
Zehn neue Versuche mit Drari.

Von

A. Kfillikcr.

In einer vor Kuizcm unter lieicherfs Leitung erschienenen Disserta-

tion stein Herr Unber') mit Bezug auf die Wirkurif; des ür.iii oder Cuiiire

ciniLiO neue Sütze auf, von denen mir besonders zwei einer näheren lie-

leui-hluHi; werlh erschienen, nilnilich 1) dass das l'feilgift die Nervon-
staiiime ganz und gar nicht afficire, und i) dass das Rücken-
mark im Allgemeinen erst 8— iO Stunden nach derVergif-

luug gelähmt werde. — Ich hatte, wie man sich erinnern wird, au-

gegelicn, dass das Pfeilgifl zwar in erster Linie nur die Nervenendigungen

in den Muskeln Ulhiiie, dagegen spater (in 3— 4 Stunden) auch die Ncrvcn-

slaniiiie tödte und mit Bezug auf die Rellexe gefunden , dass dieselben

immer frtlher schwinden als die Leistungen der motorischen Stamme, und

war es mir dalier sehr hefreiudend, die angegebenen Satze bei Haber zu

linden. Da ich nun von Pelikan wussle, dass lieiclierl von ihm liernarä-

sclies Curare erli.illen und wir beide hier dieses Curare bedeutend un-

wirksamer als mein von CItnstison und Brodie in England erhaltenes ge-

funden iiatten, so war mein erster Gedanke der, es möchten die wider-

sprechenilen Resultate Haber's davon herrühren , dass das von ihm ange-

wandte Gilt minder gut war. Auf der andern Seile musste ich mir aber

auch sagen, ilass meine eigenen Versuche nicht die nölhige Vollstündigkeil

besitzen, indem einmal dieselben alle bei Zinimerteniperalur von IG^R. an-

aeslellt waren unil zweitens mit Bezug auf die Dauer der Rellexe der Um-
stand ungünstig war, da.ss ich bei mehreren Expcrimenien kurze Zeit nach

der Vergiftung das Herz ausgeschnitten hatte , was , wie ich jetzt weiss

(Siehe meine Versuche mit Antiar in WUrzb. Verh. Bd. VIII), auf jeden Fall

ein baldiges Aufhören der ReOexbewegungen nach sich ziehen musste.

Auch hatte ich gerade in den schlagendsten Versuchen den blosgelegleo

Nervus ischiadicus vielleicht nicht so vor dem Eintrocknen geschützt als

1) yuatn vim venenuni Cul-ire exerceal in nervoriim cerebiospiiialiuui sysiciiio,

Viati>la\iac (357.
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1 s iiiöglielj war. Aus allen diesen Grüiulen hescbloss ich eine neue Reihe

von Versuchen vorzunehmen, um wo möghch einen Einklang zwischen

(ioii veiscliiedenen widerstreitenden Angüben herzustellen. Diese Versuche

wurden alle folgendermaassen ausgeführt. Bei Fröschen wurde zuerst ein

Bein nach der früher von mir angegebenen Weise bis auf den Nervus ischia-

dicus getrennt (bei einem einzigen Versucheiiessich den vonseinerBeinhaut

befreiten FeiMur stehen), dann durch eine Hautwunde das Gift beigebracht

und, sobald die Wirkung eingetreten war, der Frosch unter einer Glas-

locke in einem mit Wasserdiiuipfen gesättigten Baume aufbewahrt. Von
/.eil zu Zeil wurde derselbe uniersucht und zwar solange Beflexe zu er-

zielen waren in keiner andern Weise. Auf Rellexe wurde erst nur durch

mechanische Reize, durch Zwicken der Zehen und Finger mit einer Pincelte

geprüft, dann, wenn diese nicht mehr ausreichten , durch Belupfen dei-

Nase und anderer Gegenden milNalron caustioum, endlich auch mit Elec-

tricitiil (dfm Schlitten), wobei jedoch das Ansetzen dei- Electrodcn au die

iiinleren drei Vieriheile des Rumpfes vermieden wurde, um nichl auf die

Stümnio des Plexus iscbiadicus zu wirken. Waren die Reflexe geschwun-

dcD und handelte es sich schliesslich darum, die Dauer der Reizbarkeit

der motorischen Stümuje zu prüfen, so wurde der Plexus ischiadicus von

hmten her blosgelegt, durch einen untergelegten Glasstab, ohne ihn abzu-

trennen, isolirlund, solange es angine, mit der electrischen I'incetle gereizt.

Wirkte diese nicht mehr, so kam der Schlitten an die Reihe, bei dem
doch wegen der unipolaren Zuckungen die stärkeren .Strome nur mit

_iosser Vorsicht zu gebrauchen sind. In zweifelhaften Fallen wurde keine

erhaltene Zuckung aceeptirl, wenn nichl durch das Ausbleiben derselben

nach Quetschung oder Unterbindung der untersten Enden des Ischiadicus

bewiesen werden konnte, dass dieselbe nichl durch Stromcsschleifen er-

zeugt war. — Von den 10 neuen in dieser Weise angestellten Versuchen

wurden 4 bei 17—18" R. , die andern 6 bei '6—6° R. vorgenommen und

(•be ich nun im Folgenden statt einer weitliiufigen Schilderung einfach

inc tabellarische Uebersicht der erhaltenen Resultate.

Art d» Giftes. Temptralur. i Dau£r der Reflexe.

