus und dem ihm folgenden Darmabschnitt,

dem Chylusmagcn (Fig. 1 6) eingeschaltet, dass seine Basis mit dem

Oesophagus und die Abstutzungsfläche mit dem Chylusmagcn in Ver-

bindung steht. Die Wände desselben sind im Vergleiche mit denen

des übrigen Darms auffallend dick und von einer sehr derben und

festen Consistenz.

Trennt man ihn an der Verbindungsstelle mit dem Kröpfe, und

beobachtet man ihn an der dem letzteren zugekehrten Fläche, so er-

hält man das Bild einer sechseckigen und rothbraunen Rosette, deren

Kadicn, wenn man den Kaumagen öftnet und in der Fläche aus-

breitet, als sechs zahnartige Vorsprünge (Fig. 2 d) erscheinen. Mit

ihrer breiten Basis sind dieselben an die Innenwand angeheftet, wäh-

rend die schnabelartig zugespitzten Enden die mit einander conver-

gircn, frei in die Höhle des Kaumagen-Lumens hineinragen '^). Diese

sechs Zähne sind durch eben so viele Zwischenräume von einander

getrennt, die von zwölf leistenartigen Vorsprüngen in folgender Anord-

nung besetzt sind (Fig. 2). In der Mitte eines jeden Zwischenraumes

befindet sich eine grosse breite Leiste (Fig. 2 A), die so lang als der

Zahn ist und in ein abgerundetes lötfelförmig erweitertes Ende ausgeht.

Zu beiden Seiten derselben befinden sich fünf kleinere (Fig. 2 c),

die mit ihren Enden sich der erwähnten grossen Leiste zuneigen.

Au.sserdem laufen noch zu beiden Seiten des Zahnes Längsleisten

(Fig. 2 f) herab, die mit demselljcn convergircn, und an welche sich

') Car'lia nach Posfselt, Faittiimngen nach Ramdohr, G6fiier nach Leon

Dufoiir, Lacor'laire urnl ühcrliaiipt allen Fran/usen.

") Burin eUliT, II. Bil. S. 47, bcßchreibt in ähnlinlier Weise den Kaumagen

Ton Ulubera trajiezoidea.
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unterhalb der Zähne gelegene Taschen anheften. Diese Taschen

(Fig. 2 d und e) stehen kreisförmig je zu sechsen in zwei unter ein-

ander liegenden parallelen Reihen. Die der ersten, zunächst unter

den Zähnen liegenden Reihe angehörigen Taschen (Fig. 2 d) sind

ziemlich gross, beinahe mit freiem Auge sichtbar und an die er-

wähnten Leisten angeheftet. Die der zweiten Reihe dagegen sind

viel kleiner und stehen mit keinen Leisten im Zusammenhange. Beide

sind mit braunen Härchen von 0,01 — 0,02Mi]lim. Länge besetzt.

Diesen Zahnapparat beschreiben schonRamd ohr '), Leon Dufour*)
und Menzel'), doch was die Taschen betrifft, so kannte R am dohr
selbe gar nicht, Leon Dufour und Menzel hingegen nur die

erste Reihe derselben.

Vom Kaumagen geht eine in mannigfache Längsfalten gelegte

Einstülpung in den Anfang des Chylusmagens , die, wenn man den

Kaumagen vorsichtig vom Chylusmagen zu entfernen sucht, als eine

dünne zarte Röhre aus dem letzteren hervorgezogen wird, wobei man
deutlich die scharfe Grenze zwischen dieser Einstülpung und dem

Chylusmagen wahrnehmen kann.

Der Chylusmagen •) (ventriculus~) (Fig. 1 o) , bildet eine gleich-

massig cylindrische Rohre, deren Wandungen nicht, wie Ramdohr*)
angiebt, undurchsichtig, sondern vielmehr stark durchscheinend sind,

was man aus der Farbe, die sich genau nach der der Darmcontenta

richtet, ersehen kann.

In sein vorderes Ende münden acht Blinddärmchen') (Fig. 1/^.

Diese sind kurze, an ihrem vorderen in den Magen einmündenden

Ende oifene, an ihrem hinteren Ende geschlossene röhrige Schläuche,

') L. c. p. 74, Taf. I, Fig. 9, 10, 11.

') L. c. p. 368.

') Menzel, Die CliitingeMlde im Tliierkreise der Arthropoden.

') Yeniricule chylifique, nacli Leon Dufour, rf«(/(/f»»«i nach J. Müller,

Chylusbildner nach Burni eiste r.

<) L. c.

") Marcel de Serres. Observations etc. nennt sie „vaisseaux hepatiques

superieurs."
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die nicht alle gleich lang sind, und deren Grösse als solclie, je

nach Jen verschiedenen Resoi-ptiünszuständen, in denen das Thier

sich gerade befindet, einem vielfachen Wechsel unterworfen ist. So

sieht man oft Blinddärme , die beinahe so lang sind als der Magen,

während sie gewöhnlich nur den dritten bis vierten Theil der Länge

desselben betragen. Nach hinten grenzt der Chylusniagen an ein

kurzes und dünnes Darnistück (Fig. 1 //), welches Leon Dufour')

zuerst beobachtete und Dünndarm (hiicsfhitim tfinuej nannte. Ram-
dohr-), der den Magen spitz zulaufen lässt, begreift wahrscheinlich

unter diesem schmalen Darmstücke die Spitze des Chvlusmagens,

doch gehört es aus später anzuführenden Gründen durchaus nicht

dazu. Es ist vollkommen cylindrisch und zugleich viel dünner als

die beiden Darmabschnitte (Chylusniagen und Dickdarm) , zwischen

denen es gleichsam eingeschoben ist, daher sich Leon Dufour')
veranlasst fand, es als eine Art Einschnürung zu bezeichnen; doch

ist es durchaus nidit als solche, sondern als ein vollkommen anderer

Darmabsclinitt zu bcirachten.

Sein oberes Ende umgeben die Malpighischen Gefässe (Fig. 1 9),

die in grosser Anzahl ') im Kreise darum gelagert sind. Sie sind

sehr dünn von grünlichgelber Farbe, und verlaufen fadenförmig ge-

schlängelt mit ihren vorderen Enden thcils frei flottirend , theils im

Fettkörper eingebettet. Die hinleren Enden derselben münden, nach-

dem sie sicli zuvor zu drei Gruppen vereinigt haben, in den Anfang

des DUnndanus ein.

An seinem hinteren Ende ist derselbe von einem kaum bemerk-

baren wulstigen Keifen (Fig. 1 *) umgeben '). Diesem entsprechend

liegt nach Innen eine in das Lumen des Darms weit vorspringende

kreisförmige Klappe °) , die jedocli nur bei zicndicli starker Vergrös-

') L. c. p. i<>9.

') U <•.

') L. c. p. 369.

') Ramdokr, I. c. giebt deren 100, I>fnn Dufour, I. c. nur CO nn.

*) Ix'on Dufour, I. c.

*) Burmeiatcr (IlandLucli den lOntoraoJngie, II. ßd. , Ü. 472; nennt .-ic den

Clij muüleitcr.
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serung wahrgenommen werden kann, daher ich sie erst unten be-

schreiben will. Durch den erwähnten Reif ist der Dünndarm von

dem folgenden Darniabschnitte, dem Dickdarm ') (mleslmum crassum)

(Fig. 1 /), nach aussen und durch die Klappe nach innen scharf ab-

gegrenzt. Er ist etwas länger als der Chylusmagen, verläuft aber

nicht wie dieser gerade, sondern macht eine Windung um sich selbst.

Was seine Gestalt betrifft, so ist diese theils gleichmässig cylindrisch,

thoils in der Mitte erweitert ; sehr oft sind aucli an seiner Oberfläche

Querfalten walirzunehmen.

Der Dickdarm geht gewöhnlich bloss unmerklich in das letzte

Darmstück, den Mastdarm (rectum), über. In sehr vielen Fallen ist

er aber deutlich von ihm abgegrenzt, ja man sieht oft den Dickdarm

bei seinem Uebergange in das Rectum eine Art Coecum (Fig. 1 K)

bilden. Der Mastdarm (Fg. 1 /) verläuft ganz gerade ohne irgend

eine Windung zu machen und bildet unmittelbar vor dem Anus ein

aufgetriebenes Ende (Fig. 1 tri) , an welchem sechs Längswülste

herablaufen.

Soviel über die Anatomie des Dannkanals von Blatia Orientalis,

so weit man sie mit freiem oder nur schwach bewaffnetem Auge

verfolgen und studiren kann. Es erübrigt nun noch den Bau und

die Gewebsbestandtheile genau zu erörtern. Bevor ich jedoch in die

Histologie der einzelnen Darmabschnitte näher eingehe, will ich erst

einen kurzen Ueberblick von dem geben, was über den Bau derselben

bei den Insecten im Allgemeinen bekannt ist. Swammerdam ')

gieht Folgendes über die Structur des Darmkanals an: ventriculus

autem trihus fimicis constat, prima nimirum temiissima in qua

decurruvt fistitlae pulmovales, altera musculosa, iandemque tertia

Herum suhtilissima ingestus cibos pru.rime ambiente.

Nach Ramdühr') besteht der Darmkanal aus zwei Häuten,

einer inneren und einer äusseren, zwischen denen die „flockige Lage"

') Leon D u f u r nannte diese Klappe , die aber blos erwähnt ohne sie zu be-

schreiben , rahule iho-coecat, Treviranus (vermischte Sclirilten , S. 105) ent-

deckte dieselbe zuerst.

'} Swammerdam biblia naturae, tom. U, p. 676.

') L. 0. §. 7.



befincllioh sein soll. Marcel de Serres'), Straus-Dürkheim^)

und nach ihm L a cord aire '') und B u im eiste i'') nehmen drei

Häute an und nennen die innere analog der innersten Darmliaut der

Wirhelthicre die Schleimhaut (ituinhrnna mucusa , mcmbrane mu-

fjueiiKcJ, die mittlere mcmhrana j>rupria und die äusserste tiitiica seu

memhrana muscularis.

V. Siebold*) beschreibt vier Hautschichten: 1. eine äussere

strueturlose Peritonealhaut, 2. eine Muskclhaut, 3. eine Zcllcnschicht,

die oft drüsige Beschaffenheit annimmt und 4. eine chilinhiiltige

homogene Epithclauskleidung, die sich durch den ganzen Darmcanal

fortzieht und nur im mittleren Theile desselben äusserst zarthäutig

erscheint.

Menzel") nimmt vier Hautlagen an: 1. ein der EpidertJU!t ana-

loges Epithel, 2. eine Schleimhaut, 3. eine Muskelhaut, welche nach

aussen 4. eine faserige Hülle als tutiica serosa oder Peritoneal-

haut umgielit. Doch gicbt er auch zu, dass an verschiedenen Stellen

des Darmkanals noch eine fünfte Schicht, die Zellen oder Drüsen-

pchicht, auftritt.

Mora\vctz') beschreibt vier Schichten im Darmcanal von

Blulta germanica: 1. tiwica vi/rea interna, 2. Epitlielidin, 3. tanica

muscularis, 4. iunica vitrea externa.

Nach Frey, Leuckart ') und Leydig') sind die Verhältnisse

dci- Schichtung im Darmkanal der Insectcn folgende : Zuerst liegt

eine zarte durchsichtige Epithelialhaut, tunica intima, dieser folgt

') L. c. p. f.1.

*} .S t r a u « - 1) ii r k !i e im, ('onsu/era/ions i/ciin-alcs nur /^aiiafofnie com-
jmree t/es animaux tirlicules.

') L« i: o r il a i rc intrudiictiuii d l'intuiiwloijic, l'aris 18[)8, p. fi.

') I.. c. H(l. I, p. U2.

*j 8 i c )> o i (1 , J.clirlju<:li »Icr vergleichenden Anatomie.

•J l.. ,:.

') (Juaeilem ail iiimlumiain l/lullae germaniviir /lerliniii/ia. Disserlatiu. Uor-

pat, 1853.

") I-ehrhucli <I<T Zootomie ilcr wirl.clloBcn Tliii-re.

•) Leydig, Jahrbuch der ycrjjlciclieridcn Histologie.
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eine Zellenscliiclit, und als Trägerin derselben eine structnrlose mem-

hrava proin'ia, ferner eine die memhra» proprin verstiirkende Muskel-

schicht und endlich eine nicht immer als roUständige Membran zu

verfolgende Peritonealschicht.

Ban des Darnikanals, Oesophagas, Inglnvies.

Die Wandungen dieser beiden Darmabschnittc sind mit einander

übereinstimmend, aus vier (Fig. 3) über einander liegenden Schichten

zusammengesetzt, und zwar: 1. einer Muskelhaut, 2. einer memhrmia

proprio. 3. einer ZoUenschicht und 4. einer Chitinschicht.

Die erstere, nämlich die Muskelhaut , besteht aus zwei Lagen,

einer äusseren aus Ringsfasern und einer inneren aus Längsfasern

zusannnengesetzten. In beiden liegen die einzelnen Muskelfasern nicht

eng neben einander, sondern sie lassen zwischen sich Zwischenräume

übrig; ausserdem verzweigen sie sich, anastumosiren vielfältig mit

einander und bilden auf diese Weise ein maschenartiges Gewebe,

•wie dies schon Ramdohr, Lacordaire, Stein bei anderen In-

secten und in anderen Organen beschrieben haben.

Bei £/afta germanica beschreibt Morawetz') Fetttröpfchen,

die in den erwähnten Intervallen liegen sollen, die zu sehen mir

aber nicht gelungen ist.

Was den morphologischen Charakter der Muskeln betrifft, so

sind dieselben wie im ganzen Darm, und bei den Insecten durchwegs

quergestreift, und tragen in ihre Substanz eingeschaltete Kerne und

kernhaltige Zellen.

Der Muskelhaut folgt eine memhrana propria. Diese ist eine

sü'ucturloso, hyaline Membran, die der Muskelhaut eng anliegt und

so fest mit ihr verbunden ist, dass man sie für sich nur sehr schwer

darstellen kann.

Auf dieser sitzt ein Epithelium, bestehend aus bloss einer Lage

von Zellen. Diese Zellcnlage ist ebenfalls sehr eng mit der mem-

brava propria verbunden, so zwar, dass man beim Präpariren die

drei schon erwähnten Schichten, Muskelmembran, memhrana propria

') L, c
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und die Zellenschicht, meistens nur als einzige, gemeinschaftliche und

sehr schwer in ihre weiteren Bestandtheile zu zerlegende Membran

darstellen kann.

Diese bei den Arthropoden allgemein ') vorkommende Schicht, die

immer da besteht , wo ihr eine Cuticula folgt, bezeichnet H ä c k e 1 -)

beim Flusskrebse, weil er annimmt, dass die chitinhaltige Cuticula

ein Absonderungsprodukt der Zellen sei, als Chitinogengewebe. Wir

wollen später untersuchen, in wie weit nach meinen Untersuchungen

diese Bezeichnung richtig ist.

Die Zellen dieser Schicht sind hell, theils rundlich, theils oval,

haben einen deutlichen Nucleus und ein oder mehrere Nucleoli und

betragen im Durchmesser 0,0(J9—0,01 Millim. Ihre Wandungen

liegen nicht an einander, sondern sie sind durch scliraale Zwischen-

räume geschieden , die mit einander zusamraenfliessende polygonale

Felder einschliessen. In die Zwischenräume selbst ist die membrana

proprio faltenartig ausgestülpt (Fig. 5).

Viele Autoren beschreiben die beiden eben beschriebenen Schich-

ten, die membrana proprio und die Zellenschicht, als eine einzige.

So Ramdohr'), der sie als „flockige Lage" bezeichnet, worunter

er Alles begreift, was zwischen Muskelhaut und Intiraa liegt. Straus-

Dürkhcim'') und Burmeister*) erwähnen zwar einer glatten, in

der Regel dünnen, häufig stucturlosen, mitunter gezeichneten mem-

brana proprio, verstehen aber nichts anderes darunter, als Ramdohr
unter seiner „flockigen Lage." Lacordaire") nennt sie „membrane

papillaire et celliiletise" und gicbt über ihre Structur folgendes an:

„la membraiie papillaire es/ mince, ordinairerneut blanche et quoi-

que dune nature spongieuse ne presente presqne jamais des fibres.

Observe'e. avec de foris verrcs amplifiants eile uffrc qnelquefuis dann

') Nur Lrydig (Tvfrlirl»uch der vergl. Ilist. §.299) läug^ot sie im Ocsopliagu«.

') llückcl (Müller'« Archiv, 1857) über die Gewebe des FluuskrebBcs.

') L. e. p. 6, §.7.

') L. c. p. 245.

•) L. c.

•) L. c. p. 7.
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soll ftssu des (jlobules ou grmiulafio'ns fTiine exlreme pefifesse}' Aus

ilieser BescLreibung ist leicht zu erselien, dass Lacordaire schon

zM'ei Schichten beschreibt, ohne jedoch die eine derselben, nämlich

die Zellenschicht, die er nicht als eine besondere beschreibt, sondern

nur in seinen ^f)l()biik's et (]ramil<t1ions"' andeutet, ihrer Structur nach

als eine besondere erkannt zu haben.

V. Siebold') erwähnt nichts von einer mrmhrava propria

sondern führt nur eine aus dicht gedrängten Zellen bestehende Zellen-

schicht an.

Ebenso, wie Sicbold, führt Mo ra wetz keine memhrmia pro-

prio, sondern auch nur eine aus hellen kernlosen Zellen bestehende

Zellenschicht an.

Menzel ^) beschreibt unter dem Namen Schleimhaut eine glas-

helle structurlose Haut, über welcher an verschiedenen Stellen die

Zellenschicht auftritt.

Die die Zellenscliicht nach innen begrenzende und mit dem Darm-

inhalt in unmittelbaren Contact kommende Membran ist die Cuticula

oder Intima, die man ihres Chitingehaltes wegen auch Chitinraembran

nennen kann (Fig. 3 e).

Sie bildet nach Burmeister bei Insecten und nach Häckel
bei Krebsen eine continuirllche Fortsetzung der äusseren, ebenfalls

chitinisirten Körperhülle und ist ihrem histologischen Charakter nach

eine zarte stiucturlose hyaline, völlig durchsichtige Membran, die in

der Ausdehnung des ganzen Oesophagus und Kropfes mit Erhöhungen

(Stacheln , Borsten, Härchen, Fig. 6, 7) von folgender Beschaffenheit

und in folgender Anordnung besetzt ist. Im vorderen Theile, dem

eigentlichen Oesophagus, sind die Stadieln braun, mit runder brei-

terer Basis; im Durchmesser von 0,002 Millim. und scharfspitzig zu-

laufendem Ende. Die Länge derselben beträgt im Jlittel 0,04 Millim.

Sie sind mit ihren Basen auf flach wellenförmigen Linien '(Fig. 7),

die so beschaffen sind , dass die Wellenberge einander gegenüber

stehen, zu 4— 8 neben einander (Fig. 6) gestellt. Ihre Enden con-

') L. c.

•) L. 0.
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vergiren mit einander und die Stacheln selbst sind nach hinten zu

umi;eschlagen, daher die Ansicht Lacord air e's, dass sie das Zu-

rücktreten der Speisen verhindern.

Weiter nach hinten, gegen den Oeso])hagus und im Kropf selbst

nehmen die Stacheln immer an Grösse ab, werden immer weniger

convergent und endlich parallel, die Wellenberge und Wellenthäler

werden tiefer und höher, sind aber nicht bogenförmig gekrümmt,

sondern bilden stumpfe Winkel, die immer kleiner werden, so dass

die Wellenberge sich einander immer mehr nähern, in einander zu-

sanimenfliessen und auf diese Weise das Zustandekommen von poly-

gonalen Feldern, deren vordere und hintere Seiten von Stacheln, die

0,(K)5—0,()(l6 Millim. lang, besetzt sind, veranlasst wird.

Sowohl unter den durch das Gegenüberstehen der Wellenberge

und Wellenthäler entstehenden, nicht völlig abgeschlossenen, als unter

den durch das Zusammenfliessen der Wellenberge entstandenen, völlig

abgeschlossenen Feldern der Chitinmenibran, sitzen die Zellen der

Zellenraembran. Die fi-üher ') erwähnten, von den zwischen den

Zellen vorkommenden Zwischenräumen begrenzten Felder (Fig. 5)

haben, wie man beobachten kann, genau die Gestalt der Felder auf

der Chitinmembran (Fig. 2 (/). Durch diese Beobachtung gelangt

man zur Ueberzeugung, dass letztere nicht der Abdruck der Zellen -),

denn diese sind rund, sondern der erwähnten Felder, oder was das-

selbe i.st, der mumbrana prupria seien, da diese es doch eigentlich

ist, die, indem .sie sich in die zwischen den Zellen bestehenden

Zwischenräume einstül])t, die Felder begrenzt.

Die Chitinmeniliran beschreibt schon Ramdohr ') als eine per-

gamcntartige , zarte, durchsichtige, mit Härchen und Borsten be-

setzte Haut,

') S .S. 357.

*) Leylig Kpricbt an zwei Orten, in seinem Ticlirbiinli <](rr verglei(;lieiiileii Histo-

Io(fie und in Mtiller*t< Archiv 1866, 'üe Ansieht .ms, d.asH dir hei den insekten,

Crii^tae*en ete. auf der Intima de;^ D.'irmcs vorlcoinnicnden Zeichnungen der Ahdruel^

der daruntifr gelejfenen Zeilen tteien.

) L. e. §. 16.

MOLKÜCHOTT t'nunuckuiifu VI 14
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Burmeister uiid Lacordi'ire besclireilien sie bei den Insek-

ten im Allgemeinen als memhrana mucosu (membrmie mugueuse) auf

dieselbe Weise.

IL Mecki'l hält die Iiitinia für ein l'flastere]iithel, das oft aus

zackig in einander greifenden Zellen besteht. Auch Menzel ') be-

trachtet sie als ein sehr oft aus Zellen zusanimengesetzles Epithelium

von äussert conipliiirtem Bau; ebenso tJiebold, der sie als ein Epi-

thelium (also aus Zellen zusammengesetzt), das durcli Cliitingehalt

eine sehr feste Beschatfenheit erhält, besclireibt; nur Frey, Leuckart
und Leydig' besclireilien sie als homogene structurlose Intima, vor

allen aber tritt Leydig der Ansicht, dieselbe für ein Epithelium

gelten zu la.ssen, entgegen.

Kttumagen (Proveiitriculos) , Fig. 2.

Dieser tritt uns als ein vollkommen abgeschlossenes Gebilde ent-

gegen , indem er durch seinen äusserst coniplicirten Bau von dem

übrigen Darm sich wesentlich unterscheidet. Von innen nach aussen

gehend, bemerken wir an demsellien folgende Schichten (Fig. 8):

1. eine stark entwickelte Chitinschicht, 2. eine ZeUensehicht (Chitino-

genschicht), 3. eine mimhrana prui/rki , 4. eine Muskellage und

5. eine Peritonealschicht.

Die erste derselben, nämlich die Chitinschicht , haben wir schon

bei der Foimbeschreibung des Kaumagens kennen gelernt, denn sie

ist es, welche die zahnartigen Vorsprungs- Leisten bildet, üeber die

feinere Structur kann man Folgendes sagen. Der Chitinüberzug bil-

det eine Fortsetzung der im Oesophagus und im Kröpfe bescliriebenen

Chitinmembran , die in dieselbe unmittelbar mit Bildung von bogen-

förmigen, zwischen den Leisten und Zähnen ausgespannten Falten

übergeht, und ist wie diese vollkommen homogen und structurlos.

Die zahnartigen Vorsprünge und Leisten, die Morawetz bei

Blatta gennanira lambia rosirata nennt, sind so wie gewöhnlich

jedes dickere chitinhaltige Gewebe von brauner Farbe, während die

dazwischen ausgespannte Membran farblos und durchsichtig ist.

') L. c,
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An ihrer äusseren Fläclie siml die zahnartigen Vorsprünge

frusfrn) glatt, an der Innenseite dagegen bieten sie das Ansehen einer

in lauter polygonale Felder getiieilten, gleichsam facetfirten Fläche

dar. Die Leisten hingegen sind durchweg an iiuer Oberfläche mit

Schüppchen und nur die Hauptlciste noch ausserdem an ihrem hin-

teren Ende mit Härchen besetzt (^Fig. 2 h und c).

Was nun die Taschen der Iieiden Reihen, deren äussere Um-

hüllung ebenfalls die allgemeine Chitinmembran ist, betrifft, so sind

dieselben dicht mit braunen Härchen besetzt, daher auch die braune

Farbe. Die Härchen an den Taschen der ersten Reihe sind 0,(i2— (1,03

Millim., an denen der z^veiten Reihe 0,01—0,02 Millim. lang.

Wenn der Kaumagen einen Tag in verdünntem Alkohol gelegen

ist, so kann man leicht nachdem man ilm zuvor aufgeschnitten und

in die Fläche ausgebreitet hat, die ganze Chitiuhülle abziehen, wor-

auf dann Wülste, die genau die Form und Grösse der sie umklei-

denden Vorspiünge (Zidme, Leisten und Taschen) haben, zum Voi--

schein kommen.

Diese zwischen Chitinschicht und mnnhraiin proprin gelegene

Masse ist bloss eine stärker entwickelte Zellenscliicht, die wir schon

im Oesophagus und Kro]if kennen gelernt halien (Fig. 8 i-). Dieselbe

zeigt aber hier in <le]' der Chitinsubstanz anliegenden und der äusse-

ren auf der mcnthmiia priij>ria ruhenden Schicht eine verscliicdene

Beschaffenheit. In der erstcren nänilich sind die Zellen viel näher

an einander geiückt und mit einander verschmolzen, die zweite da-

gegen besteht aus einer Schicht von meiirfach ülicr nnd neben ein-

ander gelagerten kcrniialligcn Zellen, die ebenfalls nliiit einander

berühren, sondern Zwisciicnräumc zurücklassen, die von einer struc-

turloscn hyalinen liindesubst inz (Fortsätze der mtinbranu pri)]>ri(i)

ausgefüllt werden, und es verhält sich demnach die erste Schicht zui-

zweiten wie die Epidermis zur malpighischen Schicht.

Die mrmhraiKi profiria ist so wie im g.nnzen Darm eine struc-

lurlosc, au» homogenem hvalinem Bindegewebe bestehende Membran,

die sich in die Zellcnschiciit hinein fortsetzt und dort .ds Stütz- und

Bindegewebe fungirt,

24*
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Ihr folgt die Muskelscbiclit '). Die Fasern derselben sind nicht

so einfach angeordnet, wie im übrigen Darme, sondern sie nehmen

verschiedene Richtungen an und dienen, indem sie sich unmittelbar

an die Wand der Wülste, also mittelbar an die Zähne selbst anhef-

ten, zur Bewegung eines Mechanismus, der in der Form eines Zahn-

apparates das Zerkleinern der Speisen bewerkstelligt.

Es sind ihrer fogende : Ein starker, aus mehreren parallel über

einander liegenden Muskelfaserlagen bestehender, ziemlich dicker

Ringsmuskel (Fig. 8 a) , dei-, eine Fortsetzung der Ringsmuskelfaser-

schicht im Oesophagus, nach vorn am breitesten ist und nach hinten

gegen den Chylusmagen innner schmäler wird. Die nach aussen

liegenden Fasern desselben sind vollkommen kreisförmig und in sich

abgeschlossen, an der Innenfläche dagegen lösen sich ganze Faserzüge

ab, die bogenförmig gekrünunt und je zwei mit einander convergirend

sich an den Seiten der Basis der Zahnwülste und der diesen zunächst

anliegenden Leistenwülste, und zwar an die mtmhrana propria mit

stumpfen Enden inseriren. Diese Muskeln sind als Radialmuskeln

aufzufassen, als welche ich sie auch bezeichnen will (Fig. 8 h).

Den Rings- und Radialmuskeln folgt nacli innen eine andere

Muskellage, die ebenfalls eine Fortsetzung der Längsmuskelfaserschicht

im Oesophagus ist '). Diese bildet eine im Allgemeinen weniger dicke

Lage, doch gehen von derselben mehrere Muskeln ab, und zwar

entspringen am hinteren Ende der Kaumagenwand, dort wo die Zahn-

wülste aufsitzen, 6 Muskeln, die von unten und hinten nach vorn und

oben verlaufen und sich an die vordere obere Wand der Zahnwiüst

inseriren (Fig 8 c) Etwas tiefer, aber noch an derselben Stelle,

entspringen noch sechs Muskeln, die bogenförmig gekrümmt, mit ihrer

Convexität nach aussen und der Concavität nach innen verlaufen, und

sich an die untere und vordere Wand der Taschenwülste ebenfalls an

die memhrana propria mit stumpfen Enden inseriren (Fig. 8 rf). Die

') Burmeister, Handhuch der Entom. Bd. II, Fig. 3, spricht ebenfalls von

zur Bewegung der Zähne dienenden, der äusseren Darmhaut angehörenden Muskeln,

die er aber nicht näher besclireibt.

) Siehe Fig. 4.
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Wirkungen der genannten Muskeln werden folgende sein: Die Rings-

niuskclfasern s-erengern, indem sie sich zusammenziehen, das Lumen

des Kaumagens, zu gleicher Zeit verkürzen sich aher auch die in die

Taschen und Zähne gehenden Langsnnuskeln, und dadurch werden die

ersteren nach unten , die letzteren nach oben gezogen. Durch

Zusammenziehung aller dieser Muskeln wii-d also folgender Effect

hervorgebracht. Die Zähne bewegen sich nach innen und unten, wirken

daher reibend; die Taschen dagegen bewegen sich nach innen und oben

und bewerkstelligen auf diese Weise einen ihrer Form vollkommen

entsprechenden Klappenverschluss, durch welchen zeitweilig die Com-

munication der Höhle dos Kauraagens mit der des folgenden Darm-

abschnittes unterbrochen werden kann.

Was die Radialmuskeln betrifft, so haben dieselben eine der

fiüheren entgegengesetzte Bestimmung, nämlich die, die Zähne nach

aussen zurückzuziehen, auf diese Weise die Höhle des Kaumagens zu

erweitern und den Speisen einen freien Durchgang zu verschaffen.

Was die Structur des vom Kaumagen abgehenden und in den

Chylusmagen eingestülpten Darmstüekes betiifft. so ist darüber fol-

gendes zu bemerken.

Es felilt die Uusserste, nämlich die Muskellage, und es sind demnach

nur folgende Schichten vorhanden : Eine structurlose memhrana proprio

als äusserste Begrenzung, ftuner eine Zellenschicbt und eine Chitin-

menibran. Die Charaktere derselben stimmen im Wesentlichen mit

den früher angeführten überein. Die Zellen dei- Zellenschicht sind

rundlich-oval, haben einen deutlichen Kern und einen fein granulirten

Inhalt. Nur ist zu bemerken, dass nach vorn die Zellenschicht zarter,

heller und durchsichtiger ist, während mich hinten, gegen den Chylus-

magen, die Wände der Zellen an Dicke zunehmen, und zugleich dei"

Inhalt ein griiberer wird. Von der C'hitinmendiran ist zu bemerken,

dass diesellie in der oberen Hälfte mit Stacheln, die 0,()()4 Millim.

lang sind, besetzt ist, die aber nicht wie im Oesophagus nach einem

bestimmten l'lane angeordnet, simdcrn unrcgelmässig zerstreut aufsitzen.

Das oben erwähnte Verhalten der Zellenschicht .steht mit dem der

Chitinmembran im verkehrten Verhältnisse, indem diese niimlich vorn

viel dichter ibt, nach hinten hingegen an Dicke abnimmt und zarter wird.
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Zudem ist sie in sehr viele Längsfalten gelegt. Das Ende derselben

konnte ioli nicht mit Bestimmtheit nachweisen, doch sieht man unter

dem Mikroskope den Chylusmagen von dem eingestülpten Theile des

Kaumagens durch eine scharfe Contour abgegrenzt.

Chylusmagen.

Den Chylusmagen lieschreiben die Autoren ganz so wie den übri-

gen Darmkanal, nur mit der Ausniihme, djiss sie die mittlere Schicht

als mehr entwickelt annehmen, tjo Uamdohr'), der die flockige

Lage im Chylusmagen als eine besondere Haut bestehen liisst, die

mit seiir kleinen hellen Kügelehen besetzt und von hellen quer- und

längslaufenden F\nchen duichzogen ist. Die schon oben erwähnte

von Lacoidaire uiul S traus-D ürkheini so heaannte membrane

papillnire mit ihren <iraiiulatiuus und (jluhuks soll ebenfalls, nach

Ersteren) besonders, in der „portitm tstüinwah" entschiedener ausge-

sjirochcn sein. S 1 1 a u s - D ü r k h e i m nennt die gruinilalioiis in diesem

Darmabschnitt „filuridfs fjastri<iue.s destiiiees ä secreter qiielque, liqaciir

fjanlrUpic.'" So sprechen auch Frey und Eeuckart ) von drüsenarti-

gen Gebilden, die aus euicr Aggregation von Zellen bestehen, und auch

Siebold ') besclueilit in dem ganzen mittleren Darmabschnitt des Ver-

dauungskanals der Insekten eine aus diclitgedrängten Zellen bestehende

Schicht, an der eine drüsige Beschattenheit deutlich wahrgenommen

werden kann. Auch Ley dig •") erwähnt an der Innenfläche des Darms

bei wirbellosen Thieren als Drüsen anzus|irechende Vertiefungen. Eine

membruiia iidimu wird von Allen als im Chylusmagen vorkommend an-

genommen. So spricht sich K am d o h r, obgleich er, wie er selbst sagt,

sie nicht injuicr auffinden konnte, dennoch dahin aus, dass er eher an

seiner Geschicklichkeit, als an ihrem Vorkommen zweifle. Eben so be-

schreiben sie Siebold und Morawetz, nur Frey und Leuckart»)

erwähnen ausdrücklich , dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass eben

') L. c. §. 32.

') Lehrbucli der Zootümie von "Wagner. II. B;ind.

») L. c.

«) L. c. §. 307.

') L. 0. p. 61.



367

diese innere Haut einigen anderen rtarmnlisrlinitton , besnnileis dem

Chyliisniagen fehle.

Um den histologisehen Bau des Clivhismagens genau studiren

zu können und zugleieii über die Tn]iof;ra|ihic seiner Elemente iii's

Klare zu kommen, ist eine gcwölinlirlie Piiiparatiim mit der Nadel

nicht ausreichend ; ich halie daher nach vielen Veisuchen folgendes

zweckmässige Verfahren ermittelt. Jlan lege den Darm kurze Zeit,

etwa 1 — 2 Stunden, in Holzessig, naeluleni man ihn jedoch nicht

aufgeschnitten, sundem bloss seines Inhalts vorsichtig entleert hat,

von den getrockneten Präjiaraten mache man dann Quer- und Längs-

durchschnitte. Die feineren histologischen N'erliältnisse müssen zwar

am Frischen studirt werden, doih ist auch hier zum besseien Vcr-

ständni.sse eine kurze Bchandhing mit Holzessig- und Chromsäure

Kehl- dienlich.

Auf diese Weise bin ich belehit worden, dass der Chylusmagen

nach dem allgemeinen Grundplan ') des Insektendarms gebaut sei'

und demnach aus einer homogenen mimhraiia priifria bestehe, der

nach Innen ein E|iithel, das jedoch hier sehr starke Veränderungen

erlitten hat, aufsitzt und die n.ich aussen durch Auflagciung einer

rnuxriiluris veistiirkl wird.

Die Muskelhaut, die, wie wir gesehen haben, dem in den Chylus-

magen eingcstülj)ten 'l'hcil des Kiumagens abging, ist wieder im

Chylusmagen vorhanden und besteht hier ebenfalls aus zwei Schichten

(Fig. 9 n), einer ausseien J.ängsfascr- und einei- inncrn Querfaserschicht

Die Fasern der ersten liegen dicht an einander und bilden eine dicht

geschlossene Membiiin, während die der zweiten durch anastomotische

Verzweigungen, wie dies schon im Oeso[)hagu.s beschrieben wurde, ein

netzai-tigCK Gewebe bilden, dosen einzelne Maschen jedoch f;rösscr sind

all) im Oeso|ihagus. Die dei- miisiii/<iris bdpcnde iiniiibruiia /»•ojir/a

ist leicjitcr isolirl)ar und auf ihier Innenseite in Falten ausgcstiiljit,

die wabenartige Vertiefungen einschliessen. Von dei' Fläche angesehen

bähen diese Falten das Aussehen eines faserigen Maschcngcwebes,

•) Leyditc, I. <-. §. 288.
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doch überzeugt man sicli leicht an Durchschnitten von Falten und

Wabenbilflung'. Das der membrana propria aufsitzende Epithelium

zeigt eine zweifache Beschaftenheit. Erstens findet man unregehnässige

Zellen, welche, das Enchym najiöorniiger Gruben der memhrana

propria dar'^tellcnd, -wahrscheinlich die Bildner des hier abgesonderten

alkalischen Secretes sind (Fig. 9 c). Ich will sie mit dem Namen der

Krypten belegen.

unter dem einf;ichen Mikroskope sieht man, wie schon R a m d o h r

angiebt, helle quer und liingslaufende Furchen, die, wie leicht einzuse-

hen, nichts anderes sind, als die zwischen den drüsenartigen Gebilden

bestehenden , von den Falten der memhrana propria ausgefüllten

Zwichenräume.

Mora wetz, der, sowie im ganzen Darm, auch im Chylusmagen

keine memhrami propria besehreibt, spricht nur von durch die Muskel-

fasern gebildeton viereckigen Feldern, über deren Inhalt er Folgendes

angiebt: massam mveriimus peculiarem suhülusime firavulatam globulis

coacervafis coiulanlrm peripherui irregiikiri et. rircidala. Diese eigen-

thümliche Masse, welche wahrscheinlich mit den von mir beschriebenen

Gebilden übereinstimmt, erklärt er, da er keine Structur an ihr

wahrnehmen kann, mit Ramdohr für Chylus. Zweitens finden wir

zwischen den Krypten wurzelnd und sich über dem Inhalte derselben

zusammenschlicssend lange bis zur membrana propria herabreichende

Cylinderzellen (Fig. 9 d). Ihre Länge beträgt 0,04 Millim. und die

Breite ihres oberen Endes U,0U4 Millim. An ilu-em oberen Ende

tragen sie einen Saum (Fig. 9 f) von ' ,005—0,004 Millim. Breite,

der eine leichte Querstreifung zeigt. Bei starker, 500—600maliger

Vergrösserung sieht man, dass diese Streifung wie an dem Epithelium

der Darmzotten der Wirbelthiere von dem hier von Brettauer und

Stein ach beschriebenen Stäbchenorgan herrührt. Es ist dasselbe

schon an frischen Präparaten deuthch, behandelt man aber den Darm
mit Holzessig, so tritt es besonders klar und deutlich hervor, denn

es kommen dadurch Formen (Fig. 10) zur Anschauung, die im Stande

sind jede andere Ansicht über die Ursachen der Streifung des Zellen-

saumes zu annuUuen.
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L eydig ') und in neuester Zeit Kölliker beobachteten ebenfalls

am Magenepithel ver.schiedener Insekten einen Saum, dessen Streifung

doch von genannten Autoren mit Umeclit für den Ausdruck von

Porenkanäleu, die die Cuticula durcldjohren, angegeben -wird, wie sie

ja bekanntlieh auch den gestreiften Saum an den Cylinderzellen der

Darmzotten der Wirbelthiei-e für poröse Zellendeckel halten.

Dieses so eigenthümlich charakterisirte Epithel, dessen Zellen ich

oft derart von vielen Fetttröpfclien erfüllt sah, dass ich wirklich eine

Resorption dersellien anzunehmen im Stande sein konnte, das bei

Säugethieren nur im Dünndarm vorkommt, und dort ebenfalls die

Fettresorption zu besorgen hat, kommt bei B/utta uiiinlalis nur im

Chylusmagen vor. Durch diese Thatsache gelangt man zui- Ansicht,

das.s besonders liier die Resorption, zum allerwenigsten Fettresorption

zu Stande kommen müsse, und in dieser Ansicht wird man um so

mehr bestärkt, wenn man bedenkt, dass die Auskleidung des ganzen

übrigen Darms eine Chitinmerabran ist, also eine Membran, die ihrer

bedeutenden Resistenz und gelingen Permeabilität wegen, wohl nicht

im Stande sein wiid Fetttröiifchen hindurch zu lassen, ab^r leicht fähig

sein kann, thicrischen Flüssigkeiten den Durclitritt zu gestatten.

Blinddärme.

Die Blinddärme stimmen in ihrem Bau ganz mit dem des Chylus-

magens übercin, bilden also, wie dies schon Leon Dufour ganz

richtig bemerkt, eine unmittelbare Ausstülpung desselben und dienen

dazu, die Rcsorptions- und Secretionsfläche zu vergrösscrn. Ihre Wände
sind im Allgemeinen dünner und zarter als die des Chylusraagens

;

die Grössenverhältnisse der Drüsen und Epithelzellen weichen jedoch

nicht viel ab und sind folgende : Länge dei- Epithelzellen 0,03—0,t)4

Millim. , Breite des Saumes 0,002 Millim., Durchmesser der Drüsen

0,02 Millim.

DOnndarm, Dlchdarmt Rectum.

Die Structur der Darmatisclinitte, die hinter dem ( "iiyliismagen

liegen, int der der vor demselben jijejegeneii ganz xleicii. Wir begegnen

•) L. «. ?. 806.
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also hier ebenfalls zwei Muskellagen, einer memhrana prupria , einer

chitinogenen Zellenschicht und einer innersten Chitinmembran. Letztere

ist vorzüglich in dem so von Leon D u fo u r benannten I^iinndarm

entwickelt, dicht mit Härchen von der Länge von 0,005—0,008 Jlillim.

besetzt, und in gegen das Darmlumen vorspringende Falten gelegt. Eine

noch gi-össere Ausbildung erhält sie am hinteren Ende, wo sie, ähnlich

wie im Kaumagen, eine Klappe bildet (Fig. 13). Der Bau derselben

ist dem des Kaumagens ähnlich, aber nicht so complicirt, da dieselbe auch

einer einfachen Function, nämlich der der Bildung eines Verschlusses

zwischen dem Dünn- und Dickdarm vorsteht. Wir finden also bei

derselben folgende Schichten: 1. Eine äussere Ringsmuskel-, 2. eine

Längsmuskelschicht (beide Fortsetzungen der Muskelschicht im Chy-

lusmagen). Ton der letzteren lösen sich ebenfalls Muskelfasern ab,

die in die Klappe hineingehen und sich in derselben inseriren. Die

Verrichtung dieser Muskelfasern ist klar, nämlich ein blosses Ausdehnen

und Zusammenziehen der Klappe und demzufolge eine Erweiterung

und Verengerung des Darmlumens. Der Muskellage folgt wie immer

eine structurlose memhrana pruprin, und dieser die chitinogene Zellen-

schicht, die auch hier nicht einfach ist und sich in die Klappe fortsetzt.

Die nun folgende Cliitinmembran ist es , welche die Klappe selbst

bildet. Diese ist eine ziemlich weit in das Darmlumen hineinragende

Ringsfalte (Fig. 13 4), die auf ihrer vorderen Fläche sechs Zipfel

(Fig. 13 a) trägt, deren jeder mit braunen Stacheln von 0,008—0,02

Millim. Länge besetzt ist, so zwar, dass die an der Spitze liefindlichen

am griissten sind.

A'om Bau des Dickdarms ist nichts Wesentliches zu bemerken,

als dass die Chitinmembran ebenfalls in sehr ausgesprochene Längsfalten

gelegt und mit zerstreut liegenden Stacheln besetzt ist, die eine Länge

von 0,01—0,02 Millim. haben. Die Zellen der Zellenschicht sind rund-

lich oval, liegen ziemlich dicht aneinander und betiagen im Durchmes.ser

0,008—0,01 Mm. Das dem Dickdarm folgende Rectimi ist ebenso ge-

baut, wie jener, doch verdient sein hinteres birnförmig erweitertes Ende

eine näliere Beachtung. Es laufen nämlich in der M'^and desselben

parallel mit der Längenachse sechs Wülste herab, die auch in das

Lumen des Rectums hineinragen. Der Bau derselben ist klar. Man
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findet niimlicli auch hier zuäusserst die Muskellagen, dann die memhruna

prvpria , einen hohen Grad von Entwicklunj;' erreicht aber besonders

die Zellenschicht, die es auch vornehmlich ist, -welche das Material zur

Bildung- der Wülste abgiebt. Die Zellen in derselben sind rundlich,

gekörnt und beti'agen 0,009 5Ini. im Dm-chmesser. Solclie Wülste sind

bei den Insekten schon lange bekannt und schon Swammerdam '),

Sukow ^) und andere halien dieselben ihrer Form nach beschrieben.

Leon Dufour'j bezeichnet sie als rubans musculeux und liisst sie

eine wichtige Rolle beim Hinausschaften der Excremente übernehmen.

Morawetz*) will auch hier eine Ansammlung von Chylus gesehen

haben, was ich aber nicht bestätigen kann, so wie überhaupt die Function

dieser Organe noch gänzlich im Unklaren ist.

Adneie Drüsen des Intestinal -Traetus.

1. Speicheldrüsen. (Fig. 11). Zu den adnexen Drüsen des

Damikanals. solchen niimlicb die ilu- Secret in seine Höhlen ergiessen,

gehören vor allem die Sjieichcldrüsen (fjlavdufae salwa/es). ^ on dem

Gewebe derselben im Allgemeinen gilt ganz dasselbe, wasHäekel')

über das Drüsengewebe des Flusskrebses angicbt, nämlich dass es von

dem allgemeinen Ueberzugsgewcbe der äusseren und inneren Decken

nicht zu ti'ennen ist, mit demselben in ununterbrochener Continuität

Kteht, und eigentlich nur Einstülpungen in das darunter gelegene

Körperparenchym dar.stellt. An den Ausführungsgängen, sowohl den

der eigentlichen Drüsen, als des iSpeichelreservoirs wiederholen sich

nämlich mit Ausnahme der Muskeln genau dieselben Gewebe wie im

Darmkanal ; sie bestehen demnach aus einer äusseren, aus homogenem

Bindegewetx! bestehenden , structurlosen hyalinen memhruna propria

(Fig. 11 «) , auf welcher ein Epithelium (Fig. IIa), bestehend aus

rundlichen, ovalen, kernlialtigen Zellen, aufsitzt. Dieses Kpithelium

') BiMla natnrae.

•) Hciidinger'» Zeitschrift für organische Pliysik. IM. III.

') R«eherches etc.

•) L. c.

•) L. e. p. b13.
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gehört jedenfalls, so -wie das im Darmkanale auf der memhrana propria

sitzende, in die Klasse der Chitinogengcwebe , und in der That sitzt

auch auf derselben eine chitinlialtige Cuticula (Fig. 11 c). Diese ist

quergestieift und hat ganz das Aussehen von Tracheen, von denen

man es an Präparaten, bei denen das Epithel durch Behandlung mit

Reagentien zerstört -n-urde, nicht leicht unterscheiden kann. Sie erreicht

einen desto grösseren Grad von P'ntwicklung, je mehr die Ausführungs-

gänge sich den EinmündungsstcUen in den Darmkanal nähern, wUhrend

sie nach hinten zu in den feineren Ausführangsgängen immer zarter

und feiner wird , und endlich gar nicht mehr zu beobachten ist. Das

Epithelium in den Ausführungsgängen setzt sich als Enchym in den

Drüsen fort und bildet dort die nindlichen kernhaltigen, mit gekörntem

Inlialte versehenen Secretionszellen (Fig. 11 e). Auch die membrana

prupria setzt sich von den Ausfiihrungsgängen über die einzelnen Acini,

zwischen denen sie brückenartig ausgespannt ist, als eine homogene,

structurlose Bindegewebshülle fort.

Was nun die Structm- des Speichelsackes beti-rfft, den Mora wetz
als aus Vereinigung der Iiinteren Acini entstanden beschreibt, den ich

aber sowohl bei Blaffa germanica als bei Blatia orienlalis als ein

vollkommen isolirtes Organ kennen lernte, so ist darüber zu bemerken,

dass wir auch hier drei, die Wände desselben constituirende Schichten

unterscheiden , nämlich die schon so oft charakterisirte membrana

propria, die Zellenschicht und die Cliitiimiembran. Letztere bietet

keine besonderen Charaktere dar, sondern ist nur am Halse des Speichel-

sackes wie in den oberen Ausfülu-ungsgängen der eigentlichen Drüsen

tracheenartig quergestreift.

Schon Ramdohr, Lacordaire u. A. erwähnen bei den Insekten

Speicheldrüsen. C u v i e r giebt an, dass sie immer röhrig gebaut sind,

erst M e c k e 1 ') und L e y d i g ^) geben den neueren Hülfsmitteln ent-

sprechend die morphologischen Charaktere derselben genauer an.

2. Malpighische Gefässe. (Fig. 12). Diese bilden lange

fadenförmige, an ihiem oberen Ende blind geschlossene mit ihrem

') MüUer's Archiv 1846, Mikrographie einiger Drüsenapparate.

) L. 0.
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unteren offenen Ende in den Dünndai-m einmündende Rölii'chen, deren

Dm-chniesser 0,05—0,06 Millim. beträgt. Die äusserste Begrenzung der-

selben bildet eine au.s homogenem Bindegewebe bestehende memhrana

proprio. Das Luraeu selbst ist von kernhaltigen Zellen, in der Grösse

von 0,(M)9—(),(J1 Jini, Durchmesser angefüllt, deren Inhalt aus kleinen

stark lichtbrechenden Körnchen besteht. Ausserdem sali ich noch

folgende Substanzen in der Höhle derselben : 1, Kleine stark licht-

brechende gelbhche Kügclchen, deren chemische Charaktere unbestimmt

sind; 2, helle weisse Kugeln, die Kölliker ') (in neuester Zeit) so

wie die gelblldien bei den malpighischcn (lefussen der Insekten angiebt,

3. nadeiförmige in Kugeln angehäufte harusaure Krystallc,

Wenn die kleinen starkbrechenden gelblichen Kügelchen in grosser

Menge vorhanden sind, so erscheinen die malpighischen Gefässe unter

dem ililuoskope schwarzl)raun und undurchsichtig, während sie sonst

ganz hell und durchsichtig sind, und schwach gelblichgrün erscheinen.

Xichtsdestowenigei- konnte ich nie zweierlei malpighische Gefässe, die

nach Leydig bei den Insekten vorkommen sollen, und von denen

er die einen als Gallen-, die anderen als Harngefässe betrachtet,

unterscheiden. Dieselbe Behauptung hat schon Kölliker gegen

Leydig au.sgesjirochen. Nacli meinen üntei-suchungen bestimmen

mich vorzüglich zwei Gründe die malpighischen Gefässe nur für Harn-

gefässe zu lialtcn : 1. bemerkte ich oft (wenn man schon die hellen

und dunklen malpighischcn Gefässe als zwei verschiedene Formen

gelten lassen wollte) beide Arten in einander übergehen; ich sah

nämlich solche, deren unteres Ende mit den stark lichthrechenden

Kügelchen erfüllt, also dunkel erschien, während im oberen Ende bloss

die Sccretionszellen und die erwähnten hellen Kugeln sich vorfanden

und die malpighischen Gofisse daher auch dort durchsichtig und hell

waren; 2. haben idlc mal])igliischcn Gefässe dieselbe EinmündungsstcUe,

d. h. sie münden sämmtlich unterhalb des Chylusmagens ein, was

mit den bei anderen Arthrojioden sicher als gallcnbereitend erkannten

Organen, so viel ich weiss, niemals der Fall ist; es steht dagegen

nichts der Ansicht entgegen, dass die malpighischen Gefässe (wie dies

') WBr«burger Verliandlungen.
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schon Rengg^er, Wurzer u. A. vor einer Reihe von Jahren

dargethan hahen) Harngefässe seien, und um dies zur Genüge zu

bestätigen, war Professur Brücke so gütig dieselben auf Harnsäure

chemisch zu prüfen , welche er auch und zwar in grosser Menge

darin fand.

Physiologisches über die Verdauung.

Unsere bisherigen Kenntnisse über die Verdauung bei den In-

sekten beschränken sich im Wesentlichen auf Vermuthungen, die man

aus der Analogie derselben mit den Wirbelthieren schöpfte. So

nahm man an, dass die Verdauung der Speisen bloss in dem Abschnitt

staltfinde, den wir mit Chylusraagen bezeichnet haben, und auch

Ramdohr erwähnt, dass die Verrichtung des Magens in der Ver-

dauung der Speisen und der Absonderung der nährenden Säfte (?)

bestehe. Nach Bu im eist er ist der Ventrikel der eigentliche chylo-

poetisclie Darm und vereinigt demnach die Function eines Magens

und Dünndarms der Säugethiere: Kropf und Kaumagen hingegen

sind dem Kröpfe der Vögel analog. Die Zellenschicht im Kröpfe

betrachtet er zudem als Drüsen, deren Seoret die Function eines zu-

bereitenden Saftes übernimmt. Auch Leydig ') giebt über die Phy-

siologie der Verdauung einige Andeutungen, in denen er vorzüglich

dem Secrete der Speicheldrüsen eine grössere physiologische Bedeu-

tung als die einer blossen Erweichung der Speisen zuschreibt, und

im Darm (lentriciilus) den Speisebrei noch mancherlei Umänilerun-

gen erfihren, hauptsiichlich aber die Aufsaugung der gelösten Stoffe

in die Blut- und Chylusgefasse (?) vor sich gehen lässt.

Alle diese Angaben sind bloss aufgestellte Vermuthungen, und

entbehren jeder physiologischen experimentellen Begründung.

Von der Ansicht ausgehend, dass in jenen Darmabschnitten, in

denen eine Chitinmembran vorkommt, die darunter gelegenen Zellen

bloss eine cliitinogene Bedeutung halien, durchaus aber nicht als einen

Verdauungssaft absondernde Drüsen zu beti-achten seien , muss sich

vor Allem der Gedanke Einem aufdrängen, ob nicht vielleicht etwa

') L. c. §. 333.
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andere Organe da seien, deren Secret eine verdauende Wirkung aus-

zuüben im Stande wäre. Da waren es nun vor Allem die S|)eichel-

driisen, die mir wegen ihrer verhältnissmässig bedeutenden Grösse

und Entwicklung auffielen. Die Untersuchung des Secretes derselben

und des Inhaltes des Oesophagus , Kropfes und Chylusmagens zeigte

nun, dass das Secret der Speicheldriissen , so wie der Oesophagus-

und Kropfinhalt sauer, während der des Chvlusniagens im oberen

Theile gewöhnlich neutral und im unteren alkalisch war. Die

niorj)hologische Untersuchung hatte aber gezeigt , dass im Chylusma-

gen gewisse drüsenartige Gebilde vorkommen; man m\iss daher, wenn

man weiss, dass im Oesophagus der lidialt ein saurer ist und im

Chylusmagen neutral oder alkalisch wird, doch daraus schliessen, dass,

da keine anderen Organe mehr voihanden sind, die beschriebenen

Gebilde Drüsen seien, die eine alkalische Flüssigkeit absondern.

Durch diese Thafsachen war nun erwiesen, dass schon im Kröpfe

möglicherweise ein Act der Verdauung vor sich gehen könne, und

dass dieser auf Rechnung des Sjieicheldrüsen-Secrets gesetzt werden

mü.sse; ferner dass auch im Chylusmagen ausser der Resorption, wie

sclion früher erwähnt, auch verdaut werden könne. Um diese An-

nalinie zu jirüfcn, stellte ich nach Angabe Herrn Prof. Brücke's eine

Reihe von Versuchen an. Es sind ihrer folgende: [ch nahm vorerst

von zwei Thieren die isolirten Speicheldrüsen und legte sie in eine

derartig verdünnte Lösung von Chlorwasserstoitsäure, dass 1(100 Theile

Wasser auf einen Tlieil CHI kamen , und füllte damit eine massig

gro.sse Eprouvette beinalie zur Hälfte. In eine solche Lösung legte

ich ein Stück reines IMutfibrin und da zeigte sich, dass am anderen

Tage das Fibrin bei gewöhnlicher Zimmertemperatur von -f- 16°R.

im Durrlischnitt gänzlich veischwimden , also veidaut war; die ange-

stellten Gegenversuche siellten die Richtigkeit dieser Thatsaclic ausser

allen Zweifel, indem Proben desselben Fibrins in der vei dünnten

Salzsäure binnen 24 Stunden nur in der bekannten Weise aufgerpiollen

waren.

Die zweite Versuchsreihe war folgende: In eine schwache Lö-

»ung von gekochtem Amylum gab ich das erste Mal die Chylusmagen

und Blinddärme, die ich zuvor ihres InbttUes sorgfaltig entleert hatte,
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von fünf, das zweite Mal von einem, und das dritte Mal von sechs

Tliieren, und liess das Ganze bei dem ersten Versuche sechs, beim

zweiten vier und heim dritten bloss drei Stunden ebenfalls bei ge-

wöhnliclier Zimmertemperatur und unf!:ehcramteni Luftzutritt stehen.

Nach Verlauf dieser Zelt zog ich mit Alkoliol aus, dampfte diesen

dann ab und die durch Güte des Herrn Professor Brücke mit dem

Rückstande angestellten Proben erveieseu Folgendes: In jedem Rück-

stande war Zucker nachweisbar, im zweiten zwar nur in geringeren

aber sicheren Spuren , im ersten und dritten aber in beträchtlicher

Menge. Man thut also gut, wenn man zu diesem Versuch immer

eine grössere Menge von Chylusmagen nimmt. Die angestellten Ge-

genversuche bestanden darin , dass ich eine gleich gro.sse Menge

Stärkekleister bei derselben Temperatur eben so lange stehen liess,

imi zu sehen ob nicht etwa durcli freiwillige Zersetzung sich Zucker

bilde, was aber nicht geschah.

Auf dieselbe Weise wie mit dem Chylusmagen verfuhr ich mit

den Speicheldrüsen, bei denen auch ganz so wie früher Gegeuver-

suche angestellt und auch dieselben Resultate erzielt wurden. Aus

diesen Versuchen gehen nun folgende Thatsachen mit Sicherheit her-

vor: Das Secret der sogenanten Speicheldrüsen verdaut geronnenes

Fibrin nach Art der Magensaftchüsen der Wirbelthiere, es kann aber

.auch zur Verdauung des Starkemeliles mitwirken, so dass sich nicht

entscheiden lässt, in wie weit die letztere sein Werk oder das Werk

des alkalischen Secretes des Chylusmagens sei.

Fassen wir nun alle wichtigen Ergebnisse im Allgemeinen zu-

sammen, so sind diese folgende:

1. Die Chiünmemhran ist im ganzeti Darm mit Ausnahme des

Chylusmagens rurhatiden.

2. Die Zellenschicht unter der Chitinmembran ist nicht drüsiger

Natur.

3. Das Epithel des Chylusmagens ist ein resorbirendes, nur die

an der Wand des Chylusmagens sitzenden Gebilde sind ein alkali-

sches Secret absondernde Drüsen.
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4. Es flieht nur einerlei Art malpighischer Gefässe und diese

sind Harnr/episse ').

5. J)fis Seeret der Speiehetd.riisen verdaut Stärke, und in mit

VIH nnrfesfmertem Wasser auch Fibrin.

6. Durcli den Vhylusmafjen kann man (jleichfalh Stärkekleister

in Zucker umwandeln.

") Um zu wellen, ob sich niclit in irgend einem Theilc des chylopoetischen Sy-

stems gallenhert'itcnde Organe auffinden Hessen, befeuelitete ich einen ganzen Darm-

kanal mit >einen Anhängen mit verdünnter Salpetersäure und liess ilin längere Zeit

An der Luft liegen, um ahzuw-irten , oh sich etwa die eine oder die andere Partie

grün färben würde, aber es geschah nicht.

MOI,B«CUOTT l'aUnucliiiiii«». VI.
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Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Der ganze Intestinal-Tractus.

na Schlund (faux),

a Oesophagus,

b Kropf,

c eigentliche Speicheldrüsen,

d Speichelreservoir,

e Kaumagen,

f Blinddärme,

Chylusmagen,

g Malpighische Gefässe,

h Dünndarm,

i Dickdarm,

Ä Coecum,

/ Rectum,

r« birnfÖrmige Auftreibung desselben,

n "Wülste,

s RingswuUt am Dünndarm,

d Ausführungsgänge der Speicheldrüsen und des Speichelreservoirs,

c Ausführungsgänge der Speicheldrüsen
,

ef „ des Speichelreservoirs.

