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Ueber die Chylusgefässe dor Vögel.

Voa J. Basslinger in Wien.

Claude Bernard liat im 2. Bande seiner Lecons de physioIogie expfrimentale')

neue Ansicblen über Fetlresorplion und Chylusgefässe entwickelt.

Er giebt zu. was durch Brücke, Funke elc. feststeht, dass der grösste Theil der

Fette unverseifl resorbirl wird, allein er bestreitet die Allgemeinheit des Salze.?,

dass die Chylusgefässe des Darms die Organe der Fettresorption
seien. Er theilt bezüglich dieser die Wi rbelthiere in zwei Gruppen t

Die einen, Menschen ind Süugethiere, bei denen die Lymphgefüsse des

'!3nns w irk liehe Chylusgefässe sind, d.h. der Fettresorplion vorstehen,— alle

5e haben ein geschlossenes Pfortadersystem.
Die andere : Vögel, A mp h ibien, Fische. Hier sind nicht die Lymphgefässe,

sondern die Venen des Darms das Organ der Fettresorplion, d. h. sie haben (phy-

siologisch gesprochen) keineCliylusge fasse, und immer communicirt hier das

Pfü r lad ersystem mit der Hohlvene.
Als Deweis dafür werden folgende Thatsachen gebracht, die durch höchst zahl-

he Beobachtungen, namenllich an verdauenden Vögeln nach fetthaltiger Nahrung,

Aonnen sein sollen

:

i] Nie sieht man, wie bei den Säugethieren, milch weissen Chylus
c|uide blanc, maliferes grasses C'mulsionnöes) während derVer-
luung in de n Ly m p h gcf ii sse n desDarms, die übrigens bei Vögeln auch
iiig zahlreich sind.

J) Sie lassen sich auch nicht kunstlich (durch Injeotion) mit
' t a n fü llen. Wenn man nämlich Fett, in Aether gelöst, vom Oesophagus her

Ten Dünndarm bringt, so wird diese Lösung • on den Chylusgefässen rasch resor-

'. nnd lässl nach Verdunstung des Aelhers das lett als Injcclion derselben zurück,

urch werden bei SUugctbieren auch die vorher nicht sichtbaren, d, h. leeren Cby-
-efässe sehr deutlich sichtbar, bei den Vögeln dagegen nie, d. h. ihre LymphgeOisso

t'.nea kein Fett auf.

Aus beiden Beobachtungen gehe hervor, dass entweder das Fett im gelösten
•Linie in diesen leerscheinenden Chylusgefässen enthalten sei, oder (da das keines-

-s bewiesen werden könne), dass ein anderes Organ dessen Resorption ver-

ulo. L'nd das seien die Venen der Darmwand, d. h. die als Venae mesente-
'« in der Darmwand haftenden PfortaJerwurzeln. Letzteres erhelle; I) da die auf-

' mmcncn Fette das Capillars\slcm der Leber nicht passiren dürfen, aus der

-'•mcinheit des ZusammcnIrefTeiis (bei all diesen 3 Klassen) mit cinerweiten direclen

'imunicalion zwischen Pfortader und Ilotilvene, d e m Jacobso n 'sehen V e neu-
ntem, das aus il(^r unteren Hohlader kommend im Innern der Niere mit dem
riader communicirt, i] aus der mikroskopischen Untersuchung des Pforladerhiutes

' da 80 die Felle ins Herz gelangen) auch des Herzblutes nach fetthalligcr Noh-
g. Doch wird bemerkt, dass auch diese Menge Fett wenig betrachtlich war,
I daSB also die Vogel im Ganzen weniger Fett zu absorbiren scheinen als die

isethiere.

