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Durch die Untersuchungen H ei d e n h a in's und seiner Schfiler
hat die Histologie der Drtisen einen neuen fruchtbaren Weg betreten. Die Entdeckung cyclisch verlaufender, an die Function gebundener histologischer Ver~nderungen hat gleichsam eine zweitc
Entwicklungsgeschichte geschaflen, indem bier wie dort nicht allein
die Form, sondern auch die Bewegung gleiches Interesse in Anspruch nimmt. Einer gl~icklichen Verbindung des morphologischen
Studiums mit dem physiologischen Experiment danken wir einen
Einblick in die r~tthselhafte Th~ttigkeit der Drtisen, der ungleich
weiter fiihrt als die Erfahrungen der uncombinirten Methoden.
Immerhin aber haben sich die Erscheinungen noch biegsam genug
erwiesen, um in verschiedener Weise erkl~trt zu werden: ein ein~
heitlicher Gesichtspunkt ist noch nicht gewonneu.
Dies gilt sowohl ftir die Regeneration der Epithelien, als auch
ganz besonders ffir den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung:
die Fermentbildung in den Driisen.
Reiche Literatur haben die Untersuchungen fiber das Pepsin
und seine Bildungsst~tte angehiiuft; unsere Kenntnisse fiber die
Pankreasfermente sind erst jfingeren Datums und werden, was den
Bildungsmodus anbelangt, ausschliesslich den Studien H e i d e nh a i n s verdankt ; fiber die Art und den Ort der Fermentbildung
in den Speicheldrtisen ist noch nichts bekannt.
Ehe ich nun dazu fibergehe, die yon den einzelnen Organen
dargebotenen Verhaltnisse durehzugehen, sei es mir erlaubt, die
angewandten H~lfsmittel und Methoden in kurzen Worten zu besprechen.
Im August d. J. hatte ich der Niederrheinischen Gesellschaft
Mittheilung fiber die Einwirkung der Ueberosmiums~ture auf ungeArohiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. 13.
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formte Fermente der Speichel- und Labdriisen sowie des Pankreas
gemacht. Die Fermente dieser Drtisen fiirben sich namlich in
wiissriger LSsung mit 1% UeberosmiumsRure zusammengebracht erst
braun, nach kurzer Zeit abet tief schwarz. - - Zur Darstellung der
Fermente bediente ich reich der yon W i t t i c h angegebenen Methode;
benutzte die Pr~parate aber erst nach mehrfacher F~llung mit A1kohol und sorgf~ltigem Trocknen bei 380 C. Dies ist nSthig, well
sowohl Alkohol als Aether mit Ueberosmiums~ure eine empfindliche
Farbenreaction geben. Alkohol wird wie Fett blauschwarz; Aether
braunschwarz auf Zusatz von Ueberosmiumsiiure. - - Setzt man die
FermentlSsungen im zugeschmolzenen Glasrohr ungef~hr eine Stunde
der Siedehitze aus, wodurch bekanntlich ihre verdauende Kraft
zerst~irt wird, so bringt Ueberosmiumsi~ure keine Schw~trzung mehr
hervor.
Die hufhebung der Reaction bei l~ngerem Erhitzen auf 1000 C.
li~sst die griisste Aehnlichkeit im Verhalten der Fermente und der
Tracheenendzellen in den Leuchtorganen der Lampyris splendidula 1) der Ueberosmiumsiiure gegenfiber erkennen.
Die lebend in Ueberosmiums~ture gebrachten Leuchtorgane
zeigen in hOchst zierlichem Bilde tiefschwarze reich veri~stelte
Tracheenendzellen; man sucht vergebens danach, wenn vor derEinwirkung der Ueberosmiumsiiure das Thier abgetiidtet war.
In beiden Fiillen, sowohl bei Fermeuten als bei den Leuchtorganen der Lampyris splendidula ist somit ftir den Eintritt der
Schw~rzung durch Ueberosmiumsiiure die Integritiit der specifischen
Wirksamkeit unbedingtes Erforderniss.
Auch frische Here, deren energisches ReductionsvermSgen bekannt ist 2), schwiirzt sich, wie ich beiliiufig erwRhnen will, in Ueberosmiumsiiure und zwar schneller bei 38--400 C. als bei niederer
Temperatur. Bei den Hefezellen schwiirzen sich die in gr(isserer
oder geringerer Zahl vorhandenen, in frischem Zustande mattgli~nzenden Granula; der Zellkern wird auf Zusatz yon Ueberosmiumsiiure unsichtbar. Die St~irkemehlkiirner bleiben ungefiirbt.
Es kam darauf an, diese Reaction der Ueberosmiumsiiure auf
Fermente in den Geweben selbst zu prtifen. In der That gelang
1) M. Schultze: Zur Kenntniss der Leuchtorgane yon Lampyris
splendidula. Archiv f. mikr. Anat. Bd. I, pag. 124.
2) M. T raube: Theorie der Fermentwirkungen.