» 2. Stück des Kaumagens, aufgeschnitten und stark vergrössert, von innen an-

gesehen,

a Zähne,

b Hauptleiste,

c Nebenicisten,

d Taschen der ersten Reihe,

e „ „ zweiten „

f Leisten, die sich an die Taschen inseriren,

g Felder der Chitinmembran der Ingluvies, von kleineren Stacheln begrenzt.

V 3. Durchschnitt vom Oesophagus senkrecht auf die Längsachse geführt,

a Eine Trachea,

b Durchschnitt vom Quer- und Längsmuskel,

c Membrana proprioj

d Zellenschicht,

e Cbitinmembran,

f Stacheln.

(. 4. Muskelhaut des Oesophagus , bestehend aus zwei über einander liegenden

Schichten.
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Fig. 5. Zellenscliicht des Oesophagus mit der dazwischen und darunter liegenden

Jfemhj-ana proprio.

- &. a u. h Stacheln im Oepophagiis, .*ehr stark vergrössert.

7. Zwei wellenförmige Linien mit den darauf sitzenden Stacheln.

8. Durchsclinitt eines Zahnes vom Kaumagen , nachdem die Cbitinhülle abgelöst

worden ist.

a Ringsmuskel,

fi Radialmuskel,

c Längenmuskeln, die sich an den Zahn inseriren,

d
y, „ „ „ die Tasche inseriren,

p ZcUenschicht.

- 9. Durchschnitt des Cliylusmagens.

a Muskelscbicht,

Ä .Vemf/7'ano proprio,

c Drüsen,

d Cylinderepithel,

e Stähchen.

- 10. Eine isolirte Zelle aus dem Cylinderepithel des Chylusmagens.

- II. Ein sich theilender Ausführungsgang einer Speicheldrüse mit mehreren Acinis

a Mf^mf/rana proprio 1

* Epithi-lium
I

^^^ Ausführungsganges,

der Acini.

c Chitinmemhran,

d Membra/ia proprio

€ Zrllen
\

12. M;ilpighisches Gefass.

13. Klappe zwischen DÜnn- und Dickdarm.

a Klappenzipfel

,

6 eigentliche Klappe.

25 ^
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Ein IJeitraof zur Keiintniss der ßflatten Muskeln.

Von

Jac. Moleschott.

I. Methode der Untersuchung.

Ein Jeder, der öfters im Falle gewesen ist, glatte Muskelfasern

zu präparireuj weiss , dass die zu überwindende Schwierigkeit darin

besteht, die von Kölliker zuerst richtig erkannte FaserzeUe mit

ihren beiden zugespitzten Enden isolirt so darzustellen , dass man zu-

gleich den stäbchenförmigen Kern und die Faser deutlich sieht.

Wendet man, wie das von Anfang an am häufigsten geschehen ist,

Essigsäure an, um zum Ziel zu gelangen, dann läuft man am leich-

testen Gefahr, dieselbe zu stark zu nehmen, so dass man zwar auf der

Stelle die Kerne sehr deutlich hervortreten sieht, die Fasern dagegen

entweder so stark aufquellen, dass man ihre Grenzen nicht erkennt,

oder geradezu sich auflösen. Aber man kann sich auch umgekehrt

einer zu schwachen Essigsäure bedienen, und dieser Fehlgrift' bringt

zweierlei Uebelstände mit sich. Es lassen sich nun die Fasern nicht als

isolirte Einheiten d.irstellen oder doch nur sehr schwierig, weO der Zwi-

schenstofF, welcher die Fasei-n zusammenkittet, in der zu stark verdünnten
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Essigsäure sch-svci' löslich ist, und ausserdem sind die Kerne nicht

(jiclitbar.

Ich liabe daher, gestützt auf meinen Lieblingssatz, dass das beste

Messer in der Hand des Miki'oskopikers ein richtig gewühltes chemi-

sches Reagens ist '). mit Hülfe der Herren Jenni von Glarus und

Hirt von Solothurn, die Frage beantwortet, wie stark die Essigsäure

sein muss, wenn man Beides erzielen will, dass nämlich die Faser-

zellen als solche deutlich seien und zugleich die Kerne. Auf die

Leichtigkeit der Isolirung der Fasern wäre allerdings auch ein Nach-

druck zu legen, da das Gewebe der glatten Muskelfasern, in der Mus-

kelhaut des Darmkanals z. B. , einen so hohen Grad von Elasticität

besitzt, dass es die arbeitenden Nadeln, wenn ich so sagen darf, ver-

spottet. Ich unterlasse es aber, diese Aufgabe zu betonen, weil ich

gleich nacliher ein Mittel angeben kann, welches in dieser Beziehung

die Essigsäure weit hinter sich lässt.

Wenn man es mit Geweben zu thun hat, die sehr vorherrschend

aus glatten Muskelfasern bestehen, dann ist die Mischung von 1 Rauni-

theil starker Essigsäure (1,070 spec. Gew.) mit 99 Raunitheilen destil-

lirten Wassers ein Mittel, das sicher zum Ziele führt. Taucht man z, B.

Abschnitte der Muskelhaut des Magens oder Darms der Säugethiere

5 bis 10 Minuten bei einer Zimmerwänne von etwa 20° C. in die

bezeichnete Flüssigkeit, dann findet man, dass die oberflächlichen

Schichten es gestatten , die Muskelftisern zu isoliren, und man erhält

leicht mikroskopische Bilder von Faser und Kern, die nichts zu wünschen

übrig lassen. Am besten gelingt dies , wenn die Muskelhaut nicht

ganz frisch, sondern, von Schleimhaut und Serosa getrennt, einen Tag

lang aufl)ewahrt wurde. Nicht nur, dass die Fasern sich dann leichter

in ihrer ganzen Länge isoliren lassen, sondern sie treten auch deutlicher

hervor, weil sie nich.t ganz homogen und durchsichtig, sondern mehr

oder minder undurchsichtig und sehwach körnig werden. Trotzdem

erscheinen dann die stäbchenförmigen Kerne deutlich.

') Vcrgl. "lifHC Zcitüclirift ]i'l. l\ . S. 1U6. Ii:li erlfiiilic mir liier das obige

.Mottn von mir gell>or zu citiren, riirlit weil ch dem Iiititiltu iiur.li neu ist, sondern

weil eft den Ausgangspunkt zu einer Hcilie \on .Studien bildet, über wclclic ich in

dieaer Zeii»e)irift nor.h öfter zu berichten hutTe.
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Aber, ich nniss es betonen, sichfr geht ninn nur, wenn man

alle die oben angegebenen Vorsichtsmaassregeln beachtet : die richtige

Concentration, die Zeit und den Wärmegrad, was allerdings eine

leichte Sache ist. üeber die Concentration der Säure ist das Nöthige

bereits gesagt. Die Dauer der Maccration muss um so länger sein,

je kühler das Zinnner ist; im Sommer bedarf es oft keiner fünf

Minuten, ist die Zimmerwärme nur 17" C. oder daruntci', dann muss

häufig die Einwirkung der einprocentigen Essigsäure eine Viertelstunde

und gar noch länger dauern, denn der individuelle Zustand der

Muskelhaut ist auch nicht ohne Einfluss. Hält man sich an diese

Bemerkungen, dann braucht man durchaus kein Nadelkünstler zu sein,

um für eine Golleg- Vorweisung die lehrreichsten Präjiarate zu im-

provisiren.

Dauert jedoch die Einwirkung der einprocentigen Essigsäure zu

lange, dann -werden die Fasern so durchsichtig, dass man sie nicht mehr

erkennen kann. Zur rechten Zeit , d. h. noch etwa nacli einer halben

Stunde, lässt sich dieser Schaden ausgleichen, wenn ni;in unter das

Deckgläschen wenitj Alkohol oder gesättigte Kochsalzlösung zufliessen

lässt. Sowie man aber zu viel von diesen Mitteln nimmt, um den

Fasern wieder den hinlänglichen Grad von Undurchsiclitigkeit zu

ertheilen , dann schrumpfen diese in der Richtung des Querdurch-

messers so stark zusammen, dass die Keine undeutlith und zuletzt

gar völlig unsichtbar werden. Durch noch längere Maceration in

einprocentiger Essigsäure werden die Fasern gelöst, so dass man

unter dem Mikroskop nur noch die Kerne sieht. Ausdrücklich sei

hier bemerkt, dass ich mich zu allen diesen Macerationen kleiner

Schälchen mit flachem Boden bediene, die etwa 6 Mm. tief sind und

einen Durchmesser von 5 C. M. haben, und dafür sorge, dass die zu

macerirenden Theile ganz in der Flüssigkeit untergetaucht sind.

Eine Essigsäure von 1,5 % wende ich in neuerer Zeit nur dann an,

wenn ich es mit Geweben zu thun habe, in welchen, wie in der mittleren

Haut grosser Arterien oder im Lungengewebe, die glatten Muskeln mit

zahlreichen elastischen Elementen vermischt sind. Allein in den meisten

dieser Fälle ist es noch vorzuziehen, wenn man mehre Tage oder

Wochen lang die Gewebstheile in meiner starkiv Essigsäiiremischimg
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liegen liisst, natürlich in geschlossenen Gläsern '). Darin kann man

auch Muskelhäute Monate lang aufbewahren, und wenn man sie nachher

in eine Mischung von

1 Raumtheil starker Essigsäure (1,070 spec. Gew.)

25 RaumtheiJen Alkohol (0,815 spec. Gew.)

und 50 „ destillirten Wassers

legt, die ich als schwache Essifjsäiirtmischiiiifj hezeichne, dann hält

sich das Gewebe, so viel ich jetzt schon weiss, mindestens anderthalb

Jahr in einem zur Untersuchung sehr geeigneten Zustande. Die

Fasern lassen sich namentlich in ihrer ganzen Länge verhältnissmä.ssig

leicht isoliren. Die Essigsäuremischungen haben aber den Fehler,

dass sie bei einer Einwii'kung von vielen Monaten schliesslich die Kerne

auflösen, ein Vorgang, den man ziemlich leicht in seinen einzelnen

Uebergangsstadien , vom körnigen Zerfallen bis zu dem gänzlichen

Verschwinden des Kerns beobachten kann.

Ein souveränes Mittel, um die glatten Muskelfasern in Muskelhäuten

nicht zu 4 oder 5 oder Dutzenden, sondein zu Hunderten zu isoliren,

ist, wie ich mit meinem sehr eifrigen Assistenten, Herrn Hufschmid
von Nesselnl)ach (Aargau), genauer ermittelt habe, eine Kalilauge von

32,5 %, die so angefertigt ward , dass 32,5 Gewichtstheile käufliches

Kali causticum in baculis in 67,5 Gewichtstheilen destillirten Wassers

gelöst wurden. Das Kali, dessen ich mich bediente, enthielt, wie die

alkalimetiische Untersuchung lehrte, 79 »„ Kalihydrat, und 1,06 °/„

Kohlensäure. Den günstigen Einfluss einer Kalilauge von der ange-

gelienen Stärke habe ich zuerst in Erfahrung gebracht, als ich die

von mir zur IJnteisuch\mg der verhornten Theile des menschlichen

Körpers empfohlenen Kalilaugen in etwas stärkerer Concentration auf

(las Danuppitliel des f^roschcs anwenden wollte. Eine 30
"/o

Kalilösung

leistete für die kegelförmigen Epithelzcllen nichts; das ganze Darm-

stück wurde nach kurzer Maceration ausserordentlich weich, unter dem

Mikroskop zeigten sich aber neben anderen Gebilden unzählige schön

isoiirtc, in der Mitte baucliige, an beiden Enden zugespitzte, dunkel-

') Vergl. luriiii' Angaben iii ilicter Zeituchrift, Hil. IV, S 'Jit, wn ilie V.irBchrift

tur liereitung iler »Uirken Kwigeäurcniiiicliung initgcthcill isl,
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ranclige, unregelmiissig wellenförmig gcschliingelte Fasern mit Andeu-

tungen von stäbchenförmigen Kernen, die ich für nichts Anderes als

glatte Muskelfasern halten konnte. Sic waren es in der Thai. Denn
als ich die Muskclhaut vom Ochsenniagen auf gleiche Weise behandelte,

zeigte sich zwischen den von dieser herrührenden Bildern und jenen,

welche der Froschdarni geliefert hatte, kein Unterschied.

Ich habe nun mit Herrn Hufschmid Kalilaugen von 3() »,„,

32,5 "/„ und 35% mit einander verglichen, und wir sahen keine Ver-

anlassung die Vergleichung weiter auszudehnen , da sich die mittlere

Concentration am besten bewährte. Nach einer 2(1—30 Minuten bei

mittlerer Zimmerwärmc fortgesetzten Maceration zerfallen die an glatten

Muskelfasern reichen Gewebe mit der grössten Leichtigkeit in isolirte

Fasern, welche Anfangs in ziemiiclier Anzahl ^noch charakteristisch

genug die stäbchenförmigen Kerne wahrnehmen lassen, obgleich in

letzterer Beziehung Essigsäure und Essigsäuremischungen bei Weitem

vorzüglicher wirken als Kalilauge. In dieser quellen nämlich die

Kerne bald auf, nehmen eine rundliche Gestall an und werden

schliesslich gelöst. Es bestätigt sich also für die Faserzelle der glatten

Muskeln das so allgemein an Zellen und deren Derivaten beobachtete

Verhalten, dass nändich die Zellenwand den Alkalien, der Zellenkern

der Essigsäure besser widersteht.

Ich fasse die mikrochemischen Vorschriften zur Präparation der

glatten Muskelfasern in folgenden Öätzen kurz zusammen.

Will man die gkiüe Muskelfaser aus Muskelhüuien isulirt

darstellen, so dass man den stähehenförmiijev Kern und die Faser

gleich deuilich sieht, dann macerire man kleine Abschnitte des be-

treffenden Gewebes bei mittlerer Zimmermärnie ö bis 10 Minuten

in einprucentiger Essigsäure.

Gilt es die glatten Muskelfasern in grosser Anzahl mit der

geringsten Mühe zu isoliren , ohne dass ein Nachdruck auf die

Demonstration des Kerns gelegt wird, so wende man eine bei mittlerer

Zimmemärme 20 bis 30 Minuten lang fortgesetzte Maceration des

Gewebes in Kalilauge 32,ö "/„ an.

Um endlich die Muskelfasern Monate lang mit ihren Kernen in

einem, vortrefflichen und leicht isolirbaren Zustande zu erhalten, lege



385

man das Getrehf (vsi rbtitfe Wovhev in memc starke Essit/säure-

//lisc/iii////. lim CS nathher In meiner sc/invie/ien Essiffsäiiremischimg

zu bncahrtn.

Nach iliesen nietliodoloe'ischen Erfahrunf!;en log es für mich sehr

nahe, sie zur Beantwortung einiger Fragen, das glatte Muskelgewebe

betreffend, anzuwenden, und über diese Anwendung soll in den fol-

genden Blättern Bericht erstattet werden.

2. Darmmaskeln.

Liisst man ein frisches Darmstück vom Menschen oder von einem

Öäugftliier drei Wochen in meiner schwachen und daiauf sechs Wochen

in meiner starken Essigsäuremischung liegen, dann findet man den serö-

sen Ucherzug des Darms ganz oder beinahe ganz gelöst, und man kann

nun mit Leichtigkeit die Muskelhaut in ihre äussere Längsschicht und

ihre innere Kreisfaserschicht zerlegen. Das Verfahren ist sehr em-

pfehlcnswerth, um anatomische Präparate von der Muskclhaut des

Darms und ihren beiden Schichten anzufertigen. Ich habe es dazu

benutzt, die Längenmaasse der Muskelfasern und ihi'cr Kerne in den

beiden Schichten zu vergleichen.

Zu dem Ende lioss ich Abschnitte der in ihre lieiden Schichten

zerlegten Muskelhaut des Menschen '
^ bis 1 ganze Stunde in .30pro-

ceftfiger Kalilauge liegen, dafür sorgend, dass die Präparate aus beiden

Scliichtcn nach gleich lange fortgesetzter Maceration dargestellt wurden,

wobei mich Herr llufschniid unterstützte. Die Fasern liessen sich

dann leicht isoliren.

Die Länge der Fasern der Längsschicht schwankte zwischen

0,12.3 und (V'j33 Mm., das Mittel aus zehn Messungen war U,219 Mm.

Die Länge der Elemente der Kreisfaserschicht war 0,117 bis

0,380 Mm., lue niittieie Länge nach zehn Messungen: 0,214 Mm.

Um die J^ängc der Kerne in Ijciden Schichten zu bestimmen

wurden Präparate benützt, auf welche die Kssigsäureniischungcn gleich

lange eingewirkt hatten, (phno nachherigen Zus.itz von Kali.

Die Länge der Keine in der Längsfascrschicht war 0,015 bis

0,025 Mm., durchschnittlich, nach zehn Messungen: 0,o2o Mm.
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Die Länge der Kerne in der Kreisfaserschicht schwankte zwischen

0,U17 und 0,027 Mnj; das Mittel von zelin Messungen war 0,020.

Ich habe solche Messungen aucli am Hundedarm vorgenommen
und fand hier die Fasern beide]- Schiebten nach mehrwöcbia-er Kin-

Wirkung meiner starken Essigsäure so leicht isolirbar, dass ich keine

Kalilauge anzuwenden brauchte, um gut messbare Objecte in hinläng-

licher Anzahl zu gewinnen. Bei diesen Messungen half Herr Hirt.

Die Fasern der Längsschicht masseu 0,17 bis (»,32 Mm., das Mittel

aus zehn Messungen ergab 0,250 Mm.
In der Kreisfaserschicht .mass die kleinste Faser i),2u0, die grösste

0,4o5 Mui., die miniere Länge betrug nach zehn Messungen U,249 Mm.
Die Länge der Kerne war in der Längsschicht (),022 bis (J,028

Mm., Mittel aus zehn Messungen 0,024 Mm.
Die Länge der Kerne in der Kreisfascrschicbt schwankte zwischen

<V'2ti und 0,032, das Mittel aus zehn Messungen ergab 0,024 Mm.
Hkrriiis (rf/iihi sith, dass die ijhitten Muskelfasern in den beiden

Schickten der Muskelhaut im Darm des Menschen nie in dem des Hun-

des wesentlich dieselbe Länge haben. Das Gleiche gilt von den Kernen.

In der IMuskelhaut des Hundedarms sind die Kerne etwa ','«

länger als in der des Menschendarms, obgleich beide nur in Essig-

säuremischung macerirt wurden ; hiernach düifte es nicht bloss von der

verschiedenen Behandlung heirühren, dass auch die Fasern der Darm-

muskeln beim Hunde ungefähr '/i länger gefunden wurden als beim

Menschen. Zwischen der Länge der Kerne und der Fasern findet somit

beim Menschen und beim Hunde nahezu dasselbe Verhältniss Statt.

Die Längsrauskeln des Hundedarms sind in Bündeln geordnet,

die auf dem Querschnitt unregelmässigen Kreisabschnitten gleichen,

deren Sehnen 0,48 bis 0,77 Mm., durchschnittlich 0,60 Mm. messen.

Wenn man die Muskelhaut eines längere Zeit in starker Essig-

säuremischung macerirten Hundedarms in die Längsschicht und Kreis-

faserschicht spaltet, dann kann man schon mit blossem Auge wahr-

nehmen, dass ganze Muskelbündel der Längsschicht in die Querschicht

eindringen. Betrachtet man nun Abschnitte der Querschicht unter

dem Mikroskop, dann sieht man einzelne Bündel von Längsfasern,

welche die Hauptlichtung der Fasern senkrecht kreuzen. Und unige-
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kehrt, -wenn man einzelne Abschnitte der Längsschicht unteisucht,

fintlet man stellenweise dünne, bisweilen nnr aus zwei Fasern beste-

hende Bündel von Querfasern.

Hat man bei starker Essigsäuremischung macerirte Abschnitte des

Ilundcdarms getrocknet, dann lassen sich sehr leicht feine Schnitte der

Muskelhaut darstellen, die durch nachheriges Einweichen in dersel-

ben Essigsäuremischung sehr scliön durchsichtig werden. Hat man sich

auf diese Weise Tangentialschnitte der Längsmuskelsehicht verschafft,

dann findet man an manchen Stellen, in Abständen von 0,3 bis 1,5 Mm.

Querfasern, welche senkreclit die Längsfasern kreuzen. Auf gleiche

Weise gewonnene Radialschnitte der Längsnmskelschicht zeigen nicht

selten Reiben der unregclmä.ssig vieleckigen Querschnitte von quer-

läufigen Fasern, welche der Breite nach 2, 4, 6 und mehr Querschnitte

zählen, der Länge nach bisweilen von der Serosa bis zur Quersehicht

reichen, gewöhnlich aber Bündel darstellen, welche "3, ',, , -/, von

der Dicke der Längsschicht lang sind. In ganz ähnlicher Weise

finden sich Bündel von Längsfasern in der Ringfaserschicht. In der

Kreisfaserschicht eines Kalbsdarms fand ich die Längsbündel , welche

0,07 bis 0,1.3 Mm. breit waren 0,7 bis 1.3 Mm. von einander entfernt;

der Abstand zwischen den Längsbündeln war also zehnmal so gross

als deren eigene Breite.

Hiernach hl die lierköminliche Lehre, ei/s toeini die Liinfiaachicht

in der Miiskelhaiil des Darms nur Fasern enihielle , die der Aehse des

Darmrohrs (jleichlünfifi sind, und die Kreisfaserschicht nur querfäufifie

Fasern . 2u herichtir/en. Beide Schichten rerdiencn allrrdinijs ihre

l/isherifien Aamen , alier nur deshalh . neil diese die Hauitlrichtunr)

ihr Fasern richfit/ bezeichnen.

An manchen Stellen findet man aucli Muskelfasern, die dem Radius

des Darini'ohrs gleich gerichtet sind. Längsschnitte der in starker Essig-

säuremischung eingeweichten und dann getrockneten Muskelhaut des

Hundedarms zeigen nicht selten, wenn sie in der Essigsäuremischung

gehörig wieder aufgeweicht sind, aussen Längsfasern, in der Mitle Fa-

sern, deren Richtung, wrnii auch im Allgemeinen etwas schlüge, dem
Radius des Darmrohrs entspricht, und innen Querschnitte von den Fa-

sern der Kreisschicht herrührend. In einem Falle fand ich die Dicke
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der äusseren Längsschicht = 0,35 Mm.,

der mittleren Radialschicht = 0,21 ,

der inneren Kreisschicht = 0,42 „

also der ganzen Muskelhaut = 0,98 ,

loh fand die Radialschicht inniger mit der Kreisschicht als mit

der Längsschicht verbunden, so dass nach obiger Messung, wenn man

die Radialschicht mit der Kreisschicht zusammennimmt, diese beinahe

doppelt so dick wäre wie die Längsschicht.

Jene schrägen Radialfasern verlaufen in vertikaler Richtung von

der Längsschicht zur Kreisfaserschicht; deshalb sieht man sie vorzüglich

schön an liängsschnitten der Muskclhaut des Darms, wähi-end Quer-

schnitte nur mehr oder minder verlängerte schiefe Durchschnitte der

Muskelfasern zwischen den Längs- und Ringfasern wahrnehmen lassen.

An vielen Stellen fehlen diese Uebergangsfasern indessen ganz.

Die bindegewebigen Elemente, welche die glatten Muskeln zu

Bündeln vereinigen, sind der Hauptrichtung nach mit ihren Fältchen

und Zellen radial, jedenfalls immer senkrecht ;uif die IJauptrichtung

der Muskelfasern geordnet.

In der Muskclhaut des menschlichen Darms kommen Fasern vor,

•welche sich dichotomisch spalten. Aus einem Präparat, das 3 Wochen

in schwacher, 6 Wochen in starker Essigsäuremischung und 1 Stunde

in SOprocentiger Kalilauge gelegen hatte, sah ich eine Faser,

deren längstes ungetheiltes Ende . . . 0,20 Mm.

,

, kürzeres Ende jenseits der Theilung 0,12 „

„ längeres „ „ „ „ 0,18 ,

niass. Die beiden äussersten Enden der Faser waren also 0,38 Mm.

von einander entfernt. Eine andere Faser, welche von einem Prä-

parate stammte, das 14 Wochen in starker Essigsäuremischung und

dann 1 Stunde in 30procentiger Kalilauge gelegen hatte, war

vor der Theilung 0,08 Mm.,

der eine Ast nach der Theilung 0,03 „

, andere „ „ r, r, OiÖ5 „

lang. Kurz vor der Theilung war die Faser ein wenig dicker als

'n ihrem übrigen Verlauf.
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Meine starke Essigsäureinischung gewährt auch ein vortreffliches

Mittel, um die von Brücke entdeckte Muskulatur der Daruischleim-

haut zu studiren. Auch hier ist die äussere Längsschicht dünner als die

innere Kreisfiiserschicht. Aus Präparaten vom Dünndaini des Hun-

des, der über ein Jahr in starker Essigsäurcmischung gelegen hatte,

schnitt ich schmale Riemen , die getrocknet feine Längsschnitte lie-

ferten , und durch Wiedereinweichen in der Essigsäureniischung aus-

gezeichnete Objecte darstellten.

Die Dicke der äusseren Längsschicht betrug (),()67 Mm.,

X n n inneren Kreissciiicht „ (l,l()7 „ .

Demnach ist a/so die Kreisschiclit der Sch/eimhautmiiskeln des Darms

etwa um ein Dritifl ihres eufeneti Durchmessers dicker als die LäiUjS-

schicht. Die Länge der isolirtcn Muskelfasern ist hier viel kleiner als in

der Muskelhaut des Darms. In der Liingsschicht der Schlcimhautmus-

keln des Hundedarnis misst sie 0,067 Mm., also nur reichlich \\ von

der Länge der P^asern in der Muskclliaut. Wie Kölliker ') habe ich

auch zwischen den Li ebcrkühn'scben Drüsen glatte Muskelfasern

gesehen, und zwar nicht bloss um die blinden Köpfchen derselben,

sondern auch um die Körjier der Röhren. Eine solche Faser, welche

parallel der Längsachse einer Li eb erk ühn'schen Drüse verlief, mass

0,063 Mm., ihr Kern 0,015 Mm. Die Länge der Kerne der die Ober-

fläche Lieb erkühn'scher Drüsen dicht umspinnenden Ilaargefässe

ist geringer, ich fand sie (1,005 bis ll,nluMni. , im Mittel 0,0076 Mm.

In den Zotten des Dünndarms reichen die Muskelfasern beim

Afenschen sowohl, wie beim Hunde, bis dicht an die Oberfläche.

Ich habe mich hiervon an Präparaten überzeugt, die 14 Wochen in

starker Essigsäuremischung gelegen hatten. Aiic/i sind die Zolten

des meiisehliehev Di'/iindnrins sowohl, wie die des Hundes ziemlich

reich an Muskelfasern, nelche senkrecht zur Achse der Zollen (je-

richtet sind, ja es sind diese Querfasern beim Menschen häufirj

nicht über 0,003 Mm. von einander entfernt.

Die Länge der Muskelfasern in den Zotten schwankt Ijcim Men-

'I Kölliker, Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 3. AiiH., IS.'ig,

8. 42U.
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sehen z-vrischen 0,033 und 0,047 Mm., durchschnittlich niisst sie

0,04 Mm., also beinahe ^'3 von der Länge dei- Fasern in der zu-

sanimenhängendcn Muskelschicht der Schleimhaut. Die Kerne da-

gegen sind in den Zotten eben so gross, wie am letztgenannten Orte,

ihre Länge beträgt nämlich (),()16 bis 0,018 Mra

Für die Untersuchung der Zottenniuskcln d;iif ich wohl meiner

Essigsäuremischung einen besonderen Wcrth beilegen, da Donders
und Kölliker angeben, dass dieselben beim Menschen schwerer

als bei Thieren zu beobachten sind. Donders sagt: „beim Men-

schen sind diese Kerne (der glatten Muskelfasern nämlich) viel klei-

ner als beim Ilnnde, auch sparsamer und manchmal gar nicht wahi'-

zunehmen, zumal in Leichen, die nicht frisch sind" ').

3. Muskeln der Luugciibliischen.

Durch die Angaben von Schröder van der Kolk *) und

von mir ') weiss man, dass die Wand der Lungenbläschen vorzugs-

weise aus elastischen Fasern besteht. Allein schon in meiner Disser-

tation *) hatte ich von der Anwesenheit von Muskelfasern in der

Wand der Lungenbläschen gesprochen und wenig später, nachdem

ich mit den bahnbrechenden mikrochemischen Untersuchungen von

Dunders und Mulder bekannt geworden war, richtigere und ge-

nauere Angaben darüber gemacht, indem ich namentlich die glatten

Muskelfasern den elastischen Elementen unterordnete '). Heute, nach

13 Jahren, habe ich darüber nichts zu berichtigen, als dass ich diese

Unterordnung der muskulösen Elemente unter die elastischen nach-

drücklicher hätte betonen sollen.

Indess die Existenz der Muskelfasern in den Lungenbläs-

chen ist nicht anerkannt. Zwar wuide von Kölliker sehr bald

') Donders, Physiologie des Menschen, 2. Autlage, Bd. 1, S. 319. Vergl.

Kölliker, "Würzburger Verhandlungen, 21. Mai, 1853.

') Schröder van der Kolk, Nederlandsch lancet, 2e Serie, Deel I, p. 428.

^) Jac. Moleschott, ebendaselbst, pag. 446. und folg.

*) Jac, Moleschott, de Malpighianis pulmonum vesiculis , 1845. p. 37, 38.

») Jac. Moleschott, HoU.Hnilische Beitrage, herausgegeben von van Deen.

Donders und Moleschott, Bd. I, S. 17, 18, und Nederlandsch lancet, Deel I,

p. 447,
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meine erste Angabe bestätigt ') , allein später die Bestätigung wi-

(leri-ufen, zuerst in dem ersten Bande seiner mit Siebold heraus-

gegebenen Zeitschrift, zuletzt in seinem Handbuch der Gewebe-

lehre ), nachdem zuvor Rossig nol ') und Adriani, der unter

der Leitung von Schröder van der Kolk und Harting gear-

beitet hat, die Anwesenheit von Muskelfasern in der Wand der Lun-

genbläschen geläugnet hatten *). Da es keine Ehre bringt, einem

Gegenstand, der vorhanden ist und auf den schon von verschiedenen

Seiten aufmerksam gemacht wai', die Existenz abzusprechen, so werde

ich mich weiterer Citate enthalten und nur bemerken, dass mit einer

einzigen Ausnahme alle diejenigen, die sich mit der Untersuchung

der Lungen selbst befasst haben, für die Wand der Lungenbläschen

die Anwesenheit glatter Muskelfasern in Abrede stellen. Nur Ger-

iach hat sich im Jahre 1849 für ihre Existenz ausgesprochen ").

Ich berufe mich auf sein seitdem nachdrücklich wiederholtes Zeug-

niss im gleichen bejahenden Sinne um so lieber, da Gerl.teh es

ablegt, ohne meine früheien Angaben zu berühren. Im Jahre 1854

schrieb Gerlach: „Auch glatte Muskelfasern, welche denselben

Anblick, wie die in den Bronchialästchen vorkommenden, gewähren,

konnte ich mit grösster Bestinmitheit in den Wandungen der Lun-

genbläschen des Schaafcs unterscheiden; auch in der Lunge eines

zweijährigen Kindes fand ich dieselben Durch ihr helles

schleimiges Ansehen entziehen sich die glatten Muskelfasern hier

allerdings häutig der Beobachtung, allein noch ganz vor Kurzem

habe ich an frisch gekochten Lungenparthieen eines Erwachsenen die-

selben mit der grössten Bestimmtheit wahrgenommen" '). Aber, wie

gesagt, ich stelle in dieser Beziehung mit Gcrlach allein, und

') Mittheilungen der natiirforschendcn Ge-sell^chaft in Zürich, Bd. I, .S. 21.

") Kölliker, Han.ll.ucli der Gcwebelelirc, 3. Aufl., .S. 479.

•) RosHignol, Recherchcs sur la sfrncture intime du pounion, Bru.xelle8 1846,

p. C8.

*) A. Adriani, Dist^crKatio anatomica inangiiralis de .sut)tili(tri pulmonum
«tructura, Traiccti ad Rhenum 1847, p. 63.

») Qerlach, Handbuch der allgemeinen und hj)ei:iellcn Gewebelehre, .S. 248, 249,

*) Ger lach, in der «weiten Aullage «eine» H.indbuoli» , S. 277, 278.
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wenn so anselinliche Mikroskopiker, wie Haiting, Köllikcr,

Donders '), Reichert^), ihre Stimmen in die entgegengesetzte

Wagschale legen, dann ist es nicht zu verwundern, wenn die

negative Angabe eine Art von Bürgerreclit erworben hat in den

Handbüchern , deren Verfasser nur allzu oft lieber die Stimmen

zählen und wägen , als sich über Streitpunkte durch eigene Unter-

suchung ein Unheil zu bilden , bevor sie sich in dem einen oder

dem anderen Sinne entschieden aussprechen. Bei so bewandten Um-

ständen schien es mir nicht nur gerechtfertigt, sondern Pflicht, seit-

dem ich im Besitz von Untersuchungsmethoden bin, welche die glatten

Muskelfasern auch an zweifelhaften Orten leichter zugänglich machen,

den Gegenstand noch einmal aufzunehmen und meinen Befund nicht

bloss gelegentlich, sondern mit einigem Nachch'uck öffentlich mit-

zutheilen.

Ich habe mich in letzterer Zeit zu dem in Rede stehenden Zweck

vorzüglich an die Lungen des Schweins, des Ochsen und des erwach-

senen Menschen gehalten und empfehle denen, welche die Muskel-,

fasern in der Wand der Lungenbläschen noch nie gesehen haben,

am meisten die Schweinelungen, und im Allgemeinen erwachsene

vor jugendlichen Individuen, ganz besonders die Ochsenlungen vor

denen des Kalbs.

Um nun die glatten Muskelfasern in der Wand der Lungen-

bläschen sichtbar zu machen, haben sich folgende Verfahrungsweisen

als die vorthcilhaftesten herausgestellt. Entweder man legt kleine

Stückchen der frischen Lunge , etwa Würfelchen von 4 bis 6 Mm.

Höhe in meine starke Essigsäureraischung und lässt sie längere Zeit

darin liegen. Die Ochsenlungen , welche mir die schönsten Bilder

gegeben haben, hatten über ein Jahr in der Essigsäuremischung ge-

legen. Darauf niacerirt man die aus der Essigsäuremischung ge-

nommenen Stückchen etwa 24 Stunden in einer ziemlich reichlicdien

Menge distillirten Wassers, wodurch namentlich viel Epitheliendetritus

') Donders, Physiologie iles Menschen, Bd. I. (zweite Auflage), S. 364.

') Ernestus Schultz, Disquisitiones de structura et textura canaliuni aeri-

ferorum, Dorpati Livonorum 1850, p. 27— 30.
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abgespült werden kann, zerzupft die Stückchen und versetzt die Prä-

parate behufs der mikroskopischen Untersuchung auf dem Objectträ-

ger mit l,5procentiger Essigsäure. Auf diese Weise angefertigte Prä-

parate zeigen sehr deutliche glatte Muskelfasern in der Wand der

Lungenbläschen, mit charakteristischen stäbchenförmigen, etwas gelb-

lichen Kernen. Das zweite Verfahren besteht darin, dass man die Lun-

gen aufljläst , kleine Stücke (nach den verschiedenen Dimensionen 4 bis

6 Centim. messend) davon mit einem breiten Bande abschnürt, ti'ocknet,

und nachdem sie ti'ocken genug sind, um feine Schnitte davon anzuferti-

gen, diese etwa drei Stunden in einprocentiger Essig.säure einweicht.

Wünscht man zu einem besonderen Zwecke , etwa zur Messung,

die glatten Muskelfasern der Lungenbläschenwand vollständig zu iso-

liren, dann ist es sehr zweckmässig, dünne Schnitte der getrockneten

Lunge in 35procentiger Kalilauge eine halbe bis ganze Stunde zu

niacerir<'n.

Untersucht man auf die angegebene Weise die Wand der Lun-

genbläschen, dann findet man, dass die Muskelfasern in der Schweine-

lunge am häufigsten, weniger häufig in der Ochsenlunge und am sel-

tensten in der ISIenschenlunge sind, aber sie finden sich in allen dreien.

Je seltener nun die Muskelfasern sind, desto zahlreicher sind die

elastischen Fasern, so dass letztere in der Schweinelunge ein viel

weniger entwickeltes Netz darstellen , als in der Lunge des Menschen

und Och-sen. Man hat aLso hier ein ähnliches Beispiel der Vertretung

von Muskelfasern durch elastische Elemente und umgekehrt, wie sie

für den Musculus glossoepiglotticas der Thiere in dem elastischen Li-

gamentum glossoc])iglotticum des Menschen gegeben i.st; letzteres be-

steht der Regel nach aus elastischen Fasern und Bindegewebe, kann

aber auch muskuläs sein 'j. Die zahlreichen Fälle, in welchen ela-

stische Bänder als Antagonisten von Muskeln auftreten, brauchen dem

Leser dieser Zeitschrift nicl)t ins Oedächtniss gerufen zu werden ^).

Aus diesen Angaben erklärt sich nun, dass die Schweinelunge

zum Aufsuchen der glatten Muskelfasern in der Wand der Lungen-

') ^•"'i;'' Honlc, Allgemeine Anntomic, S. 407.

") Vi;rgl. uiitor Anilercn Hyrtl, I,elirl.ucli der Aualomic, 2. Aufl., S. 61.

HOLEHCUdTT, rnii>.iirJiuii|ji.ii VI 30
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bläsclien einen doppelten Vortlieil gewährt. Denn die Muskelfasern

sind nicht bloss zahlreicher darin , sondern auch weniger inmitten von

elastischen Fasern verborgen. Deshalb ist das zweite Verfahren, das

ich oben angab ') , nämlich etwa dreistündige Älaceration getrockneter

Lungenschnitte in einprocentigcr Essigsäure, besonders für die Schweine-

lunge anwendbar, während für die Lungen des Menschen und des

Ochsen das ersterwähnte Verfahren den Vorzug verdient, viele Jlonatc

fortgesetzte Maccration in starker Essigsäuremischung, nachheriges

Ausspülen in Wasser und Zusatz von l,5procentiger Essigsäui'c -).

Indem ich dies schreilie, liegt ein Präparat vor mir, das die glatten

Äfuskelfasern in menschlichen Lungenbläschen sehr deutlich zeigt; es

winde aus aufgeblasenen und geti-ockneten Lungen gewonnen , von

welchen feine Schnitte 4 Monate lang in starker Essigsäuremischung

und nachher 3 Tage lang in 2procentiger Essigsäure gelegen hatten.

Es kommt eben darauf an, das Gewebe der Menschen- und Ochsen-

lungen in Flüssigkeiten, welche die Muskelfasern nicht angreifen, so

lange zu maccrircn, bis die elastischen Fasern so viel auseinander ge-

wichen sind , dass man die B'Iuskelfasern wahrnehmen kann. Deshalb

muss man die Essigsäure entweder im richtigen Verdünnungsgrade

oder in Begleitung von Alkohol anwenden , welcher dem schädlichen

Einflüsse zu reichlich zugesetzter Essigsäure entgcgenwnkt.

Eine Verwechslung der glatten Muskelfasern mit Gefassepithelien,

namentlich mit dem spindelförmigen Epithel kleiner Arterien , die,

wo es sich , wie in den Lungen , um kleine Muskelfasern handelt,

denkbar wäre, ist seit dem genauen Studium der chemischen j\Ierk-

male beider Formbestandtheile nicht mehr zu fürchten. Abgesehen

davon , dass jene spindelförmigen Epithelzellen viel steifer , nicht so

zierlich wellenföi-mig berandet sind, und wenn auch längliche, doch

niclit die charnkteristich stäbchenfürmigon Kerne der glatten Muskel-

fasern haben , lösen sich letztere in starker Essigsäure und in ver-

dünnter Kalilauge (1 bis 2 »/„) viel rascher auf, als dies mit Epithe-

liumzellen der Fall ist. Ich habe die rasche AuHösung von glatten

') S. 393.

') Siehe oben S. 392.
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Muskelfasern der lAingenliliisclien in starker Essigsiiui'e oder in ein-

procentiger Kalikauge sehr häufig beobachtet.

Ausserdem könnte bei einer flüchtigen Betrachtung von einer Ver-

wechslung glatter ^luskelfasern mit spindelfiirniigem Epithel nur dann

die Rede sein . weim man die betrettenden Geliildc ganz isolirt vor

sich hat. Die charakteristische Lage in der Wand der Lungenbläs-

chen wii-d Jedem, der sie einmal gesehen hat, jenen A'erdacht beneh-

men. Am häufigsten sieht man die glatten Muskelfasern in der Wand
der Lungenbläschen nach aussen von einer oder mehreren elastischen

Fasern, bisweilen aber auch nach innen von den elastischen Elementen,

unmittelbar an das Epithel grenzend. Dieses Epithel bietet, wo es

gut erhalten ist, ein wichtiges Kennzeichen, um sich zu versichern,

dass man Lungenliläschen und nicht Bronchialästchen vor sich hat,

da es in diesen Flimmerepithcl ist, das aus kegelf(irmigcn Zellen be-

steht, in jenen ein äusserst zierliches Pflasterepithel von rundlich viel-

eckigen Zellen mit deutlichen, vcrhältnLssmässig grossen, rundlichen

Kernen. Hier mag die Bemerkung Raum finden, dass diejenigen,

die noch immer die Anwesenheit des Epithels in den Lungenbläs-

clien läugnen 'j . nur nothig haben , kleine Würfelchen irgend einer

frischen Menschenlunge in meiner starken Essigsäuremischung einige

Wochen lang zu maceriren und dann für die mikroskopische Unter-

siiclmng zu zerzupfen, um mit leichter Mühe für immer ihren Irrthima

aufzugehen.

Eine andere Verwechslung, von der gelegentlich die Rede war,

ist die der glatten Muskelfasern mit denjenigen Gebilden, welche ich

mit Dondcrs und Virchow als Bildung.szcllcn elastischer Fasern

ansehe. Allein die glatten Muskelfasern, und namentlich die kleinen,

welche in der Lungenbläschenwand auftreten, sind niemals in solche

feine Spitzen ausgezogen, wie die Bindegewebskürperchen, sie sind,

vorausgesetzt, dass sie nicht mit Kalilaugen von oO bis 35 "/^ behan-

') Vcrgl. KSlIiker, Hantlbucli der Oewcbclelirc, 3. Aufl., S. 481, wo die Nn'

men der Z'^eidt-r /,u Iwcn sind. KHlliker'« Zcichnuri|,' ist ilurchaus richtig und

maclit figffntlicli jede Bestätigung Gherflüfisig, Meine dtige Ili-merltung tinll denn

Kir-Ii nicht bentätigcn , nie eoll beleliren.
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delt -viiirclen, nie so dunkel contourirt, überhaupt durchsichtiger; ihre

Kerne sind nicht so bauchig und immer beti'ächtlich sclunäler als die

Faserzellen, während die Kerne in den BUdungszellen der elasti-

schen Fasern der Zellenwand so dicht anzuliegen pflegen, dass sie

gerade deshalb so lange übersehen worden sind. Scliliesslich unter-

scheiden sich diese Bildungszellen elastischer Fasern, wie das spin-

delförmige Epithel der Arterien, durch den bedeutend grösseren Wi-

derstand, den sie verdünnter (1 bis 2 "/„) Kalilauge entgegensetzen,

auch in chemischer Hinsicht von den glatten Muskelfasern.

Wer seine Diagnose, wie das in ähnlichen Fällen aus Noth wohl

hier und da geschehen ist, bloss auf die Kerne stützen wollte, der würde

selbst ohne Isolirung der Faser, die, wo dieselbe erhalten ist, natürlich

das Experimentiim crucis bleibt, vor einer Verwechslung ziemlich sicher

sein , wenn er nicht vergisst , dass die Kerne der Haargefässe , vor

denen man gewarnt hat, mehi' ellipsoidisch als stäbchenförmig, im

Verhältniss zu ihrer Länge dicker und mit Kernkörperchcn versehen

zu sein pflegen, während letztere den stäbchenförmigen Kernen der

glatten Muskelfasern feiJen ').

Am häufigsten sind die Muskelfasern in der Wand der Lungen-

bläschen gekrümmt , der Wölbung der Bläschen entsprechend , in

anderen Fällen sind sie so kurz, dass sie ziemlich gesti-eckt in der

Wand der Bläschen Platz haben. Bisweilen verlaufen sie zwischen

zwei Bläschen, und ausnahmsweise habe ich beobachtet, dass Eine Faser,

obwohl nicht verästelt, zweien Bläschen angehörte, ein Fall, der für

die vielfach verästelten elastischen Fasern sehr häufig ist.

Während ich in der Lungenbläschenwand des Ochsen und nament-

lich des Schweins nicht selten Bündel von 2, 4 und mehr neben einander

herlaufenden glatten Muskelfasern beobachtet habe, ist es beim Menschen

schon sehr selten, dass man zwei Muskelfasern neben einander antriff't.

Mehr als zwei neben einander habe ich bisher in der Wand der Lungen-

bläschen beim Menschen nie gesehen.

Die Kerne der glatten Muskelfasern in den Lungenbläschen sind fast

immer an den Enden abgenindet, selten zugespitzt ; sie erscheinen häufig

') Kölliker, Zeitschrift für -wisEcnschaftliche Zoologie, Bd. I. S. 49.
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sehr feinkörnig. Ich fand sie gelegentlich in der charakteristischen

Weise geschlängelt , wie K ö 1 1 i k e r es für die Muskelfaserzellen aus

dem Warzenhof des Weibes abgebildet hat ').

Die glatten Muskelfasern in der ^^'a^d der Lungenbläschen des

Schweins massen 0,027 bis 0,05 Mm. , durchschnittlich ((,036 Mm.

;

ihre Kerne 0,013 bis 0,017, im Mittel 0,014 Mm.

In den Lungenbläschen des (_)chsen massen die glatten Muskel-

fa.sern 0,043 bis 0,087, im Mittel 0,0(i4 :Mm. An der dicksten Stelle sind

dJe Fasern 0,005 bis 0,007 Mm. breit. Die Länge der Kerne schwankt

von 0,013 bis 0,023 Mm. ; durchschnittlich misst ilu'e Länge 0,016 Mm.

Was nun die glatten Muskelfasern aus der Bläschenwand der

Menschenlungen betrifft, so niuss ich mir angesichts der oben erörterten

Controverse erlauben, alle Messungen hierher zu schreiben, die in

meinem Tagebuch verzeichnet sind.

Länge der Muskelfasern.
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Länge der Jruskclfnscrn.

U,()3Ü M:n.

0,053 ,

0,030 ,

0,047 „

0,057 ,

Dpimiach mass die kürzeste Muskelfaser in der Wand der Lungen-

bliisclicn beim Menschen 0,03, die längste 0,07 Mm., und das Mittel

der beobachteten Faserlängen ist 0,046 Mm.

Die Länge der Kerne schwankt zwischen 0,012 und (.(,020 Jim.,

durchschnittlich ist sie 0,015 Jim.

4. Muskeln der Arterien.

Wenn meine Essigsäuremisclumgen u-gendwo ^ orzüglichcs leisten,

so ist es zur Präparation der Gefässe für mikroskopische Untersuchung.

Liisst man z. B. die Basilararterie mit ilu-en Aesten einige Wochen in

schwacher Essigsäuremischung liegen, so hat man an den kleinen

Aesten die schönste Gelegenheit ohne jede PrUparation die elastische

Bindehaut, die muskulösen und elastischen Elemente zu beobachten. Um
die glatten Muskelfasern der mittleren Arterienhaut zu isoliren, reicht

es hin, wenn man die Arterie 8 bis 14 Tage in starker Essigsäm-e-

niischung liegen lässt. Ich bin zu diesem Zweck zuerst auf die bezeich-

nete Essigsäuremischung gekommen, indem ich erwartete, der Alkohol

würde sich als ein Gegengift gegen die Essigsäure erweisen, deren

schädliche Wirkung auf die Faser verhüten, ohne ihren vorthcilhaften

Einfluss auf den Kern aufzuheben. Und in der That das Mittel hat alle

meine Erwartimgen übertroffen. Seit jener Zeit habe ich die beiden oft

erwähnten Essigsäiu'emischungen zur Herstellung einer ganzen histologi-

schen Sammlung benützt. Drüsen, Muskeln, Nerven, Ganglien, Häute

werden dm'ch dieselben in einen Zustand versetzt, der sie leicht zerlegbar

und, wenn die Einwirkung lange genug gedauert hat, so durchsichtig

macht, dass auch schwierigere Gegenstände leicht vorgewiesen werden

können. Gegenstände, von denen man Dm-ohschnitte anfertigen muss,

lassen sich, wenn man sie nach Maceration in emer der Essigsäure-

mischungen trocknet, mit grosser Leichtigkeit schneiden. Ich lege
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<lann die Schnitte wieJcT in die E.ssigsiiuremispliung, die für den

betreft'endon Tlieil am nützlichsten ist , und hclie sie nicht auf Objeet-

trägein unter Deckglas , sondern in kleinen
,
gut schliesscnden Pulver-

gläsern auf.

Auch aus den Arterien kann mnn die Jhiskelfasern in grosser

Anzahl am leichtesten isoliren, wenn man sie, frisch aus der Leiche

genonnncn, 20 bis 30 Jliiniten in 30 bis ri.öproccntigcr Kalilauge macei-irt.

Ebenso führt dieses ^'erfahren zum Ziel bei Arterien, die vorher über

ein Jahr in sclnvaeher Essigsäuremiscbung gelegen haben.

ilit Ivücksicht auf die kleinen Maas.se, -welche ich für die glatten

Muskelfasern in der AVand der Lungenliliischen licim Menschen und

namentlich beim Schwein gefunden halje. interessirte es mieli, die Grösse

der kleinsten Muskelfasern in den Arterien dann't zu vo'gleiclien. Zu

dem Ende habe ich kleine Arterien aus der Pia Mater des Kallics, die

über ein Jahr in schwacher Essigsäuremiscbung gelegen hatten, in

.12' jpi'occntiger Kalilauge eine Viertelstunde macerirt. Ich mass die

Muskelfasern einer Arterie, deren Durehmesser nicht über 0.1 ]\Im.

betrug und fand die Grösse der Muskelfasern hier durchschnittlich nur

0,017 ^Im. : die kleinste unter zehn in der natiirliehen Lage gemessenen

mass 0,011, die gi'össte 0,02;5 Mm. Die Miislif'lfiiseni m girierten

ron y,. Mm. im Durihmrsxer shid /i/sit /,(i//?>i ha]li so /p'uss nie die

hl der LnngenhläschcnKaiid des Se/iirihis rurkommerideii.

.5. Accommodiifionsmuslvclii des Auges.

Die glatten Muskelfasern in dem Tensor churioideac des Menschen,

Monate lang in starker Essigsäure macerirt und dann behufs des leich-

teren Zerfaserns eine Stunde lang in Kali 30 % eingeweicht, ma.sscn

0,0.^;{ Mm., beim Ociisen 0,140 Mm. Das Auge des Ochsen hatte

4 Monate in schwacher Essigsäuremiscbung gelegen, dann das sogenannte

Ciliarband eine Stunde in Kali 30 "/„. Also auch hier waren die Muskel-

fasern beim Ochsen grösser als beim Mensehen (2,C : 1), wie in der

Wand der Lungenbläschen (1,4: 1).

In der Iris eines Ochsen, welche 4 Monate in starker Essigsäure-

mischung gelegen hatte und dann behufs der Isolirung der Fasern

4 Stunden lang in SOproccntigcr Kalilauge macerirt ward, verglich ich
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die Kreisfasern mit den radialen. Jene massen 0,093 bis 0,143 Mm.,

das Mittel aus 7 Messungen war 0,114. Die kleinste radiale Fa.ser,

die ich gemessen habe, war 0,093, die grösste 0,190 Mm. lang; Mittel

aus 7 Messungen 0,123.

Es errjieht sich, dass auch zwischen den radialen und circulairen

Musheifasern der Iris kein nesentlicher Grössewmierschied besieht.

Beim Menschen fand Köllikor ') die Kreisfasern der Iris 0,045

bis 0,067 Mm. lang; also wären auch hier die muskulösen Faserzellen

des Menschen kürzer als die des Ochsen.

6. Giinschautniuskeln.

Riemen der Lederhaut Jlonate lang in starker Essigsäuremischung

eingeweicht, dann so weit getrocknet, dass sie sich leicht schneiden

lassen, die Durchschnitte wiederum Wochen oder Monate lang in starker

Essigsiiureniischung aufgeweicht, liefern eine Auswahl von Präjiaraten

über den Haarbalg, die Talg- und Schweissdrüsen, die nichts zu wün-

schen übrig lässt.

Solche Präparate, der Kopfhaut des Menschen entnommen, habe

ich zu einigen Studien über die von Kolli ker entdeckten GUnsehaut-

muskeln benutzt. Ich ziehe einstweilen diesen Namen der Bezeichnung

Ilaarljalgmuskeln vor, weil es noch nicht sicher ausgemacht ist, ob

nicht die mittlere Schicht des Haarbalgs gleichfalls muskulös ist. Ich

nmss nämlich die noch in der jüngsten Zeit von K ö 1 1 i k e r -) vorge-

brachten Zweifel über die langen
,
querliegenden Kerne in der mittle-

ren Schicht des Haarbalgs auch nach einer vorläufigen Anwendung

meiner Untersuchimgsmethoden theilen. Die Kerne erinnern zwar

sehr an die Kerne der glatten Muskeln, allein sie sind nicht so

ausgezeichnet stäbchenförmig, viel häufiger etwas pfriemlich zuge-

spitzt, oder spindelförmig, dem Epithel kleiner Arterien in der Form

zu vergleichen. Was aber die Hauptsache ist, auch mir hat es bisher

nicht gelingen wollen , Fasern um jene Kerne zu isohren oder auch

nur deren Grenzen in der zusannnenhängenden Schicht zu erkennen.

I) H.-inillmch der Go-srelielelirc , 3. Aufl., S. 626.

'; A. a. O. .S. 138, 139.
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Die Grösse jener Kerne schwankt zwischen 0,012 und 0,022 Mm.,

das Slittel aus zehn Messungen war 0,014 Mm. ; es stimmt iiberein

mit der mittleren Grösse der Muskelkerne in der Lungenbläschenwand

des Schweins.

Die Gänsehautmuskeln entspringen in der Kopfhaut des Menschen,

wo ich sie allein untersucht habe, von der Oberhaut, bakl mit einem

einfachen, bald mit 2, 3, auch 4 Zipfeln, und wo mehr Zipfel vorhanden

sind, anastomosiren sie häufig mit einander, um schliesslich ein einziges

dickeres Bündel zu bilden, in welchem nicht selten die Grenzen der

ursprünglich getrennten Zipfel noch zu sehen sind. Am dicksten sind

die Bündel kurz bevor sie die Talgdrüsen erreichen, welche sie bogen-

förmig umlu'eisen, und zwar so dicht der Drüsenoberfläche anliegend,

dass Conti'action der Gänsehautmuskeln nothwendiger Weise die Ent-

leerung der Hautschmiere in den Haarbalg befördern muss. Unterhalb

der Talgdrüsen , wo sieh der Muskel an den Haarbalg ansetzt , ist er

der Kegel nach wieder etwas verjüngt. Von der Oberhaut gehen die

Maskcln, wenn sie mit einem Zipfel entspringen, anfangs ziemlich senk-

recht in die Tiefe, dann schlängeln sie sich mehr oder weniger, um sich

endlich unter Winkeln von 20°, 30°, 40" dem Haarbalg anzuheften.

Schon L i s t e r hat richtig bemerkt , dass die Gänsehautmuskeln

an der Seite des Haarbalgs liegen, wo dessen Achse mit der Oberfläche

der Oberhaut einen stumpfen Winkel bildet. Daraus folgt, dass die

Gänsehautmuskeln durch ihi-e Verkürzung die Haarbälge nicht bloss

über die OI)Crhaiit erheben, sondern auch aus der zm- Oberhaut schiefen

Tlichtung in die senkrechte überführen mü.ssen. Das : „die Haare

steigen zu Berge" hat demnach einen doppelten Sinn.

An der breitesten Stelle messen die Gänsehautmuskeln der Kopfliaut

0,04 bis 0,1 Mm., durclwchnittlich 0,06 Mm. Die Länge derselben ist

1,5 bis 2 Mni.

Einzelne Fasern der (iänsehautmuskeln, durch Kali 35% isolirt,

messen 0,14 bis 0,20 Mm. , im Mittel 0,18 Mm. ; sie gehören demnach

schon zu den grösseren unter den glatten Muskelfasern.

7. IJebenIcht eliilgc^r Maanse von glatt«ii Muskeirasern.

Folgende ZusamiiieiL>itcllung verdient deshalb vielleicht einiges

Interesse, weil meine Messungen von den kh^insteu bis zu den grossen

.MULKSCMIITT, rii(e..ucjiuii|<iu VI 37



402

glatten Muskelfasern umfassen. Die Fasern der schwangeren Gebär,

mutter habe ich allerdings nicht gemessen , und diese sind meines

Wissens die allergrössten. Ihnen zunächst dürften aber die Fasern der

Muskelhaut des Hundedarms stehen, und die kleinsten sind ohne Zweifel

die in Arterien von 0,1 Mm. Durchmesser.

Es sind in dieser Tabelle nur die Mittelwerthe verzeichnet, mit

alleiniger Ausnahme der für den Tensor cliorioideae angegebenen

Zahlen, die nur auf je Einer Messung beruhen.

Ort, woher die Muskelfasern

genommen waren.

Länge der

Fasern in

Millimeter.

Länge der

Kerne in

Millimeter.

Muskelhaut des Hundedarms I
Längsschicht

) Kreisfaserschicht

- „ Menschendarms T''' •/ i • i^i."
/ Krcisiaserschicht

Gänsehautmuskeln der Kopfliaut des Menschen
Tensor chorioideae des Ochsen
Radialfasern der L;is des Ochsen ....
Rreisfasern „ „ „ „

Schleimhautmuskeln des Hundedarms, Längs-
schicht

Wand der Lungenbläschen des Ochsen . .

Tensor cliorioideae des Menschen ....
Wand der Lungenbläschen des Menschen .

Darmzotten des Menschen
Wand der Lungenbläschen des Schweins
Arterien der Pia Mater des Kalbes von 0,1 Mm

Durchmesser

0,250

0,249

0,219

0,214

0,180

0,140

0,123

0,114

0,067

0,064

0,053

0,046

0,040

0,036

0,017

0,024

j 0,024

j
0,020

1 0,020

0,015

0,016

0,015

0,017

0,014

Aus dieser üehersiclit erhellt, dass die Grösse der Kerne in den

glatten 3Iiislelfasern viel langsamer abnimmt als die der Fasern.

Während in der Muskelhaut des Darmes die Länge der Kerne kaum

7,0 von der Länge der glatten Muskelfasern ausmacht, ist das Verhältniss

Yi und darüber in der Wand der Lungenbläschen des Schweins und

in den Darmzotten des Menschen.

Zürich, 26. October 1859.
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Neue Vergleichun^ der Becken - und Brust - Glieder

des Menschen und der Siuigethiere, von der Drehung des

Oberarmheines hergeleitet.

Von Charles Martins,
Hrofenaor der Nalur^escliichte an der inedicinischen Facullät von Montpellier.

„Man versteht gewöhnlich unter vergleichender Anatomie sagte Con-

d r c e t in seinem Berieht über eine Denkschrift von V i c q - d'A z y r,

die wir noch oft in dieser Arbeit citiren werden, die Beobachtung der

Aehnlichkeit und der Unterschiede, welche zwischen den analogen Thei-

len der Jlensclien und der Thiei'e, oder allgemeiner, der verschiedenen

Thierarten bestellen. V icq-d' Azyr giebt hier einen Versuch einer an-

dern Art von vergleichender Anatomie die bisher wenig gepflegt worden

ist und über die man bei den Anatomen nm- einige vereinzelte Beob-

achtungen findet; es ist dies die Untersuchung der Beziehungen in

denen die verschiedenen Theile eines und desselben Individuums zu

einander stehen .. . . So beobachtet man sagt Vi c q -d' Azy r in dieser

neuen .\rt vergleichende)- .\natomie wie in der gewöhnlichen verglei-

chenden .\natomie jene beiden Charaktere, welche die Natur allen

Wesen aufgedrückt zu iiaben scbeiiit, den der Beharrlichkeit im Typus

und des Wechsels in den Moditicationen. Sie scheint die verschiedenen

MOLRHCHIITT rnl«r<ui:liiiii(eii VI 17
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Arten und ihre entsprechenden Theile nach einem und demselben

Plan gebilbet zu haben, den sie in's Unendliche zu modificiren weiss" ').

