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Allerdings widerlegt die Bildung von Stickstoffacetyl nicht die von Ii o 1 b e aufgestellte Theorie. Bezeichnet man nämlich Acetyl mit (C 2 H 3 )C2, so vereinigt sich
dasselbe als Ganzes mit Stickstoff; die Formel der Verbindung ist dann N (C 2H3)C2 und nicht C 2H3 ,Cy. Wir
glauben jedoch, dass es den Thatsachen immer noch am
besten entspricht, das Acetyl als eine unmittelbare Verbindung von C4 11 3 zu betrachten. Uebrigens ist es nicht
unsere Absicht , Kolb e's Theorie zu widerlegen; wir
wollten nur die Gründe entwickeln, die uns bestimmen,
den Körper als Stickstoffacetyl und nicht als Cyanmethyl zu betrachten. Ist aber der Körper wirklich Stickstoffacetyl, so bleibt natürlich die ganze Gruppe der
Nitryle unangefochten.
Zum Schlusse bemerken wir noch, dass wir auch
eine Verbindung von Wismuth mit Aethyl dargestellt
haben; man erhält sie sehr leicht durch Einwirkung von
Jodäthyl auf Wismuthkalium. Auch der Phosphor gibt
ganz analoge Verbindungen.

Prof. C. Ludwig, — Neue Versuche über die
Beihilife der Nerven zu der Speichelsekretion.
(Vorgelegt am 2. September 1850.)
Die Erscheinung, dass viele Drüsen des thierischen
Organismus nur unter Mitwirkung der Nerven ihre absondernden Funktionen erfüllen, ist ihren Ursachen nach
verschiedenen Deutungen unterworfen gewesen. Von den
vielen zur Erklärung aufgestellten Theorien haben nun
aber, seitdem sich die Physik der anatomischen Thatsa-
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chen bemächtigt bat, nur noch zwei einen verbreiteten
Eingang gefunden.
1) Man schrieb die durch den Nerveneinfluss hervorgerufenen Sekretionsveränderungen (mochten diese quantitativer oder qualitativer Art sein) einer Modification der mechanischen Bedingungen der Sekretionsapparate zu, welche dadurch eingeführt werden sollte, dass der Nerv veriindernd auf die in den Drüsen enthaltenen Muskeln der
Gefässe oder Ausführungsgänge wirkte. Indem der Muskelapparat der Gefässe bald an dem Venen-, bald an
dem Arterienende in Folge dieser Voraussetzung in Thätigkeit gesetzt und damit bald dieses bald jenes verengert wurde , musste begreiflich die Grösse des Seilendruckes, welche durch den Blutstrom in den Blutgefässcapillaren der Drüse herbeigeführt wird, wesentlich verändert werden. Da aber die der Sekretion wirklich
zu Gute kommende Kraft bestimmt wird durch die
Differenz der Kräfte, welche das Sekret in den Drüsenkanal eintreiben und derjenigen , welche sich ihrem
Eintritt in denselben entgegensetzen, so war auch anderseitig ersichtlich, wie eine Bewegung resp. Verschliessung
der Ausführungsgänge der Drüsen im Stande war, verändernd auf diese Sekretion zu wirken. Diese flüssige
und in ihrer Einfachheit elegante Hypothese erläuterte
bei weiterer • Verfolgung, wie erwähnt , nicht nur die
quantitative, sondern auch die qualitative Veränderung
des Sekrets. Diese letztere aber bekanntlich darum, weil
die neueren chemischen und endosmotischen Untersuchungen es wahrscheinlich gemacht haben, dass sowohl die
Weite der Poren in den thierischen Membranen, als
auch die Dauer des Aufenthalts der Drüsenflüssigkeit in
den Drüsenkanälchen von wesentlichem und sehr ver-

.
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schiedenartigem Einfluss auf Qualität der Absonderung
sein müssen.
Bei dem engen Anschluss dieser Hypothesensumme
an unsere anatomischen, physikalischen und chemischen
Kenntnisse, besitzt sie bei Weitem die meisten Anhänger,
wenn auch durch keinen entscheidenden Versuch (es sei
denn, dass man hierher den Erfolg der Durchschneidung
des Augenastes von Trigeminus zählen will) ihre Giltigkeit
über allen Zweifel festgestellt ist.