ZuKCgehcn , dass ilas Rosullat der Fetlinjection wirklich ein negatives gewesen

. und dasa (was keineswegs zusein scheint] die Constanz jener venösen Communi-

<; Pari» tsr.fl, p, 3to etc.
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cnlion in so ungeheurenThierklassen wirklich mitder Vollständigkeil nachgewiesen wor-

den sei, die zurAufslellung eines allgemeinen Salzes unentbehrlich ist, muss dennoch

Bernards Ansicht als irrig bezeichnet werden, weil Chylusgefässe ganz mit
demselben Inhalt wie bei Mensch en und Saugethieren in der Darra-

wand der Vögel vorkommen. Das lässt sich am leichtesten bei der Ente und

Gans constatiren, Jie. für den Menschen gemüstet, immer im Resorptionszustande ge-

lodtet werden, und wovon unsere Mürkte frisches und biüigesMaterial täglich in Fülle

liefern. Ich habe im Winter (85«, als ich die Chylusgefässe der Gans zu Studioren

begann, nahe an I.jO Darmkanäle untersucht und unter IS— 20 immer Einen gefunden,

der in grosseren oder kleineren Strecken prachtvolle Cbylusinjectionen darbot. Ihren

»milchweissen festgeronnenen« Inhalt habe ich S. 1 meiner Abhandlung') citirt. Nur

an diesem Inhalt erkennt man die Form und anotomiüClie Verzweigung der sonst un-
sichtbaren Chylusnetze. Die Perilonealseite eines solchen Dünndoimstückes zeigt

ein wcissliches strotzendes Maschenwerk mit polyedriscben (oft sechseckigen) und

meist nach der Längsrichtung desUarms etwas in die Länge gezogenen nüunicn. Wenn
man zuerst das Peritoneum und vorsichtig dann die äussere Langshaut abzieht, so

siebt man in jeder dieser Schichten ein solches Cbylusnetz, beide durch Tiefenana-

slomosen in Verbindung stehend. Sic treten, auch bei geringerer Injeclion ,
ganz

deutlich hervor, wenn man die abgelöste und unter das Mikroskop zu bringende

Schicht mit Glycerin und Essigsäure durchtrankt. In den Ecke der Maschen lie.gen

knotige Anschwellungen mit deutlichen Klappen, von ihnen gehen senkrechte Aestchen

in die Tiefe der Ringmuskelhaut, dersn starke und energische Coiitr.iclion leider mit

der Injection auch jede weitere Verfolgung aufbebt. — So weit das Bdd der vollkom-

mensten mir vorgekommenen Injeclionen. Es ist unbegreiflich, dass solche Bernard

nicht eben so zahlreich sollten vorgekommen sein. Vielleicht hat er zu seinen Cnter-

suchungen der, Sommer pewahit, in welchem die Ch>lusinjectionen (entweder durch

ur<priini;lich schlechtere Gerinnung oder durch raschere Yerfiüssigung) in der Regel

sehr schlecht sind.

Die Gründe, die ich nach meinen Studien an gut injicirten Chylvisstrecken der

Gans gegen Bernards Lehre vnrbrin.ge, sind folgende:

1) Der Inhalt der Chylusnetze in der Darmwand ist vollkom-
men identisch mildem derSüugelhiere, d. h ganz so fetthallig wio dieser.

Die Masse ist milch weiss im auffallenden, dunkel oder fast schwarz im durch-

fallenden Licht; weich, oder zuweilen so festgeronnen, dass man sie aus den

durchschnillcnen Gefiissen in wurslfonnigen Pfropfen Ijerausdrückt; besteht zum aller-

grtissten Tlieile aus Fett tropfen, der Rest sind geionnc^ie Albuminoiden,— beides

kenntlich durch die bekannten Rcactionen. (Ich hatte öllers chylusertüllte Darmporlio-

nea von Menschen und Säugethieren zur mikroskopischen Untersuchung.)

2) Mit ganz derselben Chylusmosse sieht man (und vorzüglich an den erwähnten

Stellen) die II ohi ra um e der Zotten erfüllt: entweder regelmässig in der ganzen

Länge oder als dunkle mossenhaflere Anhäufung in der Zollcnspilze"). Es ist durch

ausgezeichnete Arbeiten, namentlich neuerlich durch Prof, Brücke^] festgestellt, dass

die Gewebsspalten der Zotten, direct in die umwändeten Chylusgefässe mündend, die

ersten Wege des Chylus sind, Alleidings ist b ei de o Vöge I n dieser Zusammenhang
der chylushaltigen Zotteoräumc mit den äusseren Chylusnetzen der Darmwand noch

1) Untersuchungen über den Darmkanal der Gans, Sitzungsberichte der k. k. Aka-
demie der Wissenschuflen in Wien, Ud. XIII, S 536.

i) Der Hohlraum der Zolle erweitert sich nach oben zu einer Lacune, wie man an
Iceren Dariiizntten gar nicht so selten sieht, wo dann der betrelfende Theil der
Spitze weisslich erscheint.

3) Heber Chylusgefässe und die Resorption des Chylus. Denkschriften der k. k.

Akademie in Wien. VI. Bd. (<853).
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ht nachgewiesen, weil durch die Conlraclion der starken Musculaiis diese Zwi-
!;<>nanaslomosen slcIs enlleerl gefunden werden ; indess will ich doch bemerken,
s vor 3 Jahren Prof. Brücke, der eben seine Untersuchungen an Säugcthieren und
'ischen vollendet halle, an einem der exquisiteren Präparate keine ihm auffäihga

' -chiedenheil entdecken konnte. Wie dem immer sei, Thalsache ist, das» der
ylus in die Zotten tritt. Warum thuterdas? Die mit Bernnrd verlrägliche

ilwort ist ; um von den Blutgefüsseii derselben rcsorbirt zuwi-rden. Allein da wir

gleich darauf die Felttropfchen nicht in den Blutgefässen, sondern in einem ganz an-

deren Gefasssyslem, in den Chylusgefässen voi finden, so fällt wohl BernarcCs Ansicht

zusammen, dass die Blutgefässe hier die Rcsorplionsorgane sind. — Wäre dies richtig,

so miisste der Inhalt der Chylus.gefässe wasserklar sein.

Sonderbar ist es nun allerdings, dass bei dem Ber7inrd'schen Versuch in Aelher

gelöstes Fett in die Chylusgefässe nicht eindrang. Diess scheint im crslen Augen-
blick vorauszusetzen, dass entweder jene Chylusgefässe auch nichts Gelöstes, also

gar nichts resorbiren, oder dass denselben eine unbedingte Aversion gegen Fett

(gleichviel ob im molecularen oder gelösten Zustande) zuzuschreiben sei. Und nun
haben wir eben bewiesen, dass sie sogar Fett in Körnchen wie die Säuglhiere in sich

aufnehmen. Dieser Widerspruch ist aber, wie ich glaube, sehr einfach zu lösen. Denn
bei diesem Resorptionsversuch, der jedenfalls am lebenden Thiere gemacht werden
muss, wird der Reiz des eingebrachten Aeihers die Muscularis in heftige Coiilraction

bringen, wodurch der Aufnahmsweg abgesperrt, also durch den Versuch selbst das-

jenige vernichtet wird, was er hervoi bringen wollle. Dass das gerade hier und nicht

auch bei den Säugelhieron geschieht, wird Demjenigen leicht begreiflich, der aus mei-

ner angeführten Arbeit kennt, dass die Darmwand jener Vögel ausser dem Peritoneum

fast ganz aus Muskeln besteht, indem das submucüse Bindegewebe, das beiden
Sfiugelbieren einen so ansehnlichen Theil der Darmdicke ausmacht, hiervöllig fehlt und
durch die breite Ringmuskclhaut ersetzt wird.

Weil man also bei den Vögeln sowohl die Lymphgefässc der Darmwand als die

Hohlräume der Zotten mit fetthaltigem Chylus injicirt Hndet, so ist Bernarcts Satz in

seiner Allgemeinheit unrichtig, es sind (wenigstens bei den von mir untersuchten)
wirkliche Chylusgefässe vorhanden, und die Resorption derFettewird
ganz nach denselben Gesetzen vollbracht, die wir bisher von den Säuge-
tbieren als Norm kennen.

Ich meine nicht, in der vorstehenden Abhandlung etwas besonders Neues oder
Bedeutungsvolles gesagt zu haben, ja sie würde nie geschrieben worden sein, wäre es

Dicht um der merkwürdigen Entschiedenheit willen, mit welcher eine jedem Anato-

men liekannte und geläufige Thatsache von dem berühmten Beobachter geläugnet

warde, und wegen der sonderbaren darauf gebauten Theorie.
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