Diese Stelle hatte mich lebhaft frappirt, und seit dem Beginn

meiner medicinischen Studien erregte die Vergleicliung der verschiedenen

Theile des menschlichen Skeletts meine Neugierde. Namentlich schien

mir der Vergleich der oberen mit den unteren Gliedmassen an Folgerun-

gen für die philosophische Anatomie fruchtbar sein zu müssen ; er beschäf-

tigte mich einige Zeit hindurch im Jahr 1827 in Gemeinschaft mit meinem

Freund dem Dr. Ch. Coindet von Genf. Wir lasen alle davon gege-

benen Erklärungen, aber keine derselben konnte uns befriedigen. Ich kam

auf diesen Gegenstand 1837 wieder zurück als ich G o e t h es natm-wis-

senschaftliche Arbeiten in's Französische übertrug und in einer Note ')

setzte ich die Schwierigkeiten der Vergleichung auseinander und sprach

mich zu Gunsten der Hypothese von B o u r g e r y und Cr u v e i 1 h i e r 3)

aus, welche eine Ivieuzung der Knochen des Beines annehmen, wornach

der Kopf des Schienbeins den des Ellbogens repräsentirte , während

sein Knöchelende dem Handwurzelende der Speiche entspräche. Als

ich neulich die Eine hatte den Vorsitz zu führen bei einer von Herrn

Paul Gervais Prof. der Zoologie an der Facultät der Wissenschaften

in Mont|)ellier , der medic. Facultät derselben Universität überreichten

These *), ^iirde meine Aufmerksamkeit abermals auf diesen Gegenstand

gelenkt. Ich glaube eine befriedigendere Erklärung als die bisher

gegebene gefunden zu haben und lege sie dem m'theilsfähigen Publicum

vor ; vorerst aber muss ich zeigen , worin die andern mir ungenügend

erscheinen, das giebt gleichzeitig die Geschichte einer Frage, die alle

Schriftsteller in menschlicher oder vergleichender Anatomie so sehr

beschäftigt hat.

') Histoire ile l'acaddmie des scieiices pour Tannee 1774; p. 12, 1778, und Oeuvres

de A'ic q-d' Azy r, veröffentlicht durch Moreau (de la Sarthe), t. IV, p. 313; 1803.

2) Oeuvres d'histoire naturelle de Goethe p. 440.

3) Anatomie descriptive, liere edit., t. I, p. 315.

4) Theorie du squelette humain fond^e sur la comparaison ost^ologique de Thorame

et des animau,\. vert(Sbr^s (,Tlieses de Muntpcllier, 1856, N. 64).
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I. Cesoliielitliclies.

Ich will nicht von den Analogieen reden, -n-elche Aristoteles und

Galen zwischen den Becken- und Brust-Gliedern aufgezeigt haben;

sie fallen Jedermann in die Augen. Unter den Neuern findet man da

und dort etwas genauere Angaben und weniger einleuchtende Verglei-

chungen. So hatte z. B. Winslow die Analogie zwischen dem Ole-

cranon und der Kniescheibe vollständig begriffen „ich sehe, sagt er ')

die Kniescheibe als ein dem Schienbein eigenthümliches und besonderes

Stück an, das ihm ebenso gut angehört wie das Olecranon dem Ellen-

bogen-Bein; die Kniescheibe dient zum Theil mit Beziehung auf das

Schienbein zu demselben Gebrauch wie das Olecranon in Beziehung

auf das Armbein. Beide Stücke sollen die Action der Sti'eckrauskeln

eileichtern , indem sie ihre Richtung vom Bewegungs - Centrum des

Gelenkes entfernen."

Die alten Anatomen beschränkten sich, wie W i n s 1 o w, auf theil-

weise und unvollständige Vergleichungen.

Vergleichung von Vioq - d'Azyr.

V i c q - d'A z y r hat zuerst das Problem des Vergleichs der

Exti-emitüten beim Menschen und bei den Thieren ernsthaft vor-

genommen und genau erörtert ^j. Er legte das obere Glied

Fig. 2.) eines Skeletts neben das untere entsprechende Glied (Fig. I.)

und .sah, dass die beiden Hülse, Ih' , welche die Geknkköpfe aa

tragen umgekehrt gerichtet waren , daher die unglückselige Idee das

untere rechte Glied (Fig. 1.) dem obcrn linken Glied (Fig. 3.) zu

vergleichen. Bei dieser Vergleichung sind die beiden Hälse gleich

gerichtet. Vicq-d'Azyr vergleicht sodann im Einzelnen das Schenkel-

bein
(f)

dem Oberannbein (h) und erklärt die Structur-Verschiedenheiten

de» Vorderarms und des Beins durch die Anpassung für verschiedene

*) ExpoBitiun anatoniiquf de la structure du corpg hum.ain , nouvelle Edition

in-12, t. I, p. 285; 1775.

2) M(*nioire »ur le8 rapports qui se trouvent entre les usages et la structure des

qUAtre extr/'nntf"« danw l'hocinic et dans les aniinaux. (M('*moires de rAc^atU'Uiie royale

de« BcieTK^f'M, arin/'c 1778, p. 254, et Oeuvres recueillies pur Moreau (de la Sartbe)

t. IV. p, 315; 1805.

»7»
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Functionen ; für ilm stellt Jas Schienbein {t) das Ellenbogen-Bein (c)

vor, das Wadenbein (j?j die Speiche (?•), die Kniescheibe (l) das Ole-

cranon (o). Sonderbar! nachdem, er die Analogie der Speiche und

des Schienbeins beim Menschen verkannt hat, macht er sie für die

Wiederkäuer geltend, bei denen wie er (p. 263) sagt „das Ellenbogen-

bein der kürzere der Vorderarm-Knochen ein walu'cr Styloidknochen

ist, der in einer starken Apophyse endigt, das Wadenbein fügt er

hinzu
,
gleicht genau einem Styloid-Knochen ; der Vorderarm und das

Bein werden durch zwei sehr beträchtliche Knochen gebildet, nämlich

die Speiche und das Schienbein.*

V i c q - d ' A z y r macht dann ferner darauf aufmerksam , dass alle

entsprechenden Theilo einander entgegengesetzt sind , wenn man die

obere Extremität mit der unteren vergleicht, so ist die Hohlhand nach

vorwärts gekehrt, die Fusssohle nach unten; die Kniescheibe nach vorn,

das Olecranon nach hinten ; die Beugung des Beines geschieht nach

hinten, die des A'orderarms nach vorn. Er bemerkt ganz richtig, dass

die gez\\T.mgene Pronation des Vorderarms sehr unvollständig den

Parallelismus wieder herstellt und gelangt endlich zu dem Schluss,

dass das Brustglied der Einen Seite dem Bauchglied der entgegen-

gesetzten Seite entspreche — d. h. das rechte Brustglicd ist das

Analogen des linken Bcckcnglieds.

Um die Unzulässigkeit der ^'
i c q - d ' A z y r 'sehen Ei-kläiomg

zu zeigen, machen wir von einem Skelett ein linkes oberes Glied

(Fig. 3.) los und legen es neben ein rechtes unteres Glied (Fig. 1).

Sehen wir nun, welciie Theile übereinstimmen und welche nicht.

Uebereuistimmettde Theile. — Die beiden Hälse 6?)', und die beiden

Gelenkköpfe aa des Scheid<elbeins und des (Oberarmbeins sind beide

in gleichem Sinn gerichtet; die condyli mm des Schenkelbeins und

die Rolle m des Oberarmbeins sind nach hinten gewund en ; das Ole-

cranon (cj und die Kniescheibe (]J l)eide nach vorn gelegen. Der

Parallelisnius der beiden Knochen des Beins und der des A'orderarms

ist beibehalten.

Nicht übereinstimmende Theile. — Das Schienbein (t) entspricht

nach Vicq-d'Azyr dem Ellenbogenbein (c) uwA das Wadenbein (p)

der Speiche (r); daraus folgt, dass der kleine Finger der Hand i' innen
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lind der Daumen d' aussen sich befindet. Nun ist für Jedermann ein-

leuchtend, dass der Daumen d' das ^Vnalogon der grossen Zehe d ist,

die kleine Zehe i das des kleinen Fingers i'. Die analogen Finger

und Zehen sollten gleich gestellt sein ; sie sind es nicht in der sonder-

baren Ilvpotliesc A' icq-d'Az yr's; welche einen Theil der Schwierig-

keiten löst, die andern bestehen lässt, und Niemand hat vollständig die

Erklärung dieses berühmten Anatomen angenommen. Sein Verdienst

ist darum nicht vormindert; er hat zuerst das Problem angefasst

und nu't sicherer Hand die Methode und die Untersuchungen angedeutet

die zu einer Lösung führen niussten.

Soemm erring verwendet einen kleinen Paragraphen seiner

gi'ossen Anatomie ') darauf, aphoristisch die iVnalogien und die Unter-

schiede der unteren und oberen (ilieder im Allgemeinen zu zeigen, sodann,

diejenigen des Srhcnkelbeins und des Oberarm-Beins, des Schienbeins

und des Wadenbeins, des Ellcnbogenbeins und der Speiche, der

Kniescheibe und des Olecranons ; aber er giebt nichts (Genaueres an,

lässt sich in keine Erörterung der Schwierigkeiten ein und beschränkt

sich darauf, materielle, in die Augen springende und unbestrittene

Achnlichkeilen herauszuheben.

Goethe in seinen wundervollen Studien über philosophische Ana-

tomie hat die vorderen Glieder den hintern Gliedern nicht geradezu

verglichen; doch zeigen einige Stollen, dass er ihre Analogie erkannte.

Für ihn ist die Speiche der Repräsentant des Schienbeins, des Haupt-

knochens des Beines; Wadenbein und Ellenbogenbein sind nur acces-

sorisclie Kmichen ^j. Diese Ideen, wnirden von ihm schon im Jalue

1795 niedergeschrieben, aber erst 1817 und 1820 vcrött'entlicht.

M ecke 13) vergleicht das Olecranon der Knieseheibe, das Ellen-

hogenbein dem Schienbein , die Speiche dem Wadenbein mid macht

darauf aufmerksam, dass die Pj-onation der Normalzustand des vorderen

Gliedes bei den Thieren ist , ohne zu sagen ob er das Bcekenglied

de» Measchcn als ein Brusfglicd in Pronation ansieht.

<) De corpüriH humani tabrica, t. 1, (i. 430; 1794.

2) Siehe meine Uebersetzung der naturhistorim-Jien Werlto von Goethe p. 58

und 117; 1857.

') lianrlbiich <ler menschlichen Anatomie; 1616, übereetzt von Jourdan,
unter dem Titel: manuel d'anatomie, ji. 774; 1825.
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Zwei Jalire später kommt de B 1 a i

n

t i 1 1 e >) und beschränkt sich

darauf in einer sehr kui-zen Parallele nachzuweisen, dass die Speiche

das Analogon des Schienbeins ist und die Kniescheibe so zu sagen das

Oleci'anon vorstellt.

1824 erkennt ein englischer Anatom, Dr. Barclay 2), gleich-

falls, dass das Schienbein das Analogon der Speiche ist, das Ellen-

bogenbein das des Wadenbeins, eines gleichsam verändei'lichen

Knochens bald gross, bald klein; zuweilen bildet das Wadenbein

einen Theil des Kniegelenkes , während das Ellenbogenbein nicht

an dem Ellenbogengelenk Theil nimmt, oder auch articidirt, wie im

Menschen, das Wadenbein nicht mit dem Schenkelbein, während das

Ellenbogenbein mit dem Oberarmbein articulirt.

1829 machte sich Gerdy an diese Frage, aber ohne sich imi seine

Vorgänger darin zu beküuuncrn, denn er erwähnt weder die Abhandlung

V i c q - d 'A z y r ' s , noch die Andeutungen von Meckel, Blainville,

Barclay etc. — Gerdy') stellt als Grundsatz auf, dass man bei

der Vergleichung der Theilo eines Tliieres immer von der Mitte oder

der Achse des Köi'pers ausgehen müsse, gerade als wenn man die Iden-

tität der beiden svmmeti-ischen Hälften eines Gebäudes nachweisen wollte.

Nach dieser Regel stellt er eine Parallele des Oberarmbeins und des

Schenkelbeins auf, indem er die zur Achse des Körpers, zum Kopf oder

zum Schwanz des Thieres gleich gelegenen Flächen vergleicht. Bei

der zweiten Gliederabtheilung findet er die Speiche in dem Schienbein

wieder, gesteht aber, dass der Kopf des Schienbeins keineswegs dem

der Speiche gleicht. Er erklärt diesen Unterschied durch den Unter-

schied der Functionen. Für Gerdy entspricht das Wadenbein dem

Ellenbogenbein; er findet dass in den Thieren dieser Knochen der

Hauptknochen des Ellenbogengelenkes ist und erklärt es ebenfalls aus dem

') NouTcau dictionnalre d'histoire naturelle de Däterville, article Mammi-

Kres (Organisation), t. XIX, p. 91; 1818. Siehe auch dessen Osteographie, Primates,

t. I, p. 26; 1841.

2) The bones of the human body represented in a Series of Engravings, Erklärung

der Tafel 24, in 4. 1824.

3) Note 6Ur la parallele des os. {Bulletin universel de Firussac, science«

mddicales, t. XYI, p. 369; 1829).
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Untei'fäcliicd der functioncllen Anpassungen , warum der Kopf des

Ellenbogenbeins in Nichts an den des Wadenbeins erinnert, welches,

sagt er, bei der Melirzahl der Säugethierc nicht einmal mit dem

Schenkelbein articulirt.

Auch ü e r d y sieht in der Kniescheibe das Analogon des Ole-

cranons, beti-achtet aber seine Verbindung mit dem Schienbein als eine

Anomalie. Bei seinem ^'erg•leich „ninmit er (Seite 375) den Vorderarm

in seiner Lage, nämlich in der l'ronation an, in der er sich befindet,

wenn wir auf den Pländen gehen , in der er sich bei allen Thieren

befindet." Aber diese theilweisen Vergleiche werden durch keine

allgemeine Zusammenfassung vervollständigt, in welcher der Verfasser

klar nachwiese, wie er die Lage des dem Bauchgliede assimilirten

Brustgliedes versteht. Kurz er Ifist keine der Schwierigkeiten, welche

die Anatomen aufgehalten haben.

Neun Jahre später kommt Frddt'ric ßlandin ') noch einmal

auf die Erklärung Vicq-d ' Azyr's zurück und sucht sie durch neue

Beweise zu rechtfertigen ; er bemüht sich zu beweisen , dass das

Schienbein das Ellenbogenbein repräsentirt : 1) weil sein Kopf mit dem

Schenkelbcin articulirt wie der Ellenbogenbeinkopf mit dem Oberarmbein

;

2) weil das Ellenbogenbein nach unten dem dreiseitigen Bein correspon-

dirt , welches nach ihm das Analogon des Sprungbeins ist ; 3) weil sich

der Iriceps cruralis (dreiköjjfige Schenkelmuskel) an die Kniescheibe

anheftet wie der dreiköpfige Armmuskel an das Ellenbogenbein ; der

gemeinschaftliche Fingerbeuger an denselben Knochen, wie der gemein-

schaftliche Zehenbeuger an das Sdiienbein. Nachdem er bewiesen,

dass das Ellenbogeubein das Analogon des Schienbeins ist, findet es

Blandin unnöthig darzuthun, da.ss der Speiche das Wadenbein reprä-

sentirt; doch bemerkt er; da.ss der zweiköpfige Armmu.skel sich an die

Speielic anheftet, wie der zweiköpfige Schenkelmuskel an das Wadenbein,

der lange Beuger des Daumens an die Speiche, wie der lange Beuger

der grossen Zeiie an das Wadenbein. Wie Gerdy erklärt er die

\ crschiedenlieiten der beiden Glieder aus verschiedenen functionellen

Anpassungen.

•) Kouveaux ^I^menU «l'anatomic dcBcriiitive, t. I, p. 202; 1838.
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"Vergleichung von Bourgery iind von Cruveüliier.

Bourgery, welcher der menschlichen Anatomie in Frankreich

ein wahres Denkmal errichtet hat, war es vorbehalten, die Frage um
einen Schritt weiter zu bringen. Er unternimmt in seinem Werke *)

eine genaue Vergleichung der Gliedmassen, und stützt sich dabei

vorzugsweise auf deren Functionen. Sehr scharfsinnig bemerkt er,

dass die hintere Fläche des Oberarmbeins der vorderen Fläche des

Schenkelbeins entspricht; aber wie Vicq-d'Azyr vergleicht er (S. 133)

das obere Armbein der einen Seite dem Schenkelbein der andern.

Er hat zuerst erkannt, dass die Charaktere des Ellenbogenbeins in

der Schenkelarticulation des Schienbeins und der Fusswurzel-Articulation

des Wadenbeins vorherrschen, während das obere Ende des Wadenbeins

an den Kopf der Speiche erinnert. Andrerseits bestätigt er mit allen

andern Schriftstellern die schlagende Aehnlichkeit, welche zwischen

dem Handwin-zelende der Speiche und dem Fusswurzelende des Schien-

beins besteht. Spricht er sich gleich nicht ganz unumwiniden aus, so

geht es doch aus seiner Ausdrucksweise (pag. 135) bei seiner Vergleichung

der Hand mit dem Fusse, klar hervor, dass er sich den Vorderarm

in der Pronation denkt, wenn er ilm mit dem Beine veigleicht.

Bourgery hat die verschiedenen Elemente des Problems nicht gehörig

zusammengeordnet, seine Vergleichungen sind voller Widersprüche,

aber er hat zuerst die Ellenbogenbein-Charaktere des Schcnkelbein-Kopfes

des Schienbeins und die Speichen-Charaktere seines Fusswurzelendes

klar hervorgehoben. Er hat auch gezeigt, dass, wenn das obere Ende

des Wadenbeins wenig xVnalogie hat mit der cuptda der Speiche,

der äussere Knöchel des Beines im Gegentheil genau dem processus

styloideus des Ellenbogenbeins entspricht.

Ich sagte, der Vergleich Bourgery's sei nicht recht zusanmien-

geordnet und in der That vergleicht er zuerst das Oberarmbein Einer

Seite dem Schenkelbein der Andern, damit die Achsen der beiden Hälse

in gleicher Richtung sich befinden ; dann aber vergisst er seinen Aus-

gangspunkt, nimmt den Vorderarm in Pronation an , wodurch sich

1) Trait£ complet de Tanatomie de rhomme, t. I, p 133; 1832.
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die Hnndfläche nach oben drehen würde, während die Fiisssohle sich

auf den Boden stützt; überdies kreuzen sieh in dieser Lage die

S[ieirhe und das Ellenbogcnbein : Schienbein und Wadenbein aber

sind einander parallel. Endhch widerspricht es allen Verwachsungs-

gesetzen in der Anatomie sich einen langen Knochen durch die Ver-

schmelzung der beiden Hälften zweier verschiedener Knochen Ende

gegen Ende vorzustellen.

In seiner beschreihenden Anatomie ') vergleicht Cruveilhier sehr

sorgfältig das Schenkelbein mit dem Oberarmbein
,

geht dann zur

Untersuchung des Vorderarms über und schliesst folgenderraaassen :

IJ Kein Knochen des Beins repräsentirt für sich allein einen Knochen

des Vorderarms.

2) In jedem der Knochen des Beines findet man Charaktere, wovon

die einen dem Ellenbogcnbein, die andern der Speiehe angehören.

3) Da die natürliche Lage des Vorderarms die Pi'onation ist, und

das Bein sich in beständiger Pronation Ijefindet, so soll man

den Vorderarm nicht in der Supination dem Beine vergleichen,

das in der entgegengesetzten Lage ist.

Das ist, wie man sieht die Hypothese Bourgerys von einem scharfen

und positiven Kopf formulirt. So sehreiben denn auch die meisten

SehriftsteUer diese Erklärung Herrn Cruveilhier zu, und bezeichnen

sie mit dem Namen, der Krenzmif/shyjjothese ; aber die wissenschaftliche

Billigkeit nöthigt mich zu sagen, dass sie zuerst im Jahre 1832 von

Büurgery aufgestellt worden ist.

Trotz der Autorität von Buffou, Vicq-d'Azyr, Condorcet

und Goethe, wollte der gro.sse geniale Cu vi er etwas befangen diuch

die Lehre von den Endursachen kaum die Rechtmässigkeit solcher

A'crgleichungcn wie die vorliegende zulassen. Ihm fielen die Ver-

.«chiedenlieiten weit mehr auf als die Aehnlichkeiten , welche letztern,

wie er sagt ^j „ebenfalls nicht duich das Gesetz der Wiederholung,

»ondcm durcli das grosse und allgemeine Gesetz der physiologischen

Uebercinstimmungcn , der üeberoinstinimungen der Jlittel mit dem

t) Deuxi&me Mition t. I, p. 339; 1843.

>) Lefons d'anatouie compar^c, 2icme Edition, t. I, p. 313; 1835.
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Zweck bedingt sind." So kam er durch seinen Antagonismus gegen

E. Geoffroy Saint-Hilaire zu einer systematischen Verwer-

fung eines Zweigs der Anatomie, welchen sein Gegner nach dem

Vorgänge von k e n dem später C a r u s und D u g e s folgten, in einer

Weise gefordert hatte, welche nicht mehr erlaubte sein Dasein zu

läugnen.

Der letzte Schriftsteller welche)' in diesem System das obere Glied

dem unteren Gliede des Menschen verglichen hat , ist Dr. A u z i a s

Tu renne i). Er stellt mit Reclit als Grundsatz auf, dass diese

Art von Vergleichung auf den organischen Analogieen und nicht auf

den functionellen ^Anpassungen beruhen müsse; dann bringt er unter

einer andern Form die Erkläningen von V i c q - d'A z y r und B o u r g e r y
wieder vor. Er legt ein linkes Brustglied (Fig. 3.) neben ein

rechtes Bauchglied (Fig. 1). .\uf diese Weise sind die Gelenkköpfe

des Oberarmbeins und des Schenkelbeins nach derselben Seite gerichtet,

die liintere oder ti'icipitale Fläche des Oberarmbeins sieht nach vom
wie die vordere oder tricipitale Fläche des Schenkelbeins. Das Ole-

cranon o befindet sich gleichfalls vorn wie die Kniescheibe l, sodann

substituirt der Verfasser das unteie Dritttheil und die Hand des rechten

Vorderarms (Fig. 2.) dem unteren Dritttheil des linken oberen Gliedes,

welches er vorher betrachtete. In Folge dieser Substitution schliesst,

sich mm die Handwurzelhälfte des rechten Ellenbogenbeins an die

Oberarmbeinhälfte der linken Speiche und entspricht dem unteren

Dritttheil des Wadenbeins ; der untere Theil der rechten Speiche schliesst

sich gleichfalls an den obern Theil des linken Ellenbogenbeins und

wird so das Analogen des unteren Drittthcils des Schienbeins. Die

Verü-etung der linken Hand durch die rechte hat gleichfalls zur Folge

den Daumen wie die grosse Zehe nach innen zu bringen, den kleinen

Finger nach aussen wie die kleine Zehe. Das ist wie man sieht die

H^'pothese Vicq-d ' Az vr's mit der Kreuzungshypothese verbunden,

unter einer andern Form wiederholt, bei der m.nn aber nichtsdesto-

weniger auf die schon bezeichneten Schwierigkeiten stösst.

') Sur !es analogies des membres supirieurs avec les inferieurs. Comptes rendua

de I'acad^mie des sciences de Paris, t. XXIII, p. 1148; 28. Decbr. 1846.
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Wir nahen einer neuen Wendung der Frage. Weder die Erldärung

Vi cq -d ' Azy r's noch die Kreuzungshypothese ]<öuncn sich den ein-

stimmigen Beifall der Gelehrten erobern. Beide lassen in iluem Geist

Zweifel zurück, welche der Fortsehritt der Wissenschaft eher vermehrt

als vermindert.

Vergleichung von Plourens.

In) Jahre 1838 stellte dieser beridimte Physiologe folgende Paral-

lele auf): das obere Glied einer Seite (Fig. 4.), wird dem untern

Glied derselben Seite (Fig. 1.) verglichen, und der Vorderarm ist in

Prmiation. Sehen wir uns diese Ih-|iothese genauer an, so finden wir

Bei ihr folgende Uebereinstimmungen und Nichtübereinstimmungen :

Uebereinstimmvngen. — Der Hals des Obei'armbeins b' luid der

des Schenkelbeins b sind beide gegen die Wirbelsäule hingerichtet;

die Hand ist gestellt wie der Fuss , nämlich : die grosse Zehe d und

der Daumen d nach innen , der kleine Finger i' und die kleine Zehe i

beide nach aussen.

Nichtübereinstimmungen. — Die Rolle m' des Oberarmbeins (Fig. 4.)

ist nach vorn gedreht, die condyli mm des Schenkelbeins (Fig. 1.) nach

hinten; das Olecranon bleibt gleichfalls hinten, während die Knieseheibe l

vom ist. Der Vorderarm biegt sich also auch nach vorn und das Bein

nach hinten. Die beiden Knochen des Vorderarms c und r sind

gekreuzt, so, dass das obere oder Oberarmbeinende der Speiche r aussen

und sein unteres oder Handwurzelende innen sich befindet. Die Zoologen,

welche die Erklärung annehmen, vergleichen unwillkührlich nicht das

Brustglied des Menschen mit seinem Beckenglied, sondern das Brust-

glied des Menschen mit dem Bmstglied der Vierfüsser, wo in der That

der Vorderarm, in fester und beständiger Pronation ist; auch führt uns

die Logik der Thatsache dahin , diese Parallele zu verwerfen , trotz

der Autorität des Namens dessen der sie vorgeschlagen hat.

•) VonvelloB ohsen-ations snr l.i paralli^Ic rt^s extrc'miti^s dans I'hnmme et les

qiia'lnii.Mcs. (Annales des ecicnccs naturelles, t. X. p. 35, 1838; et Memoireg

d'sDfttomi« et de phyeiologie oonipardes, p. 94; 1844).
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In einem über die Natin- der Glieder von dem Professor R. Owen ')

gehaltenen Vortrag beschäftigt sich dieser gelehrte Zoologe mit den

Verwandtschaften ihrer Knochen, mit denen des Skeletts im Allgemeinen

und der Rippen im Besondern. Er hält sich nicht bei der Vergleiehung

der vordem mit den hinteren Extremitäten weiter auf und beschränkt

sich auf eine historische Darlegung der Frage.

Jedoch beweist er dass in einigen Beutelthieren das Wadenbein

mit der Kniescheibe oben darauf das ganze Ellenbogenbein repräsentirt,

aber er schliesst daraus nicht auf die Verwachsung der oberen Theile

der Speiche und des Ellenbogenbeins um den Schienbein - Kopf der

monodelphen Säuger zu bilden; wii- werden weiterhin versuchen die

Wirklichkeit dieser Verschmelzung darzuthun.

Eine kurze Notiz 2) des Herrn Ph. Rigaud, Prof. an der medi-

cinischen Facultät zu Strassburg, sucht festzustellen, dass man bei dieser

Art von "S'ergleichung , von der Peripherie nach dem Cenö-um vorzu-

schreiten und der Reihenfolge organo-genetischer Entwicklung folgen

müsse, weil die analogen Theile die zuerst gebildet werden und im

Verlauf der Zeit weniger Entwicklungen erfahren , die einfachsten und

folglich die am vollkommensten identischen sind.

Die Professoren J o 1 y u. L a v o c a 1 3) schh'essen sich der Pronations-

theorie an, wie sie von Gerdy und Flourens aufgestellt worden.

Endlich vergleicht ein Thierarzt Dr. Chauveau in einer kürzlich

erschienenen Abhandlung*), wie Vicq-d' A zyr, das linke obere Glied

dem rechten unteren.

Um sie zusammenzufassen, so beschränken sich die Parallelen die

man zwischen den obern und untern Extremitäten des Menschen gezogen

hat, auf folgende drei :

i) Die Hypothese Vic q-d '.V zyr's, welcher das obere Glied einer

1} On the nature of Limbs, a (liscourse delivered at an Evening Meeting of the

Royal Institution of Great Britain; 1849.

2) Sur l'homologie des membres sup(;rieurs et inKrieuvs de Thomme. Comptes

rendus de TAcademie des Sciences de Paris, t. XXIX, p. 630; 26. November 1849.

^) ^tudes d'anatomie philosopliique sur le pied et la main de l'liomme. (M6-

moires de l'Academie de Toulouse; 1853).

4) Trait6 d'anatomie comparie des animaux domestiques, p. 103; 1857.
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Seite , dem untern Glied der entgegengesetzten Seite vergleiclit.

(Fig. 1. und 3.).

2) Die ausfiUirliche Parallele Bourgery's, welche die Hypothese

von 'S' i c q-d'A z y r mit einer Kreuzung verbindet, kraft welcher

der Schienbeinkopf das Ellenbogenbem, seine untere Hälfte die

Speiche repräsentiren würde, wälu-end das Schenkelbeinende des

Wadenbeins der Speiche, sein Fusswurzelende dem EUenbogcnbein

entspräche.

3) Die Erkläning von Flourens, wo das Beckenglied dem ent-

sprechenden Brustglied gleichgestellt wird ; der Vorderarm in

Pronation (Fig. 1 und 4).

Wir haben gesehn , wie sich gegen jede dieser ^'crgleichungen

sehr wichtige Ein^vürfe erheben lassen, und wie liis in die letzte Zeit

die Anatomen zwischen ihnen geschwankt haben , ohne über den

wesentlichsten Punkt einig werden zu können , nämlich die Idcntiti-

cation der beiden Knochen des Beines mit den beiden Knodien des

Vorderarmes.

II. Tergleicliiiiig des Verfassers.

I. Vergleiehung des Schenkelbeins mit dem Oberarmbein.

Die Drehung des Uberarmbeiiis.

Das Oberarmbein des Menschen ist ein um hundertachtzig Grade

um seine Achse gedrehter Knochen. Das Schenkelbein ist ein grader

Knochen ohne Drehung. Da das Oberarmbein ein i^edrehtos Schenkel-

bein i.st, so nuiss man vor Allem das (Oberarmbein aus der Dre-

hung bringen : die Folge davon wird sein , dass die Nebenrolle e

(Fig. 5j nach aussen, und der iS'ebenknopf /' nach innen zu stehen

koninit. Alsdann bietet die Vergleichung der Becken- und Brust-

Extremitäten keine Schwierii^keiten mehr: in der Th.'it bleibt der ILils

de.s Oberarmbeins h' unbeweglich und wie der des Schenkelbeins nach

innen gerichtet. Die Kiirjicr der beiden Knochen haben ihre Gräten

ihrer .\ili.-c parallel; dereonvexc trieipitaleTheil des Armknochens befin-

det sieii vorn, j^leichwie der vordere convexe oder triiipit.ile Theil des

iSchenkelknochens. Die beiden Knochen sind also einander ähnlich ; ihre



416

Gelenkköpfe -winden sich nach hinten; der innere Rand zum äussern

geworden und mehr hervorspringend als der andere , entspricht

dem Wadenbeinkopf des Schenkelbeines der gleichfalls melir hervor-

springt; das Olecranon o ist vorn wie die Kniescheibe /; zudem ist sie

an dem vordem und äussern Theil des SchIenl)einkopfes angeheftet,

der, wie ich weiter unten beweisen werde, die verschmolzenen Köpfe

des Ellenl^ogenlieins und der Speiche vorstellt.

Für das Bein und den Vorderarm scheinen mir die Schwierigkeiten

gleichmässig gelöst; das Glied befindet sich in Supination und die

Aufhebung der Drehung des Oberarmbeins hat den Vorderarm eine

Rotationsbewegung von einem halben Umkreis machen lassen, was zur

Folge gehabt hat, die Ebene des Beines die der Beugung correspondirt

nach vorn, die der Streckung correspondirende nach hinten zu bringen

;

folglich wird sich die Speiche r (Fig. 5), das Analogen des Schienbeins t

(Fig. 1), innen befinden; das Ellenbogenbein c das Analogon des Waden-

beins c, aussen. Der Daumen d' und die grosse Zehe dy werden alle

Beide innen, der kleine Fingci' und die kleine Zehe aussen sein i).

*) Icli möchte die Anatomen bitten diese Parallele mit einem Skelett vor Augen
durchzulesen. Man vergleicht die Glieder derselben Seite und die hintere Fläche des

Brustgliedes der vorderen Fläche des Beckengliedes. Man braucht sich nur zu erinnern,

dass in der so ohne Aufhebung der Drehung des Oberarmbeins angestellten Parallele,

der Kopf dieses Knochens nach der entgegengesetzten Seite wie der des Schenkelbeins

sieht. Will man die Drehung nur in ganz grober Weise aufheben, so durchsägt man
das Oberarmbein in seinem oberen Dritttheil, befestigt in dem Markkanal des untern

Stücks ein cylindrisches Holz, welches man bis in den Markkanal des obern Stücks

eintreibt; dann lässt man das untere Stück eine Rotationsbewegung von 180 Graden

ausführen, w^elche die Nebenrolle nach aussen, den Nebenknopf nach innen wendet;

die Analogie des Brustgliede und des Bauchgüeds ist alsdann vollständig.

Man kann aber auch die Aufhebung der Drehung viel vollkommener ausführen.

Zu diesem Zweck taucht man ein Oberarmbein senkrecht in ein cylindrisches Gefäss,

welches man mit Wasser anfüllt das etwa y^ Chlorwasserstoffsäure enthält. Die

Flüssigkeit muss bis an den Knochenhals gehen, der Kopf selbst darf nicht in die

Mischung tauchen. Um eine zu energische Wirkung der Säure auf die Rolle zu

verhüten, überzieht man sie mit AYachs, geschmolzenem Kautschuk oder einer Lösung

von Gutta-Percha in Benziu; je nach dem Alter des Knochens und dem Grade der

Säurung lässt man ihn 6— 10 Tage in der Flüssigkeit liegen; er wird dann hinlänglich

von seinem phosphorsauren Kalk befreit sein, damit man ihn umdrehen kann. Dies
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Idi liabe nun die Wahrheit niciner Behauptung und die Rcoht-

mässigivcit der daraus gezogenen Folgerungen zu beweisen.

EvideDZ des Drefaang des OberannbeiDS.

Um sieh davon zu überzeugen, brauclit man nur an einem mcnsch-

h'chen oder irgend einem Säuger -Oberarmbein die rauhe Linie zu

verfolgen, die von dem Nebenknopf c (Fig. 10) ausgeht, sich schief

gegen die hintere Fläche wendet, um sie herum der Drehungsrinne

des Speichennerven nachgeht, sich in die Anheftungsfläche des innerii

Theils des Triceps foitsetzt und bei b an dem hervorstehendsten Theil

des Halses unterhalb des Oberarmbeinkopfes endigt in einem an dem

andern Ende des transversalen Knochendiameters gelegenen Punkte.

Die Drehung beti'ägt also 180 Grad oder '/.^ Kreis. Diese Drehung

ist von den meisten Mensclienzergliederern beoliachtet worden ').

geschieht, indem man den Oberarmbeinkopf mit der linken Hand halt und dann die

Nebenrolle zuerst nach unten dann nach aussen bringt, bis dass der Nebenknopf

gerade über dem Knochenhals sich befindet. Der Knochen ist alsdann aus seiner

Drehung gebracht. (Siehe das Oberarmbein /i, Fig. 5). Doch \vürde man sich

täuschen, wenn man erwartete, alle Ränder, die Flächen und die Muskelan-

heftungcn parallele, gerade Linien bilden zu sehen, denn die Drehung des Oberarmbeins

i8t nicht das Resultat einer mechanischen Einwirkung auf einen ursprünglich graden

Knochen, mit der Achse parallelen Linien, wie das Schenkelbein, und es kann also

davon nicht die Rede sein. Der Körper des Oberarmbeins ist von .-infang an
gedreht; indem wir ilm entdrehen, stellen wir nur seine äussere Aehnlichkeit mit dem
Schenkelbein, deesen Brust-Kepräsentant er ist, wieder her. Diese Thatsache beweist

sogar, dasfi das Tiecken-Ulied das typische Glied ist ; das Brustglied nur eine Wieder-

holung, bei welcher die Drehung des r)berarmbeins die Hauptrolle spielt, denn sie

verändert die Richtung der Beugung die von emer hinteren, wie sie es im Bauchglied

war, zu einer vorderen wird.

') Bertin trait^ d"ostealogie , t. II, p. 283; 1754. — Lecat, Cours abregä

d'oet^logie, p. 135; 1768. — "Winalov, Exposition anatomique de la structure du

Corps hnmain, t. 1, p. 207; 1775. — Sabatier, Traitc- d'anatonüe (1774), 2ifemo

<dit, t.I, p. 175; 1791. — So emmcrring, de corporis humani fabrica, t. I, p. 319;

1794. — Bichat, Anatomie descriptive ^1801), nouvclle Edition, t. I, p. 287; 1823. —
Boyer, traiti- d'anatomie, 2ii;me Wit., t. 1, p. 303; 1803. — Barclay, the anatomy

of the bones of the human body represented in a Series of Engravings, 1824, expla-

natiun of l'Utc 19, letter D. — Mcckel, Manuel d'Anatomie (1H16), übersetzt

von Jourdan und Breschet, t. I, p. 708; 1825. — J.Cloipiet, Manuel d'anatomie

detcriptive, leite, p. 78; 1825. — H. Cloquet, trait(5 d'anatomie descriptive, t. 1,

p. 199; 1828. - Lauth, Nouveau manuel de l'anatomiste, p. 54; 1829. —
Blandiii, Nouveau ^Idment« d'anatomie descriptiTe, t. 1, p. 153; 1838. — O. Ward,

vir
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Sabatier und Boy er sind am Ausführlichsten in dieser Bezie-

hung. „Am Körper des Oberarmbeins", sagt der Erstere, „ist weiter

Nichts bemerklich als eine schiefe Eindrückung, die von innen nach

aussen heruntergeht und die mir wie die Folge einer Drehung vor-

kommt, welche es ei'litten hätte, wenn Jemand, während es noch weich

gewesen, versucht hätte, seinen Kopf nach innen und sein unteres Ende

nach aussen zu bringen." Boy er drückt sich ebenso aus. Dagegen

ist sie den Zootoraen gar nicht aufgefallen, obschon sie bei vielen

Thieren noch deutlicher ist als beim Menschen
;
denn weder M e c k e 1

,

noch C

u

V i e r , noch C a r u s , noch Blainville, noch Owen er-

wähnen sie, sei es in ilu'en allgemeinen Betrachtimgen über das Ober-

armbein, sei es in der Beschreibung des Ai'mknochens bei den ver-

schiedenen A\'irbelthierklassen. Die Menschenzergliederer, welche die

Tbatsache bestätigt haben *), haben nicht die gehörigen Folgerungen

daraus gezogen. Man braucht sich nicht zu wundern, dass sie von

einem Botaniker bemerkt wurde. Die Drehung ist eine sehr gewöhn-

liche Erscheinung bei den Pflanzenstengeln ; man muss fortwährend

darauf Rücksicht nehmen, weil sie die sjTiimetrische Lage der An-

hangsorgane, wie Knospen, Blätter, Blumen u. s. w., stört.

Wenn nun aber die Drehung des Oberarmbeins eine unbestreit-

bare Thatsache ist, so leuchtet ein, dass man diesen Knochen logischer

Weise nicht mit dem Schenkelbein vergleichen konnte, dessen Brust-

wiederholung' er ist, ohne ihn zurückzudrehen und daraus einen graden

Outlines of human Osteology, p. 292; 1838. — Estor, Cours d'anatomie mi^dicale,

t. I, p. 648; 1840. — Cruveilhier, Trait^ d'anatomie descriptive, 2ieme 6dit., t. I,

p. 245; 1843. — Holmes Coote, The homologies of the human skeleton, p. 87;

1849. — Jamain, Nouveau traitö ^Umentaire d'anatomie descriptive p. 70; 1853. —
Sappey, trait^ d'anatomie descriptive, t. I, p. 79; 1853. — He nie, Handbuch der

systematischen Anatomie des Menschen, t. I, p. 219; 1855.

•) Herr Lavocat allein läugnet fürmlich die Drehung des Oberarmbeins, nach

ihm ist sie nur scheinbar und Nichts spricht tur sie als die entgegengesetzte Lage

der Kniescheibe und des Olecranons, welche er durch das Gesetz der Zweckmässigkeit

erklärt. Ich werde mich nicht dabei aufhalten den gelehrten Toulouser Zootomen

zu widerlegen, da diese ganze Arbeit zum Zwecke hat. die Wirklichkeit und die

Folgen der Oberarmbeindrehung zu zeigen. (Siehe die ; Consid^rations d'anatomie

philosophique dieses Schriftstellers sur la torsion de l'humerus (Comptes rendus de

l'Acad^mie des soiences de Paris, t. XXXIX, p. 29; 3 JuUlet 1854) !
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Knochen wie den des Schenkels zu machen; denn eben die Drehung

ändert den Sinn der Beugung, weil der Vorderarm sich nach vorn

biegt, das Bein aber nach hinten.

Holmes Coote ') ist, so viel ich weiss, der einzige Ana-

tom, der diese Folge der Drehung eingesehen hat. ,The os humeri",

sagt er, „when viewed in its totality, appears twisted upon itself;

the flat distal extremity being cm-ved forwards, whilst the inwardly

directed head maintains its normal connection with the shaft. The

band therefore is supine instead of prone, as is the case with the foot;

the Pronator radii teres muscle is said to arise from the inner and

not from the outer condyle, as does its homotj'pe in the leg , the

popliteiis, etc." Herr Maclise, in seinem Artikel Skeleton 2), hat

die ganze Wichtigkeit der Holmes Coote "sehen Ansicht für die

^'ergleichung der Becken- und Brustglieder herausgehoben. Die Arbei-

ten der beiden englischen Anatomen waren mir unbekannt als ich die

meim'ge rcdigirte, und ich freue mich unserer Uebereinstimmung.

Aber alle Beide sind bei dieser Fundamentalbemerkung stehen geblie-

ben; sie haben nicht daran gedacht, den Drehungswinkel des Ober-

armbeins bei den verschiedenen Wirbelthierklassen zu messen, die Ver-

schiedenheiten zu schätzen, die daraus für die Bewegungsweise der

;Tienschenäbnlichen Tliiero, der Vierfüsser, der Fledermäuse, der Vögel

und der Reptilien folgen , seine Virtualität festzustellen , und eben-

sowenig daran, alle Folgerungen zu ziehen, welche daraus für das

Muskel-, Circulations- und Nervensystem der untereinander vergliche-

nen Glieder, hervorgehen.

Die Drohung ist keine dem menschlichen Oberarmbein eigenthüm-

liohe Anordnung; sie findet sich allgemein bei den ersten Abtheilungen

iler Wirbelthierc, den lebenden oder fossilen Säugethicren, Vögeln und

Ueptilien, bcti-ägt 180 Grad beim Menschen und den Land- oder Was-

Bersäugothierfii . 90 (.irad bei den Fledermäusen, den Vögeln und den

Reptilien.

Die Drehuru) des Oberarmheivs heim Menschen und den Land-

') The homologies of the human Skoleton, [j. 87; 1819.

2) Todd'« Cyclopaedis of Ajutamy and Physiology, t. IV, 665—682.
MOI.ESCIIOTT, l'Dlcr<.ucliul>;i>> VI J8
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oder WassersävgetMeren ^). — Sie beträgt immer 180 Grad; aber die

Verhältnisse der Achsen des Halses imd der Rolle sind nicht dieselben in

der ganzen Reihe. Es giebt zwei Modificationen : Beim Menschen und

den menschenähnlichen Aft'en, dem Orang-Utang, dem Chimpans^, dem

Troglodytes-Tschego, den Gorillas und den Gibbons sind die Achsen

des Schenkel- und Oberarmbein-Halses (Fig. lOaa-) parallel und beide

gegen die Wirbelsäule gerichtet, nämlich von aussen nach innen und

von unten nach oben. Beide, sowie auch die Achsen der beiden Kno-

chenkörper, liegen in derselben im Wesentlichen verticalen und auf

der Vertebro-sternal-El.icne senkrechten Ebene. Diese Achsenrichtung ist

die mechanische Bedingung der Herumfiihrungsbewegungen des Ar-

mes und ;des Schenkels , welche um diese ideale Achse einen Kegel

beschi'eiben.

Bei dieser Thiergruppe und beim Menschen ist die Achse der Ober-

armbeinrolle hy ebenfalls parallel der Ebene, welche die Achse des Halses

und die des Knochenkörpers enthält ; auch kann man, wenn das Thier

aufrecht auf seinen Füssen steht, geradezu physisch sagen, dass die

Achsen des Oberarmbeiiiiialses, seines Knochenkörpers, seiner Rolle, so-

wie diejenigen des Schenkellialses, des Körpers dieses Knochens imd

seiner condyli merklich in einer und derselben verticalen Ebene liegen,

die auf der Ebene der zweiseitigen Symmetrie senkrecht steht. •.

Bei den Landvierfüssern wie bei den Amphibien ist die Achse des

Schenkelhalses wie beim Menschen gerichtet, und die Ebene, welche

die Achse des Schenkelknochens und die des Schenkelhalses enthält, ist

ebenfalls senlvrecht zu der Ebene der zweiseitigen S}'mmctrie. Aber

nicht ebenso verhält es sich beim vorderen Gliede: Die Achse des

') Diese Drehung ist wenig sichtbar an den langen und dünnen Knochen der

wesentlich kletternden Vierhänder, aber sehr deutlich beim Orang-Utang, dem Chim-

pans(5, dem Troglodytes-Tschego, dem Gorilla, den Papions, den Pavianen, den Bären,

den Hunden, den Katzen, den Fischottern, den Igeln, den Eichhörnchen, den Murmel-

thieren , den Bibern , dem Kameel , dem Ochsen , dem Pferd , dem Elephanten , den

Sariguen und den Känguruhs : vollkommen sichtbar an den Oberaruibeinen der Seehunde,

der Seekühe , der Lamantine und der Dugonge ; sie ist es nicht mehr an den glatten

Knochen der Narwale, der Wallfische, des Hyperodons und der Delphine. Da bei

diesen letzten Thieren das Oberarmbein hinter der Speiche eingelenkt ist , so liegen

die beiden Knochen in einer der Vertebro-sternal-Ebeiie parallelen Ebene.
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Oborariiibeinlialses ist von vorn nach hinten und von unten nacli oben

gerichtet ') ; diese Achse und die Achse des Oberarinbpinkörpers liegen

in derselben mit der Vertebro-sternal-Ebene parallelen Ebene. Daraus

folgt, dass die Ebene, welche die Achse des Knochens und die des

Halses ax (Fig. 6 und 7) enthält, senkrecht ist zu der Achse der

Rolle, welche dargestellt würde durch eine zur Ebene des Papiers

normale und durch den Punkt t (Fig. 6 und 7) gehende Linie, wäh-

rend beim Menschen diese drei Achsen in derselben Ebene liegen.

^^'onn wir zum \'ergleichungspunkt die A( hsenrichtung des Schenkel-

halses nehmen, welche hei allen Thieven die gleiche ist, so können

wir annehmen, dass beim iMenschen und den höheren Affen der Ober-

amibeinkopf an der Drehung des Körpers dieses Knochens keinen

Thcil hat. Dagegen bei den niedern Affen und den Yierfüssern erleidet

die untere Extremität des Oberarmbeins gleichfalls eind Umdrehung

von 180 Grad; aber die obere Extremität, statt wie beim Menschen

fest zu bleiben, wird selber um 90 Grad oder um einen rechten

Winkel gedreht. Ein Beweis dafür ist die Lageveränderung der

Höcker, welche die bieipitale Kinne Ijegrenzen. Der äussere Höcker

beim Menschen (Fig. lOe) wird voiderer Höckei- bei den Vierfüssern

(Fig. 6 und 7f); dei- innere des Menschen (Fig. iOi) wird zum Iiinteren

(Fig. 6 und 7m. was eine Drehung von 90 Grad voraussetzt. Man

sieht es aufs deutlichste an den gut articulirten Skeletten der grossen

Fleischfresser. Die Folge dieser Anordnungen ist, dass bei den Vier-

füssern das vordere Glied sich in einer Ebene beweget und nur noch

.sehr unvollkommen die Hcruinfiihrungsbewegungen ausführt, welche

den Menschen und die menschenähnlichen Affen auszeichnen.

Dre}iun(] des Oherarmbeins hei den Fledermäusen, de7i T'ögeln und

den lieptilien. — Sie beträgt nur 90 Grad ; die Achsen des Schenkel-

und des Oberarmbein-Halses sind wie beim Menschen gerichtet, d. h.

die Achse des Kiiochenkörpcrs und die Achse des Halses liegen in einer

zur Ebene der zweiseitigen Symmeti'ie senkrechten Ebene. Da aber

*) öielie Tafel 1, Tig. VI mi<l VII die Achse an «len Oberjinubeinen des Seehundes

und dcb Muinli'».
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der Körper des Oberarraljeins mir um 90 Grad gedreht ist, so wird

die Rolle nach aussen gewendet. Bei diesen Thieren ist also die

Ebene, -welche die Aclise des Knochens und die Achse des Halses (Tafel

I., Fig. 8 und 9) a.r enthält, senkrecht zu der ^Vclise bi/ der Ober-

armbeinrolle; auch geschieht die Beugung des Vorderarmes auf den

Arm nach missen in einer zur ^'ertcbro-stcrnal-Eljone senkrechten

Ebene. Eine Fledermaus, ein Vogel entfalten ihre I-'lügel nach aussen,

ein Reptil streckt seinen A'orderarin senkrecht zur Aclise seines Körpers

aus. Die Drehung um 90 Grad ist also eine der osteologischen Be-

dingungen des Flugs und des Kriechens.

Bei den Fledermäusen muss man die Oberarmbeindrehung studi-

ren an den grossen Roussetten, wie den Pterojim i'til(jaris Et. Geoft".,

P. Edirardaii Geoft'., P. Keraudremi Quoy, P. jioliocejjhalns Tenmiink,

und bei dem fliegenden Jlaki (Galeopithecus rolans). Man wii-d

sehen, 1) dass die Achse des Halses gerichtet ist wie beim Menschen

2) dass der äussere Höcker nach aussen, der innere nach innen liegt,

3) dass die Achse der Rolle senkrecht zur Ebene ist, welche die Achse

des Halses und die des Knochenkörpers enthält. Bei den Vögeln

sieht man die Drehung um 90 Grad am Besten an den (Oberarm-

beinen der grossen Raubvögel, wie der Condor, der Adler (Fig. 9),

die Albati'osse und bei den grossen Hühnei-vögeln.

Von Reptilien will ich hier erwähnen: die Crocodile, die Kai-

mane, die Warneidechsen (Varcnms), die Grammatophoren, die Stellio-

nen , die fliegenden Drachen, den Salvator (Salvator Merianae Bibr.),

die Ameiva (Ameiva rulgark Licht. )^ die grüne Eidechse, den Ple-

stiodon Aldrovandi Bib. , die Cyrlodiis und die grossen Saurier im

Allgemeinen. Beim Chamäleon ist im Gegenthcil das Oberarmbein

xaa 180 Grad gedreht, denn das Chamäleon ist kein kriechendes

Reptil ^) ; es geht wie ein Vierhändcr und biegt seinen Arm nach

vom. Es schleppt weder seinen Bauch noch seinen Schwanz auf dem

Boden nach. Wenn es klettert, so thut es das nicht nach der Weise

der Eidechsen oder Stcllionen, die sich mit ihren Klauen festhalten,

*) Siehe meine Note über die Drehung des Oberarmbeins, Comptes rendus de

l'Acad^raie des sciences de Paris, t. XLTV, p. 246; 9. fevrier 1847.
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sondern nach Art der amerikanischen Affen; wie diese fasst es die

Zweige mit seinen vier Händen und rollt seinen Greifschwanz um die

Gegenstände die ihm als Stütze dienen.

Unter den Schildkröten sieht man die Drehimg nur bei den

J^and- und Fluss-Schildkröten, wie der griechischen Landschildkröte

{Testudo graeca L.), der Emys concentrica Gray, Enti/saurns serpentinus

Bib., der europäischen Landschildkröte {Testudo europaea Gray). Die

platten Oberarmbeine der Seeschildlcröten weisen ebensowenig eine

Spur davon auf, wie die der Walthiere. Bei den Batrachiern ist die

Drehung weniger bemerkJich als bei den Sauriern, Avegen der Zart-

heit ihrer Knochen : doch habe ich sie bestätigt bei den Kröten, der

gemeinen Kröte {Bufo vtdgat-is Laur.), bei Pelobates ndtripes Tschudi,

Alites obsietricans WagL (Geburtshelferkröte), bei den Fröschen, bei

Ra>ia temporaria L. und Rana eseulenta Daiid ').

Diese Drehung des Oberarmbeins um 90 Grad , welche den Rep-

tilien mid Vögeln gemein ist, muss als ein neuer Zug zu den zahl-

reichen organischen Aehnlichkeiten, welche diese beiden Thierklassen

einander nähern, hinzugefügt werden.

Wenn man in der Reihe der Wirbelthiere die Aclisenrichtung der

jScÄew^f/köpfc mit der Achsenrichtimg der Oherarmheinrolle vergleicht,

so findet man, dass diese Achsen einander parallel sind bei den Fleder-

mäusen und den Reptilien, senkrecht bei den Vögeln. LTnd in der

That biegen eine Fledermaus und ein Reptil ihr Knie nicht nach vorn,

sondern nach aussen, so dass die Beugung des A'orderarms und die

Beugung des Beines in zwei einander parallelen und zur Symmctrie-

*) Fast alle Skelette von Kciitilien, selbst die wo man die natiirliclicn Bänder

erhalten liat, wenlen wie die der Vierfüsscr aufgestellt. Das Knie nach vorn, der

EUeokogen nach hinten gebogen, und die Glieder unter dem Thiere. Man thut

dies um das Hrett , auf welchem das Tliier befestigt ist , schmäler machen zu

kürmen und Platz zu gewinnen ; aber man fälscht die Haltung eines Reptils und

gic>it Ihm die eines Landsäugethiers. Bas Oberarmbein eines Keptils muss eingelenkt

werden wie das eines Vogels, die Achse des Halses nach innen und oben gerichtet, die

Kolle nach aussen gewunden, das Schcnkelbein wird dann dem Oberarmbein parallel

geetcllt, Knie und Kllcnbogen werden sich nach aussen biegen. Das Kriechen, wor-

unter man versteht, «lass der Bauch auf dem Buden nachschleppt, ist eine Folge

diencr Structur.
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Ebene senkrechten Ebene gesclielien. Bei den Vögeln ist es anders

:

die Achse der Schenkelköpfe ist zwar auch zur Vertebro-stcrnal-Ebene

senkrecht, aber die Achse der Nebenrolle ist mit dieser Ebene parallel,

daher die Beugung des Beines nach hinten und des Flügels nach

aussen.

Kuiz, die blosse Ansicht der Schlüter und des Oberarmbeins

eines Thicrs wird künftig über die wichtigsten Punkte seiner Bewe-

gungsart entscheiden und ihm seine Stelle in der Abtheilimg der

Wiibelthiere anweisen können. Ist die Achse der Oberarmbeinrolle,

der Ebene, welche die Achse des Knochens und die des Halses enthält,

parallel, oder, mit andern Worten, befinden sich diese drei Achsen

im Wesentlich in derselben Ebene, so kann der Arm Heruraführungsbewe-

gungen ausfühien und das Thier gehört zur menschenähnlichen Gruppe.

Ist aber die Achse der Rolle senkrecht zm- gemeinsamen Ebene der Achse

des Halses und des Knochenkörpers und gleichzeitig zu der des Schul-

terblattes, so ist das Geschöpf ein Land- oder Wasser-Säugethier. Ist

dagegen endlich die Achse der Rolle, indem sie senkrecht bleibt zur

gemeinschaftlichen Ebene der Achse des Halses und des Knochenkörpers,

nahezu parallel mit der des Schulterblattes, so fliegt oder kriecht

das Thier; es ist eine Fledermaus, ein Vogel oder ein Reptil.

Man sieht es klar ein, die Natur ist jedes Mal geomeü'isch ver-

fahren, wenn sie die Ebene, in welcher die Thierglieder sich bewegen,

änderte. Diese Veränderungen, welche mit denen der Rotationsachse zu-

sammenliängen, betragen immer nur einen oder zwei rechte Winkel.

Jedoch, wenn wir zu der festgesetzten Rotation von 180 Grad, die aus

der Drehung des Oberarmbeins folgt, die 180 Grad hinzufügen,

welche der Daumen bei der Pronationsbewegung des Vorderarmes

besclu'eibt, so finden wir, dass in der organischen Umbildung des hin-

teren Gliedes in ein vorderes, die Styloidapophyse der Speiche einen

ganzen KreLs beschrieben hat, und dies ist auch der Grund warum

die Hand, wenn der Vorderarm in Pronation ist, sich wiedci- in der-

selben Lage befindet wie der Fuss.

Metaphysische Schwierigkeit.

Ich muss nun eine Frage erörtern, die um so kitzlicher ist, als sie

in's Gebiet der Metaphysik gehört und die geheimsten Gesetze der
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Ent-wickhing organischer Wesen berührt. Untersucht man Skelette

von Embryonen zwischen zwei und neun Monaten, so stellt sich der

Körper des Oberarmbeins unter der Form einer flachen und die Grösse

ausgenommen der des Schenkelbeins ganz gleichen Platte dar. Man

bemerkt daran nicht die geringste Spur von Drehung. Diese Drehung

wird sogar erst sichtbar bei einem einjährigen Kinde und erst bei einem

zweijährigen ist sie vollkommen charaktcrisirt. Indessen existiii doch

sciion vom Tag an, wo die Glieder beim Embryo sich zeigen, die Dre-

Ining, denn die Beugung des Vorderanns geschieht nach vorn. Ja,

mein Freund, Professor Vogt, hat mich darauf aufmerksam ge-

macht, dass die Folgen der Drehung, d. h. die Beugung nach vom,

existiren ehe noch selbst das Oberarmbein gebildet ist. Und wirklich,

wenn man einen Blick auf die embryologischen Tafeln des E r d l'schen

Werkes ') wirft, so sieht man, dass in der di-itten Woche (Tafel X.,

J^ig. 2) die Hand an den Seiten des Körpers in halber Pronation sich

befindet, die Fingerspitzen nach vorn gehelirt. Der Arm wird durch

eine Furche bezeichnet, welche diese Platte vom Rumpfe ti-ennt, aber

das Oberaimbein, die Speiche und das Ellenbogenbein existiren noch

nicht und werden sich erst in der siebenten Woche nach einander

entwickeln. Die Drehung des Oberarmbeins ist also keine mechanische

Drehung, die zu einer bestimmten Epoche des Lebens stattfindet, sie

ist nur eine vii-tuelle (der Möglichkeit nach vorhandene) Dichung, die

nie meclianisch vollzogen wird; aljer diese virtuelle Drehung hat alle

Folgen einer wirkliclien Drehung. Alles am Arm ist so angeordnet

als wenn sie wirklicii physisch vollbracht wäre, — die Muskeln,

die Arterien, die Nerven haben die Rotationsbewegung der Ellonbogen-

Extremität des Oberai-mbeins mitgemacht. Die sonstigen Verschie-

denheiten zwischen dem Arm und dem Schenkel und selbst zwischen

dem Brust- und dem Beckenglied sind einfache Folgen dieser Drehung

;

und tragt man mich , was denn der Hauptunterschied zwischen dem

Arm und dem Schenkel sei, .so würde ich ohne Anstand antworten:

das Oberarmbein ist gedreht , der Schenkel ist es nicht. Ich hoffe,

•) Die Entwicklung des Menschen und des Hühncliene in 4. Leipzig 1845.
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der Leser wird meine ücbcrzeugung theilen, wenn er diese Abhand-

lung zu Ende liest; denn ich werde beweisen, dass die Anordnung

sämmtlicher Weichtheile des Brustgliedes, verglichen mit denen der

corrospondirenden Theile des Bauchglicdes , sich nur aus der Dre-

hung des Oberarmbeines erklären lässt. Es ist der einzige lange

Knochen, dessen Körper in dieser Weise schneckenförmig gewunden

ist; und indem sie ihm diese Form ertheilt, enthüllt uns die Natur

das einfache und rationelle Verfahren, wodmch die Beugung aus einer

hinteren zu einer vorderen oder äusseren wird. Uebrigens ist es für

den Beobachter völlig gleichgültig, ob diese Drohung wirklich statt-

gefunden habe oder ob sie niu- virtuell sei, wenn er nur weiss, dass

alle ihre Folgen bestehen. Ebensowenig kümmert es mich, wenn ich

z. B. den Einfluss der Form auf die Thätigkcit polyedrischer Zellen

studire, ob dieselben es von Anfang an waren oder ob sie ursprüng-

lich sphärisch gewesen und erst allmälig in Folge ihrer gegenseitigen

Zusammendi'ückung polyediüsch geworden sind.