2) Die andere Anschauung lässt dagegen , ohne die
eben gegebene Hypothese auszuschliessen, die Nerven
in viel direkterer Weise auf die Erweckung, Beschleunigung oder Umänderung der Sekretion einwirken. Nach
ihr verändern sich nemlich die Theilchen, welche die
Drüsen- oder Blutgefässmembranen constituiren, unter
dem Einfluss des in Erregung gesetzten Nerven in ihren
chemischen Eigenschaften und in Folge dieser Veränderung werden in vorerst nicht näher bestimmbarer Weise
die endosmotischen Fähigkeiten der Drüse verstärkt geschwächt und modifizirt. Diese Hypothese konnte ebenso,
wie die vorhergehende, nur Wahrscheinlichkeitsgründe
und Analogien für sich geltend machen, sie konnte aber
ebenso wenig durch die dawider erhobenen Einsprüche
widerlegt werden. Ihre Gegner vermochten höchstens
zu zeigen, dass ihre Einführung in die Wissenschaft
nicht durch eine Nothwendigkeit geboten wurde. Durch
folgende Versuchsreihe, welche ich gemeinschaftlich mit
Herrn C. Rah n von Zürich ausführte, glaube ich nun
im Stande sein , durch Exclusion ihre Giltigkeit für die
Speichelabsonderung zu erweisen.
Um durch den Versuch eine Entscheidung zwischen
einer von beiden Grundanschauungen herbeizuführen eignet sich nach verschiedenen von mir angestellten Unter-
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suchungen keine Drüsengattung besser als die der Speicheldrüsen und unter diesen wiederum keine mehr als
die glandula submaxillaris. —
Für die Anwendung der Speicheldrüsen überhaupt
spricht:
a) Die Thatsache, welche meines Wissens zuerst durch
C. G. Mi tsch er li c h *) in seiner für den damaligen
Standpunkt ausgezeichneten Abhandlung erwiesen
ist, dass der Speichel nur unter Beihilfe einer Nervenerregung abgesondert wird. Die Untersuchung
über Abhängigkeit der Absonderung von den Nerven wird also durch keine aus anderweitigen Ursachen eintretende Sekretion gestört.
b) Die einfache Anordnung des Capillarsystems, dessen
Wandungen nach neuen von uns hierüber angestellten Untersuchungen nur an seinem den Arterien
zugewendeten Theile mit Muskelfasern versehen sind.
c) Die Abwesenheit oder sehr geringe Menge von
Muskelfasern an den Drüsen- - resp. Ausführungsgängen. Diese von Köllik er **) entdeckte Thatsaehe haben wir auch auf physiologischem Wege bestätigt, indem beim Hunde und der Katze die
Gänge (sowohl stenonianus als whartonianus) unter der Einwirkung des elektrischen Induktionsapparates keine Zusammenziehungen zeigen. Es fallen nach b) und c) eine Anzahl von Einrichtungen, durch deren Eintreten die Untersuchung sehr
viel verwickelter. wird, hinweg.
") Ueber den Speichel des Menschen, Rusts Magazin XXXVI11.
491.
") Beiträge zur Kenntniss der glatten Muskeln, Zeitschrift für
wissenschaftl. Zoologie, I. Bd.
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Für die glandula submaxillaris als Untersuchungsobjekt entschieden wir uns aher, , weil
d) ihr Drüsenkörper vollkommen freigelegt und also
den drückenden Einflüssen der umgebenden Muskeln entzogen werden kann, die man bekanntlich
öfter als .,.ein der Speichelabsonderung günstiges
Element betrachtete.
e) Weil ihr Blutgefässsystem (und namentlich die entsprechende Carotis und eine der grössern Venen,
welche aus der Drüse treten, ohne Eintrag ihrer
Funktion den Messungen zugänglich ist.
f) Zugleich sind ihre Nerven leicht in die zur isolirten Erregung nothwendige Lage zu bringen. — Ihre
Nerven sind, so weit unsere Untersuchungen reichen, doppelter Art : ein Zweig des rarnus lingualis trigemini dringt mit dem Ausführungsgang, - ein
anderer aus dem plexus caroticus mit der Arterie
in die Drüse. — Der erstere ist der uns interessirende.
g) Endlich ist der Ausführungsgang selbst bei kleinen
Thieren weit genug, um die Einfügung eines IlgManometers zu gestatten, und die Drüse liefert in
kurzer Zeit beträchtliche Mengen von Flüssigkeit;
um das Messrohr so weit als nöthig zu füllen.