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es, in allen bisher yon mir untersuchten Dr~isen, deren Secret fermentirend auf die Ingesta wirkt, bestimmte Zellen aufzufinden, die
naeh ihrem jeweiligen Gehalt an Ferment durch Ueberosmiums~ture
mehr oder weniger geschwi~rzt wurden; w~ihrend die Drasen ohne
verdauungskriiftiges Secret sich der Ueberosmiumsiiure gegeniiber
indifferent verhielten. Es gelang ferner ebensowohl durch andauernde Secretion in Folge yon Nervenreizung, als durch Extraction
des Driisenferments mittels Glycerin oder Wasser die Schw~irzung
der charaeteristisch gruppirten Zellen aufzuheben.
Zur strengeren Controle verfahr ich bei der Untersuchung
folgendermassen :
Ein St~ck der Driise wurde lebenswarm in 1 ~ wassrige Ueberosmiums~iure ftir 1--2 Stunden eingelegt. (Hier will ich gleich
bemerken, dass bei allen vergleichenden Versuchen gleich grosse
Gewebstiicke gleich lange in derselben Quantit~tt der Saure verblieben). Ein anderes St(ick wurde 2--3 Tage lang mit oder ohne
vorherige Erh~trtung in absolutem Alcohol durch Glycerin extrahirt und erst dann der Einwirkung der UeberosmiumsRure ausgesetzt. Der Rest der Drtisen diente zur Anfertigung von Extracten
ftir Verdauungsversuche.
Auf diese Weise untersuchte ich bis jetzt die Speicheldrasen
verschiedener S/tugethiere; die Labdrtisen bei Siiugern, VSgeln und
Amphibien; das Pankreas des Frosches.

1. Speicheldriisen.
Der Bau der Speicheldriisen ist yon P flii g e r 1) zuerst richtig besehrieben worden. Mit Racksicht auf die divergirenden. Angaben der j~ingsten Arbeit ~) iiber diesen Gegenstand halte ich es ffir
niithig, das Wesentliche in Gruadlage eigner Untersuchungen hier
kurz zu recapituliren und verweise dabei auf Fig. 2.
Das in den Alveolen gebildete Secret fliesst durch kurze mit
1) P flii g er: Die Endigungen tier Absonderungsnerven in den Speicheldriisen, pag. 10: ,GewShnlich ist der Uebergang der Alveolen in die SpeichelrShren durch einen 1Rngeren mit P l a t t e n e p i t h e l
belegten Sahlauch
bedingt."
2) M. L a v d o w s k y : Zur fe~neren Anatomie und Physiol. d, Speicheldriisen. Arch, fiir mikr. Anat. Bd. XIll, pag. 281.
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Plattenepithel ausgekleidete G~nge in das weit verzweigte RShrensystem des Ausft~hrungsganges ; hier findet sich ein nach der Peripherie hin an Miichtigkeit zunehmendes einschichtiges Cylinderepithel mit gleichfalls secretorischer Function. Die Alveolen und Ausftihrungsg~inge sind yon eiuer Membrana propria umschlossen, die
eine lfickenlose continuirliche Haut darstellt.
Es ist langst bekannt, wie sehr die einzelnen Speicheldriisen
bei verschiedenen Thieren im Baue yon einander abweichen. Als
U rtypen werden mit Vorliebe die Submaxillaris des Hundes (Schleimdriise) und die Submaxillaris des Kaninchen (seriise Driise) einander gegeniibergestellt. W~thrend es nun H ei d e nh a i n gelang,
ausgesprochene anatomische Ver~inderungen durch die Secretion
an der Hundesubmaxillaris hervorzurufen, blieben ~hnliche Bemtthungen an der entsprechenden Driise des Kaninchen erfolglos ~).
Hier fehlt somit das anatomische Bild als Ausdruck des jeweiligen
physiologischen Zustandes.
Was jedoch mit Beuutzung der bisher bekannten Methoden
verborgen blieb, zeigt die Ueberosmiums~iure in einer ganz iiberraschenden Weise. Ohne weitere Umschweife will ich das Thatsiichliche mittheilen.
Bei Kaninchen, denen das Morgenfutter noch nicht gereicht,
wird die Scbleimhaut des Mundes 2 bis 3 Minuten lang mit Aether
gereizt und dadurch die Speichelsecretion reflectorisch erregt. Ein
Schnitt mit langem scharfen Messer trennt in einem Zuge alle
Weichtheile des Halses unter dem Abgange des Plexus brachialis:
das Leben entweicht, wie P f l i i g e r es beschrieben, im Augenblick.
Die sofort mit der nSthigen Schonung dem Thiere entnommeneSubmaxillardriise zeigt nach Behandlung mit Ueberosmiumsiiure an
feinen Schnitten ein ungemein zierliches Bild. Die Ausfiihrungsgfinge sind braun gef~rbt; an ihnen h~ngen auf kurzen Stielen die
Alveolen, welche durch tiefschwarz gef~trbte, stechapfelblattfiirmig
angeordnete Zellencomplexe zu grSsseren Gruppen zusammengehalten werden. Genaueres Studium einer gr~isseren Reihe yon Praparaten l~tsst erkennen, dass die geschwiirzten Zellen das centrale
Lumen der Alveolen dort begrenzen w o e s in das mehreren gemein-

hain.

1) Beitr~ge zur Lehre yon der Speichelabsonderung yon R. H e i d e u Studien des physiol. Inst. zu Breslau. 4. Heft 1868 pag. 62.