Die Natuigcschichtc wmunelt von ähnlichen Thatsachen. Bei

Slissgeburten von doppelten Fischen, die untereinander durch ihre

hintere Exü-emität zusammenliängen, besitzen die vorderen und von

einander getrennten Theile der beiden Individuen jede ihre besondere

Wirbelsäule ; aber in dem hinteren, Beiden gemeinsamen Theile giebt

es nur eine einzige Wirbelsäule. Als mir Professor C o s t e die Zeich-

nungen dieser Fische zeigte, fügte er noch hinzu : „Virtuell jedoch

sind die beiden Wirbelsäulen im Schwanz des Doppelfisches vorhanden

;

aber die Centralsäule hat sich nicht entwickelt, und die beiden äussern

Hälften, wovon die eine dem rechten Fische, die andre dem linken

Fische angehört, haben sich vereinigt und bilden die einzige Wirbel-

säule, die Achse des, beiden Thieren gemeinsamen, Schwanzes."

Bei den Pflanzen findet sich dasselbe. Bei allen Lippenblumen

mit doppellippiger Corollc bat die Oberlippe ein oder zwei Lappen,

die untere drei , vier , oder fünf ; die Staubfäden convex nach oben

befinden sich unter der oberen Lippe. Aber in der Abtheilung der

Ocimoideen, bestehend aus den Arten Ocinrnm, Orthosiphon, Plectranthxis,

Coleus, Hyptis u. s. w., hat die obere Lippe vier Lappen, die untere
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nur einen. Die Staubfäden sind narh unten convcx und befinden

sich über der unteren Lippe.

Alle Botaniker geben zu, das« die Blunienkrone in dieser Abthei-

lung umgedreht worden, und doch hat noch keiner von ihnen den

Akt der Umdrehung gesehen. Die Bliithe konunt unigcdi'eht zur Welt,

wie das Oberarmbein gedreht. Ich habe mich davon an ßlüthcnknos-

pen von Ocimum carnosum Link überzeugt, die nur einen Millimeter lang

waren. In dieser ganzen Pflanzenabtheilung findet also eine der vir-

tuellen Di-ehung des Oberarmbeins bei den Wirbelthieren analoge

virtuelle Umdrehung statt.

Diesen virtuellen Drehungen begegnet man also in den beiden

organischen Naturreichen, und sie können keinen Einwand oder auch

nur eine Schwierigkeit bilden, bei welcher sich der Naturforscher oder

Philosoph lange aufzuhalten brauchte.

n. Vergleichimg der beiden Knochen des Beines mit denen

des Vorderarmes.

Beständigkeit des Ellenbogenbeinkopfes.

Der Kopf des ELLenhogeHbeinea tritt in die Bildung der Ärtiadation

des Vorderarmes mit dem Arme von allen Sätigethieren ohne Ausnahme

ein. — Dies ist der erste llülfssatz den wir feststellen müssen, ehe

wir an die directe ^'^erglcichung der Knochen des Beines mit denen

des Vorderarmes gehen.

Beim Menschen und den menschenähnlichen Affen umfasst das

?-llenbogenbein das Oberarniljein mit einer beinahe halbkreisförmigen

Fläche, die nach vorn in den kronenförmigeii Fortsatz, nach hinten

in das Olecranon ausläuft. Beide Facetten entsprechen den beiden

A'orsj)rüngen der I{ollo. Die Speiche dagegen berührt den Oberarm-

beinknopf nur durch eine lose mit ihm verbundene (ielenkgrube

(cavitas glenoidca).

Studirt man die übrigen Säugethiere in Beziehung auf ihre r)ber-

arnibein-Kllenbogenbein-.VrticMJation, so kann man sie in drei Gruppen
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theilen: 1) Diejenigen wo Ellenbogenliein und Speiche vollständig,

deutlich getrennt und niehi- oder weniger aufeinander beweglich

sind; 2) diejenigen, wo die beiden Knochen unterschieden aber unbe-

weglich sind ; 3) endlich diejenigen, wo Körper und Ilandwurzelende

des Ellenbogenbeins mit der Speiche verschmolzen und mehr oder

weniger verkümmert sind. Wir werden sehen , dass in diesen drei

Gruppen der Ellcnbogenbeinkopf immer Thcil nimmt an der Gelenk-

verbindung des Armes und des Vorderarmes.

1) Beim Menschen und bei den Vierhändern geschehen die Pro-

nations- und Supinations-Bewegimgen mit Leichtigkeit, und die Speiche,

indem sie sich um das p]llenbogenbein dreht, beschreibt einen Halb-

ki'eis. Die Bewegungen sind geringer, aber doch noch vorhanden,

bei den Bären, den Waschbären, den Katzen, den Eichhörnchen, dem

Biber, dem Ai und dem Unau '). Bei diesen Vierfüsscrn ist der An-

theil des Ellcnbogenbeins am Gelenlv fast derselbe wie beim Menschen,

nur dass das Olccranon von aussen nach innen abgeplattet ist.

2) Der Antheil des Ellenbogenbeins Avird grösser bei denjenigen

Thieren, bei welchen che beiden Knochen vollständig, aber unbeweglich

und manchmal sogar aneinander geheftet sind ^). Die Entwicklung

des Olecranons trägt zur Vergrnssenmg der Gelenkfläche bei. Ich will

nur die Hunde, die Biber, die Lagotis, die Nilpferde und die Schweine

nennen. Am merkwürdigsten aber ist in dieser Beziehung das Ellenbogen-

gelenk des Elephantcn. Die Cielcnkfläche des Ellenbogcnbeins besteht aus

einem ungeheuren Olecranon und aus einer Kronenfläche, die sich

vorn in zwei Lappen wie ein Spielkartenherz theilt. Zwischen diese

beiden Lappen klemmt sich der dreieckige Kopf der Speiche ein, deren

Gelenkoberfläche kaum '/j der Ellenbogenbeinoberfläche gleichkommt.

Dieser Kopf steht in Berührung mit der ganzen Oberarmbein-Dreh-

rolle, die kleine dreieckige Fläche ausgenommen, von der wir eben

sprachen. Beim Schweine liegen das Ellenbogenbein und die Speiche

') Cuvier, Obserrations sur l'ost^ologie du Paresseux. (Annales du Museum

d'hiBtoire naturelle de Paris, t. V, p. 207; 1804).

2) Beim indianischen Kaninchen, beim Meerschweinchen sind sie durch eine

Knochenplatte verbunden.
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genau aneinander; das Olecranon ist quer abgeplattet und die Ellcn-

bogengeleukolici'fläche bei weitem grösser als die der Speiche.

Bei den Scelumdeii, den Seekühen, den Lamantinen imd den

Dügongen sind die beiden Knochen unterschieden, getrennt, und einer

hinter dem andern ; auf dem EllenliOgenliein sitzt ein sein- entwickeltes

Olecranon. Bei den Delphinen, dem Narwal, den Ilyperodonten, den

Rorquallen und den Wallfischen ist die Anordnung der beiden Knochen

des Vordei-arms die gleiche, aber das Olecranon ist nur in seinen An-

fängen vorhanden. Dies sind die einzigen Säugethierc, bei denen dieser

Fortsatz nicht in die Bildung des Ellenbogengelenks eintritt. Bei den

Vögeln ist das Olecranon entweder gar nicht vorhanden oder rudi-

mentär. Das Yorhandensein dieses Fortsatzes scheint also unverträglich

mit einem vollkonimenen Wasser- odei- Luftleben. p]r hängt mit einem

Land- oder Aniphibienleben zusammen, denn das Olecranon, das bei

den Vierfüsseru stcls vorhanden ist, findet sich gleichfalls im Ruder des

Seehundes und im Arm des fliegenden JLnki (Galeopithecus), welcher

den Fallschirm trägt. Der Körper des P^llenbogenbeins scheint eine

andere Bedeutung zu haben; er ist rudimentär, fadenförmig oder

fehlt ganz bei den Fledermäusen, deren Leben wesentlich Luftleben

ist, entwickelt sich dagegen vollständig bei den Walthieren, die aus-

schliesslich im Wasser leben.

3) Bei gewissen Insektenfressern, den Einhufei'n und den Wieder-

käuern vorschmilzt der Körper des Ellenbogenbeins mit der Speiche

oder verliert sich zum Theil oder selbst ganz in dieselbe; dann er-

reicht aber das Oh'craiion eine um so grössere Entwicklung, je voll-

ständiger die A'erschmelzung der beiden Knochenköiper i.st. Beim

Igel sind die beiden unteren Diittcl des Ellenbogenbeins mit der

Speiche vereinigt, das Olecranon ist sehr gross. Es wird vcrbält-

mässig noch grösser beim Elcnn , wo der sehr diiiine Körper

des Ellenbogcnbeins vom Radius getrennt ist; liei der Ziege, der

Hirschkuh, dem Danmihirsch, wo die beiden unteren Drittel des Ellen-

bogenbeins mit der Speiche vereinigt sind ; beim Ochsen, wo die unteren

drei Viertel des Ellenbogenbeins mit der Speiche verschmelzen;

beim Kameel, dem Pferd, dem Esel, wo das Olecranon ein Fortsatz

der Speiche scheint und der Körjicr des Ellenbogen hein.s gleich unter
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dem Olecraiion mit dem der Speiche verschmilzt. Bei der Giraffe ist

dieser Körper von der Speiche in seinem obern und untern Viertel

getrennt, aber durchaus fadenförmig: — bei all diesen Thieren bildet

das ungeheuer entwickelte (!)lecranon, wie bei den übrigen Landsäuge-

thieren, den hintern Theil des Oberarmellenbogenbein-Gelenkes, wäh-

rend unterhalb das Oberarmbein nur mit der Speiche articulh-t. Diese

Thatsachcn veranlassen uns es als eine ausgemachte Wahrheit anzu-

sehen, dass hei den Land- und amphihischen Säugethieren das Ellen-

bogeniein beständig in die Bildimg des Ellenbogengelenkes eintritt, von

dem es den der Streckwngsehene entsprechenden Tlieil ausmacht. Ist aber

das Ellenbügenbein ein wesentliches Stück des Ellenbogengelenkes bei

allen Säugethieren, so muss auch noth wendig sein Becken-Repräsentant

in die Bildung des Kniegelenks eingehen. Stndiren wir mm unter

diesem Gesicht.spunkt das Schenkel - Scliicnbein - Gelenk, so werden

vnr finden, dass die directe Beobachtung unsere auf inductivcm Wege
erlangte Voraussicht bestätigt,

Bildung des obcrn Schienbeiiikopres.

Wir haben jetzt zu beweisen, dass der Kopf des Schienbeins beim

Menschen und bei den meisten Säugethieren durch die Verwachsung

der vereinigten Ellenbogenbein - und Speiche - Köpfe gebildet ist.

Beim Menschen und bei den höhern Säugethieren sind diese beiden

Knochen ungefähr gleich dick ; ist der Ellcnbogenbcinkopf stärker als

der der Speiche, so ist zum Ersatz dafür das Handwurzelende

der Speiche grösser als das entsprechende Ende des Ellenbogen-

beins. Dagegen ist allen Anatomen das Missverhältniss zwischen

Schienbein und Wadenbein aufgefallen. Jenes bildet eine massive

oberhalb in einen enormen Kopf endigende Säule; dieses ist lang,

schwach, dünn, und wie verkümmert. Die Knochen des Beines

beim Menschen und bei den Thieren sind also eines der schönen

Beispiele von jenem Gesetz des Gleichgewichts der C)rgane (Aus-

gleichungsgesetz), welches von Goethe ') aufgestellt und seitdem durch

*) Oeuvres d'histoire naturelle, traduites par Ch. Martins, p. 29, 1837.
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Etienne Geoffroy-Saint-Hilairc ') weiter entwickelt wurde.

Es ist als ob die Speiche als sie sich zum Schienbein umbildete sich

auf Kosten des Ellenbogenbeins entwickelte oder vielmehr dasselbe

sich einverleibt hätte, und so ist es in ,der Tbat. denn der Kopf des

Schienbeins wird durch die \'crwaclisung' der Ellenbog'cnbein- und

Speiche-Köpfe gebildet. Was beim Oberarmbein Statt findet, welches

mit diesen beiden Knochen articulirt, mvss auch beim Schenkclbein

Statt finden. Dieses scheint aber bloss mit dem Schienbein zu

articulircn. Beti'achtet man jedoch das Knie genau, so bemerkt man

am Schienbein zwei Gclenkfläcben gleich denen des Ellenbogenbeins

und der Speiihe. Die äussere oder FibulaiHüclie liegt der Streckungs-

ebene nälier gleichwie der S förmige Ausschnitt (cavitas sygnioidea) des

Ellenbogenbeins, welchen sie repräsenth't. Die innere, der ]3euguugsebene

näher liegende, entspricht der oben etwas vertieften Gclcnksfläche der

Speiche (cavitas gleonoidea), die gleichfalls der Beuguugsebenc näher

steht. Die Gräte, welche die beiden Gelenkflächen des Schienbeins

ti'ennt, entspricht nicht, wie man gewöhnlicii liehauptet, der Ilorvorragung,

welche von der Spitze des Olecranons zum kroncnförraigen Fortsatz

läuft, sondern dem Zwischenraimi , welcher den Kopf des Ellenbogen-

beins von der oberen Gelenkflächc der Speiche trennt.

Ein noch schlagenderer, so zu sagen anschaulicher Beweis hat

bereits die .\ugen mehrerer Menschenzerglicderer auf sich gezogen ^).

Legt man einen Ellenbogen und ein Knie von einem Skelett

(Fig. 1 und 2) neben einander, und beti'achtet sie von der Seite, so

kann man unmöglich die wunderbare Aehidichkeit der vorderen Gräte

des Schienbeins, von der .\nheftung des Kniescheiben-Bandes an, bis

unter dem oberen Drittel des Knocheas, mit dei- Jiinteren Gräte

*) Consid^rations sur les pieces de la tele osseuse des animau.\ vertcbrcö, et

particuliercmont siir eellcs du cräne des Oiseaux (Annales du Museum, t. X, p. 342

;

1807). — M^'inoirc'S sur les rapports natural» des Makis (Magaain encyclopödique, t. I,

p. 20; 1796 et Vie, travaux et doctrines d. Et. Oeoffroy Sain t-Hilai re, par

(on AU, p. 134; 1847).

2) Mcckel, Manuel d'anatomic, übersetzt von .Jourdan, t. 1, p. 775. —
Bourgery, trait^^* complet de l'anatoniie de rhomme, t. 1, p. 137. — Cru v e i Ihior,

tr»it< d'auat'jniie ilirniTiplivc, t. I, p. 343.
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des Ellenbogenbeins verkennen . welche von der Basis des Oleeranons

aus sich gleichfalls bis unter das obere Dritttheil des Knochens fortsetzt.

Beide sind scharf, beide bieten in ihrer Mitte eine Krümmung in

gleichem Sinne d. h. convex gegen die Speiche am Arm und gegen

die untere Hälfte des Schienbeins am Beine. Zu dem heftet sich

auch noch oben an dieser Gräte das Band an. welches die Kniescheibe

ti-ägt, deren Analogie mit dem Olecranon unbestreitbar ist. Man
nehme nun eine Verwachsung der beiden Köpfe der Speiche und des

Ellenbogenbeins an oder man sage nui-, die Speiche habe sich auf

Kosten des Ellenbogenbeins entwickelt, um den Kopf des Schienbeins

zu bilden, in keinem Fall wird man den Ellenhogenheincharahter des

vorderen Theiles vom oberen Drittel des Schienbeins läugnen können.

Von der Einbiegung der Gräte an, von der wir gesprochen, hört die

A'erwaehsung auf Speiche und Ellenbogenbein statt hintereinander

zu stehen, sind nun beide der Streckungsebene merklich parallel

und die Gräte des Schienbeins, welches von hier an allmälig ver-

schwindend nach dem Innern Knöchel zu läuft, wird am Vorderarm

dm-ch den hinteren Rand der Speiche repräsentirt, welcher gleichfalls

verschwindend nach dem Knöchel oder dem Styloidfortsatz der

Speiche verläuft. Und eben so repräsentirt der vordere Rand des

Wadenbeins vollständig die Gräte der unteren 2/3 von der hinteren

Fläche des Ellenbogcnbeins. Die vergleichende Anatomie bestätigt diesen

aus der menschlichen Anatomie gezogenen Schluss. Bei gewissen

Beutelthieren , wie den Beutelwölfen (Thylacinus), den Wombaten

(Phascolomys), den Dasyuren , den Phalangisten und den Opossa

(eigentlichen Beutelthieren), bei denen Schienbein und Wadenbein ge-

trennt bleiben, wie Speiche und Ellenbogenbein, ist die vordere Fläche

des Schienbeins in ilii'eni oljeren Drittel ahgerundet, die P^Uenbogen-

bein-Gräte des Schienbeins fehlt 'j; aber in den zwei unteren Di-itteln

ist die Gräte vorhanden und stellt dort den hinteren Rand der Speiche

vor. Kurz, wenn man von der Ellenbogenbeinseite aus die hintere

Fläche eines Vorderarmes, welchen man neben die vordere Fläche

') Siehe Fig. 11, 12 und 16, wo man zugleich sieht, wie bei diesen Thieren

die Kniescheibe am Wadenbein und nicht am Schienbein augeheftet ist.
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eines Beines gelegt hat im Profil betrachtet, so verdeckt das Ellen-

bogenhein die Speiche in ilu-era oberen Drittel, das heisst : in dem Theil,

dessen Verwachsung den Kopf des Schienbeins bildet. Unteihalb

dieses Punktes sieht man zugleich die beiden Knochen, die einander

parallel sind und wesentlich in der Streckungsebene liegen; ebenfalls

unterhalb dieses Punktes stellen Schienbein und Wadenbein jedes die

ganze Speiche und das ganze Ellenbogenbein vor. Ich habe diese

anatomische Anschauung durch ein in den Samndungen der medicini-

schen Facultät von Montpellier niedergelegtes Stück verwirklicht

(Fig. 5). Ich dmchsägtc den hinteren und oberen Theil des I^Uen-

bogenheins nach einer schiefen Linie vom obern Dritttlieil des Knochens

bis unter den ki'onenförmigen Fortsatz und befestigte diesen losgelös-

ten Theil p hinter der Speiche r. Die beiden aneinanderliegenden

Knochen, auf denen das Olecranon o sitzt, stellen vollkommen den

Kopf des Schienbeins (Fig. 1) mit der Kniescheibe l darauf vor, und

die vordere Hälfte a des ge.spaltenen Ellenbogenbeins, welche unter-

halb der kronenfdrmigen Gelenkfläche articulirt, wiederholt genau das

obere Drittel des Wadenbeins, welches unterhalb der Gelenkfläche des

Schienbeins mit dem Schenkclbein articulirt. Dazu konmit noch , dass

dieser Theil des Ellenbogenbeins als Anheftungsstclle für den vordem

Amimuskel dient, gleichwie dei- Kopf des Wadenbeins für den homo-

logen Jluskcl, den kurzen Theil des zweiköpfigen Schenkelniuskels
;

ja

der äussere Kniekehlonnerv (peroneus) windet sich um den Hals des Wa-

denbeinkopfes gleichwie der homologe Ellenbogennerv der rauhen Facette

entlang verläuft, wo sich der vordere Armnniskcl anheftet. Kurz, der

vordere Theil des obere>i Drittels vom Schienbein wird durch Ilinzu-

fUgung der %mter dem Olecranon befindlichen Portion des EUenbogen-

beins zum oberen Theile der Speiche gebildet, oder, philosophischer aus-

gedrückt : wenn man die hintere Exti-emität als Tyjius eines Säugc-

tliierglieds ansieht, so entsprechen die getrennten Köpfe des Ellenbogen-

beinR und der Speiche dem gespaltenen Kopfe des Schienbeins ').

') Auch die« ißt eine gewöhnliche Erscheinung bei den Pflanzen. JSiehc über

die«on Oegenstand Dunal, Con8i<l/Tation8 sur la nuture et les rapporta de quelques-uns

dea Organe» de la fleur; 1629.
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Die Pronationsbe-vvegungen beim Monscben , bei den Affen und

einigen Fleischfressern, die beständige Pronation der Dickhäuter und

der Wiederkäuer sind also eine Folge der Drehung des Oberarmbeins

und der Spaltung des Schienbeinkopfcs. Die Yergleichung der Knie-

scheibe mit dem Olccranon wird hoffe ich den Leser vollends

überzeugen.

Kniescheibe und Olecranon.

Das Olecranon ist das Analngon der Kniescheibe : Lage, Ver-

bindungen, Muskelansätze, Verrichtungen, Krankheiten, alles gleicht

sich ; auch haben fast alle Anatomen *) diese beiden Knochen einander

gleich gesetzt. Die Anheftirag der Kniescheibe an's Schienbein gab

selbst den ILiuptgrund für die Schriftsteller, welche nach dem Vor-

gang von "\"
i c q - d ' A z y r , M e c k e 1 und B o u r g e r y das Schienbein

odei- wenigstens dessen oberen Theil dem Ellenbogenbein verglichen.

Wenn man, wie ich es meine, den Schienbeinkopf als aus der Verwach-

sung der Köpfe des Ellenbogenbeins und der Speiche entstanden ansieht,

so lässt sich leicht zeigen , dass die Kniescheibe an dem Theil dieses

Knochens angeheftet ist, welchen der hintere Rand des Ellenbogen-

beins vorstellt. In der That heftet sich das Band an den innern

Theil des Schienbeiid>;opfes an, unmittelliar an das Ende jenes scharfen

Randes, welcher so sehr an den der Olecranonfläche des Ellenbogen-

beins erinnert. Am Arm wird das Knicscheibenband dm-cli den mus-

culus anconeus repräsentiit wie wir weiterliin zeigen werden.

*) W i n s 1 w , Expoeition anatomique de la structure du Corps liumain , t. I,

p. 285; 1775. — Vicq-d'Azyr, Memoire cit^. (Acad^mie royale des sciences de

Paris, pour 1774, p. 257; 1778). — Sabatier, Trait^ d'anatomie, 2« ^dit., t. I,

p. 218; 1791. — Soemmering, de corporis huniani fabrica, t. I, p. 385 und 430;

1794. — Boyer, Traiti d'anatomie, 2i^me edit., t. I., p. 389; 1803. — Weckel,

Manuel d'anatomie, t. I, p. 755 und 774; 1825. — Gerdy, Note sur la parallele

des OS. (Bulletin de F^russac, t. XVI, p. 375; 1829). - J. Cloquet, Manuel d'ana-

tomie descriptive, texte, p. 94. 1825. — Bourgery, Trait6 complet de l'anatomie

de rhomme, t. I, p. 135; 1832. — Blandin, Nouveaux Clements d'anatomie descriptive,

t. I, p. 208; 1838. — O. Ward, Outlines of Human Osteology. p. 510; 1838. —
Cruveilhier, Trait^ d'anatomie descriptive, 2ifeme edit., 1. 1, p. 343. 1843. — Jamain,

Nouveau traite elementaire d'anatomie descriptive, p. 86; 1853. — He nie, Handbuch

der systematischen .\natoniie des Menschen, t. I, p. 202 und 205; 1855.
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Bei allen Thieren sind die Kniescheibe und das Olecranon einander

ähnlich. Von hinten nach vorn abgeplattet beim Jlenschen und bei

den Affen, sind diese beiden Knochen bei den Wiederkäuern und den

Einhufern seitwärts zusammengedrückt. Beide dienen zur Anheftung

für Muskeln, deren Homologie von allen Anatomen anerkannt worden

ist, nämlich für die langen Theile der beiden dreiköpfigen Schenkel-

und Arm-Muskeln. Untersucht man diese Anheftung indem man einen

Längsschnitt durch ein Olecranon und eine Kniescheibe macht, so

sieht man wie bei Beiden die Sehne sich an den Winkel anheftet,

welcher die peripherische, verticale Fläche von dem abgerundeten

Kopfe der beiden Knochen trennt. W^eder die Kniescheibe, noch das

Olecranon liegen in der Masse der Triceps-Sehnen. Beide sind rings

hemm dicht, in der Mitte schwammig; bei Beiden ist die Fläche, wo

sich der Muskel anheftet, dichter und dicker als die andere. Beide

gehören zu einer grossen Articulation von der sie nm- durch eine

Gelenkkapsel getrennt sind ; endlich bleibt auch nach gewissen Brüchen

des (31ecranons dieser Fortsatz vom Eüenbogcnbein getrennt und

wird eine fijrmliclie Kniescheibe '). Dieser krankhafte Zustand findet

sich bei einigen Thieren als normaler bei mehreren Roussetten,

(Pteropus Edwardsü (ieoff., P. vulgaris Geoff., 7-*. 2)oUocej}hahis Temm.

und P. Keraudrenii Quoj). Beim VampjT und Pinguin ^j igt das

Olecranon vom Ellenbogenbein getrennt und bildet eine wirkliche

Kniescheibe. Wenn einer dieser Knochen im Thierreich verschwindet,

so findet sich auch der andere selten vor; so fehlen beide zugleich

bei den Vögeln und den Ilej)tilen, doch haben die Känguruhs und

einige Fledermäuse ein Olecranon und keine Kniescheibe.

Kura die Kniescheibe ist Nichts als eine Wiederholung des Ole-

cranons, ein von dem zugehörigen Knochen getrenntes Olecranon.

Beide Knoclien sind nach Verbindungen, Gestalt, Bau und Muskelan-

hcftungen analog.

*) Dclachenel, Observationea anatoniiitc medicae, §. 28. Basileac, 1784. —
Camper, Disaertatio de l'ractiira patcllac et olecrani; 1789. — Rosen ni ü 11 er, De
oHsium varictatibuH, p. 62. Lipsiae, IHO'I. — Capiomont, Essai de ehirurgic pratique

8ur U. fracture de I'olccraiie. {Thi^e» de Paris, N. 19 180.3). — Malgaigne, TraitÄ

de« fracture» et des luiatione, t. I, p. 568, et pl. I.V, Fig. 2, 3 und 4.

2) Mcckel, Trail<5 g^neral d*auatuinio coniparec, t. III, 2ieiiie [lart., p. 165.

»lOLKDCUOTT l'nler>iicliuii||cii. VI. m
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Das Studium des hinteren Gliedes der niedersten Säugethiere,

wie der Wombate (PJiascolomys), der Plialangisten, der Dasyureu, der

Opossa unter den Beutelthieren verbunden mit dem der Kloaken-

tbiere wird den Beweis vollenden, dem die vorhergehenden Beti'ach-

tungen nui' einen ungenügenden Grad von Wahrscheinlichkeit

verliehen haben, um skeptische Geister zu befriedigen. Bei

diesen Thieren findet die Verwachsimg der Ellenbogenbein- und

Speiche-Köpfe zm- Bildung des Scliienbeinkopfes nicht Statt, wie wir

weiter oben bewiesen ; beide Knoclien bleiben am Bein wie am Vorder-

arm getrennt: auch heftet sich die Kniescheibe nicht an's Schienbein

sondern an's Wadenbein an. Beim Wombat (iig- i2) sehen

wir ein Schienbein und ein Wadenbein von gleicher Stärke; das

Wadenbein p articidirt mit dem Schenkelbein f. wie das Ellenbogcn-

bein r (Fig. 13) mit dem Gberarmbein h, auf diesem Wadenbein sitzt

eine Kniescheibe /, die dieselbe Form hat, wie das Olecranon o, die

vordere und obere Fläche des Schienbeins t ist abgerundet imd zeigt

nicht jene cliarakteristische Gräte, welche so auffallend an die hintere

Gräte des Ellenbogenbeins erinnert. Wie sollte sie auch vorhanden

sein, da bei diesen Thieren die beiden Knochen vollständig ge-

ti-ennt sind und das Wadenbein seine Kniescheibe trägt, wie

das Ellenbogenbein sein Olecranon ? Am Skelett einer grösseren

Ai't von Phascolomys als der Wombat, welcher im Pariser Museum

sich befindet, fand ich folgende Anordnungen: das Schienbein war

seitlich abgeplattet und besass keine Gräte; dieses schien nebst dem

vordem Theil der Gelenkflüche wie abgeschnitten. Ein durchsichtiger,

obgleich ziemlich dicker Knorpel war am vordem Rand dieser Fläche

befestigt; der Kopf des Wadenbeins, selu' mächtig und mit zwei

breiten, seitlichen Fortsätzen versehen, articulirte mit dem äussei-en

Knöchel des Schenkelbeins ; auf ihm sass eine ^\'adenbein-Kniescheibe,

welche selir an das Olecranon des Thiers erinnerte. Ein fleischfressen-

des Beutelthier, der langschwänzige Dasjiu-us {Dasi/imis macroui-us

Geoftr.) (Fig. 16) besitzt ein Wadenbein p von fast gleichem

Umfang wie das Schienbein t, welches Wadenbein mit dem Schenkel-

bein / articulü't und auf dem eine Kniescheibe l sitzt. Das Schien-

bein ist ohne Gräte, vorn abgerundet und trägt keine Ivniescheibe.
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Das Olecranon des Ellenbogenbeins ist selu- deutlich. Bei den Phalangisten

herrscht dieselbe Anordnung. Fig. 1 i stellt das linke, hintere Glied eines

Opossum, des Didclphk Azarae (Beutelratte), in natürlicher Grösse dar.

Der Wadenbeinkopf p, so dick wie der des Schienbeins t, articulirt

mit dem letzteren Kopfe und mit dem äusseren condylus des

Schenkelbeins f.
Oljerhallj ist der vordere Rand des Schienbeins ab-

gerundet, auf dem Kopfe sitzt eine Gelenkkapsel ohne Kniescheibe;

die letztere l oder ein sie repi-äsentirender Knochen ist am Wadenbein

befestigt. In den Sälen der vergleichenden Anatomie des Pariser

Museums konnte ich die Skelette des rothen Phalangers, des fuchs-

artigen Phalangers und des Cookschen Phalangers studiren; sie bieten

einen ähnlichen Bau dar ; bei der letzten Art ist der Kopf des Waden-

beins dicker als der des Schienbeins und geht viel höher hinauf. Es

freut mich, in diesem Punkt mit Professor Owen übereinzustimmen

und wie Er und nach seinem Vorgang das ein kniescheibenför-

miges Sesambeinchen tragende Wadenbein, bei den Phalangisten, den

Phascolonien und den Dasvuren, als allein in der Reiiie der Säuge-

thiere das ganze Ellenbogenljcin repräseutirend anzusehen. Man würde

sich jedoch täuschen, wenn man dächte, das Schienbein stellte bei

allen Beuteltbieren niu- die Speiche, und das Wadenbein das ganze

Ellenbogenbein \(ir. Bei den Beuteldachsen Peramelns nasvta (ieoft'. z. B.

ist das Wadenbein dünn und niciit mit dem Schenkelbein articulirt. Am
Schienbein findet sich eine EUenhogenbemgräte, auf der eine Knie-

scheibe sitzt, lim den Känguruhs ist die Sciiienbeingräte sehr vor-

ragend unil dünn, das Wadenbein schwach, die Kniescheibe verküm-

mert oder durch einen Knorpelkern ersetzt, dei' durch ein Band auf

der Schienbeingi-äte angeheftet ist.

Die Kloakenthiere bestätigen in an<lorer Weise die Tiieorie von

der Bildung des Sohicnbeinkopfes durch die Verwachsung der Köpfe

der Speiche und des Eljcnltogenbeias. Beim Silinabelthier (Ornitho-

rhynehus) zeigt das Schienbein t (Fig. 15) vorn eine sehr

deutliche Gräte: auf ilir sitzt eine dicke Kniescheibe l. Das Waden-

bein p verlängert sich nach oben und endigt in einen Ungeheuern

Fortsatz a, der der halben Länge des Knochens gleich kommt. So

sind also bei diesem Thiei-e auf dem Schienliein eine Kniescheibe und
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auf dem Wadenbein ein Olecranon angebracht. Da der Kniescheiben-

Apparat doppelt ist, so ist es auch der des Olecranons. Am Arme

sehen -wir (Fig. 14) auf einem Ellenbogenbein c ein doppeltes Ole-

cranon 0, oder vielmehr zwei ziisammengeschweisste Olecrana; das

Eine etwa l repräsentirt die Schienbeinkniescheibe l (Fig. 15); das

Andere a (Fig. 14) den grossen Wadenhein-F'ortsatz a (Fig. 15). Wirk-

lich, denkt man sich das vordere Glied durch die Umdrehung des

Oberarmbeins umgewandt, so wird der Olecranon-Haken l Fig. 14

nach vorn convex wie die Scliienbeinkniescheibe l (Fig. 15) und der

Olecranon-Haken a (Fig. 14) wird concav nach vorn wie der Waden-

bein-Fortsatz a (Fig. 15). So finden wir denn bei diesem Thiere,

dessen Bau schon so viele andere Sondei-barkeiten zeigt, am EUen-

bogenbein zwei Olecrana und am Knie zwei Kniescheiben ; eine

Wadenbeinkniescheibe an den Kopf des Knochens geschweisst, eine

Schienbeinkniescheibe durch ein Band befestigt.

Beim Ameisenigel {Echidna) findet sich eine ähnliche Anord-

nung. Folglich hat bei den Kloakenthieren die Olecranonportion

des Ellenbogenbeins, welche sich mit der durch das Schienbein repi'U-

sentirten Speiche verbunden hat, das Eine der Olecrana, welches die Scliien-

beinkniescheibe bildet, mit sich gezogen; das andere Olecranon ist am

Wadenbein, welches die kronenförmige Portion des EUenbogeubeins

repräsentirt , sitzen geblieben. Wir finden hier abermals die im

Pflanzenreich so gewöhnliche Er.schemung, welche von den Botanikern

mit dem Namen Spaltung bezeichnet wird.

Ich möchte einige Einwürfe widerlegen. Diejenigen Anatomen,

welche das Schienbein für den Repräsentanten der Speiche allein an-

sehen, geratben immer in Verlegenheit durch die Anheftung der

Kniescheibe, deren Analogie mit dem Olecranon schwer zu läugnen

ist. „Man wird ohne Zweifel fragen, was bei meiner Anschauungs-

weise aus der Kniescheibe wird, sagt Flourens ')? Die Knie-

scheibe entspricht nach Victj-d'Azyr dem Oleci-anon . . . ., aber

*) Sur le parallele des extr^mitt^s dans Thorarae et les quadrupedes. (Annales

des science3 naturelles, t. X, p. 38. 1836; und M^raoires d'anatoinie et de physiologie

compar^es, p. 97 ; 1844).
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man bemerke, dass tlas Olecranon einen wirklichen Tlieil des Ellenbogen-

beins bildet, -während für die Kniescheibe keine Beziehung zum

Wadenbein möglich ist; die Kniescheibe ist also ein besonderer Kno-

chen ohne irgend eine -wahrhafte Analogie mit dem Olecranon, ein

einfaches Sesambein in der Sehne des dreiköpfigen Schenkelmuskels

imi das Spiel dieser Seime auf dem Schenkelbein zu erleichtern; ge-

rade -vvie sich oft an der entgegengesetzten Seite, d. h. am hintern

Theil der condyli, solche bilden, und zwar an dem Punkte jeder

Zwillingsmuskelsehne, welche den condyli entspricht."

Prof. Owen <j beti-achtet als Analogon des Olocranons das vom

Wadenbein losgelöste Sesambein, w-elches man bei dem Wombat

beobachtet. Herr Paul Gervais wiederholt dieselbe Meinung.

„Mit Unrecht, sagt er 2), glaubt man , dass die Kniescheibe ur-

sprünglich die Epiphyse des Schenkelbcins bildet, und ebenso irrthüm-

lich sah man den Olecranon -Fortsatz des Ellenbogenbeins als

ihren Repräsentanten am vorderen Gliede an." Nimmt man die

Ver-wachsung der Köpfe des Ellenbogenbeins und der Speiche im

Kopf des Schienbeins an, so fällt die Schwierigkeit von selbst, denn

das Kniescheiben - Band heftet sich an den Theil des Knochens,

welcher das Ellenbogenbein repräsentirt und Nichts steht im Wege,
die Kniescheibe wie die meisten Anatomen (siehe S. 434), als die

homologe Wiederholung des Olecranons anzusehen. Die Kniescheibe

einem Sesambeine assimiliren heisst durchaus nicht deren Analogie

mit dem Olecranon entkräften, welches Letztere , wenn man will , ein

bei den meisten Thieren an das Ellenbogenbein gebundenes Sesam-

bein sein würde. Betrachtet nicht B 1 a i n v i 1 1 e 3) alle Sesambeine als

freie Fortsätze der Knochen, bei denen sie' sich finden, und ist nicht

bei verschiedenen Fledermäusen das Olecranon vom Ellenbogenbein

getrennt, d. h. im Zustand einer Kniescheibe, und folglich ein Sesambein

in der Meinung der gelehrten Zoologen, welche ich zu überreden trachte?

•) Principe« il'oBtfologie compari?e, p. 356, und pl. XIV, Fig. 16, und unsere

FJg 12 /.

*) Thforie du equelctte hum-iin, p. 63; 1856.

3) Oat^ographic des cinq claane« d'aniinaux Tertibr^s, t. I, p, 11 j lö41.
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Man kann also einen so beständigen Knochen -wie die Kniescheibe

als einen Fortsatz ansehen, der mit dem Knochen, zu dem er gehört,

nicht verwachsen ist, und als Honiologon des Olecranons. Was sind in

der That die wahren Sesambeine für alle Anatomen? kleine Knochen

den Sehnen angelegt , veränderlich nach Zahl , Gestalt , Stärke,

selten in der Jugend, häufiger im Alter. Die Entwicklung der

Kniescheibe im Verlaut' einer Sehne, ist also die einzige Aelmlichkeit,

die sie mit den gewöhnlichen Sesambeinen darbietet; denn in der

ganzen Klasse der Land- und amphibischen Säugethiere fehlt sie nur

bei den Känguruhs und einigen Fledermäusen, und auch liier ist sie

noch oft durch einen Knorpel vertreten.

Ihre Lage, Gestalt, Stärke sind so beständig, wie die des Ole-

cranons, sie ist also ein wesentlicher Knochen des Säugethier-Skeletts,

und will man die Kniescheibe den gewöhnlichen Sesambeinen gleich-

setzen, "SO muss man sie ein beständiges Sesmnbein nennen, oder an-

nehmen, dass sie ein mit der Schienbeingräte durch ein Band ver-

knüpftes Olecranon ist, welches wie das Olecranon des Ellenbogen-

beins zu einer grossen Gelenkverbindung gehört und wie dieses an

seinem oberen Rand eine Anlieftungsstelle darbietet für die Sehne des

mächtigsten Streckmuskels der zweiten Gliederbrechung bei allen

Monodelphen. Man kann also nicht länger zweifeln und fast alle

Anatomen haben sich der letzten Erklärung angeschlossen.

Ich fasse meine Meinung in folgendem Satze zusammen : Die Knie-

scheibe, dem Olecranon homolog., ist an dem vorderen utul ätisseren Theil des

Schienheins befestigt, welcher den unter dem, Olecranon liegenden Theil

des Ellenbogenbeins wiederholt. Bei den Phascolomen, den Phalangisten,

den Dasywren, den Opossa, wo das Schienbein nur die Speiche, das

Wadenbein dagegen das ganze Ellenbogenbein repräsentirt, heftet sich

die Kniescheibe am Wadenbein an, gleich tvie das Olecranon mit dem

Ellenbogenbein verbunden ist.

Körper des Ellenbogenbelns and des Wadenbeins.

Das Wadenbein des Menscheti und der meisten Säugethiere ist der vor-

dere Theil des Ellenbogenheins in seinem oberen Drittel ; das ganze Ellen-

bogenbein in seinen zicei unteren Dritttheilen. Ich habe bereits oben S. 430

bei Gelegenheit des Schienbeins einige dieser Analogien angedeutet und
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will den Vcrglcicli nur noch vervollständigen. Auf dem Kopfe des

Wadenbeins findet sich nach hinten eine llervorragung (Styloid-Fort-

satz des Wadenbeins), welclic vollständig dem kronenförmigen Fortsatz

des Ellenljogenbeins entspricht; es heftet sich an sie der kurze Theil

des zweiköpfigen Öchenkelmuskels, das Homologon des vorderen Arm-

muskels, und der äussere Kniekehlnerv, Homologon des Ellenbogeu-

nerven, vrindet sich um sie. Bis unterhalb seines oberen Dritttheils ist

das Wadenbein schwach, von da an aber, nimmt es an Stärke zu,

weil es den ganzen Körper des EUenbogenbeins vorstellt. Der

äussere Knöcliel ist der vergrösserte Styloid-Fortsatz des Ellenbogen-

beins. Betrachtet man die Streckungsfläche eines Vorderarms bei einem

Skelett, so kann man sehr leicht sehen, dass in dem oberen Dritttheil

die Speiche und das Ellenbogenbein sich -wenig von einander entfer-

nen, auch scheinen Knochengräten, die vom Innern Rand der Speiche aus-

gehen, Spuren einer m-sprünglichen "\'ereinigung der beiden Knochen

zu sein; aber in iliren beiden unteren Dritttheilen entfernen sie sich von

einander. Auch bemerkt man, wenn man ein Bein neben diesen Vor-

derann legt, dass der Körper des Schienbeins gleichfalls nur in

seinen beiden unteren Dritttheilen vollständig die convexe Form der

Rückenfläche der Speiche wiederholt; der Speichc-Styloid-Fortsatz ist das

treue Abbild des innern Knöchels. Ebenso beim Ellenbogenbein, dessen

liintcier Rand an die vordere Gräte des Wadenbeins erinnert. Das

Studium der Muskeln wird diese Anschauungsweise bestätigen, •wenn

wir darthun werden, dass oft'enbar homologe Muskeln, Beuger und

Strecker der Finger und der Zehen, sich jiicht immer an den ent-

spreciienden Knochen anheften, wenn man nämlich das Schienbein als

Repräsentanten der Speiche alleiti
, das Wadenbein als Analogen des

ganzen Elienliogonbcins ansieht.

Die vergleichende Anatomie aber wird das Hauptlicht auf diese

Frage werfen; sie zeigt uns, dass das Wadenbein ein wesentlich

accessoriecher Knochen, ein förmlicher Spahn (Scliiene) des Schicn-

l)eins ist. So verschwindet denn auch oft das Wadenbein ganz

oder theilwcise, während der Olecranon-Theil des Ellenbogenbeins

wie die Knieschfibc bei dc^r Ungeheuern Mehrzaid der Land- oder

aniphibLs<'heii Säugcthicre vorkommt. Für jeden denkenden Ana-
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tomen wäre dies allein schon ein Beweis. In der That kann das

obere beständige Ende des Ellenbogenbeins dem oberen nicht bestän-

digen Ende des Wadenbeins nicht entsprechen, und jenes entspricht

auch wiiklich dem oberen Theil des Schienbeins, welches nie

fehlt, und entwickelt sich um so mehr, je mehr das Wadenbein

verkümmert.

Allgemeiner lässt sich sagen, dass bei den Säugern, wo das Ellen-

bogenbein vollständig ist '), das Wadenbein es gleichfalls ist; doch

giebt es zahkeiche Ausnahmen und wir werden sehen, dass bei Arten,

wo das EUenbogcnbein vollständig bleibt, das Wadenbein verkümmert

oder verschwindet. Bei den Affen, den Fleischfressern, den Dick-

häutern, Seehunden, den Zahnlosen und den Beutelthieren sind die bei-

den Ivnochen vollständig von einander geti-ennt; nm- nimmt man als

beständiges Gesetz wahr, dass das Wadenbein um so schwächer ist,

je mehr sich der vordere und obere Theil des Schienbeins entwickelt ^).

Aber schon bei denMakis zeigt dieser Knochen ein Streben sich mit dem

Schienbein zu verschmelzen. Bei dem Gespenstaffen
(
Tarsius spectrum

Geoff.) ist es selir schwach und kommt kaum der oberen Hälfte des

Schienbeins gleich, dessen vordere Gräte sehr entwickelt ist. Bei den

Roussetteu ist das Wadenbein fadenförmig, z. B. bei der Mähnenroussette

und der gemeinen Fledermaus (Vespertilio »Mo-i'm«s Lin.) 3). Es verschwin-

det bei der gemeinen Roussette (Pteropus vulgaris Et. Geoff.) und dem

Pteropus policephalus Temm., aber erscheint wieder beim Galeopethicua,

wo ein Sesambein aufsitzt, obgleich eine kleine Schienbeinkniescheibc

vorhanden ist. P. Gervais hat bei Vespertilio mystacinus Leisl.,

der weder Ellenbogenbein noch Wadenbein besitzt, gefunden,

dass beide während des Fötalzustandes vorhanden sind, wo sie

durch einen bandartigen Faden dargestellt werden '). Diese beiden

<) Siehe S. 429.

2) Beispiele: Bär, Zibethkatze, Löwe, Tiger, Luchs, Tigerwolf, Rhinocerosi

Nilpferd, Tapir etc. etc.

3) De Blainville, Ost^ographie, Cheiroptere, pl. 2.

4) De la comparaison des membres chez les animaux vert^br^s. (M^moires de

l'Acadtoie de Montpellier, t. II, p. 225; 1853, und Thforie du squelette humain,

p. 154; 1856).
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Knoclien sind also immer in dem Plan des Skeletts, versclimelzen aber

mehr oder weniger mit der Speiche oder dem Schienbein.

Bei den Insektenfressern ist das Wadenbein oft frei, zuweilen aber

vereinigt es sich in seinen zwei unteren Dritttheilen wie beim Igel,

oder in seinen drei unteren Viertheilen, Beispiele: der Maul-

^vlu•f, der Desman, die indische Spitzmaus, der Makroescelides von

I{ z e t *). Beim Maulwm-f ist das Ellenbogenbein geti'cnnt ; ver-

schmolzen wie das Wadenbein ist es beim Igel, aber hauptsächlich bei

den Nagern finden wir alle möglichen Formen und Verbin-

dungen. Bei den Murmeltliieren und den Eichhürnchen sind

das Wadenbein und das Ellenbogenbein beide vollständig und ge-

trennt. Der Biber hat ein freies Ellenbogenbein, das Waden-

bein aber ist in seinem untern Viertel versclmiolzen. Beim Meer-

schweinchen sind Speiche und Ellenbogenbein durch eine knochige

Platte verbunden; das W'adenbein vereinigt sich in seinem imteren

Dritttlieil mit dem Schienbein. Bei der Maus ist das Ellenbogenbein

getrennt, das Wadenbein in seinen zwei untern Dritttheilen vom Schien-

bein absorbirt. In der Springmaus von Oran werden die beiden Knochen

des ^'ordlrarms durch eine Knochenplattc vereinigt; das fadenförmige

Wadenbein verliert sich auf der Hälfte semer Länge im Schienbein.

Endlich beim Lagotis criniger, den ich im Cabinet der Facultät der

\\ issenschaften zu Montpellier studiren konnte, ist das Ellenbogenbein

vollständig und fi'ei, während das Wadenbein ganz und gar fehlt.

Wir haben bei mehreren Insektenfi-essern und Nagern gesehen, dass das

Wadenbein eine Tendenz zeigt, sich mit dem Schienbein zu vereinigen und

selbst mit ihm zu verschmelzen ; bei allen Einhufern und Wiederkäuern

werden wir nun beobachten, wie dieser ICnochen noch kürzer wird,

mehr und mehr verkümmert und selbst gänzlich wegfällt. Das Ellen-

bogenbcin im Gegenthoil verschwindet niemals gänzlich. Das Ole-

cranon bleibt inmier bestehen und ist um so entwickelter, je schwächer

oder je mehr der Körper des Knochens von der Speiche absorbirt wird.

Beim Damnihirsch ist das Wadenbein noch der Hälfte des Schienbeins

gleich ; beim Pferd und Esel dem Drittel ; es ist überdies dünn, vcr-

<) De Blaiiiville, Oatfographie, Inscctivores, pl. 2 unil 3.
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kümmert, zerbreelilicli, spitz zulaufentl, trägt mit Einem Worte alle

Zeichen eines verkümmerten Knochens an sich. Beim Elenn beschränkt

sich das Wadenbein auf einen Höcker, bei der Giraffe, dem Lama,

dem Dromedar, dem Ochsen, der Ziege, der Hirschkuh, dem Cervtis

Axis ist es ganz verschwunden. Bei allen diesen Vierfüssern ist das

Olecranon ungeheuer entwickelt.

Unter den Zoologen, welche das Wadenbein als den Repräsentan-

ten des ganzen Ellenbogenbeins ansehen, haben Owen *) und nach

ihm Paul Gervais 2) grossen Nachdruck darauf gelegt, das bei ge-

wissen Insektenfressern, Amphibien, Nagern, Zahnlosen, Beutel- und

KIoaken-Thieren das Wadenbein mit dem Schenkelbein articulire ^).

Olme Zweifel ist diese Articidation ein Zug mein-, den man der Ana-

logie der beiden Knochen liinzufügen miiss, aber sie erklärt uns nicht

die A'^erbindung der Kniescheibe, des Homologen des Olecranons, mit

dem Scliienbein und die ausserordentliclie Formähnlichkeit zwischen

dem vorderen und oberen Theil des Schienbeins und dem hinteren

und oberen des Ellenbogenbeins. Nun braucht man aber nur bei allen

Säugethieren, Vögeln und Reptilien das Knie mit dem Ellenbogen

zu vergleichen, um sieh zu überzeugen, dass man die beiden symmetri-

schen Bilder eines ursprünglich identischen Knochenapparats vor sich

hat. Spaziert man dmch eine Skelettsammlung, so erhebt sich diese

Ueberzeugung zur unumstösslichen Gewissheit. Die Gelenkverbindung

des Wadenbeins mit dem Schenkelbein, verrätli also ein Streben nach

einer S])altung dos Schienbeins, welche nur bei den Beutelthieren, die

mit einer Wadenbeinkniescheibe versehen sind, vor sich geht; aber

diese im Vergleich zu der des Ellenbogenbeins mit dem Oberarmbein

immer niu' sehr kleine Gelenkverbindung, genügt nicht, den dünnen

kniescheibelosen Kopf des Wadenbeins beim Menschen und bei den

Monodelphen dem mit einem starken Olecranon versehenen Ellenbogcn-

') Princips d'ost^ologie compar^e, p. 356.

2) Theorie du squelette humain, p. 153.

3) Beispiele: Maulwurf, Igel, Seehund, Eichhörnchen, Meerschweinchen,

Tatu, Opossum, Ornithorrhynchus.
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bein gleich zu setzen, •welches Oleornnon das Ilauptstück der Ellen-

bogengeleiik-Yeibliidung- hei allen übrigen Säugethieren liildet.

Nach der Analyse der vorigen Tliatsachen, halte ich mich

für berechtigt, folgende zwei Sätze aufzustellen, welche dieselhen ver-

knü])fen und zusammenfassen:

1) Der Kopf des Ellenbogenbeins, d. h. das Olecranon und die im

oberen Dritttheil des Knochens auf dasselbe folgende Gräte, sind bei

allen Land- und amphiljischen Säugethieren vorhanden. Die ihm am

Schienbein entsprechenden Theilc, nändich die Kniescheibe und die

vordere Gräte des Knochens bis initer das Dritttheil desselben, sind

gleichfalls constant.

2) Dagegen sind der Köi-per des Ellenbogenbeins oder genauer dieser

Knochen ohne das Olecranon und die an dasselbe sich anschliessende

Gräte nicht beständig ; sie verkümmern oder verschmelzen in der Speiche.

Das Wadenbein, welches genau diesem Theil des EUenbogenbein-

kürj)Crs entspricht, verkümmert nicht nur und wird inmier kürzer und

dünner, sondern verschwindet sogar vollständig. Die vergleichoude

Knochenlelire der Insektenfresser, der Nager, der Wiederkäuer und

der Einhufer zeigt uns also, dass Olecranon und Ellenbogenbeingräte

beständig sind, gleichwie die Kniescheibe und der Kopf des Schien-

beins; der Körper des Ellenbogenbeins unbeständig, veränderlich wie

das ihm entsprechende Wadenbein. Diese Beweise zusammen mit den

bereits so schlagenden, welche uns von den Phascolonien, den Phalan-

gisten, den Dasvuren, den Opossa geliefert sind, wo das Schienbein

der Speiche allein, das Wadenbein dem ganzen Ellenbogenbein cnt-

.spricht, wei'den hotfentlich die vollkommene Homologie der Kuochen-

theile des V'oiderarms und des iJeines in der lieiiie der Säugethiere

festste! h'n.

in. Vergleichung dea Pusses mit der Hand.

Verglcichun^ der Fusswur/el.

Der von Vicq-d'Azyr 'j zwischen diesen beiden Theilen des

Skeletts aufgestellte Vergleich liat fast alle <ielehrten überzeugt. Ich

'j M/'moirp cit(!' dana ccux <ie rAcadi^inie dee «cicnces, de Paris pour 1771, p. 262

und Oeuvres complttci, ijubli(5c» pur Moreau (de la Sarthe), t. IV, p. 326.
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gebe ilin liier in tabellan'sclier Uebersicht, um das Versfändniss zu

erleichtern.

Fusswurzel.

Sprungbein.

Fersenbein.

Schiffbein.

Erstes oder grosses Keilbein.

Zweites oder kleines Keilbein.

Drittes Keilbein.

Wiirfelbein.

Handwurzel.

Mondbein nebst dem Kopf des

Kopfbeins.

Pyramidenbein und Erbsenbein zu-

sammen.

Kahnbein oder Schiffbein.

Trapezbein.

Trapezoidbein.

Das Kopfbein ohne den Kopf.

Das Hakenbein.

Ich kenne nur zwei Anatomen, welche diese Vergleiche nicht zu-

gegeben haben, der Eine davon ist B 1 a i n v i 1 1 e i). Ohne seine Gründe

anzugeben, vergleicht er das Scliiffbein der Handwurzel mit dem
Sprungbein der Fusswurzel und das Mondbeiu nebst Erbsenbein mit

dem Fersenbein. B landin 2) hält dafür, dass das Schift'bein der

Fusswurzel dem vereinigten Mondbein und Schiffljein der Handwurzel

entspreche, das Sprungbein dem Pyramidenbein, weil für ihn das

Schienbein das Ellenbogenbein repräsentirt und also das Pyramiden-

bein untci- (hesem Beine im Handgelenke steht, gleichwie das Sprung-

bein im Fussgelenke. Bei seiner Vergleichung der Glieder, bei

welcher der Daumen nach aussen, dagegen die grosse Zehe nach

innen sich befindet, denkt er sich eine Drehung der Handwurzel

um das Kopfbein , welche den Daumen nach innen bringt und

so die Aehnlichkeit der Hand mit dem Fuss wiederherstellt. Ich

werde mich nicht bemühen, die Ungcnauigkeit der Zusammen-

stellungen Blainville's und B 1 a n d i

n
' s zu beweisen ; der An-

blick einer Hand - und einer Fuss - Wurzel nebst der Assimilation der

*) Article Organisation des Manimiftres, du Dictionnaire d'histoire naturelle de

Deterville, t. XIX, p. 92; 1818.

2) Nouveaux ^I^ments d'anatomie descriptiTe, t. I, p. 210; 1838.
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Speiche mit dem Scliienbein genügt, um Jeden davon zu über-

zeugen ').

Beim ersten Anblick verhindert aUerdings die ungeheure Grössen-

verschiedenheit, in dem Erljsenbein den iiintern Theil des Fersenbeins

wieder zu erkennen ; betrachtet man aber die Zeichnung, welclie

die Glieder des Worabat vorstellt, so wird man s<'hen, dass das Erbsen-

bein^ (Fig. 13) vollkonnuen dem Fersenbein c in Fig. 12 gleicht.

Pyramidenbein und Erbsenbein der Handwurzel sind nicht die

einzigen Knochen, welche bei ihrer Versetzung von der Hand- in die

Fusswurzcl eine verlülltnisimässig so ausserordentliche Entwicklung

nehmen, dass man Mühe hat ihre Homologie aufzufassen. Bei dem

Tarsiu^ und dem Galago, kleinen insektenfressenden Naehtlemuren, erreicht

das Schiftbein Dimensionen, welche denen des Fersenbeins gleichkom-

men. Beide sind beinahe so lang wie die Knochen des Beines, so dass

der Fuss dieser Thiere einem Vorderarm gleicht, der in eine Hand

endigt. Bei den Känguruhs ist es das VVürfelbein, welches sich gleich-

wie die beiden ilun entsprechenden Finger verlängert ^j. Endlich ist

auch das Sprungbein des Ameisenigels viel stärker als sein Fersenbein 3).

Man erkennt in diesem Fall, wie immer in der vergleichenden Ana-

tomie, dass die verhUltnissmässige Grö-ssc ähnlicher Theile von keiner

Bedeutung ist ; die Verbindungen allein bestimmen den Charakter

der Organe.

Es scheint mir überflü.«isig, die Knochen der Mittelhand mit denen

des Mittelfusses und die Finger mit den Zehen beim Menschen zu ver-

gleichen, ohne in gar zu kleine Einzelheiten mich einzulassen, die dem

Zweck dieser Abhandlung fremd sind. Die Analogie ist .so in die

Augen springend, dass man sie allgemein zugiebt und dmch das

Spricliwort ausdrückt : pes altera maiiii.i.

IV. Vergleiehung des Beckens und der Schulter.

Ich hatte anfänglich nicht im Sinn eine Vergleichung des Beckens

und der Schulter aufzustellen, denn diese Apparate gehören nicht zu

') Man wird mit Interesse die vergleichende Studie der Hand- und Fuss-Skelettc

lesen, welche Herr Dr. Uyraud-Teulon in der Gazette mödicale von Paris veröffent

licht hat, t. IX, p. 67 und SO, 11. l'eliruar 1854.

2) Cuvicr, Lc(ons d'anatomio comparfe, 2i(Srao Ädit., t. I, |]. 529.

3) Cuvicr, OstiSolugic des Mc^notruinos, pl. .XlII, l-'ig. 22.
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den Extremitäten, sondern zu dem knöchernen Gürtel-System des Kör-

pers, zum Rippen-System. Schon Alexander M o n r o ' ) beschrieb

das Becken nach dem heiligen Bein, hierauf die Knochen der Schulter

und dann erst die Extremitäten. B 1 a i n v i 1 1 e 2) assimilirt positiv die

Schulter und das Becken den Rippen. Owen 3) betrachtet Beide

als Rippen-Fortsätze und unterscheidet sie in pleurapophysen, oder

Stücke, die der verknöcherten Abtheilung beim Jlenschen entsprechen,

nämlich: das Schulterblatt und das Darmbein, und in h-mapophysen

oder Stücke , welche der knorpeligen Abtheilung der Rippen

entsprechen, nämlich : das Schlüsselbein und das Schambein, den Raben-

fortsatz und das Sitzbein. Endlich hat Herr Paul Gervais *)

neue Beweise ziu: Stütze dieser Ansicht beigebracht und gezeigt, dass

Darmbein imd Sclndterblatt jedes wahrscheinlich zweien Ripppen ent-

sprechen. So ist denn allerdings festgestellt, dass Schulter und Becken

zum Stamme gehören. Da aber die meisten Arm- und Schenkelmuskeln

sich an die Schulter anlieften inid diese Aniicftimgen ein grosses

Licht auf die Homologie der beiden Extremitäten werfen, so glaube

ich eine umständlichere Vergleichung der Schulter und des Beckens

beim Menschen geben zu müssen, als bisher geschehen.

Y i c q - d ' A z y r ^), seinem System getreu, vergleicht das Darm-

liein einer Seite mit der Schulter der entgegengesetzten. Diese

Methode führt ihn auf äusserst genaue Zusammenstellungen, wie wir

es mathematisch Ijewciscn werden. Ich gebe sie hier in sjawptischer

Weise wieder.

1) Trait^ tVost^ologie traduit par Sue ; 1759.

2) Article Mammifferes. (Dictionnaire d'histoire naturelle de Detervil 1 e, t. XIX.

p. 88; 1818).

3) Principes d'osteologie compar^e ou Recheriihes sur l'Archt^type; 1855.