Die Hilfsmittel, mit denen man im Stande ist die
schwebende Frage zu erledigen , gestalten sich sehr einfach, wenn man bedenkt, dass uns die Entscheidung nur
darüber obliegt, ob hei steigender oder sinkender Nervenerregung Veränderungen in den Strömungserscheinungen des Blutes eintreten, welche den eingeführten
Schwankungen der Sekretionskräfte entsprechen, und namentlich, ob es auch gelingt, die Sekretion - zu stillen
oder anzuregen durch Veränderungen in dem Blutstrom
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der Drüse, welche auf ander ► Wege als auf dem der
Nervenerregung- herbeigeführt sind.
Wir müssen demgemäss gleichzeitig a) die S ch w anklingen in der Nervenerregung, lt) den Seitendruck des Blutstromes und c) die Veränderungen der Sekretionskräfte messen.
a) Wenn man auch über kein absolutes Maass der
Nervenerregung gebieten kann, so erlauben doch bekannte Kunstgriffe bei Anwendung der elektrischen Erregungsmittel eine sichere Schätzung , ob die im Nerv
vorhandene Erregung einer andern, die an demselben
Nerv unmittelbar vorhergegangen oder gefolgt war, überoder unterlegen ist.
In diesem Sinn muss also mit eintretender Nervenerregung die Sekretion beginnen, mit der Steilheit der
Dichtigkeitskurve des erregenden elektrischen Stroms,
mit einer Verlängerung des eingeschalteten Nervenstücks
u. s. w. die Sekretion steigen, mit dauernder Erregung
des Nerven allmählig wieder abnehmen und endlich nach
Entfernung des Erregungsmittels still stehen. Die Anwendung dieser bekannten Mittel bot bei der glandula
submaxillaris nicht die geringste Schwierigkeit.
Wir benutzten als Erregungsmittel den von d u Bo
ey mond ') für physiologische Zwecke so ausserordentlich verbesserten Magnetelectromotor, welcher durch ein
Baus e n sches Element in Bewegung gesetzt wurde.
Um genau die Zeit zu bestimmen, während welcher die
erregenden Mittel auf den Nerven einwirkten, brachten
wir in den primären Kreis des Induktionsapparats eine
Vorrichtung, durch die es möglich wurde auf die TromThierische Elektricität. II. 1. 393.
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mel des Kymographions") (auf welche gleichzeitig die
später zu erwähnende Intensitätscurve der Sekretion verzeichnet wurde) seine Schliessungsdauer zu verzeichnen.
Diese Vorrichtung war folgende:
Auf das Brett des Kymographions, welches das Uhrwerk zum Drehen des Cylinders trägt, waren 2 am Boden isolirte Messingstücke in einigen Linien Entfernung
von einander eingeschraubt. Beide trugen kleine Hülsen mit Schrauben, in welche die Drähte eines Pols
der primären Kette eingefügt waren. Ausserdem bewegte sich auf dem einen der beiden Messingstücke in
horizontaler Richtung um eine vertikale Achse ein Hebel, durch dessen Drehung gegen das andere Messingstück der Draht des erwähnten Pols vervollständigt wurde.
Dieser Hebel trug einen senkrechten, der Cylinderachse
parallel gestellten Pinselträger, der mit seinem Pinsel
gegen den Cylinder in der Art eingestellt werden konnte,
dass er im Moment des Schlusses das Papier des Cylinders
berührte. — Der Nerv selbst wurde in den sekundären
Kreis möglichst isolirt eingeschaltet, und zwar einfach
dadurch, dass man 2 dünne, übersponnene und gefirnisste
Drähte mit ihren blanken Spitzen unter den Nerv brachte.
Diese blanken und durch Biegung in verschiedene Entfernung stellbaren Spitzen waren auf eine isolirende Unterlage (ein gefirnisstes, sehr dünn geschabtes und fein
zugespitztes Brettchen) befestigt. Bei einer nicht allzu
heftigen Wirkung des Magnetelectromotors und bei einer
Entfernung der Drähte um 1-2 N.M. genügte diese
Isolation so weit sichtbar vollkommen, indem weder
Schmerzensäusserungen noch Muskelzuckungen eintraten.
Den Nerven selbst sucht man behufs der Erregung
-) Volkmann Hämodynamik p. 148.
