
Bunge, lieber das Sauerstoffbedrfiiis der Darmparasiten. p,]

dieser Kontinuitt auch fr diejenigen Flle, in welchen die Keim-

zellen sich noch nicht whrend der Embryonalentwicklung- von den

somatischen Zellen trennen.

G. Bunge, lieber das SauerstofFbediirfnis der Darmparasilen.

Zeitsclirift fr physiol. Chemie, Band VIII. 1 u. 2. Heft S. 48.

Die frher allgemein geltende Anschauung, dass die lebendige
Kraft im Tierkrper allein aus der Einwirkung des eingeatmeten
Sauerstoffs auf die zugefhrte Nahrung resultiere, ist in den letzten

Jahren durch verschiedene Beobachtungen erschttert worden. Neuere

Forschungen weisen darauf hin, dass Spaltungsprozesse der Nahrung,
welche vor der Oxydation im Tierkrper eintreten, und welche bisher

bei der Besprechung der Frage wenig bercksichtigt sind, als be-

trchtliche, wenn nicht als Hauptquellen der Muskelkraft angesehen
werden mssen. Die Thatsache, dass der Muskel auch in sauerstoff'-

freien Medien sich kontrahieren kann, um dabei ohne Aufnahme von

Sauerstoif Kohlensure abzuspalten, die Erfahrung, dass einige Kalt-

blter, welche sehr viel Muskelkraft entwickeln, zehn- bis hundertmal

weniger Sauerstoff' verbrauchen als Warmblter, die schon alte Be-

obachtung, dass kleine Tiere, welche bei relativ grerer Krperober-
flche mehr Wrme abgeben, mehr Sauerstoff' ntig haben als ver-

wandte grere Tiere alles das scheint dafr zu sprechen, dass die

Muskelkraft hauptschlich durch die Spaltung der Nahrung, die

Krperwrme vorherrschend durch die Oxydation erzeugt wird.

Uebereinstimmend mit dieser Annahme mssten Tiere, welche, in

warmbltigen Tieren als Parasiten lebend, keine Wrme zu entwickeln

brauchen, das minimalste Sauerstoft"bedrfnis haben. Die Entozoen

des Darmes leben nun auch in einem fast sauerstoft'freien Medium,
in welchem hauptscblich Reduktionsprozesse stattfinden, und wenn wir

von dem an und fr sich unwahrscheinlichen Fall absehen, dass sie,

fest an die Darmwand sich anschmiegend, den aus den Geweben der

Darmwand diffundierenden Sauerstoff" aufnehmen, so liegt die Mglich-
keit vor, dass sie mit Spuren von Sauerstoff leben oder berhaupt

gar kein Sauerstoffbedrfnis haben. Um dies festzustellen hat Bunge
eine Reihe interessanter Versuche mit dem im Dnndarm der Katze

lebenden Spulwurm, Ascaris mystax, augestellt, dessen Beweglichkeit
eine sehr groe ist. Als geeignetste Flssigkeit, in welcher die Asca-

riden ohne jegliche Nahrung am lngsten leben, erwies sich eine

l,lprozentige wsserige Lsung, welche 1,0 NaCl und 0,1 NaaCOg auf

100 enthielt.

Die Lsungen wurden durch Auskochen (in Reagensglsern) von

absorbiertem Sauerstoff, soweit dies mglich, befreit, die Ascariden
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dann nach der Abklihmg des Wassers bis auf Krpertemperatur
schnell hineingebracht und dann durch Quecksilber abgesperrt und

in einem Brtofen bei 35 39 C aufbewahrt. Die anfangs sehr leb-

haften Bewegungen wurden am dritten Tage geringer, am fnften sehr

trge, am sechsten Tage trat der Tod ein. Nach ungefhrer Be-

rechnung stellte sich bei den Versuchstieren die Menge des in 24 Stun-

den von einem Gramm Krpersubstanz verbrauchten Sauerstoffs auf

weniger als 0,02 cc. Im Vergleich mit andern Tieren ist der Sauer-

stoftVerbrauch ein enorm niedriger, 40 80 mal geringer als der der

Fische, 1000 mal geringer als der des Hundes. In einer zweiten Ver-

suchsreihe wurde durch Absorptionsmittel , Pyrogallol, Eisenoxydul,

unterschwefligsaures Natrium der Kochsalzlsung, in welcher die Tiere

vegetirten, mglichst aller noch absorbierter Sauerstoff entzogen. Die

Lebensdauer wurde im Vergleich zu derjenigen in den frhern

Versuchen etwas verkrzt, doch lebten die Tiere immerhin noch

4 5mal 24 Stunden. Kontrolversuche zeigten, dass die Ascariden

bei Sauerstoffzutritt unter sonst gleichen Bedingungen 8 10 Tage,

ja bis 15 Tage leben. Doch wird dadurch der Schluss, den wir aus

den Versuchen ziehen mssen, dass das Sauerstobedrfnis der As-

cariden trotz lebhafter Muskelkontraktionen ein sehr geringer ist,

nicht alteriert. Es kann demnach die Oxydation nicht die ausschlie-

liche Quelle der Muskelkraft sein, sondern es sind die Spaltungs-

prozesse, welche bei mangelnder Nabrungszufuhr natrlich nur eine

beschrnkte Zeit sich geltend machen knnen, und mit ihnen hren
dann die Bewegungen auf und es tritt der Tod ein.

R. Fleischer (Erlangen).

Die Rechtschreibung des Biologischen Centralblattes

iviid von dem heute begonnenen Bande IV ab insofern einige Vernderungen

erfahren^ als dieselbe nunmehr vollstndig an diejenige Bechtschreibung sich

anschliessen wird, tvelche in den deutschen Schulen eingefhrt ist. Zicar knnen

toir nicht in allen Punkten uns mit derselben einverstanden erklren. Aber

einmal glauben tvir, da.ss es voi teilhafter sei, mit Hintansetzung spezieller Mei-

nungsverschiedenheiten Einheit in dem Punkte der Bechtschreibung anzustreben,

als zu dem Tjtviespalte in derselben noch mehr beizutragen, und ziveitens glauben

ivir damit auch den Wnschen der meisten unserer Herren Mitarbeiter entgegen-

zukommen. Der Titel toird nach wie vor (Biologisches Centralblatt) mit C ge-

schrieben sein. Unser Blatt ist zwar noch nicht allzu alt; aber wir hegen den-

noch fr die Schreibweise der ersierschienenen Nummer desselben Piett genug,

um dieselbe wenigstens usserlich t-n, dem Titel beizubehalten^.

Die Bedaktion.

Einsendungen fr das Biologische Centralblatt" bittet man
an die Redaktion, Erlangen, physiologisches Institut'* zu richten.

Verliig von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen.
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