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Vortrage. 

Nachweis von Chylus im Innern der Peyer sclien Driisen. 

Von dem w. M., Prof. Ernst Briicke. 

Am erstenFebruar erhielt ieh von demStudierenden derMediein, 
Herra Franz Low, vicrjunge, noch blinde Exemplare von Mm decu- 
unarms. Sie waren hart gefroren, und konnten desshalb eines nach 
dem andern mit Musse auf den Zustand und das Verhalten ihrer Chy- 
lusgefiisse untersucht werden. Die interstitiellen Cliylusablagcrungen 
in der Sclileimbaut waren zwar nicht so massenbaft, wie ich sie sehon 
frflher an Schweinen und Mausen gesehen hatte, aber hinreichend 
deutlich, urn Jedermann von ihrer Existenz zu iiberzeugen. Ich kann 
desshalb denjenigen, die bis jetzt vergebens nach der Gelegenheit 
gesucht haben, sieh solche zur Anschauung zu bringen, junge Ratten 
zu diesem Zwecke irnmerbin empfehlen. Diese interstitiellen Ablage- 
1'iuigen waren am reichlichsten in der Gegend vollstiindig angefiillter 
Zotten, und der Chylus in diesen setzte sich dann uumittelbar und ohne 
Unterbrechung in den zwischen den Lieberkiihn'schenKrypten befind- 
liehen fort, wie ich dies schon frflher von anderenThieren beschrieben 
habe 4). Die kleinsten Ohylusgefasse hatten 1 — l*/., Ccnlimillimeter 
innern Durchmesser, und zeigten schon nach den ersten Zusammcn- 
selzungen und an Asten von i 1/3 — 2 Centimillimeter innerem Durch- 
messer Einschniiningen, wie sie von Klappen herzuriihren pflegen, 
was mir desshalb auffallend war, weil ich bei meinen friiheren Unter- 
suchungen dergleichen Spurcn von Klappen an den tiefen Chylus- 
gefassen von erwaehsenen Hausmausen, mit denen man doch eine 
nahe Ubereinstimmung erwarten sollte, ganzlich vermisst hatte. Viel 
interessanter aber war mir das Verhalten der zu kleinen Plaques 
von vier bis sieben Elementen vereinigten Peyer'sclien Driisen. Die 
meisten, ja   fast  alio   diese   Elemente zeigten   im   durchfallenden 

1) Uber die Chylusgefiisse und die Resorption des Chylus. Denlischriften der kaiserl. 
Akademie der Wisscnschaften, Bd. VI. In besonderen Abdriieken in Commission bei 

Braumiiller, HofbuchliSndier in Wien. 
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Lichte, naclulom der Darm durchsichtig gemaeht war, einen braun- 
lichen, in der Mitte dunkleron, nach den Seiten zu helleren Fleck. 
Dieser Fleck, der itn auffallenden Lichte weiss erschien, erwies sich 
unter dem zusammengesetzten Mikroskope als aus f'einen, in das 
Innere des Driisenelements eingeiagerten Kiigelchen bestehend, die 
im Centrum, wo die Zellen- und Kytoblaslcnmasse am lockersten 1st, 
am dicbtesten gesaet waren. Sie glicben durcbaus denen, welehe in 
den Zotten und zwischen den Krypten abgelagcrt waren, verbielten 
sich diesen gleich bei Behandlung des Darms mit Eiweisslosung, mit 
Glycerin und Natron, und liessen sich aus den mit Eiweisslosung 
durchsichtig gemacbten Priiparaten eben so vollstiindig durcb Atber 
extrahiren. An einzelnen Stellen standen diese Flecke mit dem Inbalte 
benachbartcr Zotten durch diinnergesaete Kornerstreifen in ununter- 
brocbener Verbindung; diese Streifen waren aber keinesweges scharf 
begrenzt, als ob sie von Wandungen unischlossen waren, ihre Um- 
risse waren im Gegentheil unbestimmt wic die der Flecke selbst; 
nur da, wo sie zwischen zwei Krypten hindurcbgingen, bildete natiir- 
lich der Hoblraum oder, genauer gesprochen, die Membrana propria 
derselben einen schiirferen Umriss. Alle diese Umstiinde konnten 
keinen Zweifel dariibcr lassen, dass die Flecke in den Driisen- 
elementen vom Fett des Chylus herruhrten, der, wie er sich in die 
ganze Schleimhaut infiltrirt, durcb die intcrstitiellen Gewcberaume 
auch seinen Weg in das Innere der Driisenelemente findet. 