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am bequemsten an dem Ausführungsgang der glandula
submaxillaris auf, ehe dieser unter den musculus mylohyoideus, um in die Mundhöhle zu gelangen , getreten
ist. Er begleitet von da aufwiirts den Ausführungsgang
in die Drüse. Man kann ihn nach Belieben vor der
Reizung durchschneiden, oder ihn auch urzerschnitten
der Reizung unterwerfen.
b) Zur Bestimmung der Sekretionsintensität stehen
verschiedene Wege offen. Man kann entweder das Volum des in der Zeiteinheit gelieferten Sekretes oder besser und für unsere Zwecke geeigneter den Sekretionsdruck direkt messen. Behufs letzterer Messungsmethode
fügt man in den Drüsengang ein Ilgmanometer ein, das mit
seiner Mündung gegen die Drüsenbläschen gerichtet ist. *)
Zur Würdigung dieses Verfahrens dürften nachstehende
Bemerkungen genügen.
Belegt man die Kraft, mit welcher das Sekret aus
dem Poren der Drüsen- oder, wenn man will, der Capillargefässwandung in das Lumen des Dr üsenr öhrchens wirklich eindringt, mit dem Namen
der Absonderungskraft , so muss dieselbe in hydrostatischem Maasse ausgedrückt, gemessen werden können , wenn man das Drüsenröhrchen an seiner Ausflussmündung mit einem die Flüssigkeit aufstauenden Apparate in Berührung bringt. Bei der Einfachheit des
Prinzips ist es sogleich einleuchtend, dass der Anwen") Dieses von Haies zur Bestimmung des Druckes, unter
welchem die Behstockblutung geschieht, in die Wissenschaft eingeführte Mittel ist für die Untersuchung der Drüsenabsonderung
auf meine Veranlassung zuerst von C. Loebell gebraucht worden. De conditionihus quibus secret. in gtandul. perficiuntur.
Marburgi 1849.
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dung dieser Methode theoretischer Seils nichts im Wege
steht. Um die praktischen Bedenken gegen dieselbe wegzuräumen, resp. in ihrem wahren Werth zu würdigen,
wollen wir uns sogleich die einzelnen vom Manorneter
in stetiger Folge gelieferten Werthe in Form einer Curve
(wie es denn später doch geschehen wird) aufgetragen
denken, deren Abscisse die Zeit und deren Ordinaten die
Grösse des Sekretionsdrucks bedeuten. Diese Curve wird
einen von der Abscisse aufsteigenden und einen zu ihr
absteigenden Theil besitzen.
Damit nun von dem Manometer die Werthe verzeichnet werden , welche dem wahren Sekretionsdrucke
entsprechen, ist es nothwendig, dass 1) in die Drüsenbläschen zu jeder Zeit eine hinreichende Menge von
Flüssigkeit eingetrieben wird, damit das Quecksilber in
dem Messrohre zu der dem Eintreibungsdruck entsprechenden Höhe gefördert werden kann, eine Flüssigkeitsmenge, die wenigstens theilweise von dem Caliber des
Manometers unabhängig ist, da sich die Drüsenröhren
bei steigender Spannung der in ihnen aufgestauten Flüssigkeit um ein bestimmtes Volumen erweitern. — Diese
Bedingung dürften wir bei der reichlichen Absonderung
der Speicheldrüsen, dem engen Ausführungsgang und einem
nicht allzu weiten Hgmanoineter als erfüllt betrachten, wenn
es sich, wie in unserm Fall, nur darum handelt, einen gewissen oberen Grenzwerth der Ordinate während einer, längere
Zeit hindurch dauernden , Absonderung zu erhalten. —
2) Obiger Anforderung wird ferner nur dann genügt, wenn
die zwischen dem Drüsenporus und dem Manometer gelegenen Drüsentheile wasserdicht schliessen bei einer
Druckhöhe, welche dem Maximum des Sekretionswerthes
entspricht. Sofern dieses nicht geschieht, werden begreiflich statt der Maxima der Sekretionswerthe nur die

— 9,19 —
Grössen gemessen, unter welchen die beträchtlicheren Drüsengänge mit Flüssigkeit gefüllt werden können, ohne dass
diese wirklich durch die Wandungen filtrirt. — Diese
Bedingung ist in unsern Fällen nicht vollkommen erfüllt
gewesen. Wenn der Sekretionsdruck zu sehr hohen