4) Theorie du squelette humain, p. 118; 1856 et Gumparaison des membres dans

les auiiuau.\ vertebr^. (M^uioires de TAcadömie de Montpellier, t. II, p 283;

1853).

5) Memoire cite, p. 258.
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Verglekhang des Beckens und der Schulter nach Yicq-d'Azyr.

Becken. Schulter

Oberer Ast des Schambeins.

Sitzbein.

Geleiikpfannengrubc.

Ausschnitt des Sitzbeins.

Oberer Rand (Kamm) des Darm-

beins.

Vorderer Rand des Dai-mbeins.

Vordere obere Hervorragung

(spina anter. super.).

Höcker des Sitzbeins.

Aeu.ssere Darmbeingrube.

Innere Darmbcingi-ube.

Schlüsselbein.

Schultorhaken.

Gelenkgrube des Schulterblatts.

Scludterhakenausschnitt.

Innerer oder Spinalrand des Schul-

terblatts.

Axillar- oder äusserer Rand.

Recken- oder untei'er Winkel des

Schulterblatts.

Nacken- oder oljerer Winkel des-

selben.

Oliei-e Vertiefung ( fossa supra-

spinata).

Fossa subscapularis.

Die übrigen Schriftsteller haben die Schulter mit dem Becken

verglichen, ohne von der relativen Lage, in welche sie diese bei-

den Knochenapparate versetzten, vollkommene Rechenschaft zu geben.

Sie beschi-änken sich auf theilweise oft sehr riclitigo Vergleichimgen,

die aber im Geiste nicht das Bild einer Gesammtvergleiciumg zurück-

lassen.

Blainville ') %-crglich das Schulterblatt mit dem Hüftbein und

das Schlüsselbein mit dem Schambein; alier für ihn fand das Sitzbein

sein Homologen in dem A förmigen Beine der Vögel, der Reptilien

und einigei' ihnen nahe stehenden Säugethicre ; doch weiss ich von Dr.

Gratiolet, seinem letzten Gehülfen, dass er diese Meinung auf-

gegeben hatte.

Mcckcl ') erkennt das Schulterblatt im Darmbein wieder, aber

nach ihm wäre der äussere J'heil des Si^hamliein.s der Rabenfort-

satz, der innere der Stcrnalthcil des Schlüsselbeins, wählend seine

') Manuel il'rtnat'nnic, t. I, [t. 771.

') Article citi;, p. 90.
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Schulterhöhenhälfte dem aufsteigenden Aste des Sitzheins entspräche.

Der Höcker dieses Knochens wäre durch die Schulterhöhe selbst reprä-

sentirt.

Alle andern Schriftsteller, welche ich zu Rathe gezogen, G e r d 3' '),

Bourgery 2j, Blandin ^'j, Flourcns ') und Cruveilhier ^),

stimmen ganz mit Vicq-d'Azyr überein, nur vergleichen sie

nicht die Schulter der Einen Seite mit dem Becken der entgegen-

gesetzten. Aber wenn sie auch die ähnlichen Theile angaben, haljen

sie doch nicht strenge genug die Symmetrie der beiden Systeme mit

Bezug auf eine auf dem Lendentheil der Wirbeksäule senki-echte Jlit-

telebene festgestellt, eine Ebene, auf die man idealiter die Kopfhälfte

und die Beckenhälfte der Wirbeltliiere projicirt.

Die Vergleichung, wie ich sie autt'asse, muss folgendermassen an-

gestellt werden: Ein SUugethier besteht aus zwei synunctrischen,

seitlichen Hälften, mit Beziehung auf eine verticale Ebene, welche

durch die Wirbelsäule und ilas Brustbein geht. Diese Symmetrie ist

selbst für Laien -Augen einleuchtend. Denken wir uns aber eine

andere auf die Wirbelsäule senkrechte Ebene, luiteihalb der falschen

Rippen, so finden wir, dass bei allen Säugethiercn, ausser den

Walen, die ober- und unterhalb gelegenen Theile nicht der Form,

aber der Lage nach synuuetrisch sind. Es ist also eine zweiseitige

S}Tnnietrie der Lage und Form in wagerechter Richtung vorhan-

den, eine Symmetrie der Lage allein in senla-echter Richtung. Die

zweiseitige Symmetrie sjiring-t Jedermann in die Augen ; damit die

Symmetrie oder, besser gesagt, die \\'iederholung der Skeletttheile

des Menschen von unten nach oben auch den iVnatoraen ebenso ein-

leuchte, muss man die j\rme längs des Kopfes vertical erheben ; als-

dann sind die oberen Glieder mit läezieiiung auf die unteren symme-

*) Note sur le paralJfele des os. (Bulletm de Fi5riissac, Sciences mddicales

t. XVI, p. 372; 1829).

2) Traitö complet de Tanatomie de riiomme, t. I, p. 107.

3) Nouveaux ^l)?nients d'anatomie descriptive, t. I, p. 107.

*) Sur le parallele des extremit^s. (.\nnales des Sciences naturelles, 2" Sörie

t. X, p. 39; 1838).

^) Traite d'anatomie descriptive, t. I
, p. 337.
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frisch gelegen, — der Hais entsjii-iclit dem Scinvanz, die Schulter dem

Becken. Wenn die Arme vertical erhoben sind, so miiss man sie sich

natürlii-li an einer yleiclitalls , aber nicht mechanisch, sondern idea-

liter rcdi-essirten S( ludter angeheftet denken ; denn wemi man die

Scludter wirklich mechanisch redressirt, so kommt die untere Schulter-

blattgruiic nach aussen, die (iräte imd die Scludtcrhöhe nach innen,

was jede Aehnlichkeit aufhebt und alle A'erwandtscbaften umstürzt.

Man muss also die Schulter geometrisch redressiren, und diese Vor-

stcllungsweise verwiiklicht man vollständig, weim man unter das

Schulterblatt eines Skeletts einen Spiegel hält; das Spiegelbild ist dann

.symmetrisch mit dem wirklichen Sciiulterblatt. ^lit diesem Spiegelbild

muss man das I>ai-mliein vergleichen. Dieses Spiegelbild ist die Re-

]iriisentation eines m'ugliclte)i, idealen Schulterblatts, welches die Natur

nicht ausgeführt hat, von welchem aber das wirkliche Schulterblatt

die symmcfrische \'eiwiiklichung- ist. Lässt man bei diesem Experi-

ment die Arme des Skeletts an dem Körper herunteriiängen, so redres-

sirt sie der Spiegel gleichfalls und zeigt sie uns in der idealen Lage

eines symmetrischen Säugethiers, bei dem alle Organe oberhalb und

unteriiall) einer wagerechten Ebene sich wiederholen. Wir sehen nun

auch, warum die Oesammtvergleichung Vi c f| -d ' A z vr 's ganz genau

ist. In der 'l'iiat ist die linke Schulter mit der rechten symme-

trisch: wenn er also die ^('«/i;e Sciiulter dem rechten Darmbein verglich,

so vergli<'h er unbewusst dieses Darmbein einem ülier dem wirklichen

Schulterblatt Ideal reilressirten Schulterblatte, dessen symmetrisches

Hild es ist.

Hat der Leser das Ex]ieriment mit dem Spiegel gemacht, so kann

er die Schulter einer Seite und zwar um,gekehrt über ein Darmbein

iler andern Seite hallen; oder auch, was auf dastileiche herauskomnjt,

links vor sich ein Darndjeiii iler rechten Seite, r(!chts eine umgekehrte

Schulter dersrdben Seite legen : die ausseien Flächen der beiden

Knochen werden sich gegenüber stehen und in dieser Lage von dem

z\vis<'lien ihnen betindlichen Zuschauer befrachtet werden, i )ii' .\ehnlich-

keiten werden alsdann einleuchten. Die Cavitas glenoidca belindel

sicli in deiselbeu Kichtmig wie die {'fannengridie ; iler untere Winkel

lies Schulterblatts ist oben, der Nackenrand unten; der Axillarrand

MIILKNIIIIITT I iilsr.cicliuniirn VI 30
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entspricht dorn Inguinal- oder vorderen Rand des Beckens, der Spinal-

rand der Darmbeincrista , der Cervicalrand dem Sitzbeinausschnitt,

welcher durch den Schulterhakenausschnitt repräsentirt wird. Der

untere Winkel des Schulterblatts, zum oberen geworden, entspricht

der vorderen und nberen Darnibeingräte ; sein C'ervicalwinkel dem

Darmbeinhöcker. Die fovca subscapularis i.st das Analogen der Innern

Darmbeingrube, die obere ^'erticfung, das Analogen der äusseren

Darmbeingrube. Die untere A^ertiefung das Analogen der vorderen

Vertiefung, die der kleine Gesässmuskel ausfüllt; der Rabenschnabel-

fertsatz ist das Sitzbein: das Schlüsselbein das Schambein. Die Gräte

des Schulterblattes und die Schulterhöhc haben keine Repräsentanten

im Becken.

Wir müssen jetzt diese Deutungen reclitfertigen und verfolgen deshalb

zuerst Vergleichungsweise von voi'n nach hinten die Crista des Darmbeins

von der vordem und obern Cnäte an, und den Spinali'and des Schulter-

blattes vom imtern Winkel an, der zum obern dieses Knochens ge-

worden ist. Die beiden Ränder sind gekrümmt und entsprechen einer

obei'flächlicheu Vertiefung, welche der kleine Gesässmuskel an der

Hüfte und der infraspinatus an der Schulter ausfüllt , dann wird die

Crista des Dannbeins dicker und bildet eine Art nach aussen geneigter

Fläche; diese Fläche entspricht der dreieckigen Fläche, mit welcher

der Schulterkamm am Sjiinalrand dieses Knochens beginnt: hinter

dieser Fläche setzt sich die Crista des Darmbeins fort, wie der Spinal-

rand des Schidterblatts ; der eine begrenzt die obere Vertiefung (fossa

supraspinata), der andere die äussere Darmbeingrube. Endlich ent-

spricht der Nackenwinkel des Schulterblatts demjenigen des Darm-

beins , welcher mit dem Heiligenbein articulirt. Man wirft vielleicht

ein, dass der supraspinatus, welcher Vluskel kleiner ist als der infra-

spinatus, besser dem kleinen als dem mittleren Gesässmuskel entspricht.

Das Prinzip der Verbindungen lehrt uns das Gegentheil. Der mittlere

Gesässmuskel steht zum Darmlieinausschnitt in demselben Verhältniss

wie der supi'aspinatus zum Schulterhakenausschnitt. Indem es zum

Darmbein wird, hat sich das Schulterblatt der Quere nach erweitert,

und diese Erweiterung findet liauptsächlich an der obern Vertiefung

(fossa supraspinata) statt. Bei den Thieren ist die untere Vertiefung
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nicht immer grösser als die obere. Bei dem Löwen , dem Leoparden,

dem Luchse, dem Fuchse, der Zihethkatze, dem Dachse, dem

Erdschweine (Orycteropus) sind die beiden Vertiefungen gleich. Die

obere Yertiefimg ist merklich grösser als die untere, bei den Seehun-

den, bei dem Corsac (Canis corsac. L.), dem Marder (Mustela Hartes

L.), dem Serval, dem Murmelthier, dem Ai, dem I'angolin, dem Me-

gatherium und dem Beuteldachse (Perameles) mit spitziger Schnauze.

Bei den Lamantinen ist die obere Vertiefung dreimal grösser als die

untere.

So ist denn dieser aus der grösseren Entwcklung der unteren

Vertiefimg (fossa infraspinata) und dem sie ausfüllenden Muskel beim

Menschen hergenommene Beweis werthlos, obgleich er die Antro-

potomen getäuscht hat, welche säniiutlich den mittleren Gesiiss-

niuskcl dem infraspinatus und den kleinen GesUssmuskel dem supra-

s])inatus vergleichen.

Der Kamm des Schulterblattes und die Schulterhöhe beschräiJicn

sich beim Darmbein auf jene Erhöhung , welche von der drei-

seitigen Fläche , von der wir gesprochen haben , ausgeht , an der

f lolenkpfaniie endigt und den kleineren vom mittleren Gesässmuskel

trennt, gleichwie der Kamm des Schulterljlatts bis zur Cavitas glenoi-

dea läuft und den infraspinatus vom supraspinatus trennt. Wer mit

der vergleichenden Anatomie vertraut ist, wird in dieser Ersetzung

eines Kammes durch einen Vorsprung nichts Auffallendes finden; der

Mu.skeleindruck des deltoideus beim Menschen und dem Affen wird ein

Kamm am Oberarmbein des Seehmids, des Adlers, des Kaimans

(d Fig. 9j und des Ochsen. L'ebrigens sind der Kamm des Schul-

terblatts und die Schulterliöhe keine beständigen Organe; die Schul-

tcrliiilie ist niciit vorhanden beim Schweine, beim I'ekari, beim

l'fcrdi' und beim l'augolin. Beim Elephanten ist sie kaum angedeutet

und wird durdi eine dreiexkige Vcrlängeining des Kammes ersetzt,

wciciie bis über die untere Vertiefung hinaufreicht. Beim Seehund

und dem Lamantin verschwindet der Kamm nelist dem Sehulterliaken-

fortsatz beinahe gänziicii ; die Schulterliöhe beschränkt sich auf einen

wenig vorsjiilnfi^enden Höcker. Endlicli, ])ei den Del]>hliien, dem Nai-

wai, den WaiDi.sdien, dem Itorqual und dem llvj)er(jdon findet sich
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nicht die geringste Spur mehr von einem Schulterblattkamm, die Ober-

fläche des Knochens ist vollkommen glatt.

Das Becken und die Schulter der Kloakcnthiere gleichen sich

dermassen, dass das eine nur eine Wiederholung des andern

zu sein scheint. .\^uch beim Ameisenigel ') wird der Schulterhlatt-

kamm durch einen schwach angedeuteten Vorsjirung repräsentirt, wel-

cher vom Spinalrand des Knochens aus gegen die cavitas glenoidea

streicht. Beim Ornithurrhynchus '-). einem amphibischen Thier, ver-

schwindet selbst dieser A'orsprung und das Schulterl)latt ist vollkommen

glatt. Die Verschwindung der Schulterhöhe am Darmbein soll also

nicht überraschen ; das Schulterblatt, ein dünner in Fleisch aufgeliange-

ner Knochen, ist zu einem massigen Gürtel geworden, welcher sich

auf Kosten des absoi'birten Organs eiweitert und verdickt hat.

Ich glaube die übrigen \'crgleichungen zwischen Schulter und Becken,

welche ich aufgestellt habe, nicht weiter i'echtfertigen zu müssen. Sie

springen, so zu sagen, in die Augen, wenn man ein Darmbein einer

U7ngeJcehrte>i Schulter gegenüber hält. Die iluskelanheftungen bestäti-

gen dieselben ül)rigens in auftallender Weise. Der lange Abschnitt

des di-eiköpfigen Sciienkelmuskels heftet sich über der Gelenkpfanne

an, gleichwie der lange Abschnitt des dreiköpfigen Armmuskels sich

dann gleichfalls iihei- dei- cavitas glenoidea anheftet. Der infrascapu-

lai-is entspricht dem innern Darnibeiunuiskel. Der suprasjiinatus be-

deckt den Schulterhakenausschnitt, gleichwie der mittlere Gesässmuskel

den Darmboinausschnitt etc. Der einzige Hauptunterschied zwischen

den beiden Knochen ist die Lageveränderung des Schlüsselbeingelenkes.

Da die Schultei'hnhc verscliAnniden ist, so wurde das äussere Ende

dieses Strebebogens von der Sclndterhöhe nach der innern Fläche der

Gelenkpfanne verlegt; seine Dicke ist auf Kosten seiner Länge ver-

grössert worden und bildet den wagerechten ;Vst des Schnmljcins.

Bei den Kloakenthieren , wo Becken und Schultern sieh viel

'1 (_'u\ier, yur ]'ust<''ulügic do;. Mniioti'eiiH's . Ki'cIumtIu'j; .^ni- les osseinents

fo.s.silcs, t. V, l" part., p. 113. pl. ,\II1. Flg. 1 luM R,

2j Ibid. pl. XIV, rig. 1 und 6.
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mclir gleichen als bei den iilirigen Säugcthieren ') , stützt sich das

Gabelbciii, Analogen des Schlüsselbeins, auf den vorderen Rand des

Schulterblattes , welcher sich als zu einem unmittelbar über und

innerhalb der cavitas glenoidea. gelegenen Fortsatze verlängert : es

ist dies eine der des wagerechten Schambemastes ähnliehe Lage

;

ja. Indem sich Sehulterkamni und Schulterhöhe beim Ameisenigel, wie

wir gesehen haben, auf einen wenig bemerkbaren Vorspnmg be-

scluänken, welcher beim Ornithorrhynchus verschwindet, so ist die Aehn-

lichkeit der beiden Knochengürtel einleuchtend. Was Lage und Ge-

stalt betrifft, so wiederholt der Sitzbeinhöcker vollständig den Sehulter-

haken, der Raum zwischen diesem Fortsatz und der cavitas glenoidea

entspricht dem foramen obturatorium (Unterschambeinloch, versclilossenes

Loch) ; aber beim Becken setzt sich der Schulterhaken bis zimi Schambein

fort, unter dem Namen des aufsteigenden Sitzlieinastes. Der Knorpel

der Schambein-Symphyse ist das Analogon des Beokenbru.stbeins, welches

bei den Säugcthieren verschwindet, beim Krokodil abei' und den übrigen

Reptilien zur Entwicklung kommt. Kurz, die Homologie der Schulter und

des Beckens scheint mir vollständig. Ein massiger Knochengürtel, an

die Wirbelsäule angeschweisst, hat sich umgekehrt imd in einen leich-

ten, beweglichen, in Fleisch aufgehangenen Apparat umgewandelt;

einige Theile haben sich verlängert und verdünnt; der wagerechte

Schanibeinast ist ziun Schlüsselbein geworden, die vordere Darmbein-

grube zur unteren Vertiefimg: die hervorspringende Linie, welche die

beiden äussern Darmbeingiuben tnnnt, hat sich zu einem scharfen

Knochcnkanim entwickelt. Anderseits hat sich, nach dem Gesetz

vom Gleichgewicht der Organe, der aufsteigende Sitzbeinast nicht

entwickelt ; nur der Schulterhaken , der Sitzhöcker im Kleinen,

ist geblieljen. Im Grunde sind die Materialien, welche die beiden

Apparate zusammensetzen, die nämlichen, imd für diejenigen Natur-

forscher, welche die Verrichtungsanpa.ssungen zulassen, i.st die Schulter

des Menschen ein leichter gewordenes Becken , beweglich wie das

Glied dem es zugehört.

') (Javier, Sur i°<ii>t/'oli>gii' (leb Xlonotremcs, p. Il^f. iil. XIII, I'it;. '.'1, inul

[.i. XIV, i'ig. :,.
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V. Vergleichung der Muskeln des Becken- und des Brustgliedes

beim Menschen.

Alle Muskeln des Schenkels und des Beines im Arm und im

Vorderarm wiederfinden zu wollen, ist ein vergebliches Bemühen. Ihre

Zahl ist nicht die gleiche; man zählt deren 21 am Schenkel und niu-

13 am Ai'me. An unlängbar homologen Fortsätzen, wie dem Schulter-

haken und dem Sitzbein, findet man, dass am ersteren drei, am zweiten

sieben Muskeln sich anheften. Vielleicht gelangt die vergleichende

Muskellehre einmal dahin, zu jedem dieser Muskeln seinen Homologen

zu entdecken; Theilungen, Verwachsungen, Verkümmerungen ver-

luülen uns wahrscheinlich manche Aehnlichkeiten. Ich beg-nüge mich,

einige davon anzugeben, will aber erst die von den Schriftstellern an-

gestellten Vergleichungen besprechen.

Ich gebe hier zuerst die Zusammenstellung von Vicrj-d'Azyr ').

Bei dieser Veiglcichung hat er sich mehr mit den Verrichtungen

als mit den Verbindungen beschäftigt und ganz unmögliche A'ersctzungen

angenommen.

Die Haskeln des Brusfglicdcs, verglichen mit deuen des Baiiehglicdes,

nach Vicq-d'Azyr.

B a u c h g 1 i e d.

Schenkel.

Grosser Gesässmuskel.

Psoas- und Darmboinmuskel.

Mittlerer imd kleiner Gesässmuskel.

Viereckiger Muskel und Zwillings-

muskeln.

Die anziehenden Jluskeln.

Der Kammmuskel.

Der Spannmuskel der fascia lata.

B r u s t g 1 i e d.

Arm.

Deltaförmiger Muskel.

Subscapiilaris.

Infraspinatus.

Supraspinatus.

Grosser Brustmuskel.

Kleiner Bnistmuskel.

Grosser Rückenmuskel.

*) MfSmoixe cit^, dans ceux de rAcad«5mie des sciences, pour 1774, p. 264.
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Bein.

Dreiköpfiger Sclienkclmuski.'l.

Zweiköpfiger.

I laibfleischiger.

Schenkelmuskel. [?]

Kniekehlmuskel. [?]

Hinterer Scliieubeinmuskel.
[?J

\'orilerer Schienheinmuskel.
[?J

Waclenbeinnuiskeln. [?]

Lauggesehwiinzter Muskel (plan-

taris).

Vorderarm.

Dreiköpfiger .Vrmniu.skel.

Zweiköpfiger.

Durchbohrter Muskel (coraco-

braehialis).

Wirdercr Ai-nimuskel. [?]

Anconaeus. [?]

^'orderer Ellenbogenmuskel. [?]

Hinterer Ellenbogenmuskcl. ['?]

Speichcnnuiskeln. [?]

Langer Spannmuskel der Hand

(palmaris longus).

Vicq-d'Azyr hatte, wie m-in sieht, die Analogie einer

y-evissen .\nzahl von Muskeln vollkommen erkannt ; aber aus

Gründen die jeder Anatom verstehen wird , vermag ich nicht mit

Vicq-d'Azyr in dem mittleren und kleinen Gesässmuskel zu-

sammen den infraspiuatus zu erkennen ; ebensowenig den supraspinatus

in dem viereckigen und den Zwillingsniuskcln; .den kleinen Brust-

nuiskel in dem Kammmuskel ; den grossen Ilückennuiskel in dem

Sjiannniuskel der Schenkclbinde, auch nicht den zweiköpfigen Arm-

nuiskei im zweiköpfigen Schenkelnuiskel ; der erste heftet sich oberhalb

über der cavitas glenoidea am Schulterhakenfortsatz an, der zweite

sollte sich unterhalb der ( relenkpfannengrube und am Sitzbein anlieften.

Nun heftet er sich allerdings mit seinem langen Abschnitt an's Sitz-

bein, aber mit dem kurzen an den untern Thcil des Schenkelbeins an.

Nach unten heftet sich der zweiköpfige Armmuskel an die Speiche,

der zweiköpfige Sehenkebnuskel an den \Vadcnbeinkopf, welcher der

vom kronenfiirnjigen Foitsatz rejnäsentirte Thcil des Ellenbogen-

heins ist; nun heftet sich aber hier der vordere Armmuskel an,

welcher das eigentliche Iloraologon des kurzen vVbschnitts des zwei-

köjpfigi'U Schi^ukchnuskels ist. Sein langer Abschnitt entspricht dem

(hirchliohrtcn Muskel (coi-aco-brachialis). Nur mit Zweifel a.ssimilirt

\' ici| -d '.\ zy r den vorderen Armmiiskel dein vorderen Beinmuskel,

den anconaeus dem Knieki-blmuskel, den voi'deren Ellenl)Ogennuiskel

ricm liintern Schienbeinmuskcl, und den hintern Ellenbog(mnuiskel dem



458

vortkrn Scliienbeinmuskol. Hätte er die yerrichtiingen der Muskeln

nicht in Anschlaj^ gebracht, so hätten sie ihn niclit irre geführt^ wie es

Allen gehen wird, welclie diesem trügerischen Leitstern folgen. Die Ver-

richtungen sind die Folge, nicht der Zweck ; die Gesetze, nach welchen

sich die Organe entwickeln, beherrschen die functionellen ^Vnpas-

sungen, und bestimmen sie; daher die ungleiche YoUkommenheit

der Verrichtung, welche mehr oder weniger gut in dem ihr von

den Gesetzen des organischen Gleichgewichts gezogenen Kreise vor

sich geht.

Die Schriftsteller welche seit Vic(j-d' Az yr die Glieder, des

menschlichen Skeletts mit einander verglichen liaben, haben keine ge-

naue Vergleichung der Jluskeln angestellt. Als Beweis der Richtigkeit

ihrci' Vergleiche haben sie sich darauf beschränkt, einige Muskel-

anheftungen anzuführen, und dies sind im ^Vllgcnieinen Muskeln wie

der dreiköpfige, die GesUssmuskeln etc., deren Analogie auf der Hand

liegt. Doch sieht G e r d y ' ) den Schneidermuskel des Schenkels in

dem grösseren rundlichen Muskel der Schulte)- ohne diese Zusammen-

stellung zu rechtfertigen ^). Blandin 3), der das Ellenbogenbein im

Schienbein wiedcrzuei'kennen glaubt, stützt sich darauf, dass der lange

Beuger der Finger ein EUetibogen-l'halangen- und der lange Beuger

der Zehen ein ScAienieiw-Phalangen-Muskel ist : der eigentliche Beuger

des Daumens, ein SpWcAe-Phalangen- , der der grossen Zehe ein Wa-

(/eH6ej«-Plialangen-Muskel. Wir werden in unserm Vergleich diese

scheinbaren Widersprüche erklären, uns aber mehr als je vom Piincip

der Connexionen leiten lassen ; für die Muskeln sind diese Connexionen

ihre Anheftungsstellen, und diese charakterisircn sie ganz abgesehen

von ihren Verrichtungen. Wir werden uns nie darum bekümmern, ob

ein Muskel aussen oder innen am (jlied liegt , Beuger oder Strecker,

Vorwärts- oder Rückwärtsdi-eher ist; für uns wird der innere Knopf

des Schenkelbeins der Schenkel-Schienbein-Knorren sein, welcher dem

Speichenknopf des Oberarmbeins entspricht; der äussere Schenkelknopf

') Note cit^e, p. 50.

2) Der grössere rundliche Muskel des .Si-hulrerplattes ents[irii-ht eht-r dem Teyisor

fasciae Zatae.

") Nouveaux elements d'anatomie, t. I, p. 208.
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der ychcnkpl-AVadenbcIn-KnuiTcii, wcldicr di/v Ellpnbogoiiliclniollc des

(»ifiarnilieins entspricht.

Die folijonde Tafel stellt sjinmitllelie rergleiclihare Muskeln der

ol)ern inid untern Extremitäten einander gegenüber. Die homologen

^Fiiskeln ( siebe 8. 4ßl ) sind mit einem Sterneben bezeichnet, und die

Anbeftmigsstellen, die In zwei .sonst analogen Mu.skeln nielit analog

sind, mit gesperrter .Selulft gedruckt.

Tafel der Muskeln des Beckengliedcs. verglietien mit denen des Brustgliedes beim Menschen.

.Schenkel. ^V.rm.

Grosser Gesiissnuiskel illeu-sacro- Dcltaförmiger Sebulterblattmuskel

temoral l. (sous-aeromio-lumieral).

* Mittlerer ( iesässmuskel (ileu-tro- * Suprasplnatus (petit scapulo-tro-

ehantcrienj. cbitericn).

* Kleiner Ge.sässmuskel (petit ileo- * Infraspinatus (sca])ulo-truebi-

trocbantei-ien ). tcrien).

Kamnimu.^kel (pubio-temoral). Scbliis.selbeintheil des grossen

JJrustmuskels.

Kleiner und mittlerer .Viizieher JJrustbeintbeil des gro.s.scn Brust-

(

pubio-temoral ). luuskels ( sterno-bumeralj.

*Der lange Kopf des Zweiköpfigen. * Durehbobrter Muskel.

* Dreiköpfiger (tri-ileo-fenioro-ro- * Dreiköpfiger (tri-seapulo-buiuero-

tulien). oleeranien).

* Kurzer Ko])f des Zweiköpfigen * X'orderer Armmuskel (bumt'ro-

(f<'nioro pt'ronien.. cubital ).

1 bilbhäutiger (iKeliio-pojiliti-tlblal i. , Zweiköpfiger fscapulo-eoraco-bra-

I laibflechsiger (isehio pretibial). ( ehialj.

I> e u g u II g s f 1 ä c b e.

Hein. \' orderarm.
* Kniekehlniuskel (fc'nioro-pii]iliti- * Kuuder \'orwärtsdreber (epitro-

fil/ial). cblo-r.'idi;d).

* Aeiis.^erer Zwilling.'-niuskel (du * N'oiileier Ellenbogeiimuskel (epi-

coiidyle pi^ronien au ealcani'Um). trocblo-pisien).

? Innerer Zwilling (du eondyle ti- ? Langer Rückwärtsdiclier i('])ieon-

bial au ea Ica n ('um )• dvlo- la d i :i 1 ).
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* LanggescIiTvänzter (du condyle

pe'ronien au calcaneum).

Langer, gemeinsamer Beuger der

Zehen ( t i b i o - sous-phalanget-

tien commun).

Langer Beuger der grossen Zehe

( p ^ r o n.e o - sous - phalangettien

commun).

Kurzer, gemeinsamer Beuger der

Zehen
( c a 1 c a n 6 o-phalanginien-

conimun).

Hinterer Schienbeinnuiskcl (tiliio-

peroneo-soustarsien).

Streck
Kniescheibenband (pre - tibio - rotu-

lien).

Gcmeinscliaftlicher Sticcker der

Zehen ( p e' r o n ^ o - sus - phalan-

gettien conmiun).

* Langer Sti-ecker der grossen

Zehe (pA-one'o-sus-phalangettien

du gros orteil).

* Kurzer Wadenmuskel (grand pd-

roneo-metatarsicn).

Vorderer Schienbeinnuiskcl (tibio-

sus-metatarsien).

Fuss.

Anzieher der grossen Zehe (cal-

c a n e o - phalangien).

* Schiefer Abzieher der grossen

Zehe (metatarso-phalangien ).

Km-zer Beuger der grossen Zehe

( c u n i - phalangien).

*Azi(hcr der kleinen Zehe (cal-

caneo-phalangien).

* Langer Spannmuskel der Hand

(ejntrochlo-palmaire).

Langer, gemeinsamer Beuger der

Finger ( c u b i t o - sous - phalan-

gettien commun).

Langer Beuger des Daumens

( r a d i o - sous - phalangettien du

pouco).

Kurzer, gemeinsamer Beuger der

Finger (dpitrochlo- sous-

phalanginien-commun).

Lmerer Speichemuskel (c'piti-ochlo-

metacarpien).

fläche.

Anconacus ( epicondylu-cubito-olc-

cranien).

Gemeinschaftlicher Sticcker der

Finger ( e p i c o n d y 1 o - sus-pha-

langettien commun).

* Langer Sti'ecker des Daumens

(cubito - siis - phalangettien du

pouce).

* Hinterer Ellenbogenniuskel (cubi-

to-sus-metacarpicn).

Kurzer, äusserer Speichenmuskel

( d p i c n d y 1 - sus-metatarsien).

Hand.

Kurzer Abzieher des Daumens

( s c a p h o - phalangien).

* Anzieher des Daumens (metacar-

po-phalangien ).

Kurzer Beuger des Daumens ( t r a -

p e z - phalangien).

* Anzieher des kleinen Fingers

(pisi-phalangien).
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Fuss. Hand.

Kurzer Beuger der kleinen Zehe Kurzci' Beuger des kleinen Fingers

( m e t a t a r s o - phalangien). ( u n c i - phalangien).

* Regen\vui-niförniigeMuskelii(pl.in- * Regen-wiirnitormige Muskeln (pal-

ti-phalangiens). nii-phalangiens).

* Zwiscliemnuskeln (metatarso-plia- * Zwischenmuskeln fmetacarpo-

langiens). phalangiens).

Die "\'ergleicliung der Muskeln der oberen Glieder mit denen des

unteren Gliedes beim Menschen, giebt zu einigen interessanten Beti-acli-

tungen Veranlassung. Man erkennt sofort das Vorhandensein einer

gewissen Anzahl von Muskeln, die sich wiederholen, dieselben Anhef-

tungsstellen haben und folglich homolog ') im sti-engen Sinne des

Wortes sind. Am Schenkel und am Arm bemerkt man : den mittleren

Gasässmuskcl und den supraspinatus, den kleinen Gesässmuskel und

den infraspinatus , den inneni Darmbeinmuskel und den sub-scapularis,

den langen Kopf des zweiköpfigen Schenkelnniskels und den durch-

bühi-ten Muskel, die beiden Dreiköpfigen, den kurzen Kopf des zwei-

köpfigen Schenkelmuskels und den vorderen Armmuskel; am Bein und

am Vorderann den Kniekeiilmuskel und den rundlichen Vorwärts-

dreher, den äusseren Zw illing und den vorderen Ellenbogenmuskel, den

langgeschwänzten Muskel und den langen Spannmuskel, den kurzen

Wadonbeinmuskel und den hintern Ellenljogenmuskel, den langen

Strecker der grossen Zehe und den langen Strecker des Daumens ; am
Fuss und an der Hand, den schiefen Abzieher der grossen Zehe und

den Anzieher des Daumens, den Abzieher der kleinen Zehe und den

Anzieher des kleinen Fingers, die legenwurmförmigen und die Zwi-

schennniskeln. Diese Muskeln haben gleichzeitig dieselben Anheftungs-

sfellcn und dieselben Aemclituugen am obern und untern Gliede, nur

werden die \ orwärts- und Kückwärtsdrchcr des Voiderarras einfache

Beuger am Beine; die Abzieher des Fusses, Anzieher an der Hand,

und umgekehrt.

Die zweite Klasse von .Muskeln sind die aiialoijc/i, d. h. Muskeln,

bei welchen ciuc der Anheftungen homolog ist, die andere aber nicht.

t) Auf der Tafel mit eiiium * Ijczuichntt,
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So der grosse Gesässmiiskel iind der deltaförmige : die obere Anhef-
tiing- ist nicht liomolog, denn der Kamm des Darmbeins entspricht

niciit der Gräto und der Höhe des Schulterblattes ; aber da diese Gräte
vcr.sch^\^1nden ist, so ist die Anheftung versetzt. Der Kammmuskel
scheint njir dem Schlüsselbcintheile des grossen Brustmuskels zu ent-

sprechen, namentlich durch seine Schambein-Anheftung. Das Brustbein

ist nicht vorhanden und wird durch die Schambein - Symphyse er-

setzt
;
und darum bin ich auch geneigt, den kleinen und den mittleren

Anzieher mit dem Brustbeintheile des grossen Brustmuskels zu ver-

gleichen. Nur mit Zaudern assimilire ich den halbhiiutigen und den
halLiflechsigen zusammen dem zweiköpfigen .Vi-mmuskel; doch heftet

sich der lange Kopf des zweiköpfigen Annmuskels an den Theil der

cavitas glenoidea, welcher durch die Basis des Schulterhakenfortsatzes

gebildet wird, und der kurze Kopf an das Ende des nändichen Fort-

satzes; der Halbflechsige und der Halbhäutige heften sich beide an den

Sitzhöcker. Dies ist also eine "Wreinigung der beiden Beckenanlief-

timgen des Zweiköpfigen auf der Basis des Knochens, welcher den

Schulteihakenfortsatz repräsentirt. Die untern Aidieftungen sind homolog.

Für den innern Zwillingsmuskel und den langen Kückwärtsdreher

sind die beiden oberen Anheftimgen ähnlich, die untern abei- nicht;

doch halte ich diese beiden Muskeln für analog. Das Studium der

meisten Beuger und Sü'ecker der Finger imd Zehen bekräftigt mich

in diesem Gedanken; diese offenbar analogen Muskeln haben gleiche

Unteranlieftungen, aber nicht so die oberen, also umgekehrt wie bei

den beiden Muskeln von denen wir reden. Für die Strecker oder

Beuger der Fingei' findet Ijald eine seitliche Lageverändei-ung statt,

d. h. der Muskel, welcher am Vorderarm sich an das I*]llenbügenbcin

anheftet, wird sich beim Bein am Schienbein befestigen, und umge-

kehrt. Das schlagendste Beispiel in dieser Beziehung ist der radio-

sous-phalangettien des Daumens, welcher am Beine ein ^(^?-oMeo-sous-

phalangettien der grossen Zehe ist. Für diesen Mu.skel hat eine wirk-

liche Versetzung der oberen Anheftung statt. Der gemeinsame, lange

Beuger der Zehen, mit seinem Analogen am Arme verglichen, scheint

sich in demselben Fall zu befinden, weil er sich an's Schienbein und

der gemeinsame Beuger der P^inger an's Ellenhogenhein heftet. Wir
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wissen aber, dass Jas obere Dritttheil dei' Wadeiiboiiibälftc de« Schien-

beins das Ellenbogenliein repräsentirt. Nun lieftet sich aber gerade an

diesem Stücke der frag-liclie Muskel an.

Die Verschiebung kann aber auch der Länge nach gescliehen;

so ist der peroneo - sus - phalangettien des Beines der Spirondtjlo - sus-

phalangettien des Vorderarms ; der cnlcaiieo - sous - phalanginien des

Fu.sses . der p^;(V/-ocÄfo- sous -phalanginien der Hand. Doch kann man

unmöglich die Analogie in Bau und ^ eirichtungen dieser ^luskeln

verkennen, welchen auch der gemeine Gebrauch dieselben Namen bei-

gelegt hat. Sie beweisen, dass die Anhef'tungspunkte nicht unveränder-

lich sind, und lehren uns, dass niaji den Muskelanhet'tungeu keine

übertriebene Wichtigkeit für die Bestinuuung der entsprechenden Kno-

chentheile beilegen nniss, denn wir sehen zwei analoge Muskeln, den

ol)ertiächlithcu Beuger der Finger und den kurzen Beuger der Zehen,

den Einen an der Nebenrolle des Oberarmbeins, den Andern am Fer-

.senbcin sich anheften. Der innere Speichennmskel und der kürzere,

äussere Sjieichennuiskel scheinen mir am Arm den Jiintern und vordem

Schienlieimnuskel zu wiederholen, obschon die Anheftungen nicht iden-

tisch sind. Wird man mir endlieh gestatten, das Kniescheibenband

dem Aneoiiäus zu assimiliren, ich bin dazu luu so mehr geneigt,

da sich bei den Thieren Muskel- und Sehnen - Fasern beständig ver-

treten, auch heftet sich unterhalb der Anconäus gerade an jenem

Ellenbogenkamm an, welcher den Knieseheibenkamm des Schienbeins

.so deutlich wii-de]liolt ; zweitens setzen sich die .Muskelfasern des Anconäus

in die des dieiköptigen Armmuskels fort, geiade wie die Sehnenfasern

des I5andes in die des dreikö|iHfren Schenkelmuskels; ilrittens ist seine

.Nnhcftung am Nebenknurreo durch das innere Kniescheibenband ersetzt;

welches sich auf dem Schienbeinknorren des Schenkels ausbreitet, gleich-

wie die Sehne des .Vnconäus auf dem Xcbeuknoiren des Oberaimbeins.

Zieht man nur rias Muskelsystcnr des Menschen in Betrachtung,

.so giebt CS eine .\nzahl von Jluskcin, welche ohni^ offenbare .Vnaloj^a

an den Becken- imd Hrust-Kxtjcmitaten sind. ,\in .Vrm dei- ;;rosso

Kiickenmuskel und der f^i-iissere, iimdllehe jMuskel ; am Scheidiel der

birnformi;;e .Muskel, die Zwillinge, der viei'eckige, die vers<'hlies.sen-

deii Muskeln, der Schneidermuskel, der Spamnmiskel , der Schenkel-
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binde und der innere, gerade; am Bein der inwendige Wadenmuskel

und der lange Wadenbcinmuskel ; am ^'ol•dcrarnl der viereckige Yor-

wärtsdrehcr, der erste Speichenniskel, der kui'ze Rückwärtsdreher, der

lange Abzieher des Daumens, der kurze Strecker des Daumens, der

Strecker des Zeigefingers und an der Hand einige Muskeln, die zum

Daumen oder zu Einem Finger allein gehören.

Bleibt man auch nur bei der menschlichen Anatomie stehen, so ist,

wie man sieht, die Zahl der Muskeln, die jeder Exti-emitäten-Abtheilung

zukommt, und in der entsprechenden Abtheilung kein Analogen findet,

ziemlich beschränkt. Wahrscheinlich liesse ims die vergleichende Ana-

tomie die Analoga diesei' Muskeln bei den Säugcthieren oder selbst in

den andern Wirbelthierklassen auffinden. Dr. Gratiolet beschäftigt

sich mit dieser Aufgabe und wird ohne Zweifel zu den interessantesten

und unerwartetsten Resultaten gelangen.

Einfluss der Oberarmbeindrehuiig auf den Muskel-Apparat des Armes und des Vorderarmes.

Ist die Drehung- des Oberarmbeins keine Täuschung, ist die Natur

in Gedanken virtualiter verfahren, wie ein Arbeiter verfahren würde,

wenn er diesen ursprünghch geraden und dem Schenkelbein gleichen

Knochen mechanisch gedreht hätte, so leuchtet ein, dass diese Drehung

die Wcicbtheile aus ihrer Lage bringen musste, wie sie es mit den

festen Theilen gethan. AVir müssen also im Muskelsysteme analoge Be-

weise mit denen finden , die wir im Knochensystem geschöpft haben,

und dies ist wirklich der Fall.

Wir wissen , dass die Drehung des (Oberarmbeins vorzüglich

dessen untere Hälfte betrifft. Sie hat so Statt gefunden, als wenn

man mit Einer Hand den Kopf des Oberarmbeins festgehalten mid

mit der Andern das untere Ende nach aussen gedreht hätte, so dass

der innere Rand zum ausseien wird und umgekehrt. Auch sind die

Folgen der Drehung um so sichtliarer, je melu" man vom Knochen-

kopf gegen sein Ellenbogenbeinende herabsteigt.

Oben hat die Drehung nur der zweiköpfigen Rinne eine etwas

schiefe Richtung von aussen nach innen gegeben und darum haben

auch die Muskeln, welche sich an dov Schulter und am Ai-m anheften,

dieselbe Lage, dieselbe Richtung und dieselben mechanischen Wii--

kungen, wie ihre Homologe am Schenkel. Der deltaförmige Schulter-
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bIatt-!Muskel ist ein Aufliobor und ein Aiis-\värtsdrehev, wie der grosse

(Jesässniuskel: der supraspliiatiis und intVasjiinatus Auswärtsdreher,

gleichwie der mittlere und kleine Gesässniiiskel; der subscapularis der

Einwärtsdrehcr, wie der Darmbeinmuskcl. Aber an der Armbiegung hat

die Drehung- des Oberarmbeins alle Verhältnisse geändert. Die Beuger,

die hinten am Schenkel waren, sind am Arm Torn; die Strecker,

welche vor den beiden Knochen des Beines waren, sind hinter denen

des Vorderarmes ; ebenso sind die äussern Muskeln zu Innern geworden

und umgekehrt: Alles eine Folge der Umdrehung um 180 Grade,

welche der Vorderarm imd die Hand durch die Oberamibeindrehung

erlitten haben. Beispiele: Der äussei-e Zwillingsmuskel, welcher sich

ül)er dem Wadenhein - Knorren des Schenkels anheftet , wrd durch

den vordem Ellenbogenbeinmuskel repräsentirt , einen Muskel der

inneren Seite des Armes, welcher sich an die Nehenrolle anheftet.

Ebenso cntsjiiicht der Kniekehlmuskel , welcher sich vom äusseren

Knorren des Schenkels zum Schienbein ersti'eckt, dem rundlichen

A'orwärtsdrehcr, (fjutrorjäo-radial), welcher sich von itinen nach aussen

wendet. Geht man die Tabelle der analogen Muskeln des Armes und

des Beines durch, so wird man noch andere Beisjnele dieser -\.rt

finden , nänjlich . der kurze ^Vadenljcinmuskel und der hintere Ellen-

bogennittskel, der lange Sti-ecker der grossen Zehe und der entsprechende

Jluskel des Daumens. An der Hand bestätigt man diesellicn ^ eründc-

rungen, w<il die grosse Zehe am Fusse nach innen, der Daumen an

der Hand nach aussen .sich betindet. So hat uns denn das Muskel-

system die Wirklichkeit diese Drehung n posteriori bestätigt, einer

Drehung, von der die Natur dem Oberarmbein die Spuren aufgedrückt

hat, gleichsam um uns den ebenso einfachen als rationellen AVeg y.u

oft'eiibaien, auf dem sie das ßeckenglied in ein Biustglicd verwandel4.

VI. Vergloichung der Arterien und der Nerven des Beckengliedes

und des Brustgliedes beim Menschen.

Verglcicliiiit^ (liT Arlrricn.

Vicq-d'Azyr *) hat eine vortreffliche Vergleichung der Schultcr-

und Becken-Arterien gegeben und auf die Analogie der Seiienkelaiterie

<) U<!inoirc eili p. 268.
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iiiiierlialb der Kniekehle mit der ^Vrniartei-ie der innerii Seite des Ellen-

bogens hingewiesen. Aber er meint die Wadenl)einarterie entspreche

der Speichenarterie, und die vordem und hintern Schienbeinai-terien,

den beiden Ellenbogen- und Zwischenknochen-Arterien des A'order-

arms. Wir können diese Assimilationen nicht annehmen, die nur eine

Folge der falschen, osteologischen Analogien sind, welche er zwischen

der Speiche und dem Wadenbein, dem Ellenbogenbein und dem

Sclücnbein "wahrzunehmen glaubte.

Am obern Theile des Annes liegt die Annarterie wie die Schen-

kelarterie nach innen und vor dem Kopf des einzigen Knochens,

welcher das Gerüste der ei'sten Brustglicdabtheilung bildet; aber die

Scheukelarterie läuft um den Schenkel in dessen unterem Viertheil

hei'um , liegielit sich hmter ihn zwischen seine Knorren, wo sie den

Namen Kniekehlarterie annimmt. Da das Oberarmbein ein gedrehtes

Schenkelbein ist, so hat seine Drehungsbewegung zur Folge gejiabt, die

Knorren nach voin zu bringen und die Arterie mitzunehmen , welche

sich nun nach rvrn in der inneren Seite des Ellenbogens findet,

indem ihre Beziehungen zu den Knochcntheilen dieselben bleiben. Die

Speichenarterie entspriclit der hintei'n Schienbeinartei'ie, die Ellenbogen-

arteric de)' Wadenbeinarterie, die Zwischenknochenarterien des Beins

denen des ^Vnnes. Man könnte diese ^Vnalogien in den secundären

Aesten studiren , mit V i c cj -
d

' A z y r die innere Biustarterie mit der

imiern Bauchdeckenarterie, die lu'anzschlagadern des Schenkels mit

denen des Armes vei'glcichen u. s. w. und selbst die entsprechenden

Aeste bis in die homologen, analogen oder diejenigen Mu.skelii ver-

folgen, welche am einen oder andi'rn Gliede keinen Ilepräsentanten

haben, f tcwIss eine interessante Untersuchung. Ich will sie aber hier

nicht anstellen und drücke nur den Wunsch aus. es möchte irgend

ein junger Anatom sich dazu nngespornt fühlen.

Vergleichung der Nerven.

Yicq-d'Azyr hat zuerst darauf aufmerksam gemacht '), dass

die Hautnervcn des Brustglicdes von den oberen Ualspaaren ent.springen

gleichwie der Schenkelnei'v, der llautstamm des Schenkels von den

*) Memoire cit^ p. 269.
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LcnJennerven entspringt, welche über den Ki'euznervenpaaren liegen.

Die Miiskelnerven entspringen im Gegentheil am Arm au.s den letzten

Halspaaren und dem ersten Rückenpaar, am Schenkel aus den Lenden-

paaren und dem Kreuzlendenast; er vergleicht also den Schenkelnerv

und seine Verzweigungen mit den beiden Hautnerven der oberen Extrenu"-

tiit und den Hüftncrvenstamm mit dem Mittelnerv, dem Ellenbogcnncrv

und dem Speichennerv zusammen. Aber V i c q - d ' A z y r hat nicht ver-

sucht, die sonderbaren Verschiedenheiten zu erklären, welche die Ami-

nerven, verglichen mit den Schenkelnerven, darbieten; wir wollen es

thun , und werden so dureii einen dritten organischen Apparat

den wichtigsten von allen, die Richtigkeit der Umwandlungsweise des

untern Glieds in ein oberes, welche die Muskel- und Arterien-Systeme

bereits bestätigt haben, bewahrheiten. Der Plexus der tiefen Nerven

des Amies liegt zwischen dem Kopf des Oberarmbeins und dem

Schulterhaken-Fortsatz, gleichwie der Hüftnervenstanun zwischen dem

Sehenkelkopf und dem Sitzbein; aber am Arm liegt dieser Plexus vor

dem Knochenkopf; am Schenkel hinter demselben; am Ann befindet

sich das Hauptnervenbündel nach innen und vor dem Glied, beim

.Schenkel liinten. Der Unterschied ist demnach grösser als für die

Hauptschlagader, welche am .Arm wie am Sehenkel sich längs dos

Knochens von vorn nach innen am obern Theil iiires Verlaufs

rieiitet, dann um den Schenkel nach hinten sich windet um Kniekehl-

arterie zu wei'den und um das Oberarmbein nach vorn und die Arm-

biegung zu erreiclien. Diese Untersclu'ede .sind nicht die einzigen ').

Kiner der Nervenstämme, der Hüftnerv am Schenkel, der Mittelncrv

und der Ellenbogennerv am Arm befinden sich allerdings in der Beu-

{^ungsfläche : die beiden andern Nerven, der vordere Schenkelncrv am

Schenkel , der S])cicliennerv am Arm in der Stieckfläche. Aber am

Schenkel bleiben alle Hauptnei-ven in der Fläche wo sie sich urspi-üng-

lich befanden. Am .\rm dagegen befolgen dvr Mittelnerv imd dei' Ellen-

bogennerv diese.s (iesetz, während dei- Speichennerv die inncie l'lächo

vom obern Vieitbcil des Glieds an vo'lä.sst, sieh nach aussen wendet,

schneckenförmig uuj den K'iioclicii läuft, seiner Drehungslinie nach,

'f Eb versteht wich, dasB irli ilU- kleinen AcBtc vcrnacliläBßige , welche oben am
{Schenkel wie oben am Ann zu "len benachbarten Muskeln tjehcri.

^lOt.KsrifOTT, rnlrriiirl,uii,.'i, VI
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dort die Spm- seines Wegs zurücldässt und wieder auf der Spfeichen-

fläehe des Knochens hervorkommt, um sich an die Muskeln zu ver-

theilen, welche sich dort anheften. Allen Anatomen ist dieser sonder-

bare Lauf aufgefallen, welcher sich weder aus Gründen der Symmetrie,

noch aus functionellen Anpassungen erklären lässt, denn, um zu den

Muskeln des äussern Armtheiles zu kommen, war der kürzeste Weg
des Nei-ven zwischen dem zweiköpfigen und dem vordem Armmuskel

durchzugehen.

Die Drehung des Oberarmbeins giebt vollkommen Rechenschaft

von allen Verschiedenheiten , welche zwischen den Nervensystemen

des Arms und des Schenkels bestehen. Da diese Drehung am

Schultertheil des Oberarmbeins nur gering ist, so wurde auch der

Nervenplexus nur wenig aus seiner Lage gebracht; er kam nur von

der hintern auf die vordere Fläche zu stehen. Der Ellenbogenkopf des

Oberarmbeins hat dagegen um sich selber eine Drehung von 180

Grad gemacht, die Schienbein- oder Speichenhälfte, welche sich innen

befand, wui'de nach aussen gewandt und der Speichennerv mit den

Muskeln, an die er sich vertheilt, fortgezogen, musste sich um das

Oberarmbein nach hinten winden. Die Muskeln des innern oder Ellen-

bogentheils dagegen empfangen nach wie vor direct die Aeste des

Nervenstammes, mit dem sie in Berührung geblieben sind.

Es ist mir gelungen, die L'mwandlung des Nervenapparats des

Schenkels in den Nervenapparat des Armes auf mechanische Weise zu

verwirklichen, und zwar folgendcrmassen : Ich befestige das Ende

einer schwarzen Schnur t (Fig. 17) hinter ein Schenkelbein der

rechten Seite, zwischen den beiden Rollhügcln. Diese Schnur re-

präsentirt den Hüftnervenstamm. Das andre Ende s, welches den

innern Knickehl - Hüftnei-ven vorstellt , befestige ich zwischen den

beiden Schenkelknorrcn ; von der Mitte m dieser Sclmur geht eine an-

dere aus, welche sich in p an den äussern oder Wadenbeinknorren an-

heftet und den äussern Kniekehlnerv \orstellt. Eine andre Schnur r,

innen am inneren oder Schienbeinknorren befestigt, repräsentii't den

Schenkelnerv. Ich lege alsdann den Schenkel auf einen Tisch so, wie

es Fieur 17 zeigt. Seine Convexität sieht nach oben: der Hüftnerv

und seine beiden Aeste sind hinter dem Knochen in ihrer natürlichen,
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Lage. Ein Gehiilfe hält locker in a die den Schenkelnerv vorstellende

Schnui-, oberhalb des Schenkclkopfs. Jetzt lasse ich den Schenkel und

die den Hiit'fnerv vorstellende Schnur luu 180 Grad drehen, so dass

der Punkt r an die Stelle des Punktes j) zu stehen kommt, und um-

gekehrt. Die Folge dieser Rotationsbewegung ist in Figur 18 darge-

stellt. Der Hüt'tncrv (, indem er der Rotationsbewegung folgt, kommt

vor den Knochen zu liegen, statt hinter demselben zu bleiben ; und das

imtere Ende des Schenkelnerven ar, welches der ( lehiilte unbeweglich

hielt, wird von der Bewegung des innern, nun äussern gewordenen,

Knoi'rens mitgezogen und windet sich um den Körper des Schenkelbeins.

Durch diese Rotationsbewegung von 180(irad haben wir die Dreliimg

vorgestellt, welche das Schenkelbein in (Oberarmbein verwandelt, und

eben damit haben wir auch das Nervensystem des Schenkels in's Ner-

vensystem des Anns umgewandelt; der Ilüftnerv fs der Figur 17 ist

der Mittelnerv tti der Figur 18 geworden; der äussere Kniekehlnerv

mp (Fig. 17) ist zum Ellenbogennerv geworden; endlich wird der

Schenkclnerv ar (Fig. 17), welcher sich schneckenförmig lun die Sti-eck-

fläche des Obeiarnibeinkörpers winden nuisste, zum Speichennerv der

Figur 18.

Indem wir .«o das Schcnkclbein um 180 (Irad um seine Achse sich

drehen Hessen, haben wir natürlich seinen Darmbeinkopf deplacirt. Bei

der Drehung des Knochens fände diese Lageverändenmg nicht in

gleichem (Jrade statt, und der Ko]if a in der Figm- 18, mit punktirter

Linie bezeichnet, nähme dieselbe Lage an, wie der in der Figur 17; man

muss sich vorstellen, er sei nicht verrückt worden, während die Knorren

ihre Uindrehungsbewegung ausführten. Jedoch fiihrt der Schenkelkopf

eine Rotationsbewegimg aus, wenn er Kopf des Oberarmbeins wird, denn

die Achsen der beiden Hälse bilden mit einander einen Winkel von 30

(irad. Man kann den Kopf eines Schenkels, wenn man ihn in ver-

dünnt«! Salzsäure taucht , erweichen und ihn wirklich drehen , wie

wir es mit dem (Oberarmbein gcthan haben (siehe Note
,
pag. 41 7)

;

er nimmt dann die Form der Figur 18 an, endigt in den punktirten

Hals und Kopf und erinnert folglich an die ( iestalt eines Oberarmbeins

der re<'hten Seit<-, von seinem zugehöiigen Nervensystem umgeben.

Wenn n/;ni an einer Leiche oder auf hübschen Aliliiidungen, wie
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z. B. denen von Bourgery und Jacob '), den Hüft- und Schenkel-

beinnerv einer Seite, den Annplexus der andern vergleichend betrach-

tet, so sieht man am Sclienkel zwei ganze Stämme, welche Verästelungen

abgehen lassen, die sich unmittelbar an die zugehörigen Muskeln ver-

theilen : der Armplexus dagegen ti-ägt die Spuren von Trennung,

welche von der Oberarmbeindrehung herrülu-en. Die Hauptäste sind

von der Achselgrube an geti'ennt und steigen bis zur Armbiegung herab,

ohne den umgebenden Organen Aeste zu liefern ; dies ist namentlich

auffallend beim Ellenbogennerven, welcher den Arnmiuskeln nicht einen

einzigen Faden abgiebt ^).

Kurz die Drehung, und zwar die Drehung allein giebt von den so

bedeutenden und bisher unerklärten Verschiedenheiten Rechenschaft,

welche zwischen dem Nervensystem des Schenkels und dem des Armes

bestehen ; und umgekehrt ist auch diese Umwandlung eines Systems

ins andere ein letzter Beweis zu Gunsten dieser bereits durch die

Modificationen der Muskel- und Arterien-Systeme bewiesenen Drehung.

Ich halte es für unnütz, die Assimilationen der Nerven, wie sie

aus der Drehungsidee hervorgehen, zu rechtfertigen ; die Anatomen,

einzig geleitet von der Vertheilung der Nerven in den Muskeln, hatten

sie bereits vollkommen erkannt. Meckel *), Cruveilhier *) und

Sappey ^) finden die Nerven des Arms in denen des Schenkels wie-

der. Sie bestätigen, dass in Folge von Aneinanderklebungen von Ner-

venfäden, die aus den benachbarten Stämmen ent'ipringen, jeder der

Armnerven einen Theil der Beinnerven repräsentire.

So entspricht der Speichennerv dem Muskulartheil des Schenkel-

nerven, während der Hauttheil des letztern durch den Innern und

äussern Hautarmnerven repräsentirt wird.

Der innere Kniekehlhüftnerv repräsentirt den Mittelnerv und einen

Theil des Ellenbogenncrven ; doch kann ich nicht mit den beiden zuletzt-

*) Traitö complet de Tanatomie de rhomme , atlas , t. III
, p. LIX und LXVII

2) Bourgery, Traiti de l'anatomie de Thomme, t. III, p. 263; Cruveilhier
Trait6 d'anatumie descriptive, t. IV, p. 516; Sappey, Trait^ d'anatomie descriptive.

t. II, p. 348.

^) Manuel d'anatomie, t. III, p. 152.

*) Trait^ d'anatomie descriptive, t. IV, p. 587.

5) Trait^' d'anatomie descriptive, t. II, p. 383.
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angeführten Anatunien ilen äussern Knlikelilnerv oder den ganzen

A\ nJenbcinncrv dem \ orderaniitheil des Speiehcnnerven assimiliren.

i)a für nneh das \Vadenljein das Ellenbogeubein ist, so ist der Wadcn-

Ijcinnerv für mich ein Theil des Ellenbogennerven.

Die ^'crtheilung der beiden Nerven ist verschieden, weil der Ellen-

bogennerv in der Beuginigsflüche bleibt, während der Wadenbeinnerv,

um den Hals des Wadenbeins henimgebend, sich in der Streckfläche

verästelt. Der Kllenbogennerv giebt Rückenseitenäste an die drei letz-

ten Finger, den mittleren, den Ring- und den kleinen Finger, Flächen-

äste an die beiden letzten. Der AVadenbeinnerv dagegen liefert Rücken-

seitenäste für alle Zehen. Trotz dieser Verschiedenheiten glaube ich,

dass der Stamm des äusseren Kuiekehlhüftnerven vor Allem den des

Ellenbogennerven repräsentirt ; aber der A'orderarmtheil dieses Nerven

und des Speichennerven findet seine jVnalugc in dem Wadenbein-

Saphenus und in dem Muskelhautast; der erstere verläuft längs dem

Wadenbein in der Beugungsfläche wie der Ellenbogennerv und endigt

am letzten oder an den beiden letzten Wadenbeinzehen; der zweite

vertheilt sich an die vier Schienbeinzehen, gleichwie der Speichennerv

an die drei Speichenfingei-. So ist denn der äussere Kniekehlnerv

wie die übrigen, ein aus dem Ellenbogennervcn und einem Theil des

Speichennerven zusaninjcngesetzter Nerv. Diese Meinung ist auch die

von Meckel, welcher den \\'adenl)ein - Sajdienus und den äussern

Sohlennen' als Annioga des Klicribugeiinervcn betrachtet.