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same Schaltstflck 1) fibergeht (Fig. 1). In den ilbrigen Zellen der
Alveolen sind nur die geschrumpften, unregelm~issig begrenzten
Kerne leicht gelbbraun gefitrbt. Die Kerne der geschw~irzten Zellen sind nicht fiberall sichtbar; die tier grossen, an den basalenEnden pinselartigen Cylinderzellen der Ausft~hrungsg~tnge und die Kerne
in den Zellen der Schaltstticke sind gross und von scharfen Contouren b e g r e n z t . - Gleichzeitig angefertigte Extracte der Driise
ffihren in wenigen Minuten St~rkekleister bei KSrpertemperatur in
Zucker fiber.
Legt man ein vorher mit Glycerin oder Wasser extrahirtes
Drfisenstiick in Ueberosmiumsliure, so wird das mikroskopische Bild
total veriindert. Hier fehlt die intensive Schwfirzung der oben genauer localisirten Zellen; das ganze Pr~iparat hat einen gleichm~issigen schwachgelblichen Farbenton, der nur in den Zellen der
Ausfiihrungsg~nge etwas gesiittigter ist 3).
Genau dasselbe Bild wie die extrahirte Driise liefert eine
Drtise, deren Nerv ftir l~ngere Zeit electriseh gereizt wurde (Fig. 2).
Durch H e i d e n hai n's Untersuchungen und eignes Experiment
mit den Schwierigkeiten bekannt, bei Kaninchen den Driisennerven
am Boden tier MundhShle fiir die eleetrische Reizung zu pr~pariren,
ohne die Drtise selbst frei zu legen ~), spaltete ich unter der geschickten Assistenz meines Freundes Max W e b e r die Wange,
drang dutch den Masseter bis zum aufsteigenden Kieferast vor,
resecirte denselben und isolirte den zwischen Pterygoideus externus
und internus verlaufenden Nervus lingualis. Unterhalb der Vereinigungsstelle mit der Chorda tympani wurde der Nerv durchschnitten; sein peripheres Ende intermittirend mit schwachen StrSmen,
die eben yon tier Zunge versp~irt wurden (1 M e i d i n g e r : Ro|lenabstand 30 Ctm.) 2 bis 3 Stunden lang gereizt. Die Menge des secer1) E b n e r : Ueber die Anfiinge der Speichelg;,inge in den Alveolen der
Speicheldriisen. Archly fiir mikr. Anat. Bd. VIII pag. 481.
2) W~hrend die zur H~rtung des frischen, lebenswarmen Driisenabschnittes verwandte Ueberosmium~ure im Laufe eines Tages sich tier schwarz
fiirbt, zum Beweise dass sie energisch reducirt wurde, bleibt die fiir das extrahirte Driisenstiick benutzte Siiure hell und klar. Dagegen schwiirzt sieh
sowohl das w~ssrige als glycerinige Extract der Driise mitUeberosmiumsiiure.
Reines Glycerin wird durch die S~iure selbst naoh monatelangem Stehen nieht
geFarbt.
3) Die EntblSssung der Kaninchensubmaxillaris erzeugt bekanatlich
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nirten Speichels ist nur gering; er setzt in wenigen Minuten bei
KSrpertemperatur Starkekleister in Zucker urn.
Die l~ngere Zeit vom Nerven aus gereizte Drtise ist blassroth,
weich; die der anderen Seite gelblich.
Erhfirtung in Ueberosmiums~ure erzeugt in der nicht gereizten Drtise die schon bekannten Schw~irzungen (Fig. 1), in der gereizten Dr~ise fehlen sie. Hier sind alle Zellen kleiner geworden.
Nur die Kerne in den Cylinderepithelien der Ausfiihrungsg~nge,
ebenfalls verkleinert, haben in der Ueberosmiums~ure einen leicht
braunen Anflug bekommen.
Ein Extract der gereizten Dr~ise ist unwirksam; in der nicht
gereizten ist das Ferment leicht und sicher nachzuweisen.
Dieses Resultat ergab sich bei einer Reihe von Versuchen;
gleichgiiltig ob die Kaninchen curarisirt, mit Morphium narcotisirt
oder auch unbet~ubt zum Experiment gedient batten ~).
Es zeigt sich somit ein erheblicher Unterschied zwischen der
th~tigen und iiberreizten Submaxillardr~ise auch beim Kaninchen;
ein Unterschied, der wie gezeigt wurde an die Quantit~tt des vorhandenen Ferments gebunden ]st. Dabei ist es gleichgaltig ob der
lebenden Drase durch electrische Nervenreizung das Ferment im
Laufe einer l~nger dauernden Secretion entzogen wird, oder ob dies
ausserhalb des Organismus durch k~instliche Extraction geschieht.
Ausser der Glandula submaxillaris des Kaninchen untersuchte
ieh ferner die entsprechenden Dr~isen des Hundes und des Schweines,
die vom Rind, Schaf, Meerschweinchen und der Maus. Auch hier
wurde nur ein kleiner Theil der Dr~ise zu mikroskopischen Zwecken,
der Rest zur Anfertigung yon Extracten benutzt und auf diastatische Wirksamkeit gepr~ift.