Werthen aufstieg (in einzelnen Fällen zu einer Höhe von
7 —8 Fuss Wasser und mehr), so erlaubten die zartwandigen Gänge eine beträchtliche Filtration , sodass sich
die einzelnen Drüsenläppchen weit von einander trennten (wie bei einem künstlichen Oedem nach Wasserinjektion) und die Speichelgänge und die Oberfläche der Drüse
sich mit Feuchtigkeit bedeckten. Unsre Curven enthalten
demgemäss kein wahres Maximum, dessen Bestimmung
auch kaum von besonderem Interesse sein dürfte. — 3) Fernerhin musste, damit die Werthe des absteigenden Theils
der Curve mit denen der Natur übereinstimmen , eine
Vorrichtung vorhanden sein, die bei Nachlass der Sekretion ein entsprechendes Ausströmen der Flüssigkeit aus
der Drüse und dem Manometer ermöglichte. Da diese
Bedingung bei vollkommenem Verschluss des einzigen Ausführungsganges der Drüse durch das Manometerrohr nur
sehr unvollkommen erfüllt ist, so geben die absteigenden
Theile unserer Curve sehr ungenaue 'Wer th e. Der
Umstand aber, der uns eben zum 'Theil an der Gewinnung
-der wahren aufsteigenden Curve verhinderte, gewährt uns
jetzt wenigstens den Vortheil, überhaupt noch einen absteigenden Ast der scheinbaren Curve zu erhalten, was von beträchtlicher Wichtigkeit ist , weil uns dadurch
überhaupt ein Wendepunkt in den Sekretionskräften angedeutet wird. — •) Endlich werden auch noch die Verhältnisse zwischen den Sekretionskräften und der zugehörigen Zeit, mit anderen Worten die Formen der
Curve im Manometer anders ausfallen als in der Drüse.
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Dies ist für das Anfangsstück ersichtlich, wenn man sich erinnert, dass merkliche Zeit vergehen muss, ehe die Illenge von
Speichel geliefert ist, welche das Iig zur entsprechenden
Höhe treibt; möglicher Weise könnte, z. B. bei Beginn der
Sekretion (wie bei der Muskelerregung), diese sich in ihrem
Maximum befinden und dann allinählig abfallen : hier würde
begreiflich das Anfangsstück unserer allmählich aufsteigenden scheinbaren Curve ganz fehlerhaft sein. Im Verlauf des Aufsteigens unserer Curve wird sich nun der
vorher erwähnte Filtrationsfehler zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenem Werthe , je nach der Spannung,
welche die aufgestaute Flüssigkeit erlangt hat, geltend
machen, weil von dieser die Geschwindigkeit des schädlichen Abflusses abhängt. Wir können nach unserer
reichlichen Erfahrung behaupten, dass in keinem Fall die
Einwirkung dieses Nachtheils ausgeblieben ist, weil selbst
bei viel niedrigem Wertken des Sekretionsdrucks als
den vorhin angegebenen, eine Filtration eintrat. In dem
absteigenden Schenkel der wahren Curve, d. h. wenn in
der Drüse die Sekretionskräfte nachlassen, werden endlich die grössten Fehler zu finden sein. Gesetzt es fällt
die Sekretionskraft , nachdem sie ein Maximum erreicht
hätte, plötzlich auf Null, so würde die scheinbare Curve
nur sehr langsam sinken, weil aus der durch den Manometer geschlossenen Drüse die Filtration nur allmäklig vor sich geht.
Trotz aller dieser Fehler wird aber dennoch unsere
Curve von unschätzbarem und unersetzlichem Werthe
sein, wie die Angabe der Versuche gleich zeigen wird.
Die Einsetzung des Manometers in die Drüse wird
von einem einigermassen geübten Anatomen ohne Schwierigkeit ausgeführt werden können. Wir haben unsere
1 — 2 M.M. weite Pille immer möglichst nah an der
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Drüse in den • Ausführungsgang eingefügt, und dabei
Sorge getragen den Nerv nicht mit einzubinden oder zu
verletzen. Wenn der Ausführungsgang zusammengefallen und demgemäss schwer zu finden ist, so darf man
nur ein paar Tropfen Essig in die Mundhöhle des Thieres einbringen, um ihn sogleich zu füllen.