Kurz, keinci' der Schenkelneiven lejiräsentirt vollständig einen

ganzen ArMjnerv: die Nervenfäden, wenn sie die Plexus verlassen,

haben sich In einer andern Weise vertheilt. um Nervenstämme zu bil-

den. 'J'rotzdem bestehen gro.sse Aehnlichkeiten und das eine Nerven-

system ist nur die Wiederholung des andern. Ich will diesen \'ergleich

nicht weiter verfolgen, da ich Nichts zu sagen wüsste, was nicht schon

viel bcs.ser in den schon erwähnten Fl.indbü<bern gesagt wäre.

Allgemeine Folgerungen.

Schenkelbcln und Oberarmbein.

Das Oberarmbein i.st ein um seine Achse gedrehter Knoilien. Diese
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Dreluing beträgt 180 Grad Ijoi don Land- imd W'asser-Säugethieren

;

90 Grad bei den Fledorniäusen, Vögeln und Reptilien.

Beim Menschen bei und den niensclienähnliclien Affen ninuiit der

Knochenhals nicht Theil an der Drehung des Knochcnkiiiperti.

Dieser Hals ist bei den Land- und \Vasser-Säugethieren um 90

Grad gedreht.

Daraus folgt: bei dem ^Menschen und den doni Menselien ähnlichen

Affen liegen die Achsen des Halses, des Knochenkörpers und der Rolle

in derselben Ebene ; bei den übrigen Wirbclthieren liegen die Achse des

Halses und die des Knochens in einer auf der Rollenaehse senkrechten.

Ebene.

Diese Drehung ist rirtveä; sie ist niemals mechanisch ausgeführt

worden, ebensowenig wie die Unikchrung gewisser Bhmienkronen.

Um das Obeiarmbein mit dem Schenkelbein zu vergleichen, wel-

ches letztere ein gerader Knochen ist, muss man das erstere um 180

Grad zurückdrehen: dadurch allein schon führt man das Brustglied

auf seinen Beckengliedt^pus zurück. Die Hälse, die condyli beider

Knochen haben dieselbe Richtung, Kniescheibe und Ellenbogenfortsatz

sind vom; Schienbein, Speiche, grosse Zehe und Daumen nach innen;

Wadenbein, Ellenbogenbein, kleine Zehe und kleiner Finger nach

aussen.

Schienbein und Wadenbein.

Der Schenkelkopf des Schienbeins wird bei den Monodelphen

durch die Verwachsung der Oljcrarmbeinknorren der Speiche und des

Ellenbogenbeins gebildet. (Siehe Fig. 5.)

Die äussere Gelenkfläche des Schienbeins entspricht der des Ellen-

bogenbeins, die innere derjenigen der Speiche.

Die Kniescheibe, das Homologon des Ellenbogenfortsatzes, ist an

dem Kamm des Schienbeins befestigt, welcher das Homologon vom

hinteren Kamme des Ellenbogenbeins ist.

Das obere Drittel des Wadenbeins wird dincli die vordere oder

kronenforniige Hälfte des Ellenbogenbeins lepräsentiit.

Bei einigen Beutelthicicn — Beutelwolf, Phascolomys, Phalangista,

Da.syurus und Opossum — findet die Verwachsung nicht statt; auch

ist die Kniescheibe bei diesen Thicren am Wadenbein befestigt,
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Bei den Kloakonthicien — Ameisfiiige], Ornitlinrrlivncluis — cnt-

sproclien eine Schienlieinkniescheilic untl ein N\'a(;lenliein-(Jlecianon dem

doppelten Olceranon des Elienbogenbeins.

Bei allen 8äui;etl)ieien repräsentiren die zwei nnteien I )iitttlieile

des Schienbeins den entspreclienden Tlieil der Speiche, die zwei unteien

Dritttlicile des Wadenbeins den entsprechenden Theil des Ellenbogen-

beins.

Das Olceranon ist ein cliarakteristisclier Fortsatz der Land- und

ani]diibischcn Säugetliiere ; er fehlt fast bei allen ausschliesslich in der

Luft oder im Wasser lebenden Säugern.

Becken und Scliuher.

Die menschliche Symmetrie, oder vielmehr die Wicih'rhohing der

Skeletttheile mit Beziehung auf eine durcli den Nabel gehende, wage-

redite Kl)ene wird erst einleuchtend . wenn man die lieiden Arme

längs dem Kopf erhebt. l)ann entspiicht der Hals dem Schwanz, die

Schulter dem Becken, die Bru.stglledcr den Beckengliedern, die Ripj)en

den Einschnitten des graden Muskel« u. s. w.

I'm die Schultei- im Becken wiederzufinden, muss man also ein

Darmbein mit dem stpniHetnscIien Bilde der Schulter deiselben Seite

vergleichen, so wie es sich in einem unter die Schulter gehaltenen

Spiegel zeigt. Goometi-iscli hei.sst das dieses Darmbein der Schulter

der entgegengesetzten Seite vergleichen.

Der Kamm dos Darmbeins entspiicht dem \'ertebraliand des

Schultei-blatts , die äussere Dai'mbeinvertiefung der oberen Vertiefung»

die innere der sub scapularis , das Sitzbein dem Schulterhakenfortsatz

das Schambein d<ni Schlüsselbein.

Der Schulterblattkanmi und die Schulterhöhe sind im Becken nicht

vorhanden: sie feldcn gleiciifalls am Si'hulterblatf der W:dthlcre.

MuHkctt) der Brust- und Bauvh-tflieder beim Mvuschen.

Ich unterscheide: \) die homolugen Muskeln, dei-eii zwei Enden

sich an homologen Knochenpunkten anheften: 2) die .inaiogen .Muskeln,

bei denen nur eine, gewöhnilcii perijiherische Anheftimg homolog ist;

'i) die Muskeln ohne i)is jetzt bekannte Analoga.



474

Da beim Menschen der Kopf des Olieiarnibeins nirlit an der Dre-

hung- des Körpers Thcil niniiiit, so liaben die liomologen und analogen

Muskehl des Beckens und der gelullter dieselbe Lage, Richtung und

Verrichtung. Homologe Sluskcln: Mittlerer üesässmuskel und supra-

splnatus; kleiner Gcsässnuiskel und infraspinatus. Analoge Muskeln:

Gi'osser Gesässnniskel und Schulter-Deltoid-Muskel.

Am Schenkel hat die Rotation um 180 Grade des Schienbein-

knorrens des Schenkelbeins, welcher Speiehenellenbogenkopf des Ober-

armbeins geworden ist. die Muskeln der ^orderen Fliiche nach der

hinteren gebracht, und iimgekelirt. Beispiel : Der Dreiköpfige des

Schenkels und der Dreiköpfige des Arms , der kurze Kopf des zwei-

kö])figen Schenkclniuskels und der vordere Armmuskel u. s. w.

Am A'ordei'ai'iii erfolgen dieselbenUnikehrungen. Die äu.s.sercn Mus-

keln des Beins wei'dcn innere, die hinteren vordere. Beisjiiel: Der äussere

Zwilling- und vordere Kllenbogen-Muskel, der peroneo-sus-phalangettien

der grossen Zehe und der cubito-sus-jihalangettien des Daumens, der

kurze, seitliche Wadenl)einnniskel und hintere Ellenbogenniuskel ; der

Kniekehlmuskel und der rundliche Vorwärtsdreher, u. s. w.

Arffrieii iind Nerven.

Die Drehung hat gleichfalls die Kniekehlschlagader, welche am

obern Glied zur Arinsciilagader wird, nach voi'n geführt: die Eüen-

bogenarterie entspricht der Wadenljcin-, die Speichenarterie der hintern

Schienbein- Artei'ie. Endlich, wenn man mit Fäden an einem Schenkel-

beiu (Fig. 17) das Nerven.systera des Schenkels vorstellt, nänilicli

den Schenkelncrven . den 1 lüftnerven, den äu.ssern und den Innern

Kniekehlncrven, und alsdann dieses Schcnkelbeiu um 180 Grad mit

dem Ilüftbeinuerven dreht, so kommt das Nervensystem des Arms

zum ^'erschein (Fig. 18). Der Schenkelnerv, Speichennerv geworden,

geht um den Knochen der Sti-eckfläche nach herum; der lliiftnerv

und der äussere und innere Kniekelilnerv, welche vordere geworden

sind, sind dei- Ellenbogen- und der Mittel - Nei'v. So bestätigen

die Muskel - , Arterien - und Nerven - Systeme des Anns und des

Vorderaiiiis die Idee einer Drehung des Oberarmbeins, denn
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Alle sind so angeordnet, wie sie es an einem S<'henkell)ein sein wür-

den, dessen condyli eine Rotationsbewegung um 180 Grad ausgeführt

härten, indem der Kopf unbeweglich in der Pfanne fest bliebe.

Die functioncllen Anpassungen wären ungenügend , um von den

Yerscliiodenheiten Rechenschaft zu geben, welche wir zwischen den

Brust- und Bauch-Gliedern aufgezeigt haben ; die Verrichtungen sind

das Resultat höherer organischer Gesetze, welche sie beheiTschen und

bestimmen.
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Erklärung: der Fipren.

Fig. I. Unteres oder Beckenglied des Menschen der rechten Seite, von rorn ge-

sehen; f, Schenkelbein; b. Hals des Schenkelheins; a, Schenkelltopf;

mm, Schenkelknorren; 1, Kniescheibe; p, Wadenbein; t, Schienbein; d,

grosse Zehe ; i, kleine Zehe.

„ II. Oberes oder Brustglied des Menschen, der rechten Seite, von hinten gesehen

;

h, Oberarmbein; b, Hals des Oberarmbeins; a, Oberarmbeiiikopf ; o,

Olecranon ; c, Ellenbogenbein : r, Speiche ; d, Daumen; i, kleiner

Finger.

„ III. Oberes Glied des Menschen der linken Seite, von hinten gesehen; m,

Nebenkopf. Diese Figur neben die erste gehalten , erklärt die Yerglei-

chung Vicq-d'Azyr's.
„ IV. Oberes Glied des Menschen der rechten Seite von vorn gesehen , die

Hand in Pronation. Diese Figur mit der ersten zusammengehalten, er-

klärt den Vergleich des Professor Flourens.

„ V. Oberes Glied des Menschen der rechten Seite, von hinten gesehen, h das

zurückgedrehte Oberarmbein: e, Nebenrolle; f, Nebenknorren; o, das durch-

sägte und wie die Kniescheibe vom Schienbein, so vom Ellenbogenbein

getrennte Olecranon ; p, hinterer und oberer Theil des durchsägten und

mit dem obern Theil der Speiche verbundenen Ellenbogenbeins. Diese

beiden verbundenen Theile repräsentiren den Schienbeinkopf, t, Oberarm-

beinkopf der Speiche; a, vorderer Theil des Ellenbogenbeins, welcher den

obern Theil des Wadenbeins repräsentirt. Diese Figur der ersten gegen-

übergestellt, erklärt die Vergleiehung des Verfassers.

„ VI. Oberarmbein der rechten Seite des Seehunds {Pkoca monachus Gm.) von

seiner Innern Fläche gesehen; ax, Achse des Halses; d, Deltoidkamm.

„ VII. Oberarmbein der rechten. Seite eines jungen Hundes von seiner innem

Fläche gesehen; ax, Achse des Halses, der Papierebene parallel, t, Anhef-

tungsstelle der Rollenachse senkrecht zur Papierebene ; c, äusserer Höcker,

zum vorderen geworden; i, innerer Höcker, zum hinteren geworden.

„ VIII. Rechtes Oberarmbein der grünen Eidechse [Lncerta viridis L.) von seiner

äusseren Fläche gesehen und drei Mal vergrössert.

„ IX. Oberarmbein der rechten Seite des Adlers, von seiner äusseren Fläche

gesehen.

„ X. Oberarmbein des Menschen der rechten Seite, von vorn gesehen; b, Hals;

ax, Halsachse; e, äusserer Höcker; i, innerer; by, Rollenachse. Beide

Achsen sind der Papierebene parallel.

„ XI. Hinteres linkes Glied des Beutelthiers (Didelphis Azatae Temm.^ : f,

Schenkelbein; t, Schienbein ohne Kniescheibenkamm; p, mit dem Schen-

kel articulirtes Wadenbein; 1, Wadenbeinkniescheibe.

„ XJI. Hinteres Glied vom Phascolomys - Wombat, nach Owen: Principes

dosteohgie comparee Tafel 14, Fig. 16: f, Schenkelbein; t, Schienbein;

p, Wadenbein; 1, Kniescheibe; c, Fersenbein.
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Fig. XIII. Vorderes Glied desselben Beutelthiers ; h, Oberarmbein; r, Speiche; c,

Ellenbogenbein ; o, Olecranon ; p, Erbsenbein.

y, X^^^ vorderes linkes Glied von Ornithorrhynchus nach C u v i e r ; Recherckes sur

les ossemeiits fossiles, t. V. Tafel 14. Fig. I.: h, Oberarmbein ; s, Speiche;

c, Ellenbogenbein; o, doppeltes Olecranon; 1, Schienbein-Olecranon ; a,

^Vadenbein-01ecranon.

y, XV. Hinteres linkes Glied desselben Thiers: f, Schenkelbein; t, Schienbein;

1, Schienbeinkniescheibe; p, Wadenbein; o, Olecranon-Fortsatz des

Wadenbeins.

p XVI. Schenkel-Waden-Schienbein-Articulation vom Dasyurus (Dasyurus macrou-

rus Et. Geoff.) : f, Schenkelbein; tj Schienbein ohne vordem Kamm; p,

mit dem Schenkel articulirtes Wadenbein; 1, Wadenbeinkniescheibe.

„ XVn. Menschlicher Schenkel der rechten Seite, von seiner vorderen Fläche ge-

sehen; ar, Schenkelners'; tm, Hüftnervenstamm ; ms, innerer Kniekehl-

Hüftnerv oder Schienbeinner\' ; mp, äusserer Kniekehlhüftnerv oder

_ Wadenbeinnerv.

^ XVIII. Derselbe Schenkel von seiner hinteren Fläche gesehen, nachdem er eine

Rotationsbewegung von 180 Grad beschrieben hat, um die Drehung vor-

zustellen, -welche ihn zum Oberarmbein verwandelt: a, Lage des Schenkel-

kopfes, wenn man den Knochen wirklich gedreht hätte ; ar, Speichenerv ;

tp, Ellenbogennerv; ts, Mittelnerv.

Diese beiden Figuren sollen die Umwandlung des Schenkelsystems in das Arm-

nerrensystem durch die Drehung erläutern.
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XXIII.

Beiträge zur Lehre von der Verdauung.

Von Prof. Ernst Brücke ')•

ERSTE ABTHEILIING.

I. Aafsuchunß; und Bestimmung des Pepsins.

Da.« Ziel , welclies mir vorseliwebte al.s ich meine Versuche über

Verdauung begann , hei.schtc zunächst eine Methode , um selbst die

kleinsten Mengen von Pepsin mit Sicherheit auffinden zu können.

Wenn ich hier von Pepsin spreche, so bitte ich den Leser darunter

nicht einen jener nach verscliiedeiien Jletlioden dargestellton Körper zu

verstellen , welche man liisher nu't diesem Namen belegt hat , sondern

das seinem Wesen nach unbekannte Agens , welches den Labdj-üsen

de« Magens entstammend in seinen sauien Lösungen die geronnenen

Kiwciiissubstanzen sowohl im Magen selbst als auch ausserhalb desselben

aufzulösen im Stande ist. Nicht alle eiweissartigen Substanzen sind

gleich passend , um diese Eigenschaft des Pepsins zu erproben. Aus

den Versuchen, die mein zu früh venstorbener junger Freund Knoop
Coopmans in meinem Laboratorium angestellt hatte, wusste ich, dass

die Eiweisskörper der J'llanzen für meinen Zweck keine Vorthcile dar-

*) Aiw den SltziinKsbericIiten dor Wiener Altrtdeinie der Wissenscluiflfn, vom

üerrii V(.rf«Mhcr iiiit^etiicilt.

MOI.BHL'MIITT, l'nlcraucliuiigeii VI.
I,
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boton, ich wendete mich also zu denen der Thiere. Unter diesen schloss

ich das roIie und gekochte Muskelfleisch sofort aus. Es ist ein Gemenge

von eigentlicher Muskelsubstanz, Bindegewebe, Nerven und Gefässen.

Abgesehen davon wü-ken Säuren und A'erdauungsflüssigkeit nicht auf

alle Theile der eigentlichen Muskcisubstanz gleichniässig ein; indem

die Zwischensubstanz rascher angegritl'en wird |) als die Disdialdasten-

gruppen 2). Ich schloss fernei' das Casein aus , weil es schon dmxh

die blosse Säure zu bald gelöst wird. Es blieb mir demnach das durch

Hitze coagidirte Eiweiss und das Blutfibrin. Von diesen wählte ich

zunächst das letztere, weil dadurch die Zeit jedes einzelnen Versuches

sehr bedeutend abgekürzt wird.

Es ist mehrfach behauptet worden, dass das Blutfibrin schon durch

verdünnte Säuren allein gelöst werde, während andere angeben, dass

es nvn- daiin aufquelle. Ich muss hier auf diese Frage zurückkommen,

weil es sich eben darum handelt, AX'irkungen des Pepsins, selbst wenn

sie schwach sind, noch von denen der blossen Säure zu unterscheiden.

Ich habe schon früher angeführt-'), dass verdünnte Säuren, mit denen

man durch Schlagen aus dem Blute gewonnenes und wohlgewaschenes

Fibrin infimdirt , aus demselben einen Eiweisskörper ausziehen : dabei

aber behalten die angequollenen Fibrinflocken ihre Gestalt ohne wie

ein löslicher Körper, den man in Wasser gelegt hat, an der Ober-

fläche abzuschmelzen. So kann man die kleinste Fibrinflocke geramne

Zeit in einem Meer von verdünnter Säure liegen lassen, ehe man in

ihrem Ansehen eine Veränderung wahrnimmt. Erst später tritt ein

Zei'fallen des Fibrins ein, in Folge dessen es sich in der Säure ver-

theilt. Dieser A'erflüssigungsprocess vej'läuft dann ziemlich rasch , und

zwar wenn viel Fibrin in der Flüssigkeit liegt nicht langsamer, son-

dern eher schneller, als wenn nur einzelne Flocken eingelegt waren.

Er erscheint danach mehr als die Wirkung sccundärer Zersetzung,

') Rollet, Untei-suchungon zur iiShfron Kcnntniss iles Baues der quergestreiften

Muskelfasern; diese Zeitschrift, Bd. VI.

') E. Brücke, Untersuchungen über den Bau der Muskelfasern mit Hülfe des

polarisirten Lichtes angestellt. Denkschriften Bd. XV.

') Ursache der Gerinnung des Blutes im „British und foreign med. and chir.

quart. rev. Januar 1857." — Archiv für pathologische Anatomie, herausgegeben von

R. Virchow. Bd. XII.
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denn als directe Auflösung des Fibrins durch die Säure. Oft wird

reichliche Pilzbildung dabei beobachtet; doch muss ich hinzufügen,

dass bei einer Temperatur von 35—38 Grad Cels. die Auflösung viel

schneller und ohne Pilzbildung von Statten geht.

Bei Anwendung von Salzsäiu-e, deren ich mich bei allen in diesem

und dem folgenden Abschnitte beschriebenen Versuchen bedient habe,

tritt diese Auflösung bei der Zimmerwärme von 18 bis 20 (Irad stets

erst nach melu'cren Tagen , oft erst nacli mehreren Wochen ein und

die Ge.schwindigkeit, mit der selbst kleine Pepsinmengen bei dem rich-

tigen Säuregrade das Fibrin auflösen, ist so gross, dass von einer Ver-

wechslung mit der blossen Säurewirkung nie die Rede sein kann.

Ueberdies habe ich bei allen meinen Versuchen Controleversuche ein-

gerichtet, bei denen Fibrin der Einwirkung von Wasser mit einem

dem der Pepsinlösung gleichen Salzsäurcgehaltc ausgesetzt war.

Das Fibrin , dessen ich mich bei allen ^'eisuchen bediente , war

durch Schlagen von Ochsenblut gewonnen. Die nächste Frage, welche

ich mir zu stellen hatte, war die: Welches ist der für die kün,stliche

Verdauung von Fibrin günstigste Säui-egrad? Die Angaben früherer

Beobachter gingen ziemlich weit aus einander, so dass es nöthig war

neue Versuclie darüber anzustellen. Ich ennitfelte zunächst den Ge-

halt einer bestimmten verdünnten Salzsäure durch Fällen mit salpeter-

saureni Silberoxyd und Wägen des geschmolzenen Chlorsilbcrs. Dann

mischte ich aus dieser und destillirtem Wasser mittelst Masscylindern

und Büretten die Säuren veie ich sie zu meinen \ ersuchen gebrauclite.

Ich werde als Säuregehalt das Gewicht des Chlorwasserstoffes , der in

einem Liti-c Flüssigkeit enthalten war, ausnahmslos in Grammen an-

geben. Ich nenne also Flüssigkeit vom Säuregrad 1 solche, welche

1 Gramm CHI im Litre enthält, Flüssigkeit vom Säuregrad 2 solche,

die 2 Gramm CHI im Litre enthält etc. Die X'ersuche sind, wo keine

besondere Temperaturangabe gemacht ist, in einem den Tag über auf

18—20 Grad Ccls. geheizten Zimmer angestellt.

Es lag mir daran, erst eine Uebersicht im Grossen und Ganzen

über den Einfluss zu haben , den der Säuregrad auf die \'erdauungs-

zeit ausübt, und ich stellte deshalb zuerst 8 Reagirgläser mit je 20

Kubikccntimctcr Verdauungs-Flüssigkeit auf, in deren jedes ich eine

38 •
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Fibrinflocke gelegt liatte. Sie hatten alle gleichen Pepsingehalt aber

der Säuregehalt stieg von 1—8 um je 1"15 Gr. CHI im Litre. Die

folgende Tabelle stellt die Versuchsreihe übersichtlich dar:

Nummer
des Glases.
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Von diesen Gläsern hatte Nr. 1 ncach Nr. 18, Nr. 2 nacli 24 Stun-

den verdaut. Nach 41 Stunden fand ich Nr. 3 und Nr. 4 verdaut, nach

120 Stunden Nr. 5. Obgleich 6, 7 und 8 noch nach 120 Stunden,

ja selb.st nach 8 Tagen nicht verdaut hatten , so war doch ihr Säm-e-

grad nur ein solcher, dass er die Wirkung des Pepsins in hohem Grade

hemmte, nicht auf die Dauer vernichtete, denn ich habe käufliches

Pepsin mit Salzsäure infundirt, welclie 00224 Gr. CIH im Liti-e ent-

hielt und dann durch Verdünnen der abfiltrirten klaren Flüssigkeit mit

dem 29fachen Volum Wasser noch eine gut verdauende Flüssigkeit

erhalten, wenn ich es aber mit Salzsäiu-e von 0-224 Gr. CIH im Litre

infundirte, so zeigte die mit dem 299fachen ihres Volums Wasser ver-

dünnte Flüssigkeit keine Spur von Verdauungsvermögen. A^on den

acht Contioleglä.sem zeigte keines sein Fibrin gelöst und es war um
so weniger aufgequollen und durchscheinend, je höher der Säurege-

halt war.

Ich richtete hierauf ganz nach Art der zwei vorherbeschriebenen

noch zwei neue Versuchsreilicn ein. Die erste derselben stellt sich in

folgender Tabelle dar:

Nr. des Glases Säuregrad

1 0-22

2 0-44

3 0-86

4 1-66

5 204

6 2-90

7 3-70

8 4-48.

Von diesen acht Gläsern hatte Nr. 3 zuerst verdaut, dann Nr. 2,

4 und .5, dann 6 und 7, dann 8 und 1. Von den acht Controlegläscrn,

die nur bis zu denselben (jraden «angesäuertes Wasser enthielten,

zeigt« Nr. 8 seine Fibrinflockc am wenigsten aufgequollen, am stärksten

3, 2 und 1, aber bei dem letzten war das Auf(|Uell('n viel langsamer

von Statten gegangen als bei den ülirigpn.

Die zweite der erwähnten Versuchsreihen stellt sieb in der folgen-

den Tabelle <Iar:
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Nr. des Glases Säuregrad

1 0-23

2 0-45

3 0-76

4 0-88

5 1-30

6 1-70

7 2-46

8 3-83.

Am schnellsten verdaute Nr. 4 , dann 3 , dann 2 , dann 5 , dann

die übrigen und zwar zeigte 8 den letzten Rückstand. In den Con-

trolegläsern quollen die Fibrinflocken am stärksten auf in Nr. 1, 2, 3

und 4, aber in 1 viel langsamer als in den übrigen. Von 5 bis 8

nahm die Quellung mit dem steigenden Säui-egehalte ab.

Diese beiden Versuchsreihen zeigten also die schnellste Verdauung

bei Säuregraden von 0-86 und 0'88 Gramm im Litre , bei einer Steige-

rung auf 1, 3 nalun die Geschwindigkeit schon ab. Beim Sinken des

Säuregi-ades nahm sie anfangs langsam ab bis 0-44 und 0'45. Bei

einem SäuiTgrade von nur 0-22 und 0-23 Gramm. CIH im Litre war

die Verdauung schon bedeutend in die Länge gezogen. Es zeigte sich

ferner, dass da am raschesten verdaut wm-de, wo das Fibrin am stärksten

aufquoll und der Quellungsprocess zugleich noch rasch von Statten ging,

bei zu niederen Säuregraden erfolgte die Quellung zu langsam, bei zu

hohen war sie weniger stark.

Schon Theodor Schwann fand bei seinen Untersuchungen, dass

eine Verdauungsmischung, wenn man iliren Säuregehalt mittelst kohlen-

sauren Natrons prüfte, zu Ende der Verdauimg nicht mehr und nicht

weniger Säure ausweise, als zu Anfang, dass es aber doch, wenn viel

Eiweiss gelöst werden soll, gut ist, während des Versuchs nachzu säuern,

weil sich die Verdauung nach einiger Zeit verlangsamt oder stille steht,

aber durch Nachsäuern wieder angeregt werden kann. JLin erklärt

dies so, dass das gebildete Verdauungsprodukt einen Theil der Säure

für sich in Anspruch nimmt, gewissermassen beschäftigt, und dadurch

für die weitere Verdauung unwirksam macht. Ohne auf diese Erklä-

rung weiter einzugehen schöpfen wir aus der jetzt jedem, der sich mit
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^'rl•dauungSTersuchen beschäftigt hat, bekannten Thatsache, zunächst

die Lehre, dass es gut sein wird für empfindliche Pepsinproben stets

im Verhiiltniss ziu' Flüssigkeitsmenge nur sehr kleine Fibrinmengen

anzuwenden, damit nicht das Verdauungsprodiikt selbst störend auf den

weiteren Gang der Verdauung einwirke. Auch lösliches Eiweiss, das

noch nicht der Einwirkung einer A erdauungsflüssigkeit ausgesetzt war,

heischt eine Erliöhung des Säuregrades.

Icli neuti-alisirte mit Wasser verdünntes Ilühnereiweiss und fügte

daini noch so viel Säure hinzu, dass die Menge des freien CIH ein Gr.

im Litre beti'ug. Dies mischte ich dniin zu gleichen Theilen mit einer

Pepsinlüsung, deren Säuregrad el)eiifalls z=: 1 war, und füllte von der

Mischung je 10 Kubikcentimeter in zwei Reagirgläser vi und B. Dann

mischte ich dieselbe Pcpsinlösung zu gleichen Theilen mit verdünnter

Salzsäure von dem Siiuregrad = 1. und füllte auch von dieser Mischung

je 10 Kubikcentimeter in zwei Reagirgläser (' imd D. Dann legte ich

in alle Fibrinflocken. In (' und D quollen sie sofort auf, in A und B
aber nicht. Ich säuerte nun B vorsichtig so lange nach bis die Fibrin-

flocke darin aufquoll. Die Menge der verbrauchten titi'irtcn Säure

zeigte, dass ich den Säm-egrad auf 2'28 gebracht hatte. Bis auf den-

selben Grad erhöhte ich nun auch die Säure von D und beobachtete

dann den Gang der Verdauung. (' verdaute am schnellsten, dann,

aber viel später, D, dann Ji. In .1 cpioll das Fibrin nicht auf imd

zeigte noch keinerlei Veränderung, als es in B schon verdaut war.

Man kann sich überhaupt zur Regel machen , wenn die Fibrin-

flocke in der zu prüfenden Flüssigkeit bei einen] Säuregrade r= 1 ganz

unverändei't und undurchsichtig bleibt, vorsichtig nachzusäuern, bis auf

der Obei-fläche und an den Kanten eine durchscheinende Schicht ent-

st<'ht, denn so lange diese nicht sichtbar ist, hat man auf keine, oder

doch eine unverhältnissmässig langsame Verdauung zu rechnen.

Ein zweites Beispiel bietet die folgende Doppclreilie. Die mit 1,

2, 3, 4 und I, II, III, IV bezeichneten Flüssigkeiten correspondirtcn

in Kücksicht auf Pepsinmengen und Säuregrade vollkommen, aber in

den mit deutschen Ziffern bezeiehneten war etwas lösliciies Eiweiss y.u-

Jfegcn, in den mit riimischcn Ziffern liczeiciineten tilcbt.



A.
Nr. des Glases Säuregrad

1 0-47

2 0-90

3 1-74

4 3-23.

B.

I 0-47

n 0-90

in 1-74

IV 3-23.

Am frühesten hatte 11 verdaut, dann III, dann 3 und I, dann IV

und 2, dann 4. 1 verdaute gar niclit.

Von den Versuchen ohne Eiweiss hatte also der vom Säuregrad

0-9 am schnellsten veidaut, von den Versuchen mit Eiweiss der vom

Säuregrad 1-74. Ebenso gut als dieser hatte bei den Versuchen ohne

Eiweiss der Säuregrad 0-47 verdaut, bei den Versuchen mit Eiweiss

hatte aber der Säuiegrad 0-47 gar nicht verdaut.

Als ich den Einfluss solcher Beimischungen näher kennen gelernt

hatte, stieg in mir der Verdacht auf, dass durch die oben mitgetheilten

vier Versuchsreihen vielleicht der Säuregrad für die möglichst schnelle

Verdauung von Ochsenblutfibrin nicht richtig beziffert worden sei. Sie

waren mit dem neutralen wässerigen Auszuge eines Präparates ange-

stellt, das ich von Herrn Dr. Stefan erhalten hatte, der es im Grossen

durch Auspressen des Labdrüsensaftes und Eintrocknen bei einer Tem-

peratur unter 40 Grad C. darstellte.

Jenen wässerigen Auszug hatte ich in bestimmten Verhältnissen

mit Wasser und verdünnter Chlorwasserstoffsäure gemischt und so

Verdauungsflüssigkeiten von verschiedenen Säuregraden erzielt. Die

anderweitigen Bestandtheile des ausgepressten Saftes konnten also stö-

rend eingewirkt haben ; ich konnte als den besten einen höheren Säure-

grad gefunden haben, als ihn mir eine reinere Pepsinlösung gegeben

haben würde.

Dem war indessen nicht so. Ich habe geraiune Zeit nachher ein

Verfahi-en kennen gelernt, durch das ich mir mit Leichtigkeit und in
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beliebiger Menge eine Pepsinlösung darstellen konnte, so rein wie sie

nur jemals erhalten sein mag-. Mit dieser wicdcrliolte ich die Versuche,

indem ich folgende Reihe zusammenstellte.

Mr. des Glases Säuregrad

1 10

2 0-9

3 0-8

4 0-7

5 0-6

6 0-5.

1 und 2 verdauten am schnellsten, dann folgten der Reihe nach

und ziemlich schnell 3 , 4 und 5 , zuletzt 6. Man findet also in der

That. dass eine Menge von 0-8 bis 1 Gramm freie CUi im Litre für

die Blutfibrinverdauung am günstigsten ist, dass sich dies aber gleich

bei jenen ersten Versuchen deutlich gezeigt hatte , lag daran , dass ich

bei ihnen nur einen sclu- verdünnten Auszug des oben erwähnten Prä-

parats angewendet hatte. Nahm ich denselben concentrirter , so fiel

der passendste Säm-egrad höher aus, und als ich sie sehr concentrirt

genommen hatte, musste ich eine Verdauungsflüssigkeit von Säuregrad

= 1 nachsäuem, um sie überhaupt zur Action zu bi'ingen. Der oben

für möglichst reine Pepsinlösung ermittelte Säuregrad gilt deshalb auch

keineswegs für natürlichen Magensaft, wie er etwa durch eine Magcn-

fistel gewonnen wird ; dieser kann je nach seiner ZiLsanmiensetzung

und Concentration einen bedeutend höheren erheischen.

Ausserdem wiederhole ich , dass alle diese Versuche (so wie die

später mitzutheilendcn analogen auf das geronnene Hühnereiweiss be-

züglichen) in der Temperatur eines den Tag über auf 18— 20 Grad

Celsius geheizten Zimmers angestellt sind, so dass ihre für einen ganz

gpcciellen Zweck gewonnenen Resultate nicht ohne weiteres auf die

höhere Temperatur des menschlichen Körpers überti-agen werden dürfen.

Nicht weniger als den Säuregrad muss man bei Pepsinproben, bei

denen man Blutfibrin, wenn ich mich so ausdriUJ<en darf, als Reagens

anwendet, auf den Cohäsionszustand desselben aeiiten. Man muss die

harten Klumpen vermeiden, die sieh darin finden, weil sie schlecht auf-
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quellen und nur weiche und dünne Flocken hineinlegen. Man muss

ferner dafür sorgen, dass das Fibrin nicht mecjianisch am Aufquellen

gehindert sei, weil dies die Verdauung sehr verzögert. Ich hatte ein

Bündel Fibrinflocken mittelst eines Seidenfadeiis nach Art einer Garbe

zusammengebunden und in Verdauungsflüssigkeit gehängt. Der frei

aufquellende Theil -ntirde rasch verdaut, dann hing aber noch geraume

Zeit in der Schlinge eine Kugel halb aufgequollenen Fibrins , das sich

nur langsam löste. Ein anderes Mal hatte ich Filn-in eng in einem

Beutel von Canevas eingeschlossen und dann in Verdauungsflüssigkeit

gehängt; es quoll zwischen den Fäden hervor luid wau-de dann ge-

löst, aber der im Beutel zurücklilcibende und noch im (Quellen behin-

derte Rest widerstand hartnäckig, so dass zuletzt auf der Oberfläche

Pilzbiklung eingetreten war. Anderes Fibrin, welches gleiclizeitig in

dersellicn Verdauungsflüssigkeit lose in einem Canevasbeutel lag, hatte

sich rasch gelöst.

Man hat oft (ielegenheit zu beobachten, dass Flocken, die an der

Oberfläche scInWmmcn , langsamer verdaut werden, als solche, die am
Boden liegen, und könnte deshalb glauben, dass die Verdauung in den

tieferen Schicliten energischer von Statten gehe, als in den oberen,

vielleicht weil sich bei der Verdauung wirksame, unsichtbare kleine

Theilchen als specifisch schweier herabsenkten. Das ist aber nicht der

Fall. Ich habe in einem 2 Fuss hohen Cylinder Fibrinflocken in ver-

schiedenen Höhen aufgehängt, .sie wurden alle gleich schnell verdaut.

Die Fibiinflocken , welche an die Oberfläche steigen , thun dies , weil

ihnen Gas adhärirt , und das ist auch der (Jrund , weshalb sie lang-

samer \erdaut werden.

Endlich bleibt es uns noch übrig, den Kinfluss zu untersuchen,

den die Menge des Pepsins ausübt, welche in einem bestimmten Volum

Verdauungsflüssigkeit enthalten ist. Diese lässt .sich zwar vor der

Hand nicht alisolut aber doch relativ bestimmen. Man mischt aus

Büretten eine Pepsinlösung von Säuregehalt = 1 mit bis zu demselben

Grade angesäuertem ^V'asser und stellt sieh so Verdauungsflüssigkeiteu

dar, deren Pepsinmengen sich imter einander veihalten wie ax,

hx, ex etc.
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Eine solche Reihe ist die folgende:

Nr. des Glases Pepsingehalt

1

2 X

3 2x

4 4x

5 8a;

6 16a:

7 32a-.

Nr. 7 hatte in weniger al.s 1 '/^ Stiniden verdaut, 6 in 3 Stunden

und 5 in 31/2 Stunden, 4 in 7 Stunden; 3 hatte zu dieser Zeit noch

einen Rest, 2 einen grösseren. Ich sali dann die Gläser erst 13 Stun-

den später, also 20 Stunden nach Beginn des Versuches wieder. Jetzt

hatten auch 3 und 2 vollständig verdaut, 1 aber natürlich nicht, da

es kein Pepsin, sondern nur Säure enthielt.

Eine andere Versuchsreihe war folgende:

Nr. des Glases Pepsiugehalt

1 .r

2 2a-

3 4a;

4 8a;

5 16a-.

AIk ich den Versuch nach Verlauf von einer Stunde wieder sah,

hatten 4 und 5 bereits vollständig verdaut. Im Verlaufe der zweiten

Stunde beendete auch 3 seine Verdauung, nach Ablauf von drei Stun-

den war au<h die FilirinHocke in 2 vollständig gelöst, aber I hatte

noch einen zieniiich beträchtlichen Rest.

In diesen Versuchsreihen Ist also der P^influss, der in einem gege-

benen Vohmi Eliissigkcit enthaltenen Menge von Pepsin, .sehr auffällig,

es giebt aber eine obere Grenze, an der er sich verwi.scht. Rei Pcpsin-

löBungen, welche ihre Fibrinflocken in einer Temperatur von 18" bis

20" ('. binnen weniger al.s 30 Minuten verdauen, ist de)' Zeitunterschied

selbst bei beträchtlicher Verschiedenheil des Pepsingehaltes so gering.
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Jass man die Fibrinflocken kaum gleiclimässig genug aussuchen kann,

um ihn deutlich hervortreten zu lassen.

Dies zeigte sich z. B. bei der folgenden Doppelreihe von Versu-

chen, bei denen die der ersten Reihe mit denen der zweiten, so weit

es in der Macht des Experimentators lag, an Pepsin und Säuregehalt

vollkommen gleich zugerichtet waren und auch bei derselben Tempera-

tur angestellt wurden, so dass der Unterschied nur in dem verschie-

denen Widerstände der einzelnen Fibrinflocken gesucht werden kann.

Erste Reihe.

Nr. des Glases Pepsingehalt Verdauungszeit in Minuten

1 x' 45

2 2x' 30

3 Ax 20

4 8.r 20.

Zweite Reilie.

1 a;' ...... 45

2 ix 20

3 ...... 4a;' 15

4 8a-' 10.

Pepsinlösungen , die mit viel fremdartigen Substanzen , Eiweiss-

körpern, Salzen etc. geschwängert sind , verdauen oft im conccnh'ii'ten

Zustande ihr Fibrin entschieden langsamer als im verdünnten, weil

trotz zweckmässigem Nachsäuerns die relative Menge der fremdartigen

Substanzen mehr hindert, als die relative Menge des Pepsins beschleu-

nigt. Es erklärt sich hiei aus eine Beobachtung von Seh wann, welche

er in Müller's Archiv Jahrgang 1836 auf Seite 100 besclireibt. Er

fand bei einer Versuchsreihe, in der er seine Verdauungsflüssigkeit in

verschiedenen Graden mit Wasser von demselben Säuregrade vermischte,

dass die ursprüngliclie Flüssigkeit niclit besser verdaute als das Gemisch,

welches nur ein Procent davon enthielt, ja langsamer als die Gemische,

die 4 und 8 Proeent davon enthielten.

Die Pepsinprobe mittelst Fibrin.

Hat man irgend einen festen Körper, sei es ein Organ, von dem

man vermuthet, dass es eine Verdauungsdrüse sein könne, sei es ein
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künstliches Präparat, das auf seinen Gehalt an Pepsin untersucht wer-

den soll , so übergiesst man dasselbe , nachdeni es mechanisch hinrei-

chend zerkleinert ist. mit destillirteni Wasser, lässt es damit unter

öftei'em Unn-ühren einige Zeit stehen und filtrirt. Ist das Filti'at alka-

hsch , so sättigt man mit verdünnter C'hlorwasserstoft'säm'e und fügt

dann davon zm- neuti-alen Flüssigkeit noch so xäel hinzu, dass sie im

Liti'e ein Granuu freies CHI enthält, wirft eine Fibrinflocke hinein

und wartet, wenn dieselbe alsobald aufquillt, den Erfolg ab; quillt

sie nicht auf, so setzt man tropfenweise und in Pausen verdünnte

Chlorwasserstoft'sUure hinzu , bis die Kanten und fieien Fäserehen der

Flocken dm-chscheinend werden, ein Zeichen, dass nun das Aufquellen

beginnt.

War das Filtrat von vornherein sauer, so wirft man die Fibrin-

flocke hinein und beobachtet, ob sie aufquillt. Geschieht dies, wie es

in der Regel der Fall sein wird, nicht, so säuert man in der oben be-

schriebenen vorsichtigen Weise bis zum beginnenden Aufquellen nach

imd beobachtet nun bei gewöhnlicher Zinmrertcmperatur den Gang der

Verdauung.

Das was auf dem Filtrum zurückgeblieben war, schüttet man in

ein Becherglas mid übergiesst es mit Salzsäure vom Säm'egrad = 1

(d. h. 1 Gramm CIEI im Litie) ; damit lässt man es 24 Stunden unter

öftcrem Unirühi-en stehen oder digerirt es 1^2 his 2 Stimden in einer

Tempcratui' von 35 bis 40", daim filtriit man und verfährt mit dem

Filtrat ganz wie oben mit dem bis zum Säuregrad = 1 angesäuerten

wässerigen Auszuge.

Die successive Prüfung des wässerigen und des salzsauren Aus-

zuges schreibe ich deswegen vor , weil es, wie wir in dej- Folge sehen

werden, oftirials wesentlich ist, zu untersdieiden zwisciien Pepsin, das

bereits au.-*.scrl)alb der Secretion.szellen dei- Labdrüsen und in Wa.sscr

leicht löslich ist, und solchem, das sich noch in jenen Zellen befindet

und durch Was.ser oft schwer, ilurch verdünnte Cidorwasseistoffsäuie

aber leichter au.sgezogen wird. In Fällen, in denen zugleicli lösiiciie

EiwciHskörper in einiger Menge zugegen sind, bat es illicrdics den

Vortheil, dass dieselben mit dem Wassei'extracte grösstontheils entfernt

werden.
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Wo solche Kücksichtcii nicht in das Gewicht fallen, kann man

das zerkleinerte Objcct sofort mit verdünnter Salzsäure vom Säuregrad

1 übergiessen, ja kleine Gegenstände, z. B. Speicheldrüsen von Insek-

ten (vergl. S. Basch das chylopoetische und uropoetische System der

Blatta orientalis. Diese Zeitschrift Bd. VI, S. 375) kann man

gleich mit der Fibrinflocke in die verdünnte Salzsäure legen und den

Erfolg abvparten.

Ist das zu untersuchende Object eine Flüssigkeit , z. B. aus einer

Fistelöf^'nuug aui^fliessendes Secret , so filti-irt man es und verfähj-t dann

ganz so wie es oben für den wässerigen Auszug vorgeschrieben ist.

Den vom Filtrum genommenen Rückstand übergicsst man mit Salzsäure

vom Säuregrad = 1, um auch seine verdauenden Eigenschaften in der

früher beschriebenen Weise zu untersuchen.

Nach den Erfahrungen, welche melu'ere Beobachter über den

Pancrcassaft und seine Fähigkeit in schwachsaurem Zustande geronnene

Eiweisskörper zu lösen gemacht haben, würde man die wirksame Sub-

stanz desselben bei dieser Probe mit dem Pepsin verwechseln können

;

aber in den meisten Fällen, in denen man die Prolje anstellt, wird dies

von keiner praktischen Bedeutung sein. Es geschieht dies wesentlich

in zwei Fällen

:

1. Man hat mit den Labdrüsen oder einer daraus gewonnenen

Flüssigkeit irgend eine Procedur vorgenommen und will wissen , ob

man nach derselben ein Product vor sich hat, welches das Pepsin noch

als wirksame Substanz enthält. Hier kann von einer Verwechslung

der wirksamen Substanz des Pancreassaftes mit dem Pepsin natürlich

keine Rede sein.

2. Man will bei einem wirbellosen Thiere die Function irgend einer

Drüse untersuchen , welche ihren Inhalt in den Tractus intestinalis er-

giesst; d. h. man will wissen, ob ihr Secret im Stande ist, geronnene

Proteinsubstanzen aufzulösen oder nicht. Dieser Zweck wird offenbar

erreicht. Giebt die Probe ein positives Resultat und kommt das Drüsen-

sccret mit der thierischen Nahrung unter saurer Reaction in Berühi-ung,

so können wir .sichei' sagen , dass die Di'üse eine Verdauungdrüse sei,

eine nähere Bezeichnung ist aber unstatthaft, weil die anatomischen

Analogien des Wirbclthicrtj'pus bei den Wirbellosen nicht mehr gel-
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tend gemacht werden dürfen , und weil wir nicht wissen , in wie weit

ihre \'erdauiinj;ssäftc mit denen dei- SiUif^etliii^re und des Menschen

chemisch iil>ereinstinjnien. Die Fi-affc, die uns hier die l^rohe beant-

wortet, ist also von vorniierein keine andei'e, als die, ob etwa das

] )i'üsensecret Pepsin oder auch eine andere Substanz, die unter ähn-

lichen Bedingungen wie das Pepsin verdaut, enthalte, und diese Frage

wird sicher und unzweideutig beantwortet.

Die Pep.siiiprobe mittelst Eiwciss.

Da Eiweiss in dei' Regel schnellei' inid leichtei' zu beschaffen ist

als Hlutiibiin , so mag es wünschensweith sein , auch das erstere als

Ueagens auf Pepsin kcnn<'n zu lernen. Die Eiweissprobe liefert aber

viel später als die Filirinjuolje ein Resultat, imd hat vor ihr, wo es

sieh nur um (jualitative Bestinnnung handelt . keinerlei Vorzüge. Es

wird bekanntlich von einigen angegeben, dass durch Hitze coagTilirtes

Eiweiss in verdünnten Säuren ganz unlöslich sei, wählend andere an-

geljen . dass es sich langsam darin löse. Uns interessirt hier zunächst

luu' sein ^'erhalten zur vei'dünntcMi (_^lilorwasserstoflfsäure. In dieser

kann man Scheiben des Weissen von hartgekochten llühnereiei'n sehr

lange Zeit ohne \'erändcrung ihres Aussehens aufbewahren, aber von

(h^m Niederschlage, den man durch Erhitzen des mit Wasser verdünnten

Hühnerei weis.ses eihält , löst sie bald einen I'heil auf, und in je nach

dem Säuregiade und der Temjieratiu- kürzeiei' oder längeier Zeit zer-

fallen die Flöckchen und Ijilden mit der Säiiic eine ti'ühe Flüssigkeit.

Auf den Zustand, in dem das Eiweiss in derselben enthalten ist, werde

ich in einei- anderen .Vbtbeilung dieser Beiträge näher eingehen. Hier

will ich nur erwähnen, dass dies Zerfallen mit dem Gehalt an fi-eiem

Alkali zusammenhängt, der sieh in allem Hiibnereiwei.ss findet. Des-

halb und weil die Ungleichheit jc^nes ,Vlk,iligebidtes eine genaue Be-

mOHsung de.s Säuregi-ades hindert, stelle m.in das geionnene Eiweiss,

das zur Pepsinpiobe rlienen soll, folgendei-massen dar. Man setze zu

mit Wasser verdünntem Hüimereiweiss so viel Essigsäure, dass es blaues

Lacknmspapier violet, abei- ui<'lit sofuit roth färbt, dann fijtiiie njan

von dem entstaiulenen Xiedeiscblage ab, unteisuebe die Reacfiou diw

Filtrals noch einmal und coirigire sie wenn es nothwendig ist. Dann
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coagulire mau im WasserbaJe, und wasche den so erhaltenen Nieder-

schlag mit destillii'tcm Wasser aus. So dargestelltes Eiweiss erhält

sich in verdünnter Chlorwasserstoifsäure so lange , dass die blosse

Säui-ewirkung zu keinerlei LTthuni bei der Pepsinprobe Veranlassung

geben kann.

Ich gehe nun zu den Versuchen über, welche ich angestellt habe,

um den passenden Säuregrad zu eimitteln.

Erste Reihe.

Nr. des Glases Säuregrad

1 0-80

2 1-60

3 321

4 641

5 12-82

6 2004

Zweite Reihe.

I 0-80

n 1-60

m 3-21

IV 6-41

V 12-82

VI 2004.

Beide Reihen waren in Rücksicht auf den Pepsingehalt völlig gleich,

aber die erste verdaute allgemein langsamer, weil zu ihr Schnitte des

Weissen von einem hartgekochten Ei verwendet wurden, che eine gi-össere

zusammenhängende Masse darboten, während zur zweiten Coagulations-

flocken von neutralisirter und durch Hitze coagulirter Eiweisslösung

dienten. Am schnellsten verdaute 11, dann I, dann IH, dagegen ver-

daute in der ersten Reihe zuerst 2 , dann 3 , dann 1 , und zwar wenig

schneller als 4. Die übrigen Gläser beider Reihen verdauten um so

langsamer, je mehr Säure sie entliielten. Die erste Reilie brauchte also

etwas mehr Säure als die zweite, was daher rührte, dass fiu- sie Eiweiss

benutzt war, dessen freies Alkah ich nicht vorher neutrahsh-t hatte.
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Ich richtete ferner folgende Versuchsreihe ein

:

Nr. des Glases Säuregrad

1 0-80

2 1-20

3 1-60

4 200

5 2.40

6 2-81

7 3-21

8 3-61.

Hiev verdaute zuerst 2 dann 3 , dann 1 und 4 olinc solir bedeu-

tenden Unterschied, dann 5 schon betrUchthch langsamer; die übrigen

mit wachsendem Säurezusatz immer langsamer. Der Versucli war wie-

der mit Coagulationsflocken von neuti-alisirtem Eiweiss angestellt, fiii'

diese also finden wir den passenden Säuregrad etwa zwisclien 1-2 und

1-6 Grammen CIH im Litie, mithin etsvas höher als beim Fibrin.

Dass beim Fibrin ein geringerer Säuregi'ad (0-8 bis 1 Gramm im Liti'e)

rascher verdaut, mag darin seinen Grund haben, dass der Grad der

Qucllung, der hier so wesentlich auf die Abkürzung der Verdauungs-

zeit einwirkt, allmälig abnimmt, wenn man den Säuregehalt von 1

Gramm CIH im Litre überschritten hat.

Bei der letzten Versuchsreihe waren 8 Gegenversuche mit lilosser

Säure den Graden der Verdauungsflüssigkeit entsprechend aufgesteilt

worden. In ihnen war das Eiweiss noch nach 23 Tagen nicht gelöst.

Nur die Flü.vsigkeit von I , d. h. die mit dem schwächsten Säuregrad

C0-8j, in der sich auch I'ilzc gebildet hatten, wurde von Hlutiaugensalz

getrül>t. in dem übrigen braclite nur Tannin eine leichte Trübung iiorvor.

Man sieht al.so, dass auch bei der Pepsinprobe mittelst Eiweiss

eine Verwechslung mit der blossen Säurewirkung nicht zu befürchten.

Uebrigfins verfährt man bei ihr, abgesehen von der Dai'stellung dci-

Kiweissflocken und dem verändci-tcn Säuregrade, ganz wie bei der Probe

mittelst Fibrin.

Die (|uantiUitlve BesdmroDng des Pepsins

Da das Pep.sin niemals rein dargestellt worden ist, so kann es sich

natürlich nicht darum handeln , absolute Quantitäten desselben zu be-

MOI.KMl'HIITT. liil>r>ucl.iin|Fn. VI. Il.l
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stimmen, sondern niu- luii Bestimmung relativer Mengen , um ein Ver-

faliren, rlurch das man z. B. ermitteln kann, von zwei gegeljenen Flüssig-

keiten enthalte eine etwa zwei- , drei- , viermal etc. so viel Pepsin als

die andere enthält. Ich sage Lösungen , denn nur das gelöste oder

doch leicht lösliche Pepsin lässt sich ohne weiteres quantitativ bestim-

men , das noch in den Lahzellcn abgelagerte ist so schwer vollständig

zu extrahiren, dass es nur durch ganze Versuchsreihen und auch dann

nur ziemlich ungenau bestimmt werden köiuite.

Mein Verfahren besteht einfach darin, die Menge des Pepsins aus

der Grösse seiner Wirkung zu messen. Es seien zwei Flüssigkeiten

gegeben, die ich vergleichend untersuchen soll, so bringe ich sie zu-

nächst auf den Säuregrad = d , fülle jede in eine Bürette und messe

von jeder nach einander in verschiedene Rcagirgläser 16; 8 ; 4 ; 2 ; 1
;

0-5; 0-25 Kubikccntimeter ab; dann giesse ich in dieselben Reagir-

gläsei' noch so viel Salzsäure vom Säuregrad = 1 , dass jedes gerade

16 Kubikccntimeter Flüssigkeit enthält und werfe in alle möglichst

gleiclmiässig ausgewählte Filji'intlocken. Ich habe dann eine Versuchs-

reihe, die sich in folgender Weise tabellarisch darstellen lässt:

I.

„, Pepsiulösung vüiii Wasser vom
Säuregrad — 1 Säuregrad = 1

T . . . T'^if^. . .

""^""0

B 8 8

4 12

D 2 14

E 1 15

F 0-5 ... . 15-5

G 0-25 .... 1575

n.

a 16

h 8 8

c '4 12

d 2 14

e 1 15

/ 0-5 ... . 15-5

g 0-25 .... 15-75.
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Es soll nun die Flüssigkeit II z. B. viermal so viel Pepsin ent-

lialten haben wie die Flüssigkeit I, so wird c mit A, d mit B, e mit C
/" mit D und g mit E bei der Verdauung gleichen Schritt halten und

ilics wird auf das relative Verhältniss des Pepsingehaltes in beiden

Flüssigkeiten schliessen lassen. Man wird indessen oft bemerken, dass

zwischen den Angaben der einzelnen Gläser die Uebereinstiramung

mangelt, dass z. B. c mit B oder gar a mit A gleichen Schritt hält,

während in derselben Versuchsreihe f und D und g und E ziemlich

gleich schnell verdauen. In solchen Fällen sind es stets die verdünnteren

Lösungen, nach denen man den relativen Pepsingehalt abschätzen muss

und zwar aus mehreren Gründen. Erstens nehmen bei verdünnten Lö-

sungen mit abnehmendem Pepsingehalte die Verdauungszeiten rascher

zu als dies bei concentrirten der Fall ist; ja wir haben oben gesehen,

da.ss bei unreinen Pepsinlösungen die concentrirtere Flüssigkeit oft viel

sclilechter verdaut als die verdünntere.

Zweitens ist der Säuregrad sicher für die verdünnten Lösungen

passend, für die concenti'irteren aber vielleicht unpassend. Vielleicht

enthält die eine Flü.ssigkeit noch einen Eiwcisskörper und verlangt des-

halb in den concentrirten Mischungen einen höheren Säuregrad und

doch darf man nicht nachsäuern, weil .sonst die Vergleichbarkeit der

Versuche aufhören würde.

Ich vci-weise hierüber auf das, was im ersten Abschnitte über den

Einfius.s, den verschiedene Umstände auf die Verdauungszeit ausüben,

gesagt worden ist. Findet sich nicht in jeder Versuchsreihe ein Glas,

in dem die Fibrinflocken, obgleich sie rasch und gut aufgequollen,

wenigstens einige Stunden liegt, ehe sie zerdaut wird, so muss man

neue AVr.suclisrcilien mit verdünnteren Lösungen zu.sanimen.stollcn.

Bei der ijuantitativen Bestimmung des Pepsins habe ich auch die

Probe mittelst Eiweiss beschrieben, aber hinzugefügt, dass sie vor der

niitt<!lst Fibrin angestellten keinerlei Vorzüge habe, sondern nur lang-

weiliger sei. In llücksicht auf die quantitative Bestimmung kann ich

nicht dasselbe sagen. Wenn ich nicht recht gut geschlagenes Fibrin

iiabe, aus dem «icli die Flocken gleichmässig auswählen lassen , so ziehe

icli CS vor, mir auf die früher beschriebene! Weise coagulirtes Ilühnei--

'ciwciss darzu.stt^llen oder das Weisse von frischen, hart gekochten Eiern

99 •
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in kleine Würfel oder viereckige Plättchen zu schneiden und mit die-

sen unter dem entsprechenden Säurengrade die Bestimmung ganz %\ae

sonst mittelst des Fibrins auszufülu'en.

Für die Wahl des Säuregrades hat man hier einen weiteren Spiel-

raum als beim Fibrin , besonders wenn man die Verdauung im Brüt-

ofen anstellt, denn bei einer Temperatur von 38 Grad wird Eiweiss,

wie ich dies in mehreren Versuchsreihen gesehen habe, bei allen Säure-

graden von 1—7 nicht nm- gut, sondern sogar ziemlich gleich gut ver-

daut; erst wenn man 7 überschreitet, ninunt die Verdauungszeit mit

dem wachsenden Säuregrade stetig zu. Der Würfel oder Plättchen

aus dem Weissen frischer Hühnereier darf man sich bedienen, weil bei

ihrer Kleinheit und dem stärkeren Säuregrade etwa 4, den man hier

wählen wird , ihr Alkaligehalt als solcher nicht in Betracht kommt,

und auch , wenn die Eier fi-isch und gut sind, wälu'end der Zeit , die

der Versuch in Anspruch nimmt, sicher kein Zerfallen derselben in

blosser verdünnter Salzsäure einti'eten würde; demi das gekochte Ei-

weiss erhält sich, verschieden vom Fibrin, auch in der Brutwärme in

verdünnter Salzsäure sehr lange. Aber eines muss man wohl beach-

ten, dass die Stückchen so genau als möglich gleich gross genommen

werden. Es ist dies hier viel wichtiger als beim Fibrin. Quillt dies

einmal rasch und glcichmässig auf, so beginnt auch die Veränderung

in allen Theilen der Flocke und schreitet in ihnen, wenn auch nicht

ganz gleichförmig, fort. Die Eiweissstückchen aber werden allmälig

von aussen nach innen verzelu-t und ein Grössenunterschied wirkt so-

mit hier viel entschiedener auf die Verdauungszeit ein. Ich schneide

eine mittelst eines breiten flachen Messers abgeschnittene Eiweissplatte

von etwa i Millimeter Dicke mittelst paralleler und rechtwinklig auf

einander stehender Messerzüge in Plättchen von etwa 2 Millimetern im

Quadrat, und lege je eines in jedes Probeglas. So kleiner Eiweissstücke

bediene ich mich, wenn ich mit kleinen Flüssigkeitsmengen arbeite,

damit ihre Zusammensetzung und Wirksamkeit nicht durch das sich

auflösende Eiweiss alterirt werden. Sind die Flüssigkeitsmengen grösser,

so dass man dies nicht zu befürchten hat, so kann man grössere Ei-

weissstücke anwenden, doch bin ich nie über Würfel von drei Millime-

ter Seite hinausgegangen.
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Es ist auch liier bei der Pepsinbestimmung mittelst Eiweiss zu

beherzigen , dass die Anzeigen der verdünnteren langsamer verdauen-

den Lösungen mehr Werth haben , als die der rascher verdauenden

;

denn bei gewissen Concentrationsgraden zeigt sich kein Unterschied in

der Yerdauungszeit. Enthält eine Verdauungsflüssigkeit einmal so viel

Pepsin, dass sie mit ihrem Eiweisswürfel von 3 Millim. Seite in we-

niger als 3 Stunden fertig wird, so thut es ilu" auch eine andere nicht

nothwendig zuvor, in der di'ci-, vier- ja lOmal so viel Pepsin auf die-

selbe Flüssigkeitsmenge kommt. Ich ziehe zur Bestimmung der rela-

tiven Pepsinmenge vergleichende Gläser zu Rathe , in denen die Ver-

dauung unter gleichen Umständen 6 und mehr Stunden in Anspruch

nimmt.

Wird bei der Verdaaang Pepsin gebildet?

