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I. Einleitung.

Das Atmungszentrum ist ein automatisches wie Winterstein schon langst 

behauptet hat. Die Reize fir die Atembewegungen entstehen in ihm selbst, 

autochthon. Es kann aber auf das Zentrum auch reflektorisch, auf der Bahn 

zentripetaler Nerven, eingewirkt werden; ebenso ist hierbei der Wille nicht 

ohne einen gewissen Einfluss. Was fur ein Reiz ist es nun, der die auto

matische Erregung des Atmungszentrums in normalem Zustande hervorruft? 

Nach Rosenthal ist sowohl die Erregbarkeit als auch die automatische 

Erregung des Zentrums von dem Gehalt des Blutes an O and CO2 ab

hangig.
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Vermehrung der Kohlensaure;

Nach Ansicht aller ist es einzig und allein die Anhaufung der Kohlen

saure welche auf das Zentrum wirkt und nur als H-Ion, nicht als Molekul. 

Schmeider allein besteht auf seiner Meinung, class die Kohlensaure als 

[HCO3•L], nicht als [H•‹] dabei wirksam ist.

Abnahme des Sauerstoffs;

Unter normalen Verhaltnissen aber ist es die Kohlensaure, die den 

Atemreiz verussacht (Haldane und Priestley); wahrend Sauerstoffmangel 

erst in hohercn Graden erregend wirkt. Diese Wirkung des Sauerstoff

mangels hat man sich nach Pfluger so zu erklaren, class infolge seines Vor

handenseins im Stoffwechsel leicht oxydable Stoffe sich bilden, die nicht 

weiter verbrannt werden konnen. Diese Stoffe haufen sich im Blute an 

u nd winken nur ihrerseits als Atemreiz. Ebenso wirkt bei Dyspnoe infolge 

hochgradiger Arbeit (neben der Gasanderung im Blute) ein bei der 

Muskelaktion sich bildender, noch unbekannter Stoff als Reizmittel des 

Zentrums (Geppert und Zuntz). Lehmann halt den Erreger fur eine Saure.

II. Meine Untersuchungen.

1. Untersuchungen an Bufo bufo japonicus.

Versuchsmethode; Eine grossere Glasglocke, in die man etwas Leim

soda tut, wird mit einer Rotationspumpe verbunden, zwischen these beiden 

wird ein Vacuummeter eingeschaltet. Das Versuchstier, dessen Atmung 

man beobachten will, wind in die Glasglocke gebracht und der Luftdruck 

nach und nach verringert.

Tabelle 1.
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Resultat; Wie Tabelle 1. zeigt, ist das Resultat bei diesem Kalt

bluter, der neben der Mundatmung auch noch uber die Hautatmung verfugt, 

sehr unregelmassig.

2. Untersuchungen an Rana nigromaculata.

Versuchsmethode; Rana nigromaculata bringt man in eine mit dem 

Vakuummeter verbundene Luftpumpe und verfahrt wie oben angegeben, 
indem man den Luftdruck allmahrlich verkleinert.

Resultat; Die Atmung des Frosches ist bei niedrigem Luftdruck 

ebenfalls sehr unregelmassig (Tabelle 2).

Tabelle 2.

Aber im allgemeinen steigt die Atmungszahl plotzlich mit Abnahme 

des Luftdrucks, dann fallt sie wieder etwas ab, um schliesslich bei diesem 

Grade oder etwas daruber stehen zu bleiben, d. h. die Hautatmung des 

Frosches ist bei so niedrigem Druck der Nasenatmung weit untergeordenet, 

und nur Sauerstoffmangel bewirkt Vermehrung der Nasenatmung, wenn 

di ese zum Teil auch nichts weiter als eine Reflextatigkeit darstellt.

Bei langerem Aufenthalt in dem gleieh niedrigen Druck gewohnt der 

Frosch sich sogar ein.
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3. Untersuchungen am Meerschweinchen (Cavia cobalya).