c) Zur Bestimmung der in den Blutgefässen vorhandenen Druckkräfte haben wir uns der bekannten
Methode bedient. Wir fügten die Messröhre zuweilen
in die art. carotis derselben Seite, auf welcher die untersuchte Drüse lag, mit einem Ansatzstück zur Bestimmung des Seitendrucks ein, mit dem man zugleich, je
nachdem man das dem Herzen oder der Peripherie zugewendete Ende der Carotis zuhält, den Seitendruck
in der art. aorta oder im circulus Willisii bestimmen
kann. In andern Fällen haben wir ein Röhrchen in eine
der stärkeren, aus der Drüse zurückkehrenden Venen
eingeführt. Wir zogen es hier vor, eine einfache Dille
in das peripherische Venenende zu bringen, weil 1) wie
uns Injektionsversuche zeigten, die Venen in der Drüse
keine Klappen tragen und 2) weil wir auf diese Weise
hofften, die beträchtlichsten Wirkungen allenfalls vorhandener Druckschwankungen im Capillarsystem zu gewinnen. Die Beobachtungen wurden gleichzeitig' mit den
an der Drüse gewonnenen auf das Kymographion aufgetragen.
Die Ergebnisse der mit diesen Hilfsmitteln angestellten Untersuchungen waren folgende.
A. So lange der Blutstrom *) und die Er*) Neuere Beobachtungen am Kaninchen, gemeinschaftlich
mit Hrn. C. Ra h n gewonnen, lehren, dass: auch nach A uf-
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regbarkeit des Nervensystems anhielten, wurde
jedesmal durch eine Reihe elektrischer Schläge,
welche auf unsere Nerven wirkten, die bisher stockende Speichelabso.nderung eingeleitet.
Die Zeit, welche zwichen der Einwirkung des Erregungsmittels und dem Erscheinen des Speichels im Ausführungsgang, resp. einer Bewegung des im Manometer
enthaltenen Hg verstrich, war eine verschiedene. — Nach
den genauen Zeitbestimmungen am Kymographion begann in verschiedenen Beobachtungen die Hgsäule 4-24
Sekunden nach der ersten Einwirkung der Induktionsschläge aufzusteigen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
die auf diese Weise bestimmten Zeitintervalle zwischen
Beginn der Erregung und Sekretion selbst in ihren kleinsten Werthen zu gross ausgefallen sind. Man darf dieses annehmen, weil es schon zu einer beträchtlichen
Spannung in den grossen Speichelgängen gekommen sein
muss, ehe sich das Quecksilber und der Schwimmer erheben werden. Eine freilich ungenauere Zeitbestimmung,
welche man erhält, wenn man den erwähnten Zeitraum
aus dein Erscheinen des Speichels in der Oeffnung des
eingeschnittenen Gangs nach der Uhr zu bestimmen sucht,
scheinen diese Annahme zu bestätigen. Bei diesen Beobachtungen erscheinen sehr häufig fast momentan mit
der Reizung die ersten Tropfen in der Oeffnung.
B. Die Curve des Absonderungsdruckes
gestattet sich unter verschiedenen Umständen sehr verschieden.
h ö r en des He rzschl a g s durch Erregung der Nerven mit
Salpetersäure oder elektrischen Schlägen noch Absonderung erzielt werden kann.
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Unsere Beobachtungen lehren Folgendes.
a) Bei möglichst ungeschwächtem Zustand des Nerven und bei dauernder und gleichmässiger Einwirkung
der Schläge des Induktionsapparates erhebt sie sich allmählig bis auf ein Maximum, und hält sich auf diesem
längere Zeit ohne Schwankungen. Der aufsteigende Ast
der nun schon zahlreichen Curve, welche wir von Hunden und Katzen besitzen, lässt kein bestimmtes Gesetz
über Verhältniss des Wachsthums beider Coordinatenachsen durchblicken. Dieser Ausspruch wird durch die
folgenden Zahlen gerechtfertigt, welche von den Speichelcurven dreier verschiedener Hunde genommen sind. Zum
Verständniss derselben mag bemerkt werden , dass die
Zahlen der 1. Columne jeder Tabelle das Wachsthum
der Ordinate, während der in der 2. Columne angegebenen Zeit bedeuten. Die 3. und 4. Columne geben den
absoluten Werth der Coordinaten an den bestimmten
Stellen an. Die Zeiten sind in Sekunden, die Ordinaten
in MM. und Hg. ausgedrückt.
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Tabelle 1.
Höhe des
Auf- und Absteigens der
Curve im Hg.
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