. l.iari von '

Chttslison :
\

Femur nicht

getrennt
j

B—CR. nMangbeobachtel
nach Betupfen von

I Kopf und lianden

j
mit Natron causti-

cum

I

25' nach der Vergif-

tung waren diesel-

I ben gesell« undi'n

ZciUcbr. r. wri«»t;iiiclj. Zoologie. IX. Bü.

Dauer der Reizburkeit

der Nerven.

Nach 17'' Nerven noch

niitderPincetle rt'i"z-

bar

25'' nach dem Versuch

nichts mehr

Ü8
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11. Urari von

Christison.

Feniur ge-
lrennt

III. Urari von

Brodie

IV. Urari von

Brodle

V. Urari von

Brodie

VI. Urari von

Brodie

VII. Urari von

Brodie

Temperatur.

.5—e'R.

-«»R.

-6*R.

5—e^R.

5—6»R.

17— I8»R.

Dauer der Refleie.
Dauer der Reizbarkeit

der Nerven.

I?"" nach der Vergif-

tung RcOexe auf

rneclianischen Reiz

;

2.')'' nacliber noch

durch (Ion Schlitten

bei angeschobener

Rolle zu erzielen

bei Reizung des

Kopfes ?

41'' nachher ge-

schwunden
e"" 30' nach der Ver-

giftung nicht mehr
zu erzielen

nach 6'' 7' sehr schön

auf mechanischen

Reiz

nach 22'" nichts

9' nach der Vergif-

tung sehr schön auf

mechanischen Reiz

nach 21'' nichts zu

erzielen

9^ nachher sehr gut

auf mechanischen

Reiz

nach 21'' nichts

4*" t'o nach derVer
eiftung nach mecha-
nischem Reizen

nach 6'' nicht.s, auch

bei eleclrischem

Reize nicht

IT*" nachher vorhan-

den

25'" nach der Vergif-

tung bei Reizung mit

dem Schlitten bei

angeschobener Rolle

noch vorhanden

41'' nachher ge-

schwunden
6'' 30' nach der Ver-

giftung Nerven mit

derPincptle reizbar;

nach 21 ^o Reizbar-

keit auf den electri-

schen Reiz da aber

schwach,

nach 22'' .Nerven mit

I'incetle gut reizbar

nach 25'' nicht mehr,

auch.mildein Schlit-

len nicht
9'' nachher vorhanden

nach 21'' nichts. Hei

diesem Frosch wurde
nach 23'' das Herz

todt gefunden
9'' nachher vorhanden

nach 21 '' nicht. Auch
bei diesem Frosch

Herz nach 23'' todt.

4'' 15' nachher Nerven

reizbar

nach e"" nicht mehr.
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2) Dass dieselben dagegen in der Kiille G*"
7'—25'' anhielten, nach

ö"" 30'— 41'' dngegcn nicht mehr da waren.

3) Dass die Rei/.harkeit der mororischen Stämme in der

Wärme 3'' IS— 6'' 15' sich erhielt und nach 4— 9'' nicht mehr ge-

funden wurde, wogegen

4) in der Kalte dieselbe 9—25'' sich erhielt, nach 21—41'' fehlte. —
Ich hatte diese Versuche weiter ausgedehnt, wenn dieselben nicht,

wie sie vorliegen, trotz gewisser Mängel, doch ein ganz gutes Licht auf die

vorliegende Frage werfen würden. Wahrscheinlich hal Haber in den Fül-

len, in denen er eine lilngcre Dauer der Reizbarkeit beobachtete, bei nie-

deren Tomperaluren experimentirl, worüber bei ihm zwar nichts angege-

benist, was aber daraus hervorzugehen scheint, dassseine Versuche wahr-

scheinlich im October und November gemacht sind (die Dissertation wurde

am 26. Nov. vertheidigt und im Juli erhielt Reichert das Gift von Pelikan),

und sich dadurch bewegen lassen, meine früheren Angaben in Zweifel zu

ziehen, die alle auf Experimente sich beziehen , die, wie ich ausdrücklich

bemerkt halte, bei 14-—16" R. angestellt waren. Meine neuen Versuche

zeigen, dass sowohl seine als auch meine Angaben richtig sind, was dann

allerdings den Schlusssatz von Haber, dass ürari die motorischen Nerven

gar nicht afficirc, als unrichtig erscheinen lilsst. üebrigens erhält sich

nicht blos in der Wärme, sondern auch bei niedern Temperaturen die

Reizbarkeit der vergifteten Nerven nicht so lang wie Lei gesunden Fröschen,

denn bei letztern bezeichnen aS*" noch lange nicht das Ende der Reiz-

barkeit. —
Mit Bezug auf die allgemeine Frage der Muskelirrilabilität beweist die

nun von Haber aufgefundene und von mir in ihren Modalitäten aufgeklärte

lange Dauer der Reizbarkeit der motorischen Stämme unter gewissen

Verhältnissen noch besser als meine früheren Versuche, dass das Urari

nur die allerletzten Enden der Nerven in den Muskeln tiidtet, die dunkel-

randigen Fasei-n dagegen wenig angreift, und spreche ich mich nun
,
ge-

stützt hierauf, sowie auf die jetzt von Pelikan und mir bestimmt uachge-

wiesene ungetrübte Leistungsfähigkeit der ürarimuskeln (Würzb. Verh.

IX), zusammengehalten mit den andern schon früher von mir namhaft

gemachten Thalsachen, unter denen namentlich die nun auch von Habe*

bestätigten an ürarimuskeln vorkommenden localen Coutractionen

von Wichtigkeit sind, mit Entschiedenheit für die Existenz der Muskel-

irritabiülät aus.

Würz bürg im April 1858.
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