Die Unterkieferspeicheldriisen der genannten Thiere weichen
in ihrem Baue sehr yon der entsprechenden Driise des Kaninchen
ab. Die Submaxillardrtise des Schweines ausgenommen~ welche dem

starkes Oedem der Driise und macht sic zu feineren mikroskopischen Untersuchungen untauglich.
1) Nicht unerw{thnt mag bleiben, dass in einem Falle aueh die Driise.
deren Nerv nicht gereiz~ worden war, dieselben Ver~nderungen wie die gereizie eingegangen hatte. Bedenkt man jedoch, dass bei der Art unserer
Versuche die Mundsehleimhaut best{tndig often liegt und gereizt wird, so hat
diese scheinbar sympathische Absonderung nichts Merkwiircliges.
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yon B o 111) beschriebenen B a u d e r Thr~inendr~tse gleichkommt, finden sich in allen anderen neben protoplasmareichen Zellen vorwiegend Schleimzellen in den hlveolen. Wie bei den Labdriisen der
S~ugethiere begrenzen die Schleimzellen das centrale Lumen; die
protoplasmatischen Zellen sind mit dem grSssten Theil ihres Leibes an der Peripherie der hlveolen gelagert. In den Alveolen
der Hundesubmaxillaris erreichen diese Zellen die geringste Mitchtigkeit und stellen dort den yon G i a n u z z i ~) entdeckten Halbmond dar.
Beim Hunde werden die Zellen der Lunula durch Ueberosmiums~ture nur leicht gefiirbt; die Intensit~tt der Fiirbung nimmt
dutch Glycerinextraction nicht ab. Die Schleimzellen bleiben absolut farblos.
Mochte ich nun auch immer den isolirt aufgefangenen Speichel
oder Extracte dieser Driise auf ihre verdauende Wirksamkeit untersuchen: stets derselbe negative Erfolg. Nicht einmal innerhalb
einer Stunde wurde St~trkekleister bei Kiirpertemperatur in Zucker
umgewandelt s).
Herr Professor Z u n t z versicherte mir jedoch, sich ganz bestimmt eines Falles zu erinnern, wo der Chordaspeichel eines Hundes diastatische Wirkung gezeigt. Dieses Factum ermuthigt reich,
die sogenannte Lunula in den Alveolen der Hundesubmaxillaris im
Sinne eines rudimentiiren Organes aufzufassen. Der Hund ist ein
Carnivore; bedarf also wenig oder gar nicht des saccharificirenden
Ferments. Demzufolge erreichen die bei Herbivoren, wie sogleich
gezeigt ~erden soll, der Fermentbildung dienenden Zellen nur geringe Ausbildung und functioniren fiir gewShnlich nicht. Sic entwickeln sich trotzdem mit derselben Constanz wie beispielweise die
Glandula thyreoidea.
Die Submaxillardriisen des Rindes, Schafes, Meerschweinchen,
der Maus liefern alle schnell und kriiftig diastatisch wirkende Ex-

1) F. Boll im Arch. f. mikr. Anat. Bd. IV pag. 146. Strickcr's
Handbuch der Lehre yon d. Geweben, pag. 1161.
2) G. Gianuzzi: Vou den Folgen des beschleunigten Blutstroms fiir
die Absonderung des Speiehels. Berichte der s~chs. Ges. d. Wissensch. Bd.
XVII pag. 68.
3) Vergleiche hieriiber P. Griitz n e r: Notizen fiber einige ungeformtc
Ferments des Si~ugethierorganismus.
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tracte. In Uebereinstimmung damit werden die protoplasmatischen
Zellen in den Alveolen durch Ueberosmiums~ure tier braunschwarz
gef~rbt. Fig. 3 zeigt zwei Alveolen und einen Theil eines im Querschnitt getroffenen griisseren husfiihrungsganges der Rindersubmaxillaris nach Behandlung mit Ueberosmiums~iure. Figgl 5 und 6
stellen aus feinen Schnitten isolirte und durch Ueberosmiumsiiure
geschwarzte Zellen aus derselben Driise dar. Bei l i s t das Lumen
der Alveolen getroffen. Vom Lumen aus geht unter den capillaren
Spaltr~umen, welche zum grSssten Theil abgebrochen enden, auch
einer an die Zelle heran.
An der frischen Submaxillaris des Kaninchen habe ich reich
nun durch einen einfachen Versuch davon iiberzeugt, dass dies
System yon Septen zwischen den Drtisenzellen mit der Membrana
propria zusammenh~ingt, wie es H. M e c k e 11) bei niederen Thieren
schon l~ingst nachgewiesen hat.
