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die vorliegenden Daten, so unvollstndig und wegig beweisend sie

auch sein mgen, dass die Hornschwmme viel jnger sind als

Hexactinelliden und auch nicht vor den Monactinelliden auftreten.

Und dies sind wenigstens Grnde zum Vorteile der Hypothese von

Polejaeff und mir. Wie gesagt, es lassen sich die Verhltnisse auch

viel leichter erklren. Dass Spicula berhaupt bei Ab- oder An-

wesenheit gewisser Bedingungen leicht verschwinden, darber ist kein

Zweifel, und wir werden darauf noch zurckkommen. Die in ge-

ringerer Tiefe vorkommenden Schwmme sind mehr den Strmungen
unterworfen, bedrfen also ceteris paribus eines elastischem Skeletes.

Aber es scheint auch, dass fr eine starke Kieselabsonderung seichtes

Wasser unvorteilhaft ist. Wir finden manche Kieselschwmme mit

ganz vereinzelten Spicula. Es ist klar, sagt Polejaeff, dass, wenn
ein Schwamm einmal die Eigenschaft bekommen hat, die Spicula
mittels einer elastischen Substanz zu Reihen oder Netzen zusammen-

zukitten, dieses Ereignis fr die Existenz des Tieres sehr wesentlich

ist. Dass dabei die Anwesenheit von Spicula von sekundrer physio-

logischer Bedeutung wird, ist wohl wahrscheinlich 1

). Umgekehrt
kann ich mir die Sache nicht recht vorstellen, ohne zu sehr ge-

zwungenen Annahmen zu greifen.

(Schluss folgt.)

Die ehemische Reaktion der grauen Substanz.

Von O. Langendorff in Knigsberg
2

).

In einer kurzen, vor drei Jahren verffentlichten Mitteilung
3
)

habe ich einige Angaben ber die chemische Reaktion des Zentral-

nervensystems bei Frschen gemacht. Beim normalen lebenden Tiere

hatte ich dieselbe alkalisch gefunden; dagegen hatte ich schnell

Suerung eintreten sehen, wenn das Tier erstickte, oder wenn Gehirn

oder Rckenmark aus dem Krper entfernt wurde. Ich hatte an-

genommen, dass die Suerung sich nur auf die graue Substanz er-

strecke, nicht auf die weie.
Im Anschluss an diese Versuche habe ich schon damals auch

solche an Sugetieren gemacht. In der Hoffnung, dieselben weiter

ausdehnen zu knnen, verschob ich ihre Verffentlichung. Da ich

indess seither nicht Zeit fand sie fortzusetzen, und vielleicht auch

so bald nicht Zeit dazu finden werde, so erlaube ich mir hiermit,

1) Vergl. aber oben.

2) Aus: Neurologisches Centralblatt", 1885, Nr. 24.

3) Centralbl. f. d. med. Wissenschaften, 1882, Nr. 50.
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meine Versuehsergebnisse, die immerhin schon jetzt einiges Interesse

beanspruchen drften
;
mitzuteilen.

Als bekannt darf ich voraussetzen, dass nach der Meinung* der

meisten der Gehirnrinde im Gegensatz zum Marke eine saure Reak-

tion zukommt. Man sttzt sich hierbei besonders auf die Angaben
von Gscheidlen '), und noch jngst hat Edinger 2

) durch ein eignes

Verfahren den Nachweis von der Aciditt der Rinde zu fhren

gesucht.

Meine Versuche haben mich hingegen zu dem Ergebnis gefhrt,
dass diese Annahme wohl fr die tote und scheintote,
nicht aber fr die lebende Grohirnrinde richtig ist. Die

Versuche wurden an Kaninchen und Meerschweinchen angestellt. In

den meisten Versuchen waren die Tiere durch Chloralhydrat oder

Aether tief betubt; in einigen Vergleichsversuchen wurde die Nar-

kose unterlassen.

Zur Prfung der Reaktion diente sehr empfindliches blaues und

rotes Lakmuspapier, von Schuchardt in Grlitz bezogen, und vio-

lettes, das ich mir selbst bereitet hatte. Instrumente und Schwmme
waren auf Eis gekhlt. Das mit Messer oder Schere abgetragene
Rindenstckchen wurde nach schneller Abtrocknung auf gekhltem
Fliepapier auf einer auf Schnee stehenden Porzellanplatte zwischen

zwei Lakmuspapierstreifen mittels eines eiskalten Porzellanpistills

schnell zerquetscht.

