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Dubjaga, Ueber die Alembeweg'iingen der gemeinen Schildkrte.

(Testudo Europaea).

Verhandl, d. (jesellschaft d. Naturforscher in Charkow. December 1880 (nissisch).

Mittels der graphischeu Methode studirte der Verf. unter der Leitung des

Prof. Bjeletzky zuerst den normalen Atmungstypus. Es ergab sich, dass

derselbe vom bekannten Typus der .Sugetiere ein sehr abweichender ist: die

Atembewegiuigen beginnen stets mit einer Ausatmung (Steigerung der Kurve) ;

dann folgt eine Einatmung (Sinken derselben unter die Abscisse) und an diese

scldiet sich sofort wiederum eine allmhliche Ausatmung, whrend welcher

die Kurve sich bis zur Abscisse langsam hebt und einige Zeit in derselben

verharrt. Wir bekommen also folgende Phasen: Ausatnumg, Einatmung, all-

mhliche sekundre Ausatmung imd Pause. Die mittlere Dauer dieser einzel-

nen Phasen in Sekunden wurde bestimmt zu 3,3 4,8 20,3 und 6,1 (bis 45).

Wurde die Schildkrte in der Kckeulage fixirt, so nderte sich der norm.ile

Atmungstypus nicht.

Dasselbe gilt auch dann, wenn der Kopf und alle Extremitten herausge-

zogen und in dieser Lage fixirt wurden. Zieht man aber nur den Kopf oder

nur die Extremitten heraus, so wird die Einatnnnig erschwert. Wurden da-

gegen Kopf und Extremitten unter den Schild hineingedrckt und so gehal-

ten, so blieb die Atnuing lngere Zeit aus (bis eine halbe Stunde).

Die Atmnngskurve vernderte sich nicht, wenn whrend des Versuchs der

Mund der Schildkrte offen gehalten wurde; also ist die normale Atmung von

dem Schlucken der Luft imabhngig. Nichtsdestoweniger kann die Luft in

die Lungen durch Schluckbewegungen eingefhrt werden : b?i einem Tier mit

erffneter Thoracoabdominalhhle beobachtete der Verf. immittelbar, wie die

Lungen sich mit Luft fllten und sich wieder entleerten. Wurde nun die Luft-

rhre durchschnitten, so blieb die F'llung der Lungen mit Luft aus.

Die normalen Atembewegungen werden bei Testudo durch P)ewegungen

der untern (Brust-) Platte bewirkt
;
dieselbe ist mit der obern (Dorsal-)Platte

durch Knorpel beweglich verbunden
,

obwol die Beweglichkeit ziemlich be-

schrnkt ist. (ienauere Untersuchung lehrte, dass bei Ausatmung das vordere

Ende der Brustplatte sich von der Wirbelsule entfernt, das hintere dagegen
ihr sich nhert; bei der Einatmung dagegen entfernt sich das hintere Ende

und nhert sich das vordere. Whrend der Pause bleiben beide Enden in Khe.

Gleichzeitig mit diesen Bewegungen des untern Schilds verlaufen die Be-

wegungen der weichen Bauchwand; bei der Ausatnumg sinken sie ein, Avhrend

der Einatmung treten sie hervor.

Aus allen seinen Untersuchungen zieht der Verf. folgende Schlsse: die

normale Atmung der Schildkrte wird nicht durch Schlucken, sondern durch

Vernderung der Kapacitt der Visceralhhle bewirkt. Die Bewegung der

Extremitten spielt dabei nur eine untergeordnete Kolle; die grte Wirkung
muss den Bewegungen des Brustschilds und der weichen Bauchwand zuge-

schrieben werden.

Aus dem zeitlichen Verhltniss der Bewegungen des Brustschilds zu den

Atmungsphasen lsst sich weiter entnehmen, dass in der Beckenregion nicht

die Einatmungsmuskeln (nach P. Bert), sondern die Ausatmungsmuskeln liegen,

da bei der Ausatmung das hintere Ende des untern Schilds der AVirbelsule

sich nhert.
B. Daiiilewsky (Charkow).
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