Schliesslicb nocb eine Bemerkung iiber die Preparation. Als 
ich die Thierchen erhielt, war ich nicht im Besitze der Eiweiss- 
losung, deren Bereitung und Anwendimg icb in meiner Abhandlung 
iiber die Chylusgefasse und die Resorption des Chylus, auf Seite 17 
und 18 beschrieben babe. Ich machte desshalb den Darm des ersten 
Thieres, das ich untersuehte, mit Glycerin durchsichtig, dem sehr wenig 
Natronlosung zugcsetzt war. Obgleich dies einigermassen gelang, so 
kann ich es doch nur als Notbbehelf empfehlen, denn es macbt den 
Darm nicht so durchsichtig wie die Eiweisslosung und die Prapa- 
rate gehen nocb rascher zu Grunde. Scbon nach wenigen Stunden 
sind sie vollstandig unbrauchbar, wahrend die mit Eiweisslosung 
zubereiteten sich doch mehrereTage lang erhalten lassen. Ich wiirde 
demjenigen sehr dankbar sein, der mich mit einer Methode, mikro- 
skopische Chylusgefasse dauernd zu conserviren, bekannt macben 
wollte.    Schon glaubte ich, es sei eine solche Methode gefunden 
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worden, als icb horte, dass Dr. Zenker auf der Naturforscher- 
Versammlung in Gottingen Praparate von mikroskopiscben Chyitts- 
gefassen vorgezeigt habe; meine Hoffnungen sind aber durch die 
Abbildung, welcbe Dr. Funke von diesen Praparaten gegeben 
bat*), wieder zerstort worden. Diese Abbildungen zeigcn namlieh 
nichts, was Chylusgefiissen iihnlich sieht, wobl aber geben sie den 
Anbliek getreulieb wieder, den die Blutgefasse der Darmsehleim- 
baut darbieten, wenn sie diejenige Lcichenveranderung erlitten 
haben, welcbe icb im 12. Bande dieser Sitzungsbericbte (April- 
heft von 1854) Seite 682 ff. besehrieb und liber welche Vircbow, 
wie icb a us einer neuerlichen Mittheilung 2) desselben ersehe, 
bereits am 21. Mai 1853 einen Vortrag in der physiologisch-medi- 
cinischen Gesellschaft zu Wiirzburg 3) bielt. Icb habe sie seither nocb 
mehrinals an Mauhviirfen gefimden, in welchen die gelbliclnvcisse 
Ivornermasse nicht nur in den Venen und Capillaren, sondern auch, 
obgleich in geringerer Menge, in den Arterien des Darmcanals zu 
linden war, und sich ein gutes Stiick in das Mesenteriiim binauf 
erstreckte. Diese Thiere scheinen mir desshalb eine giinstige Gelegen- 
heit zu bieten, urn sich mit dem betreffenden Objecte bekannt zu 
machen, was gewiss fiir jeden, der sich mit der mikroskopischen 
Anatomie der Chylusgefasse besehaftigen will, von Nutzen sein wird. 

i) Beitriige zur Physiologie der Verdammg. Zeitschrift fiir wissenscbaftliche Zoologie 

yon Sie 1) old und Kolliker, Bd. VI, S. 307. 
2) OlTenes Sehreiben an Herrn Geheimrath Sch Bill ein, Wiirzburg den 18. Jiinner 

18SS. Abgedruckt in Goscben's deutscher Klinik. 
3) Verhandlungen, Bd. IV, S. 3S0. 
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