Man zerzupfe einen feinen Schnitt einer noch warmen Kaninchensubmaxillaris in Humor aqueus und bringe an die eine Seite
des Deckgliischen einen griisseren Tropfen destillirten Wassers, der
jedoeh nur mit einer feinen Spitze an den yon Objecttriiger und
Deckglas gebildeten capillaren Raum heranreicht. Saugt man nun
mittels eines feinen Streifen Fliesspapiers, withrend man einen kleihen Complex isolirter Mveolen im Auge beh~lt, den Humor aqueus
ab, so treten die Contouren der yon den Zellen abgehobenen Membrana propria hervor, wie dies P f l t i g e r alsBeweis fiir die Existenz
and die ltlckenlose Beschaffenheit dieser Haut angegeben hat. Tritt
das destillirte Wasser nicht zu schnell ein, so sieht man auf das
deutliehste mit dem Sichtbarwerden der bis dahin durch grSbere
Granula verdeckten Zellkerne das Protoplasma von der Membrana
propria durch das eingesaugte Wasser abgedr~tngt werden. Von der
Membrana propria aber spannen sich zarte F~iden nach den Zellgrenzen hin, bis schliesslich der Raum zwischen Protoplasma und
Membrana propria so wall geft~llt wird, dass diese zarten Striinge
reissen. Liiuft der endosmotische Vorgang zu schnell ab, so wird
man dieser Gebilde nicht ansichtig.
Ueber die Natur und die Entstehung der Membrana propria
hoffe ich demnRchst berichten zu k6nnen und nehme jetzt den eigent1) H. M e c k e l: Mikrographie einiger Driisenapparate niederer Thiere.
M f i l | e r ' s Archiv 1846.
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lichen Gegenstand unserer Untersuchung, die fermenthaltigen Zellen
der Speicheldrilsen wieder auf.
Die auf voriger Seite beschriebene Schwiirzung der protoplasmareichen Zellen in den Alveolen fermentreicher Unterkieferspeicheldr(isen
der genannten Thiere fehlt resp. b]eibt aus, wenn vor der Behandlung
mit Ueberosmiumsiiure das Ferment durch Glycerin extrahirt wurde.
Eine Submaxi]laris des Ochsen, yon der ich kein wirksames Extract gewinnen konnte, verhielt sich durchaus analog.
Die Glandula submaxillaris des Schweines und die Parotis des
Rindes liefern keine zuckerbildenden Extracte. In Uebereinstimmung damit fehlen in den Alveolen dieser Driisen diejenigen Zellen, welche in fermenthaltigen Organen durch Ueberosmiums~ure
geschw~rzt werden.
Spricht nun schon die Coincidenz von diastatischer Wirksamkeit des Secretes oder des Extractes mit dem Vorhandensein specifischer durch Ueberosmiums/iure zu schw~rzender Zellen, yon
Mangel fermenthaltigen Secrets mit absolut indifferentemVerhalten
aller Drtisenzellen gegen die Ueberosmiumsiiure sehr daf'tir, dass
die Schwiirzung, wo sie eintritt, auf das Ferment zu beziehen sei,
so werden doch noch gewisse Einwiinde zu widerlegen sein, welche
mit Recht dagegen erhoben werden kiinnten.
Vor allen Dingen kSnnte man Fette ftlr die Schw~rzung durch
Ueberosmiums~iure verantwortlich zu machen geneigt sein. Allein
man lege St~icke einer Fettleber oder markhaltige Nerven gleichzeitig mit fermentreichen Drasenstiicken in Glycerin; in der Leber
und dem Nerven wird die Schw~irzung dutch Ueberosmiumsiiure
nicht aufgehoben werden; ebenso werden nach wie vor tier Glycerineinwirkung die Fettzellen, wie sie h~iufig in den Speicheldrtisen
getroffen werden, durch die Siiure blauschwarz gef~rbt. Ueberdies
ist die Schw/irzung der Drtisenzellen dutch vorherige Extraction
mit Wasser aufzuheben, was bei Fettsubstanzen niemals der
Fall ist.
Bei den Speicheldrfisen kiinnte man ausserdem an das Rhodankalium denkenl).
Dies ist jedoch in Alcohol 16slich: das FerI) Dies f~rbt sich n~imlich, wie ich gefunden babe, mit Ueberosmiumsiiure zuerst gelb, dann durch alle Niiancen desBraun hindurch tiefschwarz.
Bei Anstellung der Reaction wird keine fliichtige Cyanverbindung frei. Im
Uebrlgen sei noch erw~hnt, dass die Ueberosmiums~ure eine so schwaehe
Aciditiit besitzt, dass sie nicht einmal Carbonate zerlegen kann.
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merit dagegen nicht. Legt man aber ein St~ick einer frischen fermenthaltigen Rindersubmaxillaris fiir einige Tage in ein grosses
Volum absolutenAlcohols und verjagt den dem Gewebe anhaftenden
Alcohol in einer feuchten Atmosphere bei 380 C., so tritt bei nachfolgender Behandlung mit Ueberosmiumsiiure noch immer eine
Schwiirzung im Gewebe auf, die jetzt aber nicht mehr an bestimmte Zellen gebunden ist, "sondern in k(irniger Form durch die
ganzen Alveolen und SpeichelrShren hindurch auftritt, namentlich
dicht unter tier abgehobenen Membrana propria. In allen meinen
Pr~paraten habe ich ausserhalb der Membrana propria diese Bildung
nicht angetroffen. Extrahirt man dagegen das in Alcohol gehartete Driisensttick mit Glycerin und legt es erst dann in die Ueberosmiums~iure, so fehlt jede Schwiirzung im Gewebe. huch in der
fermeatfreien Parotis des Rindes tritt sie nicht auf, weder an
frischen noch in Alcohol erh~trteten Drtisen.
