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H. Brady , lieber einige arktische Tiefsee-Foraminiferen
, ge-

sammelt wahrend der sterreichisch-ungarischen Nordpol-Expedi-
tion in den J. 18T2 T4.

Denkschrift, d. Wien. Ak. Bd. XLIII. 1881.

In 16 Proben des Meeresgrundes aus 100400 m. Tiefe zwischen

dem 74*' und 80 N. B. westlich von Nowaja-Semlja bis an die Sd-
kste von Franz Josefs- Land fand Brady 71 Arten Forarainifereu.

Mit der Foraminiferenfauna des westlichen amerikanischen Polarmeer-

gebiets hat das stliche Gebiet folgende hutig auftretende Arten ge-
mein : Globigerina bulloides, Pidvlmdma Kaisfeni, Tnmcatidina loba-

tida
, Cassididina Jaevkjata ,

C. crassa und Pohjstomella stricopnnctata
Drei sandige Arten: Reophax difugifonnis, R. scorpiurtis und Haplo-

phragniium nanniu
,
welche im stlichen Gebiete gleichfalls allgemein

vorkommen, sind in den correspondirenden westlichen Breiten der ame-

rikanischen Seite des arktischen Oceans selten oder fehlen gnzlich.
Die Gattung Lagena, welche durch 13 Arten vertreten ist, wurde bei

Nowaja Semlja viel hutiger gefunden als weiter nach Norden. An
den Ksten des Franz Josefs -Landes ist Saccamina sphaerica die am
meisten in die Augen fallende Foraminifere. Manche sandige Fora-

miniferen erreichen in den hchsten untersuchten Breiten das Maximum
ihrer Gre z. B. Saccamina sphaerica und Rhahdammina ahgssormn.

Einige weitverbreitete Foraminiferen dagegen verkmmern in hohen

Breiten, z, B. Globigerina bulloides, welche hier nur 0,3 mm. Durch-

messer hat, whrend sie im nordatlantischen Ocean mehr als doppelt
so gro wird.

Brady begleitet die Namen aller gefundenen Arten mit Bemer-

kungen ber ihre Literatur, Verbreitung u. A. Seine mit einer Karte

der Sondirungsstationen und einer Tafel Abbildungen neuer Arten ver-

sehene Abhandlung ist der erste wichtige Beitrag zur Foraminiferen-

fauna des altweltlichen Polarmeers.
\

K. Mbiiis (Kiel).

Harnstoff und Sympathicus.

Von Prof. Cajo Peyrani (Parma).

Im Jahre 1870 habe ich eine Reihe von Versuchen angestellt, um
die Bedeutung des Sympathicus fr die Secretion des Urins und die

Excretion des Harnstoffs zu bestimmen und die Resultate meiner Ver-

suche in La Sardegna medica di Firenze vom 15- Juli 1870 verffent-

licht. Ich fand folgendes:

1) Mit der Verstrkung des durch den undurchschuittenen Sym-
pathicus gehenden elektrischen Stromes steigt die Menge des Urins
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und des Harnstoffs. 2) Die Menge des Urins und des Harnstoffs ist

grer bei einem inducirten als bei einem constanten Strome von der-

selben Intensitt. 3) Durchschneidet mau den Sympathicus, ohne ihn

zu reizen, so sinkt die Menge des Urins und des Harnstoffs auf ihr

Minimum; gleichzeitig wird das arterielle Blut der Nieren schwarz.

4) Keizt mau das periphere Ende des Sympathicus, so steigt die Menge
des Urins und des Harnstoffs im direkten Vcrhltni mit der Intensitt

des luductionsstroms; die Gesamtmenge ist jedoch, ceteris paribus,

immer geringer als die, welche man durch Reizung des unversehrten

Sympathicus erhlt ^).

Nach der elektrischen Reizung des Sympathicus verengern sich

die Gefe der Nieren infolge der vasoconstrictorischen Wirkung der

gleichnamigen Fasern des Nerven, welche durch die der Vasodilatato-

ren nicht mehr im Gleichgewicht gehalten werden.

Es vermindert sich deshalb das Lumen der Nierengefe und die

Menge von Blut, welche in der Zeiteinheit sie durchstrmt. Aber

whrend ihrer Verengerung fliet in derselben Zeiteinheit durch die

Gefe eine grere Menge Blut, weil dieses eine grere Geschwin-

digkeit erlangt. Denn, indem das Blut in dem Kapillarnetz auf ein Hin-

derniss stt, wird es durch eine krftigere Systole des Herzens und

der Arterien in dasselbe hineingetrieben. Diese Verstrkung der systo-

lischen Kraft bedingt die Vermehrung der Blntmenge, welche in einer

gegebenen Zeit durch die dem Einfluss der vasoconstrictorischen Ner-

ven ausgesetzten Gefe getrieben wird.