In allen Fllen, und ich habe wohl hundertmal die Reaktion

der Grohirnrinde untersucht, fand ich dieselbe deutlich al-

kalisch. Rotes sowie violettes Lakmuspapier wurde geblut, blaues

blieb unverndert, oder, falls es rote Tne enthielt, wurde strker blau.

Lngeres Freiliegen der entblten Gehirnoberflche an der Luft

nderte die Reaktion nicht.

Wird die Prfung eines Rindenstckchens einige Minuten nach

der Exstirpation vorgenommen ,
so ist bereits Suerung nachweisbar.

Je hher die umgebende Temperatur, desto schneller tritt diese

Reaktion ein.

Wird das Tier oder nur das Gehirn durch Abklemmung der vier

Gehirnarterien oder durch Verblutung erstickt, so geht die alka-

lische Reaktion der Rinde schnell in die saure ber.

Zunchst nimmt die Bluung des Reagenspapieres ab, dann wird

weder violettes Papier, noch blaues oder rotes verndert, endlich wird

das blaue deutlich gertet. Saure Reaktion kann schon zwei Mi-

nuten nach Erffnung oder Ligatur der Halsgefe vorhanden sein;

1) Arch. f. d. ges. Physiologie etc., Bd. VIII, S. 171. Daselbst auch die

frhere Literatur.

2) Arch. f. d. ges Physiologie etc., Bd. XXIX, S. 251. Und: Zehn Vor-

lesungen ber den Bau der nervsen Centralorgane, Leipzig 1885, S. 19.
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sicher deutlich ist sie nach vier Minuten. Spter nimmt die anfangs

geringe Aciditt merklich zu. Die Grohirnrinde getteter Tiere fand

ich stets sauer.

Von Wichtigkeit ist die Thatsache, dass die durch Hemmung des

Blutstromes sauer gewordene Binde nach Wiederfreigebung desselben

wieder alkalisch werden kann. Doch schwindet die Sure nur lang-

sam, um so langsamer, je lngere Zeit die Anmie gedauert hat. Den

Versuch des Abhaltens und Wiederzulassens des Blutes habe ich mit

demselben Erfolge hintereinander dreimal wiederholen knnen. Obwohl

die jedesmalige Arterienklemmung 5, 7 und 9 Minuten gedauert

hatte 1
), wurde die eingetretene Suerung durch den zugelassenen

Blutstrom jedesmal wieder getilgt, das letzte Mal freilich so lang-

sam, dass 38 Minuten nach der Lsung der Arterienklemmung erst

neutrale, aber noch nicht alkalische Reaktion eingetreten war 2
).

Eine merkwrdige Ausnahme von dem beschriebenen Verhalten

macht das Grohirn neugeborner Tiere. Die Reaktion der

lebenden Rinde ist hier sehr krftig alkalisch. Weder Verblutung

noch Erstickung, noch der auf andere Weise herbeigefhrte Tod des

Tieres vermag die Reaktion sauer zu machen. Selbst nach 24 Stun-

den findet man das im Kalten oder Warmen aufbewahrte Grohirn

berall alkalisch 3
).

Wahrscheinlich hngt dies mit der reichlichen

Durchtrnkung des jugendlichen Gehirns mit alkalischen Sften zu-

sammen, die eine auftretende Sure nicht zu neutralisieren oder gar

zu Uberneutralisieren vermag. Wrde man den Alkaleszenzgrad der

Rinde quantitativ bestimmen, so fnde man vielleicht auch hier eine

Abnahme desselben. Doch wre es auch denkbar, dass in der Gro-
hirnrinde desNeugebornen berhaupt eine Surebildung nicht stattfindet.

Die Erstickung der Grohirnrinde, wahrscheinlich die der grauen
Substanz berhaupt, ist somit durch das Auftreten einer Sure charak-

terisiert. Welche Natur dieselbe haben mge, wage ich nicht zu

entcheiden. Vielleicht tritt freie Milchsure auf, die Gscheidlen
thatschlich aus der grauen Rinde darstellen konnte; vielleicht han-

delt es sich um ein saures Salz, etwa saures Natriumphosphat, das

durch Abspaltung aus den phosphorhaltigen organischen Verbindungen
der Rindensubstanz entstehen mag.