Versuchsmethode; Die Untersuchungsmethode ist die gleiche wie im 

Falle von Bufo bufo japonicus.
Resultat; Bei annahernder Veranschlagung des Luftdruckcs von ca 

400mm Hg, des Sauerstoffgehalltes der atmospharischen Luft von ca 10

%ig, und des Sauerstoffgehaltes der Alveolarluft von ca 7,3%ig, lasst das 

Meerschweinchen eine Vermehrung der Atmungszahl klar erkennen (Tabelle 

3)

Tabelle 3.

Nach Ogata ist nur die Atmungstiefe schon bei dem 17%igen Sauer

stoffgehalt in der Luft beeinflusst. Ist der Luftdruck 190mm Hg, der 

Sauerstoffgehalt der atmospharischen Luft 5%ig, und der Sauerstoffgehalt 

der Alveolarluft 3,5%ig, dann fallt das Tier um.

4. Untersuchungen an Zacco platypus (T. & S.)

a. Uber den Einfluss verringerter Sauerstoffmenge.

Versuchsmethode; Einen grosseren Kolben, worin Zacco platypus 

untergebracht ist, fullt man mit 6000cm-3 Susswasser, dessen Sauerstoff

menge man im voraus festgestellt hat und verbindet ihn mit dem Kipp'

schen Apparat. Zur Erzeugung des Wasserstoffs wird granuliertem Zink 

verdunnte Schwefelsaure (H2SO4:H2O=1:6) zugesetzt. Den nebenher 

produzierten Sauerstoff nimmt man nach Frenkel-Hueppe durch Pyrogallus
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saure [C6H3(OH)31.g+KOH1.g+H2O10.g] ab, das unreine Zink aber 
durch 10%ige Silbernitratlosung, und den Schwefelwasserstoff durch 10%ige 
Bleizucker. Auf diese Weise leitet man den gereinigten Wasserstoff in den 
Kolben, um den Sauerstoff aus dem Susswasser zu vertreiben.

Nach Sakamoto ist das zeitliche Wechselverhaltnis zwischen Kiemenat
mung und Mundatmung des Karpfens in funf Typen geteilt. Es gelang auch 
Yoshida und Umasugi das Atmungszentrum des Karpfens kunstlich zu 
bewassern, indem man seine Dorsalaorta mit der Ringer-Locke's Losung 
unter 50-60mm Hg durchstromte.

Wie oben erwahnt, habe ich auf kunstliche Weise einen Sauerstoff
mangelszustand geschaffen, indem ich den Sauerstoff aus dem Medium des 
Fisches vertrieb und hauptsachlich Untersuchungen anstellte uber die Varia
tion der Atmungszahl, dabei von der Voraussetzung ausgehend, dass Offnen 
der Kiemen- oder Mund-spalte Exspiration und the respektives Schliessen 
Inspiration sei. Sobald die Atmungsveranderung auftritt, so werden 250cm-3 
Wasser aufgenommen und die Sauerstoffmenge in demselben nach der 
Winkler'schen Methode bestimmt.

Der Sauerstoffdruck, der auf das Wasser ausgeubt wird, ist zu be
rechnen aus dem Sauerstoffgehalt in 1L, und dem Sauerstoffkoeffizienten 
bei der derzeitigen Temperatur.

P=V.760/1000.ATmmHg od V/10.At pron. Atm.

At=Absorptionskoeffizient.

Winkler'sche Methode; Am Ort der Entnahme fulit man braune, 

dickwandige Glasflaschen von etwa 250cm-3* Inhalt mit gut eingeschliffenen 

konischen Glasstopseln; dem Inhalt der Flaschen lasst man aus langen 

Pipetten je 3cm-3 der Losung I und 2 zufliessen und verschliesst die Flasche 

unter Vermeidung des Eintritts von Luftblasen.