Weiterhin darf die Schw~rzung der fermenthaltigen DrOsenzellen nicht als eine Lebeuserscheinung aufgefasst werden, wie es
bei den Tracheenendzellen der Lampyris splendidula der Fall ist.
Auch noch 24 Stunden nach dem Tode des Thieres ist sic hervorzurufen ; nimmt, wie dies spiiter beim Pankreas gezeigt werden wird,
zuweilen sogar zu.
Schliesslich kSnnte man geneigt sein, die geschwiirzten Zellen
als Entwicklungsstadien der iibrigen Zellen in den Alveolen anzusprechen mit R~cksicht auf die kriiftig reducirende Wirkung vieler
embryonalen Gewebe auf die Ueberosmiumsaure. Doch auch dieser
Einwand ist nicht stichhaltig.
Die Alveolen der Glandula submaxillaris 10, 15 und 45 Ctm.
langer Rindsembryonen wurden durch Ueberosmiumsiiure nur schwach
und durchaus gleichmiissig gef~trbt. Ihnen fehlen die characteristischen Zellen in den Alveolen des erwachsenen Thieres, zugleich
erweisen sich aber auch Extracte der embryonalen Speicheldriisen
unwirksam. Auch hier h~tngt also verdauende Th~itigkeit und Vorhandensein specifischer durch unser Reagens zu erkennenden Zellen
innig zusammen.
Demgem~tss m ~ s die Schwiirzung in den specifischen Zellen
durch das Ferment bedingt sein.
Die Versuche an der Kaninchensubmaxillaris sind noch nach
einer anderen Richtung zu verwerthen; sie liefern einen neuen, und
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wie ich glaube, zwingenden Beweis fiir die Ansicht, dass bei der
Secretbildung keine Aufl~sung der Zellen erfo]gt.
H e i d e n h a i n hatte in seinen oben angef~ihrten Untersuch ungen
den Yorgang der Speichelabsonderung in derGlandula submaxillaris
des Hundes so aufgefasst, dass die SchleimzeHen wahrend der Drasenth~itigkeit in das Secret aufgingen und durch gleichzeitig yon
der Peripherie der Alveolen her (Gianuzzi'scher Halbmond) angebildeten Nachwuchs ersetzt wtlrden.
Sehon vor der Publication dieser H e i d e n h ain'schen Arbeit
im Jahre 1868 war yon P f H i g e r 1) ganz bestimmt au~gesprochen
worden, dass die Seeretbildung nicht in einem Zerfliessen der Zellen
bestehe. A u f P f l i i g e r ' s Anregung nahm E w a l d 2) diese Frage wieder auf und entschied sie auf experimentellem Wege im Sinne seines
Lehrers. Extraction des Schleimes dureh ammoniakalische Carmin15sung verwandelte das characteristische Bild der ruhenden Driise
in das der gereizten. - - Auch E b n e r 3) ist der P f l f i g e r ' s c h e n
Ansicht beigetreten.
Die citirte Arbeit L a v d o w s k y ~ s aber den feineren Bau etc.
der Speicheldrtisen bringt zwar eine etwas unerquickliche Polemik
gegen das E wald'sche Experiment, liefert aber nichts destoweniger
in ihrem sachlichen Theile eine gute Illustration des yon P f l t l g e r
aufgestellten Satzes: ,,Es bleibt abet doch die Mgglichkeit bestehen, dass die Schleimzellen durch ihre langdauernde Arbeit eine
wesentliche Alteration ihrer chemischen Constitution erfahren haben,
und dass hierin die Ursache des verschiedenen Aussehens der Zellen
liegt, je nachdem sie ausgeruht oder ]anger gereizt sind."
L a v d o w s k y untersuchte neben der Orbitaldr~e mit stattlicher Lunula auch r e i n e Schleimdr~isen des Hundes, denen die
Lunula fehlt und land bei beiden dieselbe Metamorphose der Schleimzellen durch anhaltende Th~tigkeit: die Zellen entleerten sich des
Schleimes, schrumpften und wurden dureh Carmin intensiver gef~rbt.
In der Kaninchensubmaxillaris wird dutch andauernde Th~tigkeit der ~iussere Habitus der Zellen so wenig veriindert, dass es
1) Die Endigungen der Absonderungsnerven in den Speicheldrfisen. 1866.
2) A. E w a l d : Beitrage zur Histiologie und Physiologie der Speiohel~
drfise des ttundes. In~ug.-Dissert. BerIin 1870.