Bekanntlich lehrt die herrschende Theorie der Verdauung, dass

das Pepsin eifl sogenanntes Ferment sei und dass es als solches die

Eiweissköi'per auflöse und in Peptone verwandle. Dieser Theorie folgt

auch G. J. j\I u 1 d e r in seiner Abhandlung : „Die Peptone" in D o n-

der.s' und Berlin'« Archiv für holländische Beiträge etc. *) und giebt

ausserdem an, dass sich unter Umständen bei der Verdauung, ja selbst

bei der blossen Digestion gevrisser Eiweisskörper mit verdünnter Salz-

säure Pepsin bilde. Die Sache ist folgende : M u 1 d e r findet, dass die

Eiweisskörper, wie dies bekannt, unter der Einwirkung von Verdauungs-

flüssigkeit ihr ^'^crhaltcn gegen gewisse Reagenticn verändern, er findet

dass sie nach kih'zerer oder längerer Zeit von Salpetersäure, kohlen-

saurem Ammoniak, essigsaurem Blei, gelbem Blutlaugensalz, Sublimat

und schwefelsaurem Natron nicht mehr ausgefallt werden. Nun findet

er, dass Legumin nach blosser Digestion mit verdünnter Salzsäure sich

auch so verhält; er nimmt ohne Beweis an, dass diese ^'^cränderung

nur durch Pepsin hervorgebracht werden konnte und schliesst deshalb,

dass sich auf Kosten eines Theiles des Legemins Pepsin gebildet habe.

Seine Worte (Seite 21) sind folgende:

„Da man nicht liercchtigt ist anzunehmen, dass die Wirkung der

.•) Band II, Seite 1.
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Salzsäure sich "weiter erstrecke als aufzulösen, so ist man zur Erklä-

rung der Pepton bildung durch verdünnte Salzsäiu-e auf die Hypothese

hingewiesen, dass ein Theil des zu verändernden Körpers sein eigenes

Pepsin -werde , ebenso -wie bei der Ilefenbildung , ohne Hinznfügung

von Hefe, ein Theil der gebildeten Hefe zur Entstehung von mehr

Hefe und Hefenbildung Veranlassung giebt."

Ferner heisst es auf Seite 22: „Was von dem Legimiin gesagt

ist, bat überhaupt melir allgemeine Geltung: das Legumin hat aber

eine bedeutende Verdauungswirkung. Ein Theil eines jeglichen in

Pepton übergehenden Eiweisskörpers wirkt auf die übrigen Eiweiss-

körper zurück , dass sie ähnlich verwandelt werden. Das eigentliche

sogenannte Pepsin leitet die Wirkimg ein und regt sie kräftig an; so-

bald dies aber einmal geschehen ist, wirkt das in Umwandlung ver-

kehrende auf das noch unveränderte so zurück, wie Anfangs das Pep-

sin auf die ruhende Masse."

Endlich auf Seite 27: „Die verdünnte Säure ist also von bedeu-

tendem Einfluss auf die Verwandlung von nicht coagulirtem Eiweiss

zu Pepton; die sich in Bewegung befindende organische Gruppe (Pep-

sin) unterstützt diese Wirkung, vermag sie aber nicht allein ohne

Säure zu Stande zu bringen. Was schon früher erwähnt wurde, wie-

derholt sich mithin auch in diesem Falle , dass nämlich ein Theil der

Eiweisskörper in der sauren Lösung als Pepsin wirkt."

Die Analyse dieser Theorie muss ich, so wie alle theoretischen

Betrachtungen über die Verdauung, auf einen späteren Theil dieser

Beiti'äge verschieben. Ich kann dies deshalb thun, weil es sich für

unseren Zweck nicht darum handelt, zu entscheiden , ob sich wähi-end

der Verdauung ein Körper bildet, der gewisse Veränderungen der ge-

lösten Eiweisskörper anregt oder beschleunigt , sondern nur darum, ob

sich ein Körper bildet , mittelst dessen salzsaurer Lösung man Eiweiss-

körper unter Umständen auflösen kann , unter denen sie sich in der

verdünnten Salzsäure allein nicht gelöst haben würden. Ich finde nicht,

dass Mulder hierfür irgend welche Erfahrung aufbringt und mir selbst

ist es auch nicht gelungen eine solche zu machen.

Die mittelst Digestion von Legumin mit verdünnter Salzsäm-e er-

haltene Flüssigkeit habe ich in dieser Beziehung völlig wirkungslos
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gefunden. Ich habe den Versucli zu vier verschiedenen Malen bei

Säuregraden von 1—3 angestellt. Ich muss hinzufügen, dass es mir

gar nicht gelungen ist, eine Flüssigkeit zu erhalten, die die Eigen-

schaften von Mulder's Peptonlösungen zeigte, sie wurde immer noch

stark von Blutlaugensalz gefällt, obgleich ich sie länger als Mulder
in der Blutwärnie erhalten hatte. Wenn ich aber auch eine solche

Flüssigkeit erhalten hätte, -würde ich, so lange sie nicht Fibrin

und Eivpeiss löste, nicht geschlossen haben, dass Pepsin gebüdet sei,

sondern nur, dass sie ohne dasselbe gewisse Veränderungen erlitten

habe. Ich stellte ausserdem noch folgenden Versuch an: Ich verdaute

Blutfibrin mittelst Pepsinlösung vom Säuregrad = 1 , von der so er-

haltenen Flüssigkeit goss ich einen Theil in ein zweites Glas , in dem

ich vorher Fibrin in verdünnter Salzsäiu'e vom Säuregrade = 1 hatte

vollständig anquellen lassen. Nachdem auch dieses Fibrin verdaut war,

goss ich von der so erhaltenen Lösung wiederum einen Theil in ein

drittes Glas , in welchem ich Fibrin in Salzsäure vom Säuregrad = 1

hatte anquellen lassen. Hätte sich bei der Verdauung Pepsin gebildet,

so hätte ich dieses Verfahren begreiflicherweise für unbestimmte Zeit

mit Erfolg fortsetzen können, aber das war nicht der Fall; die Ver-

dauungszeiten wuchsen schnell und bald erzielte ich keine anderen

Wirkungen mehr, als die, welche die blosse verdünnte Säure auch her-

vorbringt.

Ich muss deshalb mit der grossen Masse der früheren Beobachter

der Ansicht sein, dass kein Theil der verdauten oder zu verdauenden

Eiweisskörper in Pepsin umgewandelt wird. Ich habe diesen Punkt

hier erörtern müssen , weil man begreiflicherweise das Pepsin aus sei-

nen Wirkungen nicht quantitativ würde bestimmen können, wenn sich

während der ^'erdauung neues bildete.

II. lieber die Art wie der Ha^ensan abgesohdert wird.

Man nimmt jetzt allgemein an , dass der Magensaft mit .saurer

R<;action seccrnirt werde, nicht dass er dieselbe erst im Magen annehme,

obgleich man nicht in Abrede stellt, dass er daselbst durch Zersetzung

von Kohlenhydraten häutig einen beträchtlichen Zuwach.s an Säure
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erhalte. Die Beweise für die an sich saure Reaction des Magensaftes

sind folgende:

i. Es wird ein sauer reagirender Magensaft gewonnen, auch wenn

keine solchen Substanzen in den Magen gebracht sind, die zur Säui'e-

bildung das Material liefern können.

2. ßidder und Schmidt haben gefunden, dass die Summe der

im Magensafte enthaltenen Basen nicht hinreicht, um die darin enthal-

tene Snlzfsäiire zu sättigen , und die Salzsäure kann doch keinenfalls

aus den in den Magen gebrachten Kohlenhydraten entstanden sein.

3. Man hat den auf mechanische Reizung der Magenschleimhaut

hervordringenden Saft sauer gefunden. Ueber letzteren Punkt sind in-

dessen die Autoren nicht einer Meinung, indem einige den durch mecha-

nische Reizung enthaltenen Saft als neutral beschreiben.

Nichtsdestoweniger ist in neuester Zeit wiederum die Ansicht

verfochten worden, der Magensaft werde stets mit neutraler Reaction

secernirt.

Boudault sagt in seinem Aufsatze über das Pepsin*):

Vn graiid nomhre de savants ont admis que le suc gastrique est

neutre, lorsqu il Hau sicr4te , d' autres au contraire ont admis qu' iL

itait s4cr4t4 acide. Abordant cette question avec les secours combinis de

la chimie et de la physiologie nous avons chercM h examiner la pre-

müre de ces questions. Cette partie du suc gastrique est eile sicretde

acide f Des animaiix en pleine digestion ont H6 tues; on a aepar4 la

muqueuse avec le pltis grand soin: nous avons enlev^ avec unfilet d' eau

destiü^e totUes les matieres solubles jusqu a ce que le papier bleu de

toumesol ne rougisse plus, alors la caillette a 4te raclie, les cellules bri-

sees et novs avons receuilli en lavant de nouveau avec V eau destillee

un liquide parfaitement neutre. Ce liquide a ete mis en contact avec

de la fbrine pendant plusieurs heures , a une temperature de 40^, il

n' y a pas eu digestion. Mais h une autre quantit^ de ce liquide mis

dans les memes conditions, nous avons ajout4 une pelite proportion d' aci-

*) M^m. sur la pepsine Journ. de med. de Bruxeliee, I>ec. 1856.
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de lactique et a%i haut de deux heures, nous avons obtenu une dige-

stion C07)ijjlete. De cette escperience repetce un grand nomhre de fohs,

sur des eamivores es sur des herbivores . il est fädle h, conclure que la

pepsine est s^cretee neutre. Er zeigt nun, dass nach seinen Versuchen

nicht nur der saui-e Magensaft, sondern auch der neutrale die Fähig-

keit besitze Milchsäuregähi-ung einzuleiten, dass somit derselbe im

Stande sei , sich selbst aus den Kohlenhydraten der Nalu'ung die zur

A erdauung nöthige ISäure zu bereiten etc.

Hätte Boudault das Resultat seines Versuches unbefangen mit

den anderweitig wohl constatirten Thatsachcn verglichen, so würde er

den erwähnten Schluss nicht gezogen haben. Er würde gesagt haben:

Mein Erfolg lässt sich auch ohne die Annalime, dass der Magensaft

neutral secernii't werde, noch auf zweierlei Art erklären:

\. Der saure Magensaft ist nicht hinreichend ausgewaschen. Die

Menge, die davon in der Schleimhaut zurückgeblieben, ist zwar so ge-

ring, dass der Auszug blaues Lackmuspapier nicht röthot, aber das

noch darin enthaltene Pepsin ist doch noch hinreichend, eine Verdauung

einzuleiten.

2. In den Drüsen findet sich neutrales, durch Wasser ausziehbares

Pepsin abgelagert, wenn dasselbe auch während des Lebens und im

normalen Zustande nicht neutral in den Magen gelangt, sondern vor-

her in den Drüsen selbst von einer sauren Flüssigkeit aufgelöst wird.

Ich habe mich nun durch eine Reihe von Versuchen überzeugt,

dass das letztere in der That der Fall ist. Ich präparirte von vier

Schweinemägen, nachdem dieselben gut ausgewaschen waren, die Drü-

senschleimhaut inj Zusamnicnliange ab und wusch sie mit Wasser bis

sie darauf gedrücktes Lackmuspapier nicht mehr röthete, dann Hess ich

sie mit dem Gängelmesser ganz fein zerkleinern , band den so erhal-

tenen Brei in ein starkes Leinentuch und knetete ihn unter Wasser,

in ähnlicher Weise, wie man Waizenmehl unter Wasser kjietet, um
Stärke und Kleber von einander zu sondern. Hiei-boi drängten sich

die aus ihrem Zusammenhange gerissenen Zellen durcii die Maschen

des Tuches und ich erhielt eine trübe Flüssigkeit, die nach längerem

Stehen ein flockiges Sediment absetzte. Von diesem wurde sie abge-

hoben und durcli Wasser ersetzt, dem etwas reines magnesiunifreies Kocli-
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salz beigemisclit war, und das nach mehrmaligem Umrühren und Wie-

dorabsetzen erneuert wurde. Der Zusatz von Kochsalz war gemacht,

um die Eiweisskörper besser in Lösung zu erhalten. Nachdem auf

diese Weise einige Male gewaschen worden war, wurde an die Stelle

der verdünnten Salzlösung blosses Wasser gesetzt und so das Chlor-

natrium wieder herausgewaschen. Das Ganze dauerte zehn Tage lang,

während welcher Zeit das Gcfäss immer in einer Temperatur zwischen

U und 5" C. gehalten wm-de. Nun wui'de ein Theil des so gewasche-

nen Sediments herausgenommen, das Wasser davon abfiltiirt und die

eine IJält'te in einem Cylinderglase mit reinem Wasser, die andere mit

solchem , welches im Litre 1 Gramm CIH enthielt, übergössen. Bei-

des digerirte ich durch zwei Stunden in einer Temperatur von

35—38" C. und filti-irte. Nachdem ich das neutrale Filtrat durch Zusatz

von verdünnter ChlorwasscrstofFsäure gleichfalls auf den Säuregrad = i

gebracht hatte, warf ich in beide Filti-ate Fibrinflocken imd beobachtete

nun, dass sie Pepsin in sehr ungleichen Mengen aufgenommen hatten

;

denn die Flüssigkeit, welche vor der Digestion mit den Labzelleii an-

gesäuert war, brauchte nur den neunten Theil der Zeit, um seine Fi-

brinflocken aufzulösen ; die andere , die erst nach der Digestion ange-

säuert war, musste in der That sehr wenig aufgenonmien haben. Als

ich aber dieselben mit Wasser extrahirten Labzellen mit neuem Wasser

übergoss und so lange stehen Hess, bis sich ein fauliger Geruch ein-

stellte, gab das Filtrat angesäuert wieder eine ziemlich wirksame Ver-

dauungsflüssigkeit; es hatte im Beginn der fauligen Zersetzung das

Wasser auch ohne Säure wieder mehr Pepsin aufgenommen. Hier

war also erstens, nachdem alle Säure längst ausgewaschen, noch Pep-

sin vorhanden und zweitens war dasselbe unter übrigens gleichen Ver-

hältnissen von der sehr verdünnten Chlorwassersäiu'e in viel reichlicherer

Menge als vom Wasser extrahirt worden. Das letztere war auch der

Fall bei Labzellen, die sehr lange im trockenen Zustande aufbewahrt

worden. Ich fand , dass der unlösliche Rückstand , den ein von den

Herren Stephan und La matsch fabricirtes, bei mir schon fast drei

Jahre aufbewalu'tes Pepsin beim Behandeln mit Wasser hinterliess,

grossentheils aus Labzellen bestand. Diesen vraseh ich erst mit sehr

verdünnter Kochsalslösung, dann mit Wasser anhaltend aus und ver-
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fuhr dann ganz -wie beim vorigen Versuche. Schon nach einer Stunde

fand ich die Fibrinflockc in der vor der Digestion mit dem ausge-

waschenen Pepsinrlickstande angesäuerten Flüssigkeit aufgelöst; die

andere, welche in der erst nach der Digestion angesäuerten Flüssigkeit

lag, zeigte noch keine Veränderung: am andern Morgen fand ich sie

aber auch verdaut. Bei einem anderen übrigens ganz gleichen Ver-

suche vertheilte ich die vor der Digestion mit den Labzellen ange-

säuerte Flüssigkeit in mehrere Gläser, in denen sie, wie die folgende

TabeUe zeigt, in verschiedenen Verhältnissen mit Wasser verdünnt

waren, das 1 Gramm CIH im Liti-e enthält:

„ . ... Verdünnte Salz-

Nr. des
Pepsinlosung vom

^..^^^ ^^^ g„^^^_
... Saureerad = 1 j i
Glases. . ,,. \., „ ,

grad = 1__ m Kubüicent.
in Kubikcent.

1 16

2 8 8

3 4 12

4 2 14

5 1 15.

In alle (.i läser wiu-den Fibrinflocken gelegt und eben.so in die erst

nach der Digestion mit den Labzellen angesäuerte Flüssigkeit. Die

letztere hielt bei der Verdauung nahezu gleichen Schritt mit dem Glase

Nr. 4. Sie war um ein Geiinges hinter demselben zurück. Du- Pepsin-

gehalt verhielt sich also zu dem der vor der Digestion angesäuerten

Flüssigkeit etwa ^vie 1 zu 8 , und doch hatte ich die für beide ver-

wendeten Mengen von Flüssigkeit und Pcp.sinrückstand gleich gross

genommen. Man glaube übrigens nicht, dass es sich hier imi geringe

Reste von Pepsin handelt , welche das Wasser nicht au.sgezogen hat,

und die nun durch die Säure gewonnen werden. Im Gegentheil , ein

solcher vorläufig mit Wasser ausgewaschener Pepsinrückstand ist bis-

weilen eine wahre Quelle trefflicher Verdauungsflüssigkeit. Wenn man

auf eine gegebene Menge de.s.selljen kein zu grosses Volum der verdünnten

Salzsäure einwirken lässt und dieselbe dann abflltrirt, so verzehrt sie

eine hineingeworfene Fibrinflocke bei 20" in 10 bis 20 Minuten, sie

Ici.stct al.so fa.st das Acuscrstc, was in dieser Beziehung bis jetzt überhaupt
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erlangt worden ist '). Je öfter man die Extraction wiederholt , um so

verdünnter, aber auch um so reiner wird die Pepsinlösung, so dass

dies ein schätzbares Hülfsmittel bietet für die Erforschung der chemischen

Eigenschaften des Pepins, von denen in einer anderen Abtheilung ge-

handelt werden wird. Auffallend ist es wie lange man die Extraction

fortsetzen kann, olme das Präparat vollständig zu erschöpfen, wenn
man ihm nicht auf einmal zu viel Pepsin entzieht. Ich hatte einen

solchen mit Wasser ausgewachsenen Rückstand auf deni Filtrum. Ich

verstopfte den Trichter unten mit einem Kork und gos.s verdünnte

Salzsäm-e auf. Nachdem ich dieselbe am andern Tage abgelassen und

auf ilu-e Verdauungski-aft geprüft hatte, wusch ich aus bis das Wasch-
wasser Lackmuspapier nicht mehr röthete, verstopfte den Trichter, goss

wieder Salzsäure auf, und so fort. Auf diese Weise konnte ich durch

mehrere Monate inmier noch P^lüssigkeiten von, wenn gleich schwachen,

doch voUkonmien deutlichen verdauenden Eigenschaften erhalten. Dieser

Versuch zeigt, dass auch unter der Einwirkimg der Salzsäure keines-

weges alles Pepsin sofort derartig in Lösung übergeht, dass es durch

darauf folgendes Auswaschen mit ausgespült werden müsste, sondern

dass es nur allmälig angegriffen wird , so dass neue Säureportionen

noch immer neues Pepsin vorfinden.

Ein ähnlicher Versuch , der mit den Labdi'üsen von Kälbermägen

angestellt ^vurde, hatte einen von dem bisher beobachteten verscliie-

denen Erfolg.

Die Schleimhaut im Abomasus der Kälber ist bekanntlich sehr

weich und zcrreisslich ; ich präparirte sie deshalb nicht ab, sondern liess

sie mit einem hölzernen Messer von 4 gewaschenen Kallismägen ab-

schaben, um die so erhaltenen flockigen Massen dann auf die früher

beschriebene Weise auszuwaschen. Die Cylinderzelien quollen dabei

stark auf, lösten sich von ihrem Mutterboden und wurden nach und

nach mit der schleimig trüben, sich schlecht absetzenden Flüssigkeit

*) Ich habe später aus frischen Schweinsmägen PepsinJösung dargestellt , welche

Fibrinflocken bei 20° in noch kürzerer Zeit auflöste , aber ich kann nicht sagen, ob

der Unterschied durch die Verdauungsflüssigkeit oder durch das Fibrin bedingt war,

indem man beim Schlagen von Ochsenblut bald Fibrin erhält, das rascher, bald

solches das langsamer verdaut wird.
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abgehoben. Die sich rasch senkenden Lappen zeigte die miki'oskopische

Untersuchung bald als die Membrana propria der Driisenschlcindiaut,

mit den Labzellen in den Schläuchen und etwas bindegewebiges Stroma

zvnschen denselben. Trotzdem , dass ich das Auswaschen bis gegen

das iLnde der zweiten Woche fortsetzte, zog blosses Wasser noch immer

beti-ächtliche Mengen Pepsin aus, wenn jene Lappen damit in einer

Temperatur von 35—38° C. digerirt wurden und zugleich eine Quan-

tität Sclileim , die sicli beim Ansäuern durch die entstehende Tiüliung

zu erkennen gab.

Frerichs, der bekanntlich schon vor Jahren Pepsin aus den

Labzellen erhalten hat '), giebt an, dass sich dabei die Reaction, ohne

da-ss er Säure zusetzte wochenlang schwach sauer erhalten habe. Ohne

dies zu bestreiten, kann ich versichern, dass in meinem Falle jede

Spur von saui'er Reaction versch^\^mden war.

Ich presste nun eine Portion jener Lappen zwischen Leinwand und

Flicsspapier in einer starken Schraubenpresse trocken aus imd digerirte

dann die eine Hälfte mit Wasser, die andei-e mit Salzsäure vom Säure-

grad = 1. Das ^^'asser hatte noch wiederum Schleim und Pepsin,

wenn auch wenigei- als die Säure, doch immer noch in beträchtlicher

Quantität aufgenonnnen , wie die lu-äftige Verdauung zeigte , die sich

mit Fibrin dui'ch Ansäuern der Flüssigkeit einleiten Hess. War dieses

Resultat luerdurch auch den fi-üheren unähnlich , so zeigte es docli

wiedei- ebenso wie sie, dass man Pepsin in Jlcnge aus den Lahzellcn

extrahiren kann , lange nachdem jede Spur von saurer Reaction ge-

schwunden ist. Wenn wir also auf diese Versuche und die anderer

Reobachfer zuiiickldicken, so können wir sicher schliessen, die orga-

iii.sclie Substanz, duich welche die Magenverdauung zu Stande konniit

und die wir bis jetzt, ohne etwas Näheres über sie auszusagen, Pepsin

nennen, sei in beträchtlichem ^'orrathe als neutrale Verbindung in den

Labzellen abgelagert. Sie ist dni'ch Wasser, das 1 (iran CHI im Litrc

enthält , stets leicht daraus zu gewinnen , lässt sich aber duicli nicht

angesäuertes Was.scr nur theilweise mit einiger JjC'ichtigkeit extrahiren.

Soll wählend des Lebens dei- saure Magensaft abgesondert werden,

•) R. Wagner"» llainlwörti'rlmi:li il. Physinl. Art Vi'nl.iimiig.
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so wird sie also wahrscheinlich durch eine saure Flüssigkeit aufgelöst

und gelangt so mit dieser als Magensaft aus den Drüsen in die Höhle

des Magens selbst.

Die nächste Frage ist dann : Woher kommt diese saure Flüssig-

keit? Ehe wir aber diese zu beantworten trachten, müssen wir doch

untersuchen, ob wir denn jene saure Flüssigkeit, welche in den Drüsen

das Pepsin auflösen soll, in denselben nachweisen können. Es wird sich

zeigen, dass dies zwar gelingt, dass aber die Gelegenheit dazu keines-

weges so häufig ist, als man verniuthen sollte. Versuchen wir es zunächst

liei den Yögeln, bei denen die einzelnen Drüsen mit blossen Augen sicht-

bare und leicht mittelst Scheere und Messer isolii'bare Körper sind.

Wenn man eine Taube mit Flügeln und Beinen rücklings auf ein

gewöhnliches kleines ^"ivisectionsbrett bindet, so kann man ihr mit

Leichtigkeit und fast ohne einen Tropfen Blut zu verlieren, den Kropf

öft'nen. Man findet die innei-e Olierfläche desselben stets alkalisch oder

höchstens neuti'al, niemals sauer '), der Kropf mag leer sein oder ge-

füllt. Ebenso verhält es sich mit dem Oesophagus , in den man leicht

von der Ivlupf^vlmde aus ein Lackmuspapier mittelst einer stumpfen,

dünnschnabligen Schieber-Pincette einfuhren kann; sobald man aber

liis in den Drüsenmagen gelangt, beginnt ganz plötzlich und scharf

abgegi-enzt stai-k saure Reaction. Dieselbe hängt nicht ab von Milch-

säure, die sich aus der Stärke des Körnerfiitters gebildet hat, denn es

findet sich jene saiu'e Reaction, und zwar anscheinend ungeschwächt

noch bei Tauben, die vier, ja fünf Tage lang nur mit reinem getrock-

netem Blutfibrin, Kochsalz und Quarzstückchen gefüttert sind und

keine Spur von vegetabilischem Futter im Ki'opf und Magen haben

;

ja bei solchen, welche dieselbe Zeit hindurch vollständig fasteten. Die

Säure stammt also offenbar aus den Drüsen des Drüsenmagens. Man
sollte also auch erwarten , sie dort in Menge angehäuft zu finden ; das

ist aber durchaus nicht der Fall. Man tödte die Taube, öifne sie schnell,

löse von einer Stelle des Drüsenmagens die Muskelhaut ah, schneide

*) Man darf sich nicht dadurch täuschen lassen, dass bei getödteten Tauhen auch

das Innere des Kropfes sauer reagirt. Dies rührt von saurer Flüssigkeit her, die

während des Todeskampfes aus dem Magen heraufgestossen worden ist.
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dann mit der gekrümmten Scheere ein Stück aus den daruntei' liegenden

Drüseiilvörpern. ohne die Scldeimhaut mitzufassen, und zerquetsche dieses

Stück zwischen blauem Lackrauspapier, man wird sehen, dass es neutrale

oder doch nur äusserst schwach saure Reaction zeigt. Öelbst wenn das

Thicr in voller ^'erdauung• ist, verhält sich die Sache nicht anders.

Wenn also auch Säure in den Drü.sen ist, so ist es doch so wenig,

dass sie in Vermischung mit den übrigen Elementen des Drüsen-

parenchyms ganz oder doch nahezu neutralisirt erscheint. Es ist sicher

eine höchst auffallende und überraschende Thatsache, im Innern des

Magens eine verhältnLssmässig so grosse Säuremenge zu finden , deren

Quelle, wie ich oben gezeigt habe, unzweifelhaft die Labchüsen waren,

und in denselben auch während der Verdauung neutrale oder nur sehr

schwach saiu'e Reaction. Wenn man fi-eüich den Magen eines Säuge-

thieres längere Zeit nach dem Tode untersucht, so findet man das

Djüsenpaienchym entschieden sauer, aber das rühi't nui' von Lei-

clienimbibition mit Magensaft her, die sich durch die ganze Dicke der

Maarenwand und bekanntlich oft noch viel weiter fortsezt.o

Ich rauss hier an eine interessante Beobachtung von B e r n a r d

erinnern, die sich in den Lecons sur les proprietds physiolofjiqiies et les

alleratiojts 2>athologiques des liquides de l'organisme T. II, p. 375 findet,

liier heisst e.s:

Expei-ienres sur le suc gastrique (janvier 1850). Sur vn lapin

aya7it peu rnange , on a injecte dans la veine jugulaire une dissolution

de lactate de jer, puis ime dissolution de prvssiate de potasae, les deux

digsolutimis Maieni lindes.

Trois quarts d'lieure apres, l'animal a dte sacrifie, et h l'autopsie

071 na constate la roloration bleue dans le tissu d'auoun Organe. Les

urines eUes-memes , qui Haient alcaliiies et trotihles, n'^taient pas hletiea,

quoiqu' elle.i rantinssent du prussiate de potasse et du sei de fer, car il

suffisait d'ajouter quelques gouttes d'acide chlm-hydriq%ie ou sulfurique

p<ßur faire apparaitre ivtirMiatenient la coloration du bleu du Pnisse.

Ij'instantanHti de la rfaction et son intensiti ne permettent pas de

confondre rette r^activn avec celle qui se produlrait lentement par suite

de l'artion de l'afide Mergique sur le prussiate de potasse lui meme.

Eh uuorani ciisuite le caual intestinal, uit trouoa une coloration bleue
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siir la surface muqueuse de l'estomac, et particulih-ement sur la partie

qui repond a la petite courhure de cet organe. Mais cette coloration

etait toui a fait superficielle ; ce n'eiait. qu h la surface de la mem-

brane muqveiise qu'existaie)it des parcelles de bleu dePrusse; etl'examen

microscopique ne permit pas de constater la presence du bleu de Prvsse

dans les glandvles stomacales. Cette expM,enee avait H4 Institute afin

de dHerminer exactement les glandes qui s^crktent le auc gastrique dans

l'estomac. On admet, en effet, qu il y a deux espices de glandes dans

la membrane muqiieuse stomacale, les wnes destinies h la s4cr6tion du

mucus, les untres h celle du suc gastriqiie ; mais c'est Ih une pure suppo-

sition anatomique plutot qu'-un fait pjhysiologique'me^it etabli. Or, voici

d'apr^s quel raisonnement j'avais institu^ l'expirience pr4cedente. L'ob-

servation nous ayant mmitri qu' en injectant dans le sang du loctate

de fer et du prusdate de potasse, la combinaison de ces deux substances

ne peut pas s'effectuer dans le sang qui est un milieu alcalin, cmitenant

en outre des substances albuminoides qui g^nent les r^aetions. Ce n'est

que lorsqtie ces deux substances viemient h passer du sang dans une

s^cretion acide que, trouvant les conditions favorables de la reaction, il

y a formation de bleu de Prasse.

Or, c'est prdcisdment ce qui a Heu pour le suc gastrique, qui est

constamment acide, et dans lequel le sei de fer et le prussiate de potasse

peuvent facilement donner du bleti de Prusse apris avoir He entrain^s

par la s4a-ätion. Si le suc gastrique s'etait formi dans certaines glan-

dules avec ses propn4t4s acides caracteristiques, on devait avoir dans

la glande mime un precipite de bleu de Prusse indiquant par son siige

l'organe sicrMeur du suc gastrique. Le r^sultat de Vexpirience n' a

pas pei-mis de juger la question, puisque le bleu 'de Prusse, que nous

avons rencontr4 n'eadstait pas dans les glandules elles-mimes , mais

seulement h la surface de la membrane nmqueuse stomacale. Cela per-

m,ettrait-il de supposer que le suc gastrique n'acquiert ses propriet.es

qu'en dehors des glandes par son m^lange avec les auires liquides de

l'estomac? Sans entrer h ce sujet datis aucune Hypothese, nous nous

hornons h signaler le fait.

Es ist für unseni Zweck nicht nötliig, den Versuch in dieser

Weise zu wiedeiliolen. Man tödte ein Kaninchen durch einen Sclilag
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in's Genick, üfftie es rasch , löse eine Strecke weit die Muskelhant des

Magens ab , und schneide dann vorsichtig niit einer feinen , nach der

Fläche gekrümmten Scheere ein Stück des Drüsenparenchyms weg.

Ist man daliei nirgends bis zur inneren Oberfläche vorgedrungen, so

wii'd man sich überzeugen , dass man es zwischen blauem Lackmus-

papier zerquetschen kann , ohne einen rothen Fleck zu erzeugen, wäh-

rend die geringste Spur von eben jener inneren Oljerfläche einen

solchen hervorruft. Um nun zu untersuchen , ob vielleicht , wie dies

Bernard andeutet, der Labdrüsensaft erst durch Vermischung mit

einem andern Sccret sauer werde, wusch ich den Drüscnmagon einer

seit vier Tagen mit Fibrin gefütterten Taube so lange mit Wasser aus,

bis er keine saure Reaction mehr zeigte, und steckte ihn dann in eine

der Seitentaschen des Kropfes einer lebenden Taube. Die Taube war

gefesselt und der Drüsenmagen wurde durch eine künstliche Oeffnung,

nachdem icii mich vorher überzeugt, dass im Kropf nirgends saure

Reaction sei, in denselben eingebracht. Als ich ihn nach zwei Stun-

den herauszog, zeigte er deutlich saure Reaction, und eben so die

Stelle des Kropfes, an welcher er gelegen hatte.

Ich tödtofe nun eine Taube, die seit vier Tagen mit Fibrin gefüt-

tci-t war, und legte den bis zum Verschwinden der sauren Reaction

ausgewaschenen Drü.senmagen mit einem Stück des Kropfes in ein

Probirglas, übcrgoss ihn mit so viel Wasser, dass er bedeckt war,

digerirte bei SS** C. , und die saure Reaction trat wieder ein. Jet^t

maclitc ich denselben Versuch ohne Kropfstücke mit blossen Drüsen-

mägen, von denen ich auch den Oesophagus vollständig getrennt hatte.

Das Resultat war dasselbe. Ich musstc nun noch den A erdacht ent-

fernen, als ob etwa im Innern der Di-üsen doch noch freie Säure vor-

lianden gewe.sen , die bei der Digestion an die Oberfläche gekommen

wäre.

Ich zerrieb deshalb D)Ti.senmägen von Tauben mit Steinschnei-

derrjuarz in einer Achatschale, um die Säurebildung in dem so erhal-

tenen Rrei zu beobachten; es gelang mir nicht, diesen letzteren in

vollkoninien neutralem Zustande zu erhalten. Obgleich die einzelnen

Drüsenkörper zwischen blauem Lackmu.spapicr zerquetscht keinen

rothen Fleck gaben und obgleich die Obei-fläche bis zum Verchwin-

.MIII.KNVIIOTT. l;nl<ruch<iB|iin VI 31
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den der sauren Reaction gewaschen war, so röthete der erhaltene

Brei docli inuncr , wenn auch sehr schwach , Lackrauspapier ; wahr-

scheinlich weil sich schon während des ^'crreillens wieder etwas

Säure büdete. Diese nahm freilich dm-ch Digestion deutlich zu , aber

ich wünschte doch in Besitz eines schlagenderen und netteren Ver-

suches zu sein. Zu dem Ende fütterte ich ein Huhn vier Tage lang

mit Fibrin, fesselte es, öffnete ihm den Kropf, spritzte ihm durch den

Oesophagus gebrannte Magnesia mit Wasser in den Drüsenmagen und

tödtete es noch ehe ich die Spritze wieder herauszog. Dann öffiiete

ich es schnell , liefroite den I )rüsenTnagen von den anhängenden Thei-

len , löste die ^luskelhaut al) und zerrieb nun die Drüsen sammt der

Schleimhaut mit Steinschneiderquarz. Der so ei-haltene Brei mit den

darin vertheilten noch unzerklcinerten Fetzen zeigte keine Spur saurer

Reaction. Ich leerte das Ganze in ein Probirglas und biachte dies in

ein Wasserbad . das ich auf 38" C. erwärmte. Dann licss ich es , da

es Abend wai- \md ich das Laboratorium verlassen musste , in der

Nähe des Ofens stehen, damit es noch einige Zeit seine ei-höhte Tem-

peratur behalte. Am andern Morgen reagirto die ilasse deutliili und

entschieden sauer, indem sie ein hineingetauchtes blaues Lackmuspapier

unverkennbar röthete.

Bei der äusserst geringen Menge der so gewonnenen Säure konnte

ihre Natur begreiflicher Weise nicht direct ermittelt werden. Ich

kochte deshalb den Driisenmagen von Tauben , die dui'ch vier Tage

kein anderes Futter als wohlgewaschenes Bluttibrin erhalten hatten,

mit verdünnter Schwefelsäure, und sättig-tc mit reinem kohlensauren

Kalk , der durch Fällen von Chlorcalciumlösung mit kohlensaurem

Natron erhalten war. Zu der abtiltrirten Flüssigkeit wurden einige

Tropfen kohlensauren Natrons gesetzt und nochmals filtrirt. Das Filtrat.

mit Aetzkali versetzt, bräunte sich lieim Erwärmen und rcducirte

schwefelsaures Kupferoxyd und basisch saipetersauies Wisniuthoxyd.

Da das wässerige Decoct der Drüsensubstanz dm'chaus keine reduciren-

den Eigenschaften besitzt und im Magensaft Milchsäure gefunden ist,

so Hessen diese Reactionen vermuthen, dass in den Drüsen ein Körper

abgelagert sei, der mit Schwefelsäm-e gekocht Zucker, durch freiwiüige

Zersetzung in der Drüse bei einer Temperatur von einigen dreissig
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Graden Milchsäure bilde; die Darstellung eines solchen Köi-jiers aus

der Mafjcnschleiniliaut oder den Magendrüsen von Tauben und Hühnern

ist mir aber bis jetzt nicht gelungen. Immerhin blieb das Factum,

dass in den Drüsen selbst die Elemente zur Bildung einer Säure

gegeben seien, und ich habe endlich später Gelegenheit gehabt, trotz

der vorci"n"ähnten negativen Erfolge, mich unmittelbar zu überzeugen,

dass in der That der saure Magensaft als solcher im Innern der Drüsen

gebildet wird und dass der Mangel an saurer Reaction, den

der Durchschnitt der Drüsen in der Regel zeigt, nur

daher rührt, dassdassaureSecret eben sehr vollständig

ausgestossen ist. Die zusammengesetzten Drüsen des Hühner-

magens sind verhältnissmässig gross und haben in ihrem Innern eine

beti-ächtliche Höhle, in die sämratliche Tubuli einmünden. Hierin

halie ich nun bisweilen stark saure Reaction , wie sie der Magensaft

selbst zeigt, beobachtet. Sie war nicht überall glcichmässig verbreitet,

sondern zeigte sich nur in einzelnen Gruppen , und die Drüsen , an

denen sie beobachtet wurden , zeichneten sich vor den übrigen durch

iiircn Reichtlium an flüssigem Inhalte aus. Ich habe diesen sauren

Saft im Innern der Drüsen selbst an einem Huhne beobachtet, das

sechs Tage lang nur mit Fibrin gefüttert war und dessen Magen ich

unmittelbar vor dem Tode in der oben erwähnten Weise mit Magnesia-

milch (Magnenia iista nüt Wasserj ausgespritzt hatte, so dass die

Schieimliaut-Uberfläche keine saure Reaction zeigte.

Es kann also kein Zweifel mehr darüber bestehen , das Secret

der Labdrü.sen ist sauer schon ini Innern der Drüsen noch ehe es mit

anderen Flü.ssigkeiten in Beriihiung kommt, und wenn das Innere der

Drüsen, wie dies allerdings meistens der Fall ist, wenig oder gar

nicht sauei- gefunden wii-d, so h'ogt dies eben nur daran , dass wenig

oder gar kein Secret darin enthalten ist.

Da wir zugleicl» gesehen haben , dass sich im DrüsenparenchjTU

eine Substanz befindet . vvolchi' auch nach dem Tode und ausserhalb

de« Organismus zur Säurebildimg Veranla.ssung gibt, so könnte sich

die Vorstellung von der Bereitung des Magensaftes auf den ersten

.Anlillck sehr einfach gestalten. Afan könnte diMiken: In den Labzellen

wird l'cp.siu und säurcbildcndc Substanz abgelagert, die letztere geht
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eine freiwillige Zersetzung ein, die so gebildete Säure löst einen Theil

des Pepsins auf und ti-anssudirt mit ihm in das Lumen der Drüse,

von wo sie als siiccus gastriciis in den Magen gelangt. Bei näherer

Beti-achtung wird sich aber die Unzulänglichkeit dieser Vorstellung

leicht ergeben.

Zunächst würde die so gebildete Säure doch nur eine orga-

nische, walu-scheinlich Milchsäure, sein können. Schmidt hat aber

nachgewiesen, dass im Magensafte, wenigstens bisweilen, so viel Chlor

enthalten ist , dass die vorhandenen Metalle nicht ausreichen , um das-

selbe vollständig in Chlormetallen zu binden , dass man also hier das

Vorhandensein von freier Chlorwasserstoffsäure annehmen muss. Wollten

wir diesen Zustand aus der oben erwähnten Vorstellung erklären , so

miissten wir annehmen , dass die Milchsäure Chlormetalle zersetzt

habe, die so gi Mldeten niilchsaiu'en Salze ganz oder theilweise resor-

birt worden seien, während die freie Chlorwasserstoffsäure im Magen

zurückblieb : ein Vorgang , dessen Mechanik sich keineswegs ohne

weitere Voraussetzung begreifen lässt.

Ein zweiter bedenklicher Punkt ist das Missverhältniss der Säure-

menge, welche man dui-ch Digestion der gewaschenen Magenschleim-

haut erhält, und derjenigen, welche im Leben abgesondert wird.

Erstere ist unverhältnissmässig gering. Im günstigen Falle ist es eben

so viel, dass blaues Lackniuspapier deutlich und entschieden geröthet

wird, während andererseits bekannt ist, welche Säuremengen im Leben

in verhältnissmässig kurzer Zeit von der Magenschleimhaut abgeson-

dert werden können. Schreibt man ferner der Säure keine besondere

Tendenz zu , an die innere Oberfläche zu gelangen , so wird bei der

steten Diffusion mit dem alkalischen Blute, das die Membrana proprio

der Labdrüsen bespült, offenbar der grösste Theil der gebildeten Säure

für die Secretion verloren gehen und es würde deshalb noch weniger

zu begreifen sein , wie eben diese Secretion an Säure so reich sein

kann. Linmittelbar nach dem Tode finden wir die zerquetschten

Pepsindrüsen in der Regel neutral oder doch sehr schwach sauer,

einige Zeit nach dem Tode dagegen ist nicht allein die Schleimhaut,

sondern auch die Muskelhaut von Säure durchtränkt, die sich bereits

den Nachbargebilden mitgetheilt hat; ja wir kennen Fälle, in denen
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der ganze Magen und ein Theil der anliegenden Eingeweide verdaut

•war. Bernard sah an Tliieren, die in der Yei'dauung getödtet und

bei einer Temperatur, die sicli der Blutwärme nUlicrte, aufbewahrt

waren, die halbe Lober, die Milz und selbst einen Thcil des Darm-

kanals zerstört. Welche Mengen von Siiurc nuissten liiernach bei der

Verdauung gebildet und welche Jlengen in das Blut resorbirt werden,

wenn im Leben wie nach dem Tode zwischen der Saure und der

alkalischen Säftemasse, dem stets in neuen Mengen durch die Schleim-

haut strömenden alkalischen Blute, freie Diffusion stattfände, wenn

nicht die Säure durch eine besondere Eiuwukung nach innen von

den Labzellen festgehalten wiu'de, und wie klein ist dagegen die

Menge von Säure, welche wir thatsäcldich dm'ch Digestion der

gewaschenen Schlciujhaut erhalten, selbst wenn wir zugeben, dass

vielleicht ein Tlicil derselben durch gleiclizeitig gebildete basische

Zersetzungsprodukte verdeckt war!

Wii- sehen uns also genöthigt, der Säure eine besondere Ten-

denz nach der Innenseite der Schleimhaut zuzusclii-eiben , wenn wir

uns auch vorläufig keine Rechenschaft geben können, wie dieselbe zu

Stande konmit.

Wenn wir uns aber einmal dieser unabweisbaren Anforderung

der Einführimg einer unbekannten Grösse gefügt haben, so sind da-

mit auch die wesentlichen Schwierigkeiten über\\imden. Es begreift

sich dann die Möglichkeit, dass die saure Reaction auf die Innenseite

der Drüsen bescliränkt bleibt, ohne dass man annimmt, es dringe

zwar fortwälircnd Säure in Menge tiefer in die Gewebe ein, werde

aber sofort durch das Blut ncutrah'sirt und ausgewaschen. Man be-

greift ferner, we die zerquetschten Drüsen uimiittelbar nach dem

Tode neutral oder doch nur ganz schwach sauer sein können. Sie

haben ihr Secret entleert und das (Jewebe selbst ist nicht mit saurer,

vielleicht gar mit alkalischer Flüssigkeit getränkt, so dass durch diese

noch ein etwaiger Rest sauren Inhaltes neutralisirt werden kann.

Man begreift aber auch, dass die im Älageninhalte des in der

Verdauung gctödteten Thieres in grosser Menge enthaltene Säure

nach dem Tode, wenn eben jener Einfluss, der sie nach der

Innenseite der Schleimhaut zu bannte, nicht mehr vorhanden ist,
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die Gewebe diirchdi-ingt und sie unter Mitwirkung des Pepsins zer-

stören kann.

Es macht dann auch das Vorkommen von freier Chlorwasser-

stoffsäure im Magen keine Schwierigkeit mehr, denn wenn wir ein-

mal annelmien , dass hier Kräfte wirksam sind , welche die Säuren

nach der einen, die Basen nach der anderen Seite treiben, so ist

auch die Entstehung der Chlorwasserstoffsäurc aus den in Menge

vorhandenen Chlormetallen leicht begreiflich *).

Endlich muss noch dai-auf aufinerksam gemacht werden, dass

niclit unwalii-scheinlich gerade aus der Anliäufung der Säure an der

Innenseite des Labdrüsensystems eine Hülfe für die Secretion als

mechanischen Act entsteht, indem dadurch zugleich die DHFiisions-

verhältnisse wesentlich und vielleicht in dem Sinne geändert werden,

dass das in der sam-en Flüssigkeit leicht lösliche Pepsin mit dieser

als Magensaft reichlich aus der Drüse quillt, dass somit der wirk-

same Magensaft reichlicher abgesondert wird, als es unter übrigens

gleichen Umständen ohne jene Anhäufung der Säure der Fall sein

würde.

Aber woher sollen wir die Ki-äfte ableiten, welche hier trennend

wirken ?

Wir wissen aus Anelfältiger Erfahrung, dass die Secretion des

*) Unter den an sauren Secreten wirbelloser Thiere gemachten Erfahrungen, die

meiner Ansicht nach dieselbe Hypothese unabweislich zu ihrer Erklärung erheischen,

will ich hier nur eine anführen, die mir besonders schlagend scheint. Als sich

Johannes Müller und Troschel im Herbste 1853 in Messina befanden, sah

letzterer, dass der (sogenannte) Speichel, den ein kräftiges Exemplar von üolhim

galea Lam. auf die Kalksteinplatten des Estrichs spritzte, auf demselben sofort in

Schaum verwandelt wurde. Er sammelte von einer Menge Exemplaren der dort

häufigen Schnecke eine ziemliche Quantität Flüssigkeit, die Boedecker analysirte.

Sie ergab in 100 Theilen

:

0.4 freie wasserfreie Salzsäure (HCl),

2.7 freies Schwefelsäurehydrat (HO.SO') = 2.2 Proc. wasserfreie Schwefelsäure,

1.4 wasserfreie, mit Basen zu neutralem Salze verbundene Schwefelsäure,

1.6 Magnesia, Kali, Natron, etwas Ammoniak, sehr wenig Kalk, nebst organischer

Substanz,

93.9 Wasser,

100.0.

PoggendorfTs Annalen XCIII. 614.
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Magensaftes unter dem Einflüsse des Nervensytems steht, wir wissen,

dass die innere Oberfläche des Magens im nüchternen Zustande bei

Siiugethieren oft neutral und selbst alkalisch rcagirt, dass aber sofort

saurer Magensaft zufliesst, wenn Speisen eingenommen werden, ja dass

dersellie schon durch mechanische Reizmittel erhalten werden kann;

wii- müssen also jene Einwirkung, deren Quelle wir suchen, zunächst

vom Xorvensystem ableiten, wenn wir diesem damit nicht etwas zu-

nuithen , was es keinenfalls zu leisten im Stande ist. Das Letztere

scheint mir nicht der Fall zu sein. Wir wissen , dass das Nerven-

system im Zusammenhang mit gewissen Stnicturen, die wir Muskeln

nennen, deren elekti'omotorische Eigenschaften plötzlich und wesent-

lich verändert imd dabei beträchtliche mechanisclie Kräfte zur Wirk-

samkeit bringt; wir wissen, dass das Nervensystem in Verbindung mit

gewissen anderen Structuren dieselben plötzlich in heftig wu-kende

elektrische Apparate verwandelt: können wir es hiernach bei dem

nahen und unmittelbaren Zusammenhange der elekti-ischen Erschei-

nungen mit denen der chemischen Zersetzung so unwahrscheinlich

finden . dass ein Theil des Nervensystems in Verbindung mit den

Laljdiiisen die Fähigkeit besitze, die Säuren nach deren innerer Ober-

fläche, die Ba.sen nach der entgegengesetzten Richtung hin zudirigiren?

Man kann sich dann , wie oben erwähnt , denken , dass dm-ch diesen

Vorgang und durch die Veränderung, die er in den Löslichkeits- und

Diffusionsverhältnissen hervorruft, die Absonderung des Magensaftes,

wie wir sie im Leben beobachten , vom Nervensystem aus eingeleitet

wird. Dies sclicint niii- die Richtung zu sein , nach welcher sich

unsere F'orschung zunäclist zu wenden liat: wir müssen nur, ehe wir

liier weiter vorzu(h-ingen suchen , die Sicherheit haben , dass keine

Thatsaciie bekannt ist , welciie sidi mit der eben entwickelten Vor-

stellung unvereinbar zeigt. Ich kenne keine solche. Man könnte anführen,

dasR Jiiddcr und Schmidt Hunde, deren Vagi am Halse durch-

schnitten waren , nocli saui'cn Magensaft absondern sahen *) ,
ja dass

') Ich habe mehrere Verhuclie über ilen KinfluBO der Vagi auf die Secretion von

tuurciii Magcneaft an Tauben aiigestclit und will hier beispielswciee nur einen mit-

theilen, dceecri Resultat laut genug für »ich uclber b|irii:ht. Ich hatte eine junge

aber starke und ausgewachsene Haustaube fünf Tage lang mit gut gewaschenem Blut-
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dessen gewogene Menge und diu'ch Sättigen mit Kali bestimmter

Säuregehalt gi'osscnthcils gar nicht unbeträchtlich war; aber solche

Erfahrungen beweisen offenbar niu-, dass es die eben hier durch-

schnittenen Nervenbahnen nicht waren, auf welchen die Impulse für

die Absonderung geleitet werden ; man kann sich auf sie nicht stützen,

um den Nerveneinfluss im Allgemeinen in Abrede zu stellen, was

übrigens von Seiten der genannten Autoren auch keineswegs geschieht.

In der That hat Pinkusi) nach Durchschneidung der Vagi im

Foramen oesophageum den Magensaft alkalisch gefunden , aber die

operativen Eingriffe waren so bedeutend, die beobachteten Erschei-

nungen so complicirt und die Thiere erlagen den Versuchen in so

kurzer Zeit, dass dieselben für imseren Zweck nicht ohne weiteres

verwerthet werden können.

III. lieber die Produkte, welche Hühnereiweiss und Blutflbrin bei der künstlichen Verdauung

geben.

Ich hatte die Absicht, die ^'erdauungsprodukte erst in einer

späteren Abtheilung dieser Bciti-äge zu behandeln , aber zwei Publi-

fibrin gefüttert ; dann durchschnitt ich ihr beide Vagi, die leicht von der Rückseite des

Halses von einer median angelegten Hautwunde erreicht werden. Hierauf Hess ich

sie noch fünf Tage auf Fibrinfutter. Sie war frisch und munter, aber stark abge-

magert und alß ich sie auf das Yivisectionsbrett band, um eine Kropffistel anzulegen,

spie sie eine grosse Menge neutraler trüber Flüssigkeit, mit der ihr Kropf angefüllt

gewesen war. Es ist dies eine schon durch Bernard fSysf. nerv. II. 49'^) bekannte

Erscheinung, die daher rührt, dass die Thiere wohl aus dem Schnabel in den Kropf,

aber nicht aus dem Kröpfe in den Magen schlingen können. Nach Anlegung der

Fistel fand sich auch eine beträchtliche Menge von unverdautem Fibrin im Kröpfe,

das in den Seitentaschen desselben angehäuft war. Als ich ein Lackmuspapier durch

die Fistel in den Oesophagus einbrachte , fand ich , dass da, wo der Drüsenmagen

anfing, auch saure Reaction begann.

Ich kannte diese Stelle aus früheren Versuchen an gesunden Tauben sehr genau,

indem ich den Schnabel einer Frick'schen Pincette mit einem Streifen blauen Lack-

muspapiers umwickelte und ihn stets bis zur selben Tiefe einführte. Nun tödtete

ich das Thier, öffnete den Drüsen- und Muskehnagen und fand in letzterem auch

nicht eine Spur einer verdaulichen Substanz, sondern nur Steine und ausserdem

eine sehr grosse Menge einer stark stark sauren durch beigemischte Galle grün

gefärbten Flüssigkeit, eine so grosse Menge, wie ich sie bei gesunden Tauben selbst

während der vollen Verdauung nie gesehen hatte. Auch bei anderen Tauben, deren

Magen ich kürzere oder längere Zeit nach Durchschneidung der Vagi geöffnet, habe

ich den Inhalt nie neutral oder alkalisch, sondern immer stark sauer gefimden.

') M e i s 8 n e r's Bericht über d. Fortschritte der Physiologie im Jahre 1856, S. 352 ff.
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cationcn der neueren Zeit bestimmten mich , ihnen schon jetzt ein

Capitel zu widmen , wcnnglcieh dndurcli die natürliche Reihenfolge

der Dinge etwas gcstürt erscheint. Es waren die xVbhandlungen

von G. J. 51 u 1 d e r '1 über Peptone und die Untersuchungen über die

Verdauung der Eiweisskörper von G. Meissner 2).

Letzterer spricht sich dahin aus , dass die ^'erdauungsprodukte

eines jeden Eiweisskörpers Pepton und Parapepton seien. Als letz-

teres bezeichnet er den Körper, der beim Neutralisiren der sauren,

die A'erdauungsprodukte enthaltenden Eliissigkeit herausfallt, und giebt

an, dass durch Zusatz von Chlorkaliuni zu der (Chlorwasserstoff-) sauren

Lösung salzsaures Parapepton gefällt werde.

Dass aus den Flüssigkeiten , in denen geronnene Eiweisskörper

mittelst künstlicher \ erdauung gelöst worden sind, gleich nach erfolgter

Lösung durch Neuti'alisation oder, wie Meissner richtig angiebt, schon

vor derselben beim Abstumpfen der Säure ein ciweissartiger Körper

gefällt wird, ist sicher und ausser Zweifel. Schon Theodor Schwann
sticss auf denselben , als er die Verdauungsprodukte des Fibrins unter-

suchte, und bei Mulder finden wir ihn wieder als Niederschlag der

durch kohlensaures jVmmoniak erzeugt , beim Ueberschuss desselben

wieder aufgelöst wird. Aber Meissner schreibt ihm eine neue

Eigenschaft zu , nämlich die , dass er von der VerdauungsflUssigkeit

zwar aufgelöst, aber nicht weiter verändert werde, indem er sich durch

Neutialisation vollständig und unverändert wieder daraus fällen lasse.

Er befindet sich iiicrdurch im Widerspruch mit mehreren älteren An-

gaben und insonderheit mit den Resultaten jener neueren Arbeit von

Mulder, der angiebt, dass er durcli blosse Einwirkung der Ver-

dauungsflüs.sigkeit alle Eiweisskörper so weit verändert habe, dass

durch Neutralisation mit kohlensaurem Ammoniak kein Niederschlag

mehr erzeugt werden konnte. Dieser Widerspruch muss zuerst gelöst

werden.

Obgleich mir die progi-cssiven Veränderungen, welche die Eiweiss-

körper in der \ erdauungsHüssigkeit ci leiden, aus früheren Versuchen

') Archiv für die liolländischcn Beiträge zur Natur- und Heilkunde (1858), Bd. II, S. I.

') Zeitachrift für rationelle Mediein. IJritte Keihe. Bd. Vll.
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bekannt waren, so wollte ich doch, da Meissner mit französischem

Pepsin gearbeitet hatte , was ich in der Regel nicht gethan i)
, da er

ferner mit Kali neiitralisirt hatte, während ich mich des Ammoniaks

bediente etc., noch einen Versuch anstellen.

loh mischte Hühnereiweiss mit Wasser, fügte Chlorwasserstofi-

siiure hinzu , bis sich blaues Lackmuspapicr violet färbte , filtrirte von

den Flocken ab , und coagulirte das Filtrat im Wasserbade. Das so

gewonnene geronnene Eiweiss verdaute ich mittelst französischen Pepsins

und Chlorwasserstoflsäure zu 1 Gramm CIH im Litre Wasser.

Ich liess die Verdauung nicht in der Wärme, sondern bei gewölm-

h'elier Lufttemperatur vor sich gehen, weil ich schon aus Erfahrung

wusste, dass dann der Körper, den Meissner Parapepton nennt, in

grösserer Menge erhalten wird, als beim Digeriren in der Wärme, da

in letzterer die weitere Zerlegung rascher fortschreitet. Die filtrirte

Flüssigkeit gab denn auch mit Kali ein reichliches Neutralisationsprä-

cipitat imd wurde durch Chlorkalium und ebenso durch Kochsalz und

schwefelsaures Natron gefällt. Nun brachte ich sie in einen Brüt-

ofen , in dem sie zwischen 35 und SS" Cels. gehalten wurde. Von

Zeit zu Zeit herausgenommene Proben zeigten , dass das Neutrali-

sationsj)räcipitat abnahm. Nach 15 Stunden konnte es nicht mehr

erhalten werden, und auch Chlorkalium, Chlornatrium etc. fällten die

Flüssigkeit nicht mehr.

Das sogenannte Parapepton konnte also weder als solches, noch

als salzsaures Parapepton gefällt werden. Ich habe ferner das Neu-

tralisationspräcipitat von durch Hitze coagulirtem und mittelst fran-

zösischem Pepsin, nach Meissner 's Angabe, verdautem Hühner-

eiweiss in neuer Verdauungsflüssigkeit gelöst und durch Digestion

mit derselben in der Wärme so weit verändert, dass es weder dm-ch

Neutralisation noch durcli Chlorkalium mehr gefällt 'win'de.

Meissner's Angabe über die Unveränderlichkeit des soge-

nannten Parapeptons In ^'erdauungsflüssigkeit rühi-t wahrscheinlich

') Ich hatte meine Versuche begonnen mit dem unter II. erwähnten Pepsin, das

ich von den Herren DD. Stefan und Lamatsch erhalten hatte, und von dem

ich je nach Umständen wässerige oder salzsaure Auszüge bereitete , später habe ich

mir meine Verdautmgsflüssigkeit aus frischen Schweinsraägen dargestellt.
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daher, dass er seine \'ersuche bei zu niedriger Temperatur angestellt

hat. Bei solcher hält sich allerdings der dui-ch Neutralisation fällbare

Eiweis.vkörper oft lange Zeit in der A'erdauungsflüssigkeit. In meinem

Tagebuclic finde ich unter dem 28. März 1857 einen Verdauungs-

versuch mit durch Hitze coagulirteni Hühncrciweiss bescluieben , bei

dem es vom Neutralisationspräcipitat heisst: , Dieses Präcipitat erschien

noch in einer I'ortion, die 8 Tage lang am kühlen Orte gestanden

hatte."

Wenn man einerseits die eben besprochene Angabe Meiss-

ner s nicht aufrecht erhalten kann , so wii-d man sich andererseits

nicht gedrungen fühlen , JI u 1 d e r 's Ansicht beizupflichten , dass alle

zur Resorption kommenden Eiweisskörjier erst in das zerfällt werden,

was er Peptone nennt, das heisst in Körper, die aus der sauren

Lösung nicht gefällt werden durch

:

Kochen

,

Alkohol

,

Salpetersäure

,

Carbonas Ammoniae

,

Acetas plumbi neuter,

Gelbes Blutlaugcnsalz

,

Sulphas Sodae *).

Um diese Veränderungen hcrvorzubi-ingen , setzte M u 1 d e r die

Eiwcisskörper in der Regel 4 Tage der Einwirkung der Verdauungs-

fiüssiirkoit aus, während der sie täglich durcli 8 Stunden bei einer

Tcnjperatur von 40° t'elsius ei-halten wurden. Diejenigen , welche

die Leine von den Peptonen , ihrei- ausscldiesslichcn Resoi'])tionsfähig-

kcit und ilircr Regeneration oder Recomposition zu Eiweiss, Fibrin etc.

aufgestellt oder angenommen haben , sind in der That mit befremden-

der Leiclitigkeit hinweggegangen üljer die Lang.samkeit, mit der tlio

I'eptonbildung erfolgt, oder, wie wir uns lieber ausdi'ücken wollen,

über die Langsanjkeit , mit der die Reactionen der gelösten aber als

Holcher noch vorhandenen Eiwcisskörper verschwinden; denn nur aus

diesem Verschwinden schliesst ihmh ;mf Bildung sogenannter Peptone,

') Mulder 1. c. p. 8.
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da für sie bekanntlioli keine positiven Reactionen existiren. Fragen

wir uns , wie lange im Körper des Menschen Zeit zur Peptonbildung

gegeben ist?