Losung 1=100g chemisch reines, nitritfreies NaOH werden in 200g

 destillierten Wasser gelost und nach dern Erkalten 30g

 Jodkalium zugesetzt.
Losung 2=man lost 40g reines, kristallisiestes Manganchlorur 

MnCl2+4H2O in destilliertern Wasser ad 100.

Darauf schuttelt man gut und kann die Proben so beliebig lange stehen
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lassen. Nach mindestens 2 stundigem Stehen, wenn sich der Niederschlag 

abgesetzt hat, lasst man 5cm-3 Salzsaure (konzentrierte chlor und eisen

freie Salzsaure von 38%, sp. Gew.=1,19) einfliessen und lost so den 

Niederschlag, spult das Gemisch quantitativ in einen Erlenmeyerkolben und 

titriert sofort unter Zusatz von Starkelosung als Indikator mit n/100-Natrium

thiosulfatlosung.

2MnC12+4NaOH=4NaCl+2Mn(OH)2

2Mn(OH)2+O+H2O=2Mn(OH)3

2Mn(OH)3+6HCl=2MnC13+6H2O
2MnCl3=2MnCl2+Cl2

Cl2+2KJ=2KCl+J

Es entsprechen 2 Atome Jod einem Atom Sauerstoff oder 126g Jod

=8g Sauerstoff, 1cm-3 n/100 Thiosulfat zeigt also 0,08mg Sauerstoff=

0,0558cm bei 0•K und 760mm an.

Berechnung; Ist der Inhalt der Flasche=V, sind 6cm-3 Reagenzien 

u nd ncm-3 n/100 Thiosulfat verbraucht, so ist der in einem Liter Wasser ent

haltene Sauerstoff;

0,055825.n.1000/

V-6
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Resultat; Abb 1. Obwohl die Atmungszahl vorlaufig sich vermehrte, 

kehrte sie spater auf die normale Hohe zuruck.

Sauerstoffmenge in 1 L.=1,0cm-3 bei 20•K

Sauerstoffdruck=1,0•~760/1000•~0,03102mmHg=24,5mmHg.

1,0/10•~0,03102Proz
.Atm.=3,2Proz.Atm.

Abb 2. Dadurch, dass Wasserstoff eingeleitet wurde, ist die Atmungs

libelle plotzlich gestiegen, ohne von der normalen Grenze abweichend zu 

sein.

Sauerstoffinenge in 1 L.=0,99cm-3 bei 18•K

Sauerstoffdruck=0,99•~760/1000•~0,03220mmHg=23,3mmHg.

0,99/10•~0,03220P
roz.Atm.=3,1Proz.Atm.

Abb 3. Die Atmungszahl hat sich gegen fruher um das Doppelte 

gesteigert.

Sauerstoffmenge in 1L.=0,75cm-3 bei 19•K.

Sauerstoffdruck=0,75•~760/1000•~0,03161mmHg=18mmHg. 

0,75/10•~0,03161 P
roz. Atm.=2,4 Proz. Atm.
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Abb 4. Die Atmungskurve verlauft am Ende hoher als normal.

Sauerstoffmenge in 1L.=0,73cm-3 bei 19•K.

Sauerstoffdruck=0,73•~760/1000•~0,03183mmHg=17mmHg.

0,73/10•~0,03183Proz
.Atm.=2,3Proz.Atm.

Abb 5. Die Atmungskurve ist typisch im Zickzack aufgestiegen, und 

schliesslich war der Fisch zu unruhig, so dass man ausserstande war, seine 

Atmungszahl festzustellen; dabei ist der Fisch aber nicht etwa an die Ober

flache des Wassers gekommen, um Luftblasen zu schnappen. Deshalb bin 

ich entgegen der Ansicht Silvestres, Boas' und Babaks geneigt anzunehmen, 

dass das Luftschnappen des Fisches unabhangig von seiner Atmung und 

dass vielmehr eine zufallige Erscheinung ist wie auch Baglioni meint. Wenn
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