Den Prozess, der zur Bildung der Sure fhrt, halte ich fr
keinen kadaversen, sondern fr einen vitalen, fortwhrend ab-

1
)
Bei diesen lnger andauernden Abklemmungen wurde knstliche Atmung

unterhalten.

2) Die Grohirnrinde kann noch viel lngere (ber 1

j i Stunde) Zeit

absolut anmisch sein, ohne dass ihre Fhigkeit, zur normalen Funktion zu-

rckzukehren, erlischt. Bei spterer Gelegenheit werde ich einige darauf be-

zgliche Erfahrungen mitteilen.

3) Nur die Hirnrinde des bekanntlich in sehr ausgebildetem Zustande ge-

bornen Meerschweinchens zeigt spt eintretende aber deutliche Suerung.
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laufenden, der in hnlichen Beziehungen zu der Thtigkeit der grauen
Substanz zu stehen scheint, wie der Suerungsprozess beim Muskel

zur Muskelthtigkeit. Wre die Suerung eine Leichenerscheinung,
so wre ihr schnelles Schwinden schwer verstndlich, und die tat-

schlich mgliche funktionelle Restitution einer erstickten Hirnrinde

ganz unfassbar.

Dass am durchbluteten Gehirn nichts von dieser Surebildung
erkannt wird, liegt an der fortwhrenden Beseitigung des fortwhrend

sich bildenden Produktes durch den Blutstrom. Wird er gehemmt,
so hufen die Zersetzungsprodukte sich an und werden nachweisbar.

Je thtiger die graue Substanz, desto reger wird ihr Stoffwechsel,

desto reichlicher vermutlich auch die Surebildung sein. Das wird

beim Warmblter nicht anders sein knnen, als beim Frosche, bei

welchem ich durch Strychninvergiftung die Surebildung steigern konnte.

Von der tiefen Narkose knnte man vielleicht erwarten, dass sie

diese Prozesse lahmlege oder wenigstens verringere. Ob das letztere

nicht wirklich der Fall ist, mssten quantitative Versuche entscheiden.

Dass die schlafende Rinde aber chemisch nicht unthtig ist, dass sie

wenigstens noch eine Vita minima fhrt, das beweisen die obigen

Experimente.

Fritz Mller, Feijoa, ein Baum, der Vgeln seine Blumen-

bltter als Lockspeise bietet.

Kosmos, 1886, Bd. I, Heft 2, S. 9398. Mit 1 Holzschnitt.

In Europa sehen wir Vgel nur ausnahmsweise von Blumen angelockt.

Sperlinge z. B. beien gern die Blten des gelben Crocus ab, Dompfaffen beien
mit ererbter Geschicklichkeit aus Schlsselblumen grade denjenigen Querschnitt

aus dem untern Teile der Blte aus, welcher den Honig enthlt. Irgendwelche

Anpassung der Blumen, welche solche gelegentliche feindliche

Angriffe von Vgeln unschdlich machte oder gar in einen Vorteil fr
die Pfanze verwandelte, hat sich daher eben wegen der Seltenheit dieser

Augriffe bei keiner unserer Blumen durch Naturauslese geeigneter Abnde-

rungen ausprgen knnen". Dies die Worte, welche Hermann Mller 1879

niederschrieb. Krzlich hat nun in dem an wunderbaren biologischen An-

passungen so reichen Brasilien Verfasser die Entdeckung gemacht, dass der

dort allgemein bekannte in Wuchs und Belaubung dem Goiabenbaume {Psiium
pomiferum) gleichende und seiner wohlschmeckenden Frchte

,
der Goiaba do

campo, halber gerhmte Feijoabaum in hoher Vollkommenheit eine derartige

Anpassung darbietet.

Die vier Blumenbltter von Feijoa sind beim Aufblhen etwa 15 mm lang
und breit ausgebreitet und an der nach auen gewlbten Seite schmutzig gelb-

lich wei, mit brunlichen und rtlichen Punkten und Fleckchen gezeichnet.

Sie wachsen danach sehr rasch, in Tagesfrist zu 25 mm Lnge und 30 mm
Breite heran. Anstatt aber diese stattlichen Blumenbltter ausgebreitet zur

Schau zu tragen, rollt die Feijoa dieselben den Vgeln wie einen Eierkuchen

zu einem einzigen bequemen Bissen zusammen. Dabei kleiden sich dieselben

in ein weithin leuchtendes Wei, werden fleischig und erhalten anfangs
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