Beaumont giebt nach seinen Beobachtungen an St. Martin für

sehr volle Mahlzeiten allerdings die Zeit der Magenverdauung auf

6 und 6 '/j Stunden an, bei massigen Mahlzeiten war sie aber geringer,

ja es kommen Beobachtungen wie folgende vor:

Zweite Reihe, Exp. 43. Um 1
1

'/, Uhr zwei gebackene Eier und

drei reife Aepfel, nach 40 Minuten anfangende Digestion, um 12'/, Ulir

der Magen leer. Exp. 44. An demselben Tage um 2 Uhr geröstetes

Schweinefleisch und Vegetabilien ; um 3 Uhr halbe Chjaiiification, um
4 Uhr nichts mehr im Magen. Dass diese Zeiten nicht hinreichen, die

Eiweisskörper der gcbackenen Eier und des gerosteten Rindfleisches

vollständig in sogenannte Peptone überzufülu-en , wird jedem einleuch-

ten, der sich mit Verdauungsversuchen beschäftigt hat, namentlich

wird er wissen, dass dies in Versuch 44 nicht um 4 Ulii' der Fall sein

konnte, wenn um 3 Uhr erst halbe Chymification beobachtet wurde.

Hören wir ferner W. Busch in seinem so lehi'reichen Beitrage

zur Physiologie der Verdauungsorgane '). Er beobachtete die Zeit

nach der die genossenen Nahrungsmittel in einem im oberen Theile

des Dünndarms befindhchen anus praeternaturalis zum Vorschein

kamen. Er sagt: „Wurde ein Nahrungsmittel gegessen, welches leicht

wieder zu erkennen war, wie Fleisch, Eier oder ein Gemüse, Brod etc.,

so sah man durchschnittlich zwischen 15 imd 30 Minuten die ersten

Nahrungsbrocken zum Vorschein kommen. Um aus der grossen Menge

von Beobachtungen Beispiele zu geben, folgen hier einige, in welchen

die kürzeste und längste Frist, welche überhaupt beobachtet wiu'de,

enthalten sind.

Gekochte Eier nach 26 Minuten,

, , 20 ,

Kohl nach ... 19 „

.... 15

') Virchow'6 Archiv, Bd. XIV. (1858.) S. 140.
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Fleisch nach . . 30 Minuten.

• 22^
ff ff • • *'* ff

Mohrrüben nach .12 „

Kartofichi nach .15 , u. s. -w.

Wenn eine reichliche Mahlzeit genommen war, so dauerte es durch-

schnitthch 3—4 Stunden bis alles entfernt war. Einzelne kleine Spür-

chcn fanden sich zwar auch noch später vor, erschienen dann aber als

verirrte PartUceln in der Masse des neugenossenen. Die einzige Aus-

nahme bildete hiervon, dass wenn Abends eine grosse Portion von Nah-

rungsmitteln verzehrt wurde , diese nur zum Theil des Abends abgin-

gen , während der andere Theil erst am frühen Morgen zum Vor-

sehein kam."

Wenn Fleisch und Eier in der Fistelöffnung noch als Brocken er-

kannt wurden, so konnten sie selbsh-edcnd nicht in Peptone umgewan-

delt sein, im Gleichen fand schon (fmelin im Dünndarm durch Hitze

gerinnbares Eiwciss wieder und Busch hat dies bestätigt.

Mulder erkennt selbst an, das die Peptonbildung im Magen

nicht vollendet werden könne, aber er meint sie werde im Darmkanal

fortgesetzt.

Die Versuche über künstliche Verdauung lehren, dass dieselbe mit

dem Schwinden der sauren Reaction aufhört und einem ganz anderen

Zersctzungsproccsse Platz macht. Im Dünndarm aber nimmt der Speise-

brei durch die Zumischung alkahschcr Secrcte sehr bald neutrale, dann

alkalische Reaction an. Versuche über künstliche Verdauung lehren

ferner, dass die Galle, in einiger Menge der Verdauungsflüssigkeit zu-

gemischt, ihre Wirkung völlig aufhebt, auch wenn das Gemenge sauer

rcagirt. Die hierüber gemachten Angaben sind vollkommen richtig.

Im Duodenum nun wird dem Sjjcisebrei die Galle in reichlicher Menge

zugemisclit; die Annahme, dass im weiteren Verlaufe des Dünndarms

die Peptonbildung noch fortgesetzt werde, wird also durch unsere künst-

lichen Verdauungsversuche keineswegs wain'scheinlich gemacht. Es ist

kein Zweifel, dass noch weiter und weiter ein Auflösungs- und Um-
wandlungsprocess stattfindet , dass aber die Produkte desselben identisch

seien mit denen, welche die andauernde Einwirkung des sauren M.agcn-

saftes hervorbringt, diese .:Vnnahmc ist, wenn man die Verschiedenheit
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der Reaction und die Verschiedenheit der wirkenden Agentien berück-

sichtigt, vor der Hand in so weit ganz wiUküi-lich , als jene Peptone

wirkHch, wie dies Mulder von den seinen aussagt, Produkte der che-

mischen Zersetzung, nicht bloss Produkte der Auflösung und des mecha-

nischen Zerfalls sein sollen.

L. Corvisart lehj-t freilich geradezu, dass Aa- siiccus pancreaticus

die Eiweisskörper in wahre Peptone verwandle ; die Gründe, welche er

dafür angiebt, sind aber nicht genügend. Prüfen wir sie einzeln

:

\. Das A'^erdauungsprodukt soll bei der T r omm e r'schen Zucker-

])robe die Reduction des Kupferoxvds zu Oxvdul gehindert haben, wie

dies nach Long et die aus der Magenverdauung hervorgehenden Kör-

per (sogenannte Peptone) thun. Dieser Grund ist schon deshalb ohne

alle Bedeutung, weil Longet's Angabe, wie schon Meissner richtig

bemerkt , auf einem Irrthum beruht. Die Reduction des Kupferoxyds

geht ungestört vor sich, aber das gebildete Oxydul bleibt, wo es nicht

in sehr grosser Menge vorhanden ist, in Lösung. Dies kann erfahrungs-

mässig durch so viel verschiedene Kürpei' bedingt sein , dass niemand

im Ernste daran denken wird , hieraus einen diagnostischen Charakter

zu machen.

2. Das Verdauungsprodukt . das aus coagulirtem Eiweiss erhalten

war, gerann in der Hitze nicht. — Kennt man denn bis jetzt irgend ein

Lösungsmittel , durch das man aus durch Hitze geronnenem Eiweiss

eine Flüssigkeit eihielte, die beim Kochen noch einmal gerinnt?

3. Eine Reihe von Reagentien, nämlich: Kali, Essigsäure, Salpeter-

säure, Piki'insäure, schwefelsaure Thonerde, Platinbichlorür lirachten in

beiden Flüssigkeiten (der, in welcher geronnenes Eiweiss mit Pepsin,

und der , in der es mit sogenanntem Pankreatin verdaut war) , die

übrigens vorher aufgekocht und filtrirt waren, keinen Niederschlag her-

vor. Es ist kaum nöthig zu bemerken, dass dergleichen negative Cha-

raktere nicht die chemische Identität zweier Lösungen beweisen können,

so lange nicht die A'erbindungen , welche möglicher Weise darin ent-

halten, der Zahl nach begrenzt und einzeln in ihrem Verhalten gegen

die erwähnten Reagentien bekannt sind.

4. Qiiecksilberdeutochlorür, essigsaures Blei- und salpetersaures

Silberoxyd brachten in beiden Flüssigkeiten Fällungen hervor. — Die
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Niederschläge sind niclit auf ihre Identität untei'siiclit und können des-

halb nichts beweisen.

5. (lalle brachte in lieiden Flüssigkeiten, wenn sie sauer waren,

Trübungen hervor, die in einem Ueberscluiss von Gallo sich wieder

auH(isten.

Es ist schwer zu begreifen, wie der Verfasser diese Reaction unter

denen auffülu-en kann, welche die Identität beider Wrdauungsprodukte

beweisen sollen, da er selbst auf Seite 28 mit voller lierechtigung sagt :

Xous avons reconnu prec^domment que le prcci])it(^ forme au contact

de la bile et du chjTnc netait point forme par les alinicnts digei-es ou

peptones, puisquil se forme en leur absence absoluc.

Liest man endlich . dass schon das Ansehen der beiden Flüssig-

keiten vor der Filtration verschieden war, indem die eine als laiteux,

ilie andere als sirupeux beschrieben wird, so sieht man nicht ein, was

ihn bewogen hat, die Identität beider ^Vjten von A'erdauungsprodukten

so zuversichtlich zu behaupten. Meissner sagt zwar auch, sie seien

einander so ähnlich, dass man sie nicht unterscheiden könne, aber er

führt nicht an, dass es ihm gelungen sei , irgend einen positiven Cha-

rakter zu entdecken, auf den man eim'gen Werth legen könnte. Auch

erhielt er überhaupt nur ^'erdauung mit saurem Pancreasinfus , wäh-

i-end bekanntlich der Cln-mus im Dünndarm normalerweise nur kurze

Zeit sauer bleibt, dann neutral und später alkalisch wird. Wenn also

wirklich, was keineswegs bewiesen ist, die wirksame Substanz des

Pancrcassaftcs hei saurer Reaction dieselben Verdauungsprodukte wie

das Pepsin liefei'te, so wüide damit die Zeit für die Pe])tonbildung

durchaus nicht auf die ganze Dünndainivcj-dauung ausgedehnt sein,

sondern nur auf den Anfang deiselbon.

Wie .sollen wir endlich die Identität dieser oder jener \'ordauungs-

produktc mit den sogenannten Peptonen nachweisen, so lange wir eben

jene Peptone selbst nicht be.sser kennen? Wie es mit un.seren Kennt-

nissen von denselben steht, wird auch dem Uneingeweihten durch eine

blos.se Vcrgleichung der Angaben von Lehmann, Coi'visart und

Mulder klar werden.

So wünschenswerth uns nun auch eine genauere Kcnntniss dieses

(icgcnstandcs sein würde, so scheint mir doch zugleich aus dem bis-
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her Gesagten hen'orzugelien, dass die Körper, -welche sich durcli an-

daiiernde Einwirkung sauerer Pepsinlösungen auf Eiweisskörper bilden)

für die Lehre von der Verdauung erst in zweiter Reihe in Betracht

kommen und wir uns zunächst mit den Produkten beschäftigen müssen,

welche unmittelbar bei der Auflösung der Eiweisskörper durch den

sauren Magensaft entstehen, denn diese sind es, welche zunächst und

immer im Magen des lebenden Menschen gebildet werden. Wenden

wir ims unter diesen zuerst zu dem Neutralisationspräcipitat , welchem

Meissner den Namen Parapepton gegeben hat. Dieser Name muss

die Vorstellung erwecken, das.s das Pepsin bei der Bildung des sobe-

nannten Körpers ein wesentlicher und nothwendiger Factor sei. Das

ist aber durch nichts bewiesen, im Gegentheil man erhält die Erschei-

nungen ganz so wie sie Meissner beschieibt auch wenn man frisch

au.'igewaschenes Blutfibrin in Wasser, das 1 Gramm CIH im Liti'e ent-

hält, zerfallen lässt und filti-irt. Beim Abstumpfen der Säm'e des Fil-

trats wird man die Entstehung eines reichlichen Neutralisationspräci-

pitats nicht übersehen können. Man versetze ferner Hühnereiweiss mit

Wasser und soviel verdünnter Chi orwasserstofFsUure, dass blaues Lackraus-

papier eben violet gefärbt wird, und filtiu-e dann von der entstandenen

flockigen Trübung ab; man wird finden, dass das Filti-at weder durch

sehr verdünnte Salzsäure noch durch verdünnte Alkalien gefällt wird.

Nun bringe man es aber auf den Säm'egrad 1 (1 Gramm CIH im

Litre Flüssigkeit) und überlasse es der Digestion ohne Pepsin. Man

wird finden, dass nach einiger Zeit bei Abstumpfung der Säure ein

reichliches Neutralisationspräcipitat entsteht. Hat man aber vor der

Digestion auch noch Pepsin hinzugesetzt, so erhält man kein Neutrali-

sationspräcipitat, höchstens eine schwache Trübung. Hier wird also

Meissner Parapepton erhalten ohne Pepsin und wenn unter übrigens

ganz gleichen umständen Pepsin mit in Thätigkeit gesetzt worden ist,

so erhält man es nicht.

Meissner führt unter den wesentlichen Eigenschaften des Para-

peptons auf, dass es aus der salzsauren Lösung durch Chlorkalium ge-

fällt -werde und bezeichnet den so entstandenen in Wasser löslichen

Niederschlag als salzsaures Parapepton. Er erwähnt nicht, dass man,

wie dies ohnehin allgemein bekannt, auch aus Eiweisslösungen, die gar
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nicht der Einwii-kung von Verdauungsflüssigkeit ausgesetzt worden

sind, dui'ch Ansäuern und Zusatz von Chlorkalium oder einem anderen

löslichen Clilonnetalle oder Neutralsalze einen solchen Niederschlag er-

hält. So wird auch die saure Flüssigkeit, welche man dui-ch Zerfallen

von Fibrin in verdünnter Salzsäure ohne Mitwirkung von Pepsin er-

hält , durcli Salzlösungen gefällt , desgleichen die saure Flüssigkeit,

welche man erhält, wenn man lösliches Eiweiss mit blosser verdünnter

Salzsäm-e ohne allen Zusatz von Pepsin digerirt.

Ich will hiei- auf die chemische Constitution dieser Niederschläge

nicht näher eingehen , sondern nur die Beziehung erörtern, in der sie

zu den Quellungsersclieinungen der Eiweisskörper stehen.

Man übergicsse zwei frisch ausgewaschene Fibrinproben A und B
mit derselben Kochsalzlösung und beachte, dass sie darin etwas schrumpfen,

dann füge man zu B Essigsäm-e oder verdünnte Chlorwasserstoffsäure,

wodurch in Wasser aufgeschwemmtes Fibrin bekanntlich aufquillt, und

man wii-d bemerken, dass es hier noch stärker schrumpft. Man lasse

andererseits eine Fibrinflocke in verdünnter Salzsäure anquellen und

füge dann Kochsalzlösung hinzu, und man wird finden, dass sie sclmxmpft,

weiss und undurchsichtig wird. Man kann durch Anwendung anderer

Säm-en und anderer Salze die Versuche noch vielfältig variiren und

konunt scliliesslich zu dem Resultate, dass Chlornatrium , Chlorkalimn,

Salmiak, Glaubersalz , Salpeter u. s. w. dem in Säuren angequollenen

Fibrin stark Wasser entziehen, während das frische Blutfibrin in alka-

lischen Salzlösungen ijekanntlich trüb durchscheinend wird , nach und

nach zerfällt und sich auflöst. Auch dem von mir dui'ch langsame

Zersetzung des Lieberküh n'schen Kalialbuniinats erhaltenen Eiweiss-

körper 'j entziehen , wenn er in verdünnten Säuren angequollen ist,

Salzlösungen energisch Wasser, so dass er wieder fest, weiss und un-

durchsichtig wird.

Wenn dabei die Säure etwas von dem Eiweisskörper aufgelöst hat,

so wird sie durch die Salzlösung getrübt. Man kann sich also das

Entstehen des Präci])itats in saurer Lösung so denken , dass in dersel-

ben kleine stark aufgequollene Eiwcisspartikeln enthalten sind, denen

') E. Brücke über die Ursache der Cieriunuog de» Blutes, Virchow'a Arohiv,

XII, (18ä7.i 8. 193.

MOLSItCUUTT, L'aler>uchuD|«ia VI, ti
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durch das Salz Wasser entzogen wird, und die deshalb anfangs die

Flüssigkeit trüben, dann sich in Form eines feinflockigen Niederschlages

zu Boden setzen.

Ich muss übrigens bemerken, dass sicli unter den Verdauungspro-

dukten der Eiweisskörper auch solche finden , die diu'ch Salze aus der

sauren Lösung, aber nicht dm-ch Neutralisation gefällt werden. So

dass also die Eiweissköi-per, welche Meissner als Parapepton bezeich-

net, möglicher Weise verschieden sein können
,
je nach dem Fällungs-

mittel, das er anwendet. Wenn man fi-isch ausgewaschenes Blutfibrin

verdaut, die filtru'te Flüssigkeit neuti-alisirt, vom Neutralisationspräcipi-

tat ^Meissners Parapepton) abfiltrirt, mit Kochsalz oder Chlorkalium

versetzt imd wieder mit Salzsäure ansäuert, so entsteht ein neuer Nie-

derschlag. Hier war also erst durch Neuh'alisation Meissners Para-

pepton als solches ausgefällt worden, und dann wm'de durch Chlorka-

lium und Salzsäure aus dem Filti-at ein neuer Niederschlag erhalten,

der nach den Anschauungen von Meissner wieder salzsaures Para-

pepton sein müsste, was offenbar nicht sein könnte, wenn anders das

Parapepton durch Neutralisation vollständig gefällt -wird. Es ist in-

dessen in der That ziemlich wahrscheinlich , dass diese beiden Eiweiss-

körper, wenn sie auch den Namen Parapepton nicht verdienen, doch

identisch sind. Das Neuti-alisationspräcipitat vom verdauten Blutfibrin

ist nämlich in Salzen löshch, und was später durch Chlorkalium und

Salzsäm'e gefällt -w-ird, mag nur der durch die Salze der Flüssigkeit

in Lösung erhaltene Rest sein. Stellt man denselben Versuch mit durch

Hitze coagulirtem Hühnereiweiss an, so ei'hält man keinen zweiten Nie-

derschlag, höchstens eine unbedeutende Trübung.

Meissner sagt femer von seinem Parapepton: „Es löst sich in

Wasser, welches et\va 3 Procent CIH enthält. Ist aber mehr freie

Säm-e vorhanden (ähnlich ist das Verhalten auch bei Salpetersäure),

80 wird das Parapepton gefällt, löst sich aber dann wieder bei einem

gewissen Ueberschuss in den concontiirten Mineralsäuren."

Auch hier findet sich eine Analogie zwischen anscheinend gelösten

und bloss aufgequollenen Eiweisskörpern. Blutfibrin quült bekanntlich

in verdünnter Chlorwasscrstoffsäure auf, setzt man aber dann stärkere

hinzu, so schi-umpft es, \vird weiss und undurchsichtig, quillt aber in
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concentrirter Chlonvasserstoffsäure wieder auf, um sieh allmälig darin

unter Zersetzung zu lösen.

Ebenso verhält sich der oben erwähnte, von mir' durch langsame

Zersetzung des L i e b e r k ü h n'schen Kalialbuminats dargestellte Eiweiss-

körper. Es muss übrigens wiederum bemerkt werden, dass dies Ver-

halten gegen Salzsäure keineswegs für M e i s s n e r's Parapepton cha-

rakteristisch ist, dass es sieh bei Eiweisskörpern wieder findet, die nie

mit Pepsin in Berührung gekommen sind.

So wird die durch Zerfallen von Fibrin in verdünnter Salzsäure

erhaltene Flüssigkeit durch Neutralisation gefällt , das Neuti'alisations-

präcipitat dmch schwache Salzsüme gelöst, durch concentrirtere wieder

gefällt, endlich durch noch concentrirtere vneder gelöst. Ebenso ver-

hält sieh das Xeutralisationspräcipitat , welches man von löslichem Ei-

weiss erhält, das nicht mit ^'erdauungsflüssigkcit, sondern nur mit ver-

dünnter Salzsäure ohne I'epsin digerirt woi'den ist.

Meissner sagt: ,Nicht coagulirtes Albumin liefert ganz dieselben

Verdauungsprodukte (wie dmch Hitze coagulütes Hühnereiweiss) , eig-

net sich aber nicht so gut zu Versuchen, weil sich das nicht verdaute

schwerer erkennen und trennen last." Dieser Angabe kann ich nicht

beitreten. Man vcrdümie frisches Hühnereiweiss mit Wasser und neu-

tralLsire es mit sehr verdüimter Chlorwasserstoffsäure, oder besser, man
fiige davon so i-iel hinzu , dass die Eiweisslösung gut bereitetes blaues

Lackmuspapier eben violet färbt und fUtrire von dem entstandenen

Niederschlage ab. Die eine Hälfte des Filtrats coagulire man im

Wa.sserbade. die andere nicht. Dann versetze man jede von beiden

mit gleich viel Pepsin, bringe sie beide auf denselben Säuregrad und

überlasse sie der Digestion in ein und derselben Temperatur.

Na<h(lem das geronnene Eiweiss gelöst ist , untersuche man beide

Flüssigkeiten. Man wird finden, dass die vom geronnenen Eiweiss her-

rührende ein Neutralusalimtspräcipital (Meissner's Parapepton) giebt, die

andere aber nicht, liöclistcns eine schwache Trübung, die durch einige

Tropfen Koclisalzlö.sung wieder geklärt wird.

Nun erhitze man eine Probe dieser zweiten ncuti-alisirten Flüssig-

keit, und man wird bemerken, dass sie sicii beim Kochen trübt und

ein flockiges i'räcipitat auscheidct. Sic enthält also noch lösliches, in
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der gewölinlicben Weise coagulirbares Albumin, das sieb unter den Ver-

dauungsprodukten des durcb Hitze geronnenen Eiweisses nicbt nacb-

weisen lässt. Erliitztman die Verdauungsprodukte des löslicben Eiweisses

Kor dem Neutrabsiren, so ti'itt keine Gerinnung ein (nur wenn man relativ

zu der Yerdauungsflüssigkeit sebr viel Eiweiss genommen hat, kann die

Flüssigkeit gelatinös werden, indem dann die von Magendie zuerst

beobacbtete, in der Wärme schmelzende Gallerte entsteht, zu deren

Bildung das Eiweiss in sauren Lösungen Veranlassung giebt) , aber

wenn man die Flüssigkeit erkalten lässt und dann neuti-alisirt , so er-

hält man ein Präcipitat. Also erst verdauen und dann kochen hat zu

demselben Resultat geführt, wie erst kochen und dann verdauen.

Verdaut man den durcb langsame Zersetzung des L i e b e r k ü h n'-

schen Kalialbuminats erhaltenen Eiweisskörper, den ich in meiner Ab-

handlung über die Ursache der Gerinnung des Blutes ') beschrieben

habe, so «'hält man davon ein reichliches Neutralisationspräcipitat, und

die davon abtiltrirte Flüssigkeit bleibt beim Kochen ebenso unverän-

dert, wie wir dies beim durch Hitze coagulirten Hübnereiweiss ge-

sehen haben. Anders vei'bält es sich mit dem ßlutfibrin , das diesem

Eiweisskörper in mancher Beziehung so ähnlich ist. Wenn man frisch

ausgewaschenes Bluttibrin verdaut, so giebt die Lösung beim Neuti-ali-

siren auch ein Präcipitat. Ist dasselbe durch Ammoniak hervorge-

bracht, so löst es sich, was, wie wir später sehen werden, keineswegs

eine allgemeine Eigenschaft der von uns betrachteten Neutralisations-

präcipitate ist, bei Zusatz von Kochsalzlösung leicht und vollständig

•wieder auf, ganz wie der Eiweissköi-per, den man aus Blutserum oder

Hülmereiweiss durch Neuti-alisation und Wasserzusatz fällen kann.

Löst man das Ncuti-alisationspräcipitat nicbt wieder auf, sondern filti-irt

von demselben ab, so erhält man eine Flüssigkeit, welche, wie dies

schon Theodor Schwan n beobachtete, beim Kochen reichliche Flocken

von geronnenem Eiweiss ausscheidet. Es ist bekannt, dass das Fibrin

in Salpeterlösung oder durch Faulen in Wasser gelöst ebenfalls eine

in der Hitze gerinnende Flüssigkeit giebt und ich habe früher gezeigt,

dass, wenn man frisches Blutplasma erst ansäuert und später wieder

) Virchow's Archiv, XII. (1857.) S. 193.
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neutraljsirt, das Fibrin darin als in der Hitze gerinnbares Ei-neiss ge-

löst bleibt '). Nach allem diesen kann man wolil nicbt zweifeln , dass

im Fil)rin Albumin von derjenigen Modification enthalten ist, die wir

gewöhnlich als lösliches Eiweiss bezeichnen , wenn es sich auch hier

nicht ohne weiteres löst. Nicht so in deni durch langsame Zersetzung

des Kalialbuniinats erhaltenen Eiweisskörper. Dieser hatte beim Ver-

dauen kein gewöhnliches Eiweiss gegeben , sondern nur solches , das

beim Abstumpfen der Säure gefällt wird , und als ich denselben Kör-

per faulen Hess, erhielt ich wiederum kein gewöhnliches durch Neu-

tralisiren oder Ansäuern nicht fällbares aber in der Hitze gerinnendes

Eiweiss, sondern nur solches , das beim Ansäuern der alkalischen Lö-

sung gefällt wurde.

Ich machte mich nun daran , zu untersuchen , ob sich das Fibrin

durch Kochen oder dmch Behandlung mit Kali in derselben Weise,

wie das P^iweiss modificiren lasse.

Ich kochte zunächst frisch ausgewaschenes Bluthbrin und verdaute

es dann mittelst Pepsinlösung. Es war bedeutend schwerer verdaulich

als rfihes Blutfibrin. Die nach erfolgter Lösung erhaltene Flüssigkeit

gab ein reichliches Neutralisationspräcipitat und das davon abfilti'irte

gerann beim Kochen nicht. Eben so wenig konnte ich dui-ch Fäul-

niss oder Maceration in Salzlösungen aus gekochtem Fibrin eine in

der Hitze gerinnbare Flüssigkeit erhalten. Das Eiweiss also war in

dein Fibrin in ähnlicher Wei.se durch die Siedhitze verändert worden,

wie es sich verändert, wenn man h'isliches Hühnereiweiss durch Hitze

coagulirt. Die A'eräudenmg also, die das Eiweiss durch die Hitze er-

leidet, ist, in so weit sie hier erforscht worden, unabhängig vom Pro-

cess des Gerinnens, denn vorher sahen wir sie eintreten, ohne dass

das gelöste P]iweiss gerann, in'ci' sehen wir sie eintreten nach der frei-

willigen bei gewöhnlicher Temperatur erfolgten Gciinnung.

Ich löste ferner Fibrin bei gewöhnlicher Temperatur und im ver-

schlossenen (Jcfiisse in verdünnter Kalilauge auf und fällte mit ver-

dünnter Salzsäure. Den so erhaltenen wohl ausgewaschenen Nieder-

schlag, der sich übrigens aucii in blosser verdünnter Salzsäm-e löste.

*) Veber i'if Unnche der fjuriuiiuiig 'les Blutes. Yirchow'e Archiv I. c.
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digerirte ich mit Verdauungsfliissigkeit. Die dadurch erhaltene Lösung

gab ein reichliches Neutralisationspräcipitat , und das von demselben

abfiltrirte gerann beim Kochen nicht.

Ich Hess ferner Fibrin in Kalllösimg nur anquellen, dann in sehr

verdünnter Essigsäure das Kali sich wieder mit dieser verbinden und

wusch das Fibrin aus. Der so erhaltene Körper wurde verdaut; die

erzielte Flüssigkeit gab ein reichlicheres Neutrahsationspräcipitat , als

dies bei frischem Fibrin der Fall ist, und das davon abfilti-irte trübte

sich zwar beim Kochen, aber schied doch ohne Vergleich weniger

Eiweiss aus, als man unter übrigens gleichen Umständen von rohem

Fibrin erhält, das nicht mit Kali behandelt worden ist. Das Kali

wirkte also hier auf das Albumin im Fasei'stofF in ähnlicher Weise wie

bei der Bereitung des Kalialbuniinats auf das Albmnin im löslichen Eiweiss.

Alles bisher Gesagte zeigt einerseits , dass die in M e i s s n e r's

Abhandlung aufgestellten Ansichten nicht haltbar sind , andererseits,

dass uns die Einwirkung des sauren Magensaftes zunächst Produkte

giebt, denen theüweise der Stempel der Muttersubstanzen noch deutlich

aufgeprägt ist. Ja wir erkennen einzelne dieser Köi'per geradezu als

Produkte des mechanischen Zerfalls.

Meissner sagt mit Recht, dass die Flüssigkeiten, ehe das Para-

pepton ausgefällt ist , opalisiren , während die vom Parapepton (Neu-

tralisationspräcipitat) abfiltrü'te Flüssigkeit vollkonmien klar sei. Das

OpalLsiren ist meiner Erfahrung nach am stärksten in Flüssigkeiten,

in denen in der Hitze coagulu'tes Eiweiss verdaut ist, und stärker

wenn die Verdauung bei gewöhnlicher Temperatur als wenn sie im

Brütofen von Statten gegangen war. Das Opalisiren rührt bekanntlich

immer davon her , dass im Inneren der Substanz , die man opalisirend

nennt, Licht zerstreut wird. Dies zertreute Licht kann entweder her-

rühi'en von Fluorcscenz, dann ist es nicht polai-isirt, oder es kann her-

rühren von der Reflexion an im Inneren vertheilten Körpern von an-

derem Brechungsindex als die Substanz selbst; dann ist das Licht

polarish't. Keine Flüssigkeit kann in ihrem Inneren polarisirtes Licht

zersti'euen, wenn nicht in üir Partikeln einer anders brechenden Sub-

stanz vertheilt sind , an deren Oberflächen das Licht reflectirt wird.

Bereiten wii- nun unsere Flüssigkeit mittelst Verdauung von gerönne-
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nem Ei'n-eiss. Lassen wir die Verdauung bei gewöhnliclier Tempera-

tiir, nicht im Brütofen vor sich gehen, weil wir aus Erfahrung wissen,

dass wir den durch Neuti'alisation fällbaren Eiweisskörper (M ei ssner's

Parapepton) dann in grösserer Menge erhalten und mithin die Flüssig-

keit auch stärker opalisirt. Leiten wir mittelst einer Sammellinse einen

Kegel concentrirten Sonnenlichtes hinein , er wird sich vermöge des

von ihm ausgehenden zerstreuten Lichtes sichtbar machen. Wir unter-

suchen dasselbe mittelst eines vor dem Auge sich langsam drehenden

Nikol'schen Prisma's imd finden, dass es polarisirt ist.

Es müssen also in der Flüssigkeit das Licht reflectirende Partikeln

enthalten sein, und diese sind Eiweisspartikeln , die in der verdünnten

Säure aufgequollen sind ; stumpft man die Säure ab, so schrumpfen sie

wie eine in verdünnter Salzsäm'e aufgequollene Fibrinflocke , die Opa-

lescenz geht in stärkere und stärkere Trübimg über, endhch setzt sich

ein Präcipitat zu Boden und die davon abfilti-h'te Flüssigkeit ist nun

vollkommen klar und ohne eine Spur von Opalesceiiz. Ferner bemerkt

Mulder mit Recht, dass die Eiweisskörper ihre charakteristischen

Eigenschaften bei der Verdauung nicht alle gleichzeitig, sondern eine

nach der andern verlieren. Wenn die Verdauungsflüssigkeit schon so

lange eingewirkt hat, dass kein Neuti-alisationspräcipitat mehr entsteht,

so kann durch Blutlaugensalz noch Eiweiss ei'halten werden, und

wenn es durch Blutlaugensalz nicht mehr gefällt wird, so giebt es mit

Salpetersäure gekocht noch Xanthoproteinsäure. \Vir haben , wenn

wir uns der A m p e r e'eben Nomenclatur anschliessen, in dem der Ver-

dauung unterliegenden Eiweiss eine Masse, die in Partikeln zerfällt,

die Partikeln in Molecule, die Moleculc in Atome, durch deren Aus-

tausch oder Lagenveränderung daim die eigentlich chemischen Ver-

änderungen hervorgebracht werden.

Dies Zerfallen in Partikeln, die als solche noch die Charaktere

der Muttcrsubstanz an sich tragen, stimmt nicht überoin mit der Vor-

stellung, dass das I'^iweiss als homogene Substanz durch die sogenannte

Fermentwirkung des I'epsins unter Veränderung der Anordnung sei-

ner klciiLstcn Theile aufgelöst werde, denn nadi dieser Vorstellung

iDÜBstc die chemische Veränderung gleichen Sciiritt halten mit der
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Auflösung, und was einmal aufgelöst ist, miisste die Charaktere dar-

bieten, die man den sogenannten Peptonen zuschreibt.

Das Zerfallen in Partikeln stimmt ferner auch nicht mit der Vor-

stellung, dass das Eiweiss als homogene Substanz durch den Magensaft

zunächst einfach gelöst werde, denn eine homogene Substanz zerfällt

bei ihrer Lösung nicht in Partikeln , sondern in Molekeln , die als

solche mit dem Menstruum eine klare Lösung geben müssen und nicht

als in ilrr suspendirte Körperchen polarisirtes Licht reflectü-en können.

Dagegen kann das Verhalten des geronnenen Eiweisses auf zweierlei

Art erklärt werden.

1. Man nimmt an, dass das geronnene Eiweiss ein mechanisches

Gemenge von zweierlei chemisch verschiedenen Substanzen sei, wovon

die eine leichter, die andere schwerer aufgelöst vrird.

2. Man nimmt an, dass das Eiweiss zwar nicht ein Gemenge

zweier chemisch verschiedenen Substanzen , dass es aber mechanisch

nicht homogen sei , das heisst , dass die Molecule gruppenweise fester

unter einander verbunden sind, so dass es bei der Verdauung deshalb

zunächst in Partikeln, d. h. MoleciUgruppen , zerfällt, die dann erst

weiter aufgelöst werden.



XXIV.

Ueber die Einwirkung des Pfeilgiftes auf die motorischen

Nerven.

Von V. Bezhold ').

i . Durch die Einwirkung des Pfeilgiftcs auf die motorischen Ner-

ven des Frosches, wird die Geschwindiglieit, mit welcher die Erregung

sich innerhalb derselben fortpflanzt, herabgesetzt.

2. Diese Verlangsamung der Fortpflanzung durch den Einfluss des

Giftes tritt sehr früh ein in den intramuscularen Nerven; bedeutend

langsamer und später, und nur bei sehr grossen Gaben des Giftes in

den motorischen Nervenfasern der Stämme.

3. Die durch den Einfluss des Pfeilgiftes erzeugte Verminderung

der Fortjjflanzungsgeschwindigkeit der Reizung wächst mit fortschrei-

tender Vergiftung mehr und mehr; sie ist mit einer stetig zunehmen-

den Abschwächung der Erregung während der Fortpflanzung verbun-

den; sie geht endlich über in eine totale Unfähigkeit des Nei-ven, Er-

regungen, die innerhalb desselben stattfinden, fortzupflanzen.

4. Als grösste ^'erminderung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit

der Heizung im Nerven habe ich in bisherigen Versuchen die Ilerab-

') Au« Hpn .SitznnifBberichten d^r phrKikalifich-mathematiBchen KIrbrc Her Berliner

Akademie der WiBfiennchaftcn, Tom Herrn Vcrfahser niilgetheilt.



536

Setzung der Schnelligkeit, mit welcher der Reiz sich im N. ischiadicns

des Frosches bei 15" C. fortpflanzt, von 26 Meter auf 5,5 Meter in der

Secunde beobachtet.

5. Der zeitliche Verlauf der Muskelverkürzung nach directer Er-

regung wild durch die Einwii-kung des Pfeilgiftes nicht geändert.

6. Der zeitliche Verlauf der Muskelverkürzimg nach Erregung des

Nerven wird mit zunehmender Verlangsamung der Fortpflanzungsge-

schwindigkeit durch die Einwirkung des Pfeilgiftes bis um das Dop-

pelte verzögert.



XXV.

Ueber Herzreizung und ihr Verhällniss zum Blutdruck.

Von Dr. Eiubrodt aus Moskau *).

Die Thatsaclien, -welche über die Folgen der elektrischen Reizung

des Herzens und seiner Nerven bekannt geworden sind, bin ich be-

fähigt, um einige neue zu vermehren in Folge einer Untersuchung, die

ich im Laboratorium des Herrn Prof. Ludwig angestellt habe.

Zu meinen Versuchen habe ich lebende Kaninchen oder Hunde

benutzt, deren Bi-usthöhle entweder geöffnet wurde oder auch geschlos-

sen blieb. Um in dem letzteren Falle die Aenderungen der Herzbe-

wegung wahrzunelimen , bediente ich mich thcils des Blutdrucks und

theils eines vom Heizen in Bewegung gesetzten Fühlhebels. Die Ver-

bindung dieses Hebels mit dem Herzen wurde hergestellt durch eine

Nadel, die durch die Brustwand hindurch in der von Middeldorpf

angegebenen Weise in den Ventrikel eingcstossen war. Das freie

Ende dieser Nadel führt nun bekanntlich, indem sie aufsteigt, auch

rotirendc Bewegungen aus. Da es mir nur darauf ankam, die senk-

rechte Componente ihrer Bahn aufzufangen, so machte ich die seitlichen

Bevregungen des Nadelendes für den Hebel unwirksam, eine Bedingung,

') Aus den Sitzungsberichten der mathematisoh-naturwiesonschaftlichen Klasse der

Wiener Akademie der Wissenschaften, vom Herrn Verfasser mitgetheilt.
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die besonders darum erfüllt werden miisste, weil ohnedies der Hebel

nicht allein einen schleudernden Gang angenommen, sondern auch kleine

Bewegungen des Herzens selbst gehemmt oder wenigstens nicht an-

gezeigt hätte. Da die Erhebungen der Nadel aber sehr gering, oft

kaum merklich waren, so wurde der Hebel zum Fühlhebel umgestaltet,

und weil die vergrösserten Ausschläge auf die Trommel des Kymo-
graphions verzeichnet werden sollten, so wurde der bogenförmige Weg,

den das freie Ende des langen Arms beschrieb, in einen geradlinigen

umgesetzt. — Somit kam der Hebel zu folgenden Einrichtimgen. An
dem Gestell der rotircnden Trommel wurde das Achsenlager des He-

bels befestigt und zwar so, dass es auf- und abgeschoben und in jeder

Höhe festgestellt werden komite. Der Sclireibstift, welcher das Ende

des langen Hebelarmes bildet, wiu-de durch eine feine Stahlfeder gegen

die Tronnnelfläohe angepresst und zwar so, dass die Stahlfeder am
meisten verkürzt war, wenn der Hebel horizontal lag, während sie sich

ausdehnte , sowie der Hebel nach oben oder unten aus der genannten

Lage wich. Es war also dieselbe Einrichtung in Anwendung gebracht,

welche den Physiologen vom Myographien her bekannt ist. Die Ver-

bindung des Hebels mit der Herznadel geschah durch ein gebrochenes,

aus zwei Stücken zusammengesetztes Stäbchen , das von dem kurzen

Hebelarm herabhing. Das untere Stückchen desselben trug an seinem

freien Ende eine Klammer, durch die es an die Herznadel befestigt

werden konnte, und sein anderes Ende hing beweglich in einer Achse,

die in das untere Ende • des oberen Stäbchenstückes eingelassen war

;

diese Achse stand senkrecht zu der des Hebels; das obere Ende des

oberen Stückchens war ebenfalls in einer Achse aufgehängt, die aber

natürlich mit der des Hebels gleich lief. Diese Einrichtung, die in ihi-er

Gesammtheit nur dazu dienen sollte, die Zalil der Herzschläge zu no-

tiren, erfüllte iliren Zweck, denn sie ging leicht genug, um selbst ge-

ringe Stösse zu empfinden und sie war an das Herz hinreichend be-

festigt, um sich nicht unabhängig von ihm bewegen zu können.

Der Manometer sollte zunächst den mittleren Blutdruck bestimmen,

also die Arbeit, welche das in seinen Bewegungen geänderte Herz in

den ßlutstrom legte. Man erhielt aus seinen Daten aber auch einen

vollkommenen Aufschluss über die Schlagfolge des Herzens ; nur dann.
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wenn die Herzbewegungen zitternd und sehr schwach wurden, prägten

sich im Hebel die Herzstösse anders aus als in den Bhitlnipulsen auf

das Manometer; wenn aber die Bewegungen des Herzens auch noch

so zahlreich, und der Puls nin- nicht fadenförmig war, so gaben Ma-

nometer und Hebel immer gleichviel Herzschläge an, zum Beweis,

dass nach den von Ludwig ') gegebenen Vorschriften die Trägheit

des Quecksilbers wirklich unschädlich gemacht werden kann.

Die Reizung winde auf das Herz übertragen durch zwei Nadeln,

die einige Linien von einander entfernt da eingestochen wurden, wo

der Herzscidag am lebhaftesten fühlbar war; da mir anderweitig be-

kannt war, dass die Wahl des angegritfeneu Ortes nicht gleichgiltig

ist für den Erfolg der Reizung, so hätte es von vorn hinein nothwen-

dig erscheinen können, denselben noch bestimmter festzustellen, als es

durch die angegebene Bezeichnungsweise geschehen ; die Erfahrung

lehrte jcdocii, dass sie genügt, denn ich erhielt bei ihrer Befolgung

unter sonst gleichen Umständen auch gleiche Resultate.

Als reizende Vorrichtung diente entweder ein Element Grove oder

ein du Bois'schcr Schlitten, der durch ein solches Element in Bewe-

gung gesetzt wurde. Mochte der constante Strom oder die Liductions-

schläge angewendet werden , immer begann ich den Versuch mit

schwachen Einwirkungen, die ich auf bekannte Weise so lange stei-

gerte, bis sie merkliche Veränderungen in der Herzbewegung erzeug-

ten, erst dann begann die Aufzciciinung auf der Trommel. Der

Schliessungsbcginn und die Schlicssungsdauer wurden ebenfalls auf der

rotircnden Trommel niedcigeschricben durch eine Feder, deren Träger

die Kette schloss, wenn sie selbst das Papier berührte.

Alle übrigen hiei- vorkommenden Bestimmungen sind nach be-

kannter Angabc genau ausgeführt; die Thierc wurden durch üpiuni-

tiiictur vor dem X'ersuclie betäubt.

I. Reizung des Herzens durch lnduction.4sclil8gc.

Wenn die Inductionsschläge in die Herzkanmiern eintrcflcn, so

ändert sich die Bewegung derselben dahin, dass die einzelnen Muskel-

') Lehrbuch der Physiologie. 2. Aufl. 2. IM. p. 155.
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bündel nicht mehr gleichzeitig zucken , sondern dass das eine erschlafft

ist, wähi'end sich ein anderes benachbartes verkürzt; dabei hat es je-

doch den Anschein, als ob von allen Fasern in gleicher Zeit auch

gleichviel Bewegungen ausgeführt würden. — Die Zusammenziehungen

jedes einzelnen Bündels folgen sich einander rascher , als dieses vor

der Einwirkung der Inductionssti'öme geschah ; unter Berücksichtigung

des vorhergehenden Satzes kann man also die Zahl der Herzschläge

eine beschleunigte nennen. Aber es ist die Folge der Zusammen-

ziehungen niemals eine so rasche, dass der Anschein einer dauernden,

durch keinen Nachlass unterbrochenen Zusammenziehung entstände,

sondern es ist jede Zuckung von der folgenden und vorhergehenden

durch eine merklich andauernde Erschiaffungszeit geschieden. — Mit

der steigenden Beschleunigung in der Contractionsfolge m'mmt zugleich

der Umfang der Verkürzung ab, wie dieses augenscheinlich durch die

Ausdehnung der Ventrikel bezeugt wird, die um so grösser ist, je

rascher die Vibrationen der Herzoberfläche einander folgen.

Wird das Hei'z dem Einflüsse der Inductionsschläge entzogen , so

dauert die Bewegung unter der Form, die sie durch den Reiz em-

pfing, noch längere Zeit hindurch an, worauf sie meist plötzlich in die

gewöhnliche Art der Zusammenziehung übergeht, indem sich alle Ven-

tricularfasern gleichzeitig kräftiger und seltener verkürzen. Zu diesen

schon durch K. Ludwig und Hoffa ') bekannton Thatsachen füge

ich folgende neue.

Die Empfänglichkeit des Herzens für Inductionsreize ist eine ausser-

ordentlich grosse. Unter Anwendung der von mir benützten Vorrich-

tungen vairden die Herzschläge schon sehr- beschleunigt, wenn die

Drahtwindungen noch 120 Millim. von einander entfernt standen; und

nach einer 1'5 See. dauernden Reizung trat bei selbst grossen Hunden

der Tod ein, wenn die Rollen bis auf 90 Millim. genähert waren. Um
einen BegriiF von der Stärke der reizenden Ströme in der zuerst ge-

nannten Stellung zu erhalten , diene die Angabe , dass die Inductions-

schläge kaum im Stande waren, eine Empfindung auf der Zunge zu

') Zeitschrift für rationelle Medicin, IX. Bd. 1849.
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erregen, wenn sie auf die Oberfläche derselben geleitet 'mirden durch

die gleich-weit, wie im Herzen, von einander abstehenden Nadeln.

Die Zahl der Herzzusammenziehungen ändert sich mit den Induc-

tionsschlägen so, dass sie bei der gleichen Stärke der letzteren um so

mehr zunimmt, je länger das Herz unter ihrer Einwii-kung steht; diese

Erscheinung hängt offenbar mit den Nachwirkungen zusammen , die

jeder Schlag zui-iicklässt. — Was die geringere Stärke der Inductions-

schläge bei längerer Einwirkungsdauer leistet, das vermag auch der

kräftigere Inductionssti'om in kürzerer Zeit herbeizuführen, d. h. es

nimmt die Zahl der Herzschläge bei gleicher Anwendungsdauer zu,

wenn die Stärke des reizenden Stromes steigt.

Zu dem über die Nachwirkung Bekannten hätte ich noch zuzu-

fügen, dass zuweilen der Uebergang der flimmernden in die gewöhn-

liche Herzbewegung stossweise geschieht, in der Art, dass der un-

gleichzeitige Contractionsmodus von einem Herzschlage mit gleichzei-

tiger Zusanmienziehung aller Muskelbündel unterbrochen wird, dass

dann das Flimmern, wenn auch schwächer, wiederkehrt, dann wieder

ein nonnaler Herzschlag u. s. f., bis endlich die letzteren stetig auf

einander folgen.

Als Beispiele für die gegebenen Mittheilungen folgen zwei Be-

obachtungen an Hunden mit geschlossenem Brustkasten.

Bemerkungen.
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noch vei'änderlicli mit der Gcsclnvindigkeif des Bliitstromes in der

.Vorta. Dieser ist aber eine Folge der Blutmassen, welche zum Herzen

gefuhrt werden, der Kraft, mit ^Yelllu'r sich die Muskeln desselben zu-

samnicnzielien und des ^V.ntheils dieser letzteren, -svelche dem ausgetrie-

beneu Ilerzinlialt zu Gute kommt. Da nun weiter das der Liductions-

reizung unterworfene Herz von Blut ausgedehnt ist, so befindet es sich

untei' solchen Bedingungen, vermöge welcher die von seinen Muskeln

entwickelten Kräfte dem reichlich vorhandenen Blut auch vorzugsweise

zu Gute kommen müssten. Wenn also trotzdem der Blutdruck ab-

sinkt, so kann dieses nur von einer Verminderung der Muskelkiäfte

überhaupt herrühren.

3. Die vorsichtig geregelte Herzinduction giebt uns ein Mittel an

die Hand, den Blutdruck untei'halb seines gewöhnlichen Maasses in

allen möglichen Abstufungen, und zwar dauernd herabzudrücken. Sie

tritt damit als ein neues und wichtiges Mittel in die Reihe derjenigen,

durch welche gewisse physiologische Vorgänge in ihrer Abhängigkeit

vom Blutdruck mid von der Blutgesehwindigkeit untersucht werden

sollen.

4. Der Tod, der in Folge dieser Art von Ilerzrcizung beobachtet

wird, ist abhängig von der Erniedrigung des Druckes und der Ge-

schwindigkeit des Blutstromes. Es verdient bemerkt zu werden, dass

es auf diese Weise gelingt , den Tod eines Tbieres ohne Verletzung

seiner Nervencentren und ohne Veränderung seiner Blutniasse bequem

herbeizuführen.

II. Reizung des Herzens und n. Vagas dareh Indactionsscbliige.

Da es der Vagiisrcizung nicht gelingt, ein Herz zum Stillstand

zu bringen, das durch einen Inductionsrein aufgeregt war, so schloss

man, dass die durch den unmittelbaren Reiz eingeleiteten Bewegungen

iil)erhaupt nicht durch licn n. Vagus beeinllusst werden könnten. In-

dem icii diesen Satz einer weitern i'iiifung unterzog, verfuhr ich so,

dass ich entwedei' Herz und Vagus gieiebzeitig erregte; oder den Ein-

HusH der Reizung des n. Nagns .nit die noeli vorhandene Nachwirkung

der uniriittelbnren Herzeiregung, odei- endlich den Einfluss derlnductions-

Bchlüge auf da.s Herz plüfte, während dicfces noch unter der Herrschaft
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der Nacherregung des n. Vagiis stand. Indem ich die Bedeutung der

Vaguserregung für die Nachwirkung der unmittelbaren Herzreizung

aufsuchte , nmsste ich so verfahren , dass ich zuerst das Herz , dann

den n. Vagus und darauf wieder das Herz reizte; ohne die vorgängige

Vagusreizung war das Herz meist zu empfindlich , als dass es die Zu-

muthung einer Minuten langen, wenn auch nur einigermassen ausgie-

bigen directen Reizung, wie es der A'ersuch hier verlangte, hätte er-

tragen können.

Jede der genannten Versuchsreihen führte zu dem Ergehniss, dass

die Erregung des n. Vagus die Wirkungen der unmittelbaren Herz-

reizung vermindert , oder zum Verschwinden bringt , rcspective in ihr

Gegentheil umkehrt; im Einzelnen gestaltete sich die Sache folgen-

dermassen

:

aj Bei gleichzeitiger Erregung des n. Vagus und des Herzens

keimten die Herzschläge niclit vollkommen zum Stillstand gebracht

werden, aber die Zahl derselben erhob sich auch nicht bis zu der Höhe,

die vor aller Reizung vorhanden war ; dem entsprechend verhielt sich

auch der Blutdruck weder so wie bei der alleinigen Vagusreizung,

noch auch derartig wie bei ausschliessend unmittelbarer Herzreizung;

gewöhnlich stand er zwar niedriger wie an dem noch unberührten

Herzen, zuweilen aber auch höher. Die Erscheinungen die man ge-

wahrte, standen mit einem Worte in der Mitte zwischen den beiden

Reizungen, und ob sie der einen oder andern Seite mehr genähert

waren , liing von dem Verhältni.ss ab , in dem die beiden Reize zu

einander standen.

hj Wurde das Herz nacli vorgängiger Erregung des n. Vagus ge-

reizt, so wurde der Herzschlag weniger beschleunigt und der Blutdruck

weniger herabgedrückt, als dieses sonst durch die Herzreizung zu ge-

schehen pflegte; dass man in dieser Beziehung sich nicht täuschte,

ging deutlich aus einzelnen Fällen hervor, in welchen während der

Herzreizung der Herzschlag seltener und der Blutdruck höher war,

als vor der EiTegung des n. A'agus. Ausser der Stärke der Reize

war es flir den Erfolg der unmittelbai-en Reizung von Belang, wie

bald sie nach der des n. Vagus geschah.

Das Entgegenwirken des Vagus und der Herzreizung wird auch
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noch durch die Beobachtung beleuclitet, dass es in den beiden Ver-

suchsreihen a und b möglich war. die Rollen des wie früher geladenen

Inductionstromes sich nähern zu lassen , bis auf 30 Millim. , während

ohne gleichzeitige oder vorgängige Reizung des n. Vagus schon die

Annäherung bis auf 90 Millim. tödtlirli war.

c) Das Herzzittem, welches die unmittelbare Herzerregung zu-

rückliess. konnte durch die Vasruserreffuns: wieder zum Stillstand ge-

bracht werden, wobei der Blutdruck rasch und tief sank ; nach aufge-

hobener Reizung auch des n. Vagus stieg der Blutdruck gewöhnlich

höher wie vor aller Reizung.

Diese Angaben werden durch folgende Beispiele belegt.
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In den folgenden Versuchen wurde erst der Blutdruck genommen,

dann der rechte n. Vagus bis zum Verschwinden der Herzschläge ge-

reizt, dann wieder in der darauf folgenden Zeit das Herz unmittelbar

durch Inductionsschläg-e behandelt, wie es die Zahlen anheben.

Bemerkungen.
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doxe Erscheimmg, dass zwei Einflüsse, von denen jeder für sich die

Herzarbeit herabsetzt, resp. den Blutdruck mindert, gleichzeitig ange-

wendet den Blutdruck und den mittleren Umfang der Herzzusammen-

ziehung steigern. Denn wenn die rasche Folge der Schlüge, welche

die unniittelijare Ilerzreizung für sich allein erzeugt, durch eine Erre-

gung der n. ^ agi gemässigt wird, so kann in der zuckungsfreien Zeit

das Herz die Erregbarkeit wieder gewinnen, und somit Schläge aus-

führen, die (je nach der Länge der Pause) kräftiger sind , als sie vor

allei' Reizung waren.

2. Die Ilerzlähmung, welche die Inductionsschlägc veranlassen,

ist bedingt durch die Veränderungen, welche die dmch sie eingeleitete

Herzbewegung erzeugt; dieses geht einfach aus der Erfahrung hervor,

dass bei bestehender Erregimg des n. Vagus verhältnissmässig starke

Inductionsschläge ihre lähmende Kraft verlieren ; dieser Satz füllt die

Lücke aus, welche im Beweise unter I, 2 (p. 9) noch gelassen wurde.

In.sofern man annimmt, dass die Erregung des n. Vagus nicht un-

mittelbar die iluskeln beruhigt, sondern erst vermittelst irgend welcher

anderer Organe, z. B. der Ganglien, darf man behaupten, dass auch

die Inductionsschläge Bewegungen auslösen durch einen Angriff auf

jene Organe, nicht aber durch eine unmittelbare Erregung der Muskeln.

III. Reizung des Herzens darch den conslanten Strom.

Indem ich das Herz durch den constanten Strom zu reizen trach-

tete, musste ich verzichten auf die i\nWendung der schönen Methoden,

welche die Berliner elekti'o- physiologische Schule für die Erregung

des Nerven -Muskel]irU|iarates benutzt hat. Die Gründe hierfür sind

naheliegend. Denn wäre es mir selbst gelungen, was nicht unmöglich

war. die unpolarisirbaren Elektroden an das Herz zu legen, so würde

dieses doch zwecklos gewesen sein: einmal weil der Widerstand der

Lunge, die für das In seiner Lage beliiulliche Herz als Nebenschlies-

flung wirkt, nn't den Atlienibewegungen veränderlich ist, und dann

weil sich mit dei- Herzbewi'gung s(i\v(]hl dei' Abstand der an dem

Ventrikel befestigti-n Eh-ktroden, als auch die lHiiitigki'it des Strom-

armes, der durch das Herz geht, ändert. Zu den hierher gehörigen

Versuchen wurde also ein Strom von nur annähernd gleicher Stärke
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verwendet. Die aus der Kette hervorgehenden beiden Stroniarme hatte

icli in je zwei Zweige gespalten, der eine fasste das Herz, der andere

einen Rheostaten zwischen sich ; ich konnte also die Reizung von ge-

ringen zu immer stärkeren Werthen anschwellen lassen.

Wenn der reizende Strom bei gleicher Schliessungsdauer von ge-

ringerer zu immer grösserer Stärke anwächst , so wird , wie zuerst

Eckhard angegeben, die Herzbewegung anfangs eine mehr und mehr

beschleunigte , und zugleich steigt hierbei der Seitendruck des Blutes

bedeutend ; diese Erhöhung des Blutdruckes erreicht jedoch mit der

steigenden Stromstärke bald ein Maximum , indem er mit der noch

weiter fortwachsenden Stromintensität abnimmt, und zwar so weit, bis

endlich das Herz und zwar in Diastole stille steht, in Folge dessen

das Thier alsbald stirbt. Eine jede, wenn auch lun- kurz dauernde

Reizungsperiode hinterlässt nach ihrem Schlüsse eine Nachwirkung,

in welcher die Herzschläge zwar noch häufiger als vor der Reizung

bleiben, der Blutdruck jedoch unter das Maass sinkt, welches er vor

dem Eindringen des constanten Stromes besass. I^iescni Reizungsrück-

stande ist es zuzuschi-eiben, dass sich mit der dauernden Einwirkung

desselben constanten Stromes der Herzschlag mehr und mehr beschleu-

nigt, und dass ein Sti'oni, der zu einem Herzen geleitet wird, welches

vor Kurzem schon einmal demselben Strome ausgesetzt war, jetzt einen

viel häufigeren Herzschlag erzeugt , als er es zum ersten Male that.

Beispiele geben die folgenden Tabellen:
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Herzscliläge durch den constanten Strom auf gleiclie Linie zu stellen

mit der schönen Entdeckung Pfliiger's, dass ein sehr schwacher

constanter Strom auch das Muskel-Nervenpräparat in Tetanus ver-

setzen könne. Dieser Vergleich erscheint mir aber unhaltbar, denn

1) kommt das Herz durch den sogenannten constanten Strom gar nicht

in Tetanus ; 2) der Strom, welcher das Herz durchzieht, ist aus schon

angegebenem Grunde gar kein constanter, und 3) der Sti-om, welcher

das Herz zu beschleunigter Schlagfolge anregte, ist viel stärker als

der, welcher den Froschner\en tetanisirt.

Wollte man das Herz als eine einfache Zusammenstellung von

Muskeln und Nerven ansehen, so schiene es mir am nächsten zu lie-

gen, den Grund für die beschleunigenden Kräfte des sogenannten

constanten Stromes in der "Wrändenmg desselben zu suclien, die er

durch die Herzbewegungen selbst erfährt. Erinnert man sich, dass

das Herz sehr empfindlich ist gegen jede elektrische Stromesschwankung

und dass ausserdem jede, wenn aucli noch so vorübergehende lieizung,

das Herz in einem Zustand zuriicklässt, der es zu einer rascheren

Schlagfolge geschickt macht, so Hesse sich der Hergang folgender-

massen deuten: Die erste Schliessung der constanten Kette bedingt

eine Herzreizung und in Folge dessen einen Schlag ; diese Bewegung

verändert aber selbst wieder den durch das Herz gehenden Strom, und

diese neue Reizimg, welche ein erregbar gewordenes Herz trifft, be-

dingt eine zweite, schon stärkere Zusammenziehung u. s. f.; hieraus

würde zugleich ersichtlich, warum mit der steigenden Einwirkungs-

dauer die Zahl der Schläge in der Zeiteinheit zimehnien müsste. Diese

Erklärungsweise könnte von zwei Seiten her angegriffen werden.

Eckhard, dem sie sich gleich Anfangs aufdrängte, verwarf .sie darum

wieder, weil es ihm nicht gelang, während der Herzbewegung einen

Froschschcnkel zucken zu sehen, dessen Nerv in denselben constanten

Strom eingeschaltet war , der auch das Herz aufgenommen hatte : er

glaubte daraus beweisen zu können, dass überhaupt keine zur Ner-

venreizung genügende Stromesschwankung stattgefunden. Nehmen wir

nun auch an, was aber doch selbst noch fraglich ist, dass die Nerven

des Herzens keine grössere En-egbarkeit besitzen , als die des Schenkels,

so würde jener Beweis immer noch nicht überzeugend sein. Denn es
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wäre ganz wohl möglich, dass bei der Zusammenzichung des Herzens

die Stärke des Gesamnitstroiiies unverändert gelilicben wäre und sich

dabei doch geändert liätte die Stärke der Partialströmungen , welche

durch die einzelnen Abtheilungen des Herzens gehen, und zwai- darum,

weil sich in einzelnen Stücken desselben die Dimensionen, der Blut-

gelialt u. s. w. durch die Zusammenziehung geändert hätte. Einen

andern Einwand gegen die Annahme, dass der sogenannte constante

Strom nur insofcrne reizt, als er zu einem veränderlichen wird, könnte

man nehmen wollen aus dem Unterschiede des Blutdinickes (und der

Stärke der Herzschläge) hei der Reizung mit dem constanten und der-

jenigen mit dem intermittircnden Stiome. In der That besteht der-

selbe aber nur so lange, als der constante Strom wegen seiner länge-

ren Dauer oder seiner geringeren Stärke die Zahl der Herzschläge

nicht über ein gewisses Maass steigert ; ist dieses überschritten, so decken

sich die Erfolge des Inductions- und des constanten Stromes, und es

wäre also erst genauer nachzusehen, ob man nicht auch noch durch

mancherlei Kunstgriffe mit dem intermittircnden Strome dasselbe er-

reichen könnte, was innerhallj derselben Grenzen der ununterbrochene

leistet.

Wichtiger als für die Theorie der Herzbewegungen sind die mit

dem constanten Strome gewonnenen Erfahrungen für die Kreislaufs-

änderung; denn sie geben uns ein sicheres und einfaches Jlittel an die

Hand , um durch die Herzbewegimg allein den Blutdruck in nicht

unbeträchtlichen Grenzen augenblicklich zu erhöhen.
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