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Abbildung Fig. 4 Taf. 1 erlutert das eben Gesagte. Meine An-

gaben differieren nur insoweit von denen Hatschek's, dass ich zwei

Entodermplatten finde, die vordere und die hintere, und deren Ab-

stammung von den vorderen und hinteren Enden der geschlossenen

Rinne ableite.

Die Brder Hertwig 1

)
in ihrer Clomtheorie" versuchen auch

die Vorgnge der Insektenentwicklung auf die Entwicklung der Sagitta

zurckzufhren, machen aber dabei einen groen Fehler, indem sie

die Dotterzellen mit den Entodermzellen identifizieren, die Rinne, also

die Gastrula-Einstlpung, als aus einer solider Zellenplatte bestehend

annehmen. Die Gastrula-Einstlpung ist nmlich solid" sagen die

Brder Her twig (S. 70). Diese Angabe ist aber fr viele Insekten ganz

unrichtig; beim Hydrophilus ,
den meisten Kfern, der Fliege fhrt

die Einstlpung zur Bildung eines regelmigen und ganz geschlos-

senen Rohres, welches seine selbstndigen Wandungen hat, ganz unab-

hngig von den Dotterzellen.

Die Entwicklung des Kopfganglions hat in der Beziehung ein

gewisses Interesse, dass hier zwei Einstlpungen des verdickten Ekto-

derms entstehen, welche die beiden Hlften des Kopfganglions liefern.

Diese Beobachtung wurde auch von Hatschek in seinem oben

zitierten Werke gemacht, und ganz unrichtig von andern Forschern

geleugnet.

Der Entstehung der Imaginalscheiben widmete ich auch

meine Aufmerksamkeit, konnte aber die Sache nicht ganz aufklren.

Ich gelangte indess zu dem Resultate, dass dieselben nicht aus der

Zellwand der Tracheen entstehen, sondern dass die schon gebildeten

jungen Imaginalscheibchen mit den Tracheen und Nerven verschmelzen.

Ueber die Natur der normalen Atemreize und den Ort ihrer

Wirkung.

Von N. Zuntz und J. Geppert.

Man betrachtet heute allgemein den Gasgehalt des arteriellen

Blutes als den Regulator der Atembewegungen, und es bestehen nur

noch insofern Kontroversen, als die einen Autoren dem wechselnden

Sauerstoffgehalt, die andern den Schwankungen der Kohlensure den

grern Einfluss zuschreiben. Auch darber herrscht kaum ein Zweifel,

dass die Blutgase die nervsen Zentralapparate der Atmung direkt

erregen. Ein einfacher Versuch zeigt, dass diese Erklrung nicht

gengt. Wenn man einem auf Ziehen dressierten Hunde unter Aus-

schluss jeglicher sensibler Erregung arterielles Blut, das eine Mal

1) Ose. und Rieh. Hertwig, Die Clomtheorie, S. 70.
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whrend der Arbeit, das andere Mal bei Ruhe entnimmt, findet man
es im erstem Falle reicher an Sauerstoff und rmer an Kohlensure.

Die whrend der Arbeit eintretende enorme Verstrkung der Atmung
hat also den vermehrten Sauerstoffverbrauch und die gesteigerte

Kohlensurebildung berkompensiert. Die Atemsteigerung ist dem-

nach aus dem Gasgehalt des in die nervsen Zentren eintretenden

arteriellen Blutes nicht zu erklren.

Es blieben nun folgende Mglichkeiten, welche der experimen-
tellen Prfung zu unterwerfen waren: 1) Die Muskelarbeit liefert dem
Blute bisher unbekannte Substanzen, welche die Atemzentren erregen.

2) Es wre denkbar, dass in der Muskelsubstanz selbst zentripetal

leitende Nerven endigen, deren Erregung das Atemzentrum zu ge-

steigerter Thtigkeit veranlasst, und es wre dann die Annahme be-

rechtigt, dass diese Nerven durch die bei der Muskelkontraktion sich

abspielenden Vorgnge gereizt werden. Diese frher von Volk-
mann namentlich verfochtene Anschauung erscheint uns durch Ro-
senthal's Experimente nicht vollkommen widerlegt. 3) Durch die

Willensimpulse werden gleichzeitig die Muskeln in Thtigkeit gesetzt

und die Atemzentren unwillkrlich miterregt. Die zweite und dritte

Mglichkeit konnten gleichzeitig geprft werden, indem wir in Mus-

keln, welche dem Einflsse des Willens entzogen und der Sensibilitt

beraubt waren, durch knstliche Reizung Kontraktion hervorbrachten

und deren Effekt auf die Atmung und die Blutgase beobachteten.