Ich habe nun in den letzten Jahren eine wichtige Lcke auszu-

fllen versucht. Ich wollte wissen, ob die geringere Menge des durch

die Nieren ausgeschiedenen Harnstoffs bei durchschnittenem, aber un-

gereiztem Sympathicus im Blutplasma aufgespeichert blieb oder nicht.

Zu diesem Zwecke habe ich an 8 Hunden, 11 Kaninchen und 3 Meer-

schweinchen Versuche angestellt. Die Versuchstiere wurden sechs bis

acht Stunden nach der Durchschneidung des Sympathicus gettet.

Sieben bis acht Tage vor der Durchschneidung des Sympathicus in

der Halsregion entzog ich ihnen aus der Scheukelvene 10 ccm. Blut

und bestimmte die Menge des in ihm enthaltenen Harnstoffs nach der

von Ivou modificirten Methode von Leconte oder nach der Methode

von Heintz. Whrend der sieben bis acht Tage wurden die Hunde

reichlich ernhrt und ihnen dann der in das dritte oder vierte Hals-

ganglion eintretende Strang des Sympathicus durchschnitten.

Die volumetrische Analyse des im Blutplasma enthaltenen Harn-

stoffs ergab folgendes Resultat:

1) Zur Bestimmung des Harnstoffs benutzte icli damals die Liebig'sche Me-

thode; ich habe sie aber sp.ter aufgegeben, weil sie zu vielfachen Irrtmern

Anlass gibt; namentlich fllt das Quecksilbernitrat nicht nur den Harnstoff, son-

dern auch Kreatin, Kreatinin und andere Extractivstoffe.
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Mittlere Meog-e des Harnstoffs auf 1000 g. Blut

7 8 Tage vor der Durch- G 8 Stunden nach

schuciduiig: der Diirchschneidung:

Bei 8 Hunden 0.152 g. 0,164 g.

Bei 11 Kauincheu 0,098 0,106

Bei 3 Meerschweinchen 0,109 0,115

Die Analyse zeigt, dass ein Teil des Harnstoffs nach der ein-

fachen Durchschneidung des Sympathicus im Blutplasma bleibt und

infolge der vasomotorischen Lhmung, welche auf die Durchschneidung
des Nerven folgt, vielleicht nur sehr langsam durch den Urin und die

Haut aus ihm entfernt wird. Die Erweiterung der Kapillaren bedingt
eine Verlangsamung des Blutstroms und folglich werden alle Reduc-

tions- und Oxydationsprozesse der Stickstoff- und eiweihaltigen Sub-

stanzen langsam von statten gehen. Die Excretiou dieser
,

die letzte

Oxydationsstufe bildenden Substanzen, geschieht deshalb langsamer. Es

ist brigens allgemein bekannt, dass der Harnstoff zum groen Teil

von der auerordentlich heftigen Oxydation der Eiwei- oder derjenigen

stickstoffhaltigen Stoffe herrhrt
,

welche in stickstofffreie (Glycose
u. s. w.) und stickstoffreiche Substanzen zerfallen, die wiederum

neuen Oxydationen unterliegen, ehe sie in Harnstoff umgewandelt
werden.

Meine Versuche aus dem Jahre 1870, im Verein mit den eben

mitgeteilten, scheinen mir eine pathologische Frage von einiger Be-

deutung zu lsen, da sie uns die Anhufung des Harnstoffs im Blute

unabhngig von einer Nephrotomie zeigen. Sie lehren uns ferner den

Mechanismus kennen, durch welchen diese Anhufung stattfindet: er

beruht auf der Geferweiterung infolge der Lhmung der gefver-
engerndeu Fasern des Sympathicus. Aus diesen beiden Tatsachen

lassen sich viele klinische Befunde erklren und die therapeutischen
Mittel bestimmen, die bei diesen pathologischen Affectionen indicirt sind.

lieber die neuern Apparate zum Studium der Farbenempfm-
diinffen.''

Seit jeuer schnen Entdeckung Franz Boll's, dem Sehroth, ge-

winnt das Studium der Farbenw^ihruehmungen mit gesicherterm
Boden neue Anregung; an Stelle der hyjiothetischen Y oung- Helm-
hol tz'schen Rot, Grn und Violett empfindenden Elemente treten

greifbare Vernderungen, die unter der Einwirkung des Lichts in

der Netzhaut entstehen und die Hoffnung wchst
,

tiefere Einsicht in

das Wesen des Sehaktes zu gewannen. Und so wie die reine Theorie

nimmt auch in der Praxis das Interesse an ausgedehnterer Unter-

suchung der Farbenwahrnehmungen zu; die Farbenblindheit, wichtig
fr die wissenschaftliche Erkenntniss, wichtiger fr das praktische

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Biologisches Zentralblatt

Jahr/Year: 1881-1882

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Peyrani Cajo

Artikel/Article: Harnstoff und Sympathicus 599-601

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21176
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=61528
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=435473