3) E b n e r : Die aoinSsen Drfisen der Zunge. Gratz 1868,
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den au,~gezeichnetesten Forschern nicht gelang, anatomische Unterschiede zwischen dem ruhenden und thiitigen resp. 0berreizten Zustande der Drtise aufzufinden. Wenn nun die Ueberosmiums~ture
sowohl an der tlberreizten als an der ktinstlich ihrer wesentlichsten
Secretbestandtheile beraubten Drtise in gleicher Weise den Mangel
eines bestimmt reagirenden Stories nachweist, der in nicht iiberreizten Drtlsen vorhanden ist, so documentirt dies auf das Unzweifelhafteste, dass durch die secretorischeFunction nur gewisse Producte
gebildet und ausgestossen werden, ohne dass die Zellen dabei zu
Grunde gehen. In Uebereinstimmung damit nimmt im Beginn der Secretion fermentirender Fltissigkeiten der Fermentgehalt in den Driisen
selbst zu; w/ihrend er doch bei einer blos passiven Verfiiissigung
der Zellen bestiindig abnehmen miisste. Deshalb empfahl ich am
Eingang bei der Untersuchung der Kaninchensubmaxillaris die Mundschleimhaut eine kurze Zeit lang zu reizen, weil dann die Schw~irzung der spezifischen Zellen bedeutend intensiver ausf'allt, als im
niichternen Zustande. Alles dieses weist darauf hin, dass die Secrete kein Caput mortuum, sondern die Producte der chemischen
Th~itigkeit lebender Zellen sind. Welche Lebensdauer aber den
einzelnen Zellen zukommt, m0ssen erst weitere Untersuchungen
lehren.

2. Labdrfisen.
Wends ich reich jetzt yon den Speicheldrtisen zu den Drtisen
des Vorderdarms mit eiweissverdauendem Ferment, so miige es mir
erlaubt sein, zuvSrderst einen kurzen Abriss der Entwicklung und
des heutigen Standes unserer Kenntnisse fiber die Fermentbildung
in diesen Organen zu geben.
B e a u m o n t 1) behauptete als der Erste das Vorhandensein
eines specifisch wirksamen Agens neben der yon P r o u t 2) alz Salzs~ure bestimmten S~ture des Magensaftes. Vergleichende Versuche
mit dem aus einer Fistel gewonnenen Magensafte eines Menschen
(St. Martin) und einer gleichen Quantit~it verdfinnter Salz- oder
1) Neue Versuche und Beobachtungen fiber den NIagensaft und die
Physiologie der Verdauung yon W. B e a u m o n t .
Aus dem Englischen iibersetzt yon B. L u d e n . Leipzig 1834.
2) Philosophical transactions 1824. pag. 45.

Ueber den Bau und die Th~tigkeit der Driisen.

733

Essigs~inre lehrten ihn, dass im Magensaft geronnenes Eiweiss bedeutend schneller und weit vollst~ndiger verflfissigt werde als in
der S~iure allein. Man kannte jedoch weder dieses Agens selbst
noch den Oft seiner Bildung, bis E b e r l e 1) den Schleim und die
lgagenschleimhaut hierffir ansprach. Seine Entdeckung h~ttte der
Physiologie der Magenverdauung keinen grossen Dienst erwiesen:
aussel der Schleimhaut des Magens sollten auch die anderen Organe eiweissverdauenden Schleim secerniren. Doch wies Sc h w a nn ~)
einige Jahre sp~tter auf das Unzweideutigste nach, dass nur der
Magenschleimhaut und dem sie bedeckenden Schleim verdauende
Wirksamkeit zukomme ; dass das verdauende Princip nicht der
Schleim selbst, sondern ein in ibm gelSster KSrper sei, der durch
essigsaures Blei gef~llt und aus der F~llung durch Einleiten yon
Schwefelwasserstoff und nachfolgende Filtration isolirt werde. In
Gemeinschaft mit J o h a n n es M a IIe r 3) angestellte Versuche ergaben, dass die Chymification des Eiweisses ohne Absorption yon
Sauerstoff und ohne Bildung yon Kohlens~ure vor sich gehe, dass
der ganze Process im Wesentlichen als eine Fermentwirkung aufzufassen sei, weil unverh~ltnissmiissig geringe Mengen des verdauenden Princips zur L~sung des geronnenen Eiweisses genfigten.
S c h w a n n stellte zugleich fest, dass die verdauende Kraft desFerments erst durch den Zusatz verdannter $~iuren wirksam werde;
durch seine Einwirkung auf Eiweiss aber wieder abnehme.
Diese glanzenden Resultate in der Chemic der Magenverdauung wurden dutch die Versuche P u r k i n j e ' s und P a p p e n h eim's 4) Uber die Bildung der Salzs~iure im Magensaft nur um eine
I-Iypothese bereichert. Die beiden Forscher hatten auf electrolytischem Wege die in der Labschleimhaut enthaltenen Chloride zerlegt; auf diese Weise dem Pepsin die nSthige Salzs~ure zugefiihrt
und dadurch verdauungskr~ftige Gemische erhalten. Sie glaubten,
1) Physiologie der Yerdauung nach u
auf natfirlichcm und
kfinstlichem Wege yon J. N. E b e r l e . Wfirzburg 1834.
2) Ueber das Wesen des Verdauungsprocesses von Th. S c h w a n n .
Mfiller~s Archiv, 1836, pag. 91.
3) Versuche fiber die kfinstliche Verdauung des geronnenen Eiweisscs
yon J. M f i l l e r und Th. S c h w a n n . Mfiller~s Arch. 1836. pag. 66.
4) Vorl{tufige Mittheilungen aus einer Untersuchung fiber kfinstliche
Verdauung yon P u r k i n j e
und P a p p c n h e i m .
M f i l l e r ' s Arch. 1838.
pag. 1.
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dass auch wahrend des Lebens mSglicherweise durch Nerveneinwirkung ein iihnlicher Vorgang sich vollziehe. Allein es ist bis heute
nicht bekannt, wie sich die Salzs~ture des Magensaftes bilde.
An die yon S c h w a n n begonnenen Versuche zur Reindarstellung des Pepsins - - das verdauende Princip des M a g e n s a f t e s reihen sich die yon W a s m a n n ~) fortgeftihrten Untersuchungen
an. W a s m a n n stellte zum ersten Male Pepsin dar und erkannte
den Labdriisentheil des Magens als die Bildungsst~itte desselben.
,,Membrana igitur illa glandulosa, sinon unicus (quod equidem credo), princeps tamen fons est principii digestivi" (1. c. pag. 13).
In dem grossen Werke J o h a n n e s M i i l l e r ' s ~) tiber den feineren Bau der absondernden Drtisen ist die Magenschleimhaut nur
mit wenigen Worten beschrieben : ,,In homine, multis mammalibus,
amphibiis et piscibus omnibus succus gastricus absque propriis glandulis a membrana ventriculi interna aut laevi aut plicata aut reticulata secernitur. Mammalium plura glandulis ventriculi aut aggregatis simplicibus aut compositis folliculis fruuntur, turn glandulosam
ventriculi propriam partem, turn singulos modo ipsius locos occupantibus" (1. c. pag. 38).
Die reichhaltigen Beobachtungen B isc h o f f's 8) fiber den Bau
der Magenschleimhaut sind ebenfalls noch vor der durch S c h w a n n
auf thierische Gewebe vollzogenen Anwendung der Zellentheorie gemacht und berficksichtigen deshalb nur die griiberen Verh~iltnisse.
W a s m a n n lieferte zuerst in seiner oben citirten Inauguraldissertation Abbildungen fiber die feinere Structur der Magendrtisen. Die mangelhaften Ht~lfsmittel der damaligen Zeit hinderten
aber auch ihn an der richtigen Erkenntniss mancher Verh~Itnisse.
Daher wohl die Annahme jener ,,materia grumosa" in den tieferen
Schichten der eigentlichen Labdrtisenschleimhaut, die spiiter auch
noch einmal yon F r e r i c h s ~) beschrieben wurde. Der Richtung
jener Zeit entsprechend wurde diese undifferenzirte Masse als das
1) A d o l p h W a s m a n n :
De digestione nonnulla. Dissertat. inaug.
Berolini 1839.
2) J. M i i l l e r : De glandularum secernentium structura penitiori.
Lips. 1830.
3) Ueber den Bau der Magenschleimhaut yon Th. L. W. B i s c h o f f.
M ii 11 e r~s Arch. 1838. pag. 503.
4) Artiket Verdauung in W a g n e r ' s HandwSrterbuch der Physiologie.
Bd. III, Tafel V, Figg. 2 u. 3.
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Cytoblastem der Labzellen aufgefasst. W a s m a n n verlegte dorthin
aueh die Pepsinbildung.
Wiihrend aber B i s c h o f f alle Magendrfisen richtig als cylindrische Schl~tuche beschreibt, zeichnet W a s m a n n die Labdrtisen
als acinSse ,,Zellen", und zwar wie der erste Blick auf die Fig. 3
der seiner Dissertation beigegebenen Tafel zeigt in Folge einer Verwechslung von Schr~tg- mit Liingsschnitten. Dagegen ist der Zerfall der Magenschleimhaut des Schweines in drei beinahe giirtelfiirmige Zonen, yon denen die mittlere die Labdrtisen tr~tgt, wohl
beschrieben, die Aehnlichkeit in morphologischer und physiologischer
Beziehung zwischen Cardial- und Pylorustheil und ihr von der
mittleren - - ,,Labdrtisen" - - Zone abweichendes Yerhalten yon W a sm a n n genau gewiirdigt worden.
Bis zum Erscheinen von K 511 ik er's mikroskopischer Anatomie vom Jahre 1854 wurden die Kenntnisse (iber den feineren Bau
der Magenschleimhaut nicht gefSrdert. An jener Stelle (pag. 1 3 7 - 153) beschreibt K S l l i k e r in den Labdrfisen des Hundes und des
Rindes zum ersten Male jene beiden Arten yon Zellen (Pepsinzellen,
Belegzellen H e i d e n h a i n's, delomorphe Zellen R o 1 l e t t's - - u n d
Schleimzellen, Hauptzellen He i d e n h a i n's, adelomorphe 1~o ll e t t's),
welche sp~ter ft|r die Frage nach dem Ort der Bildung des Pepsins
zum wahren Zankapfel geworden sind 0.
Die oft citirte ,,Physiological Anatomy and Physiologie of man
by Todd and Bowmann" 1859. Vol. II pag. 190 sqq. kennt in den
Labdrtisen nur eine Art yon Zellen.
Ueber den histologischen Unterschied der Schleimdrtisen im
Pylorustbeile und der Drfisen der eigentlichen Labdr~isenzone h a t t e
man sich schon frfih verst~indigt. DasVorkommen zweier verschie1) Der Einfachheit halber werde ich reich vorl~ufig an die von Heid e n h a i n eingefiihrte Nomenclatur halten. Nach H e i d e n h a i n zerf5llt ein
Labdrfisenschlauch in
1. den