Jede nervse Verbindung zwischen den thtigen Muskeln und den

Atemzentren wurde durch Trennung des Rckenmarks zwischen dem
achten und zwlften Brustwirbel zerstrt. Nach dieser Operation
konnte durch elektrische Reizung der Hftnerven ein andauernder

krftiger Tetanus der hintern Extremitten erzeugt werden, ohne

dass das Tier irgend eine Empfindung davon hatte. Der Effekt auf

die Atmung war nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ der-

selbe wie bei willkrlicher Arbeit. Auch die arteriellen Blutgase
waren in demselben Sinne verndert wie bei der willkrlichen Mus-

kelthtigkeit. 4) Es bleibt eine letzte wiewohl wenig wahrschein-

liche Mglichkeit, die Erscheinung doch noch aus der Wirkung der

Blutgase zu erklren: das bei der Muskelthtigkeit venser in die

Lungen eintretende Blut konnte hier auf Nervenendigungen wirken,
deren Erregung reflektorisch die verstrkte Atmung vermittelt. Auch
diese Mglichkeit war ausgeschlossen, als die Wirkung des Tetanus

unverndert blieb, nachdem alle Nervenbahnen zwischen Lunge und

Atemzentrum getrennt waren, d. h. nachdem das Rckenmark am
siebenten Halswirbel und alle Nerven des Halses mit Ausnahme der

Phrenici im Niveau der obern Brustapertur durchschnitten waren.

Unsere Versuche fhren zu folgenden Schlssen: 1) Die Regulation
der Atmung wird im wesentlichen durch die Beschaffenheit (und

Menge) des in die betreffenden nervsen Zentren eintretenden Blutes
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vermittelt. 2) Auer dem Sauerstoff- und Kohlensuregehalt des

Blutes wirkt noch ein unbekannter, namentlich durch die Muskel-

thtigkeit in greren MeDgen sich bildender Stoff, welcher auch bei

Gegenwart berschssigen Sauerstoffs eine Zeit lang wirksam bleibt.

Ueber die Erregbarkeit der Hirnrinde neugeborner Hunde.

Von Dr. Joseph Paneth.

Die Frage, ob der Effekt der elektrischen Reizung bestimmter

Stellen der Hirnrinde, wie ihn Hitzig und F ritsch beschrieben

haben, auch bei neugebornen Tieren, respektive schon in den ersten

Tagen des Extrauterinlebens, wahrzunehmen sei, wird von verschie-

denen Autoren und tr verschiedene Tiere nicht bereinstimmend be-

antwortet. So lt mann 1

), der sie sich zuerst vorlegte und durch

eine groe Zahl von Experimenten zu beantworten suchte, kam zu

dem Resultate, dass erst nach dem 10. Tage die Hirnrinde erregbar

werde, und zwar nicht fr alle in Frage kommenden Muskeln gleich-

zeitig, sondern zuerst fr das gekreuzte Vorderbein. Die erregbare

Partie fand er anfnglich grer als spter. Seine Versuchstiere

waren hauptschlich Hunde (auerdem Kaninchen); er narkotisierte

den grten Teil seiner Objekte, wie es scheint, und fand, dass das

Morphin dabei bessere Dienste leiste als Chloroform und Aether; er

wendete von ersterem relativ groe Dosen (0,04 0,06 g) an. Die

elektrische Reizung wurde mit verschieden starken konstanten Strmen

vorgenommen. Die Ursache der Unerregbarkeit suchte er in dem

Fehlen der Markscheide, welche bei der Fortleitung des Reizes die

Rolle eines Isolators spiele; so gerate der Reiz auf Abwege.
Das Resultat der Solt mann 'sehen Untersuchung, dessen Glaub-

wrdigkeit durch manche theoretische Erwgungen erhbt wurde, ist

auch in Gesamtdarstellungen der Lehre vom Gehirn bergegangen und

scheint wenigstens in Deutschland und sterreich als bewiesene

Thatsache angesehen worden zu sein.

Bald nachher erschien eine Arbeit von Tarchanoff 2
)

ber das-

selbe Thema. Tarchanoff, der nicht einfach von der Erregbarkeit
der Hirnrinde, sondern von der Existenz und Entwicklung psycho-
motorischer Centra spricht, suchte dieselben zunchst bei Tieren, die

entwickelter zur Welt kommen, als Kaninchen und Hunde: bei Meer-

schweinchen. Er konnte bei diesen nicht nur nach der Geburt, son-

1) Solt mann, Experimentelle Studien ber die Funktion des Grohirns
bei Neugeborenen. Archiv fr Kinderheilkunde, IX, 1876.

2) Tarchanoff, Sur les centres psychomoteurs des animaux nouveaunes

et leur developpemeut dans differentes conditions. Revue niensuelle de mede-

cine et de Chirurgie, 1878, p. 721 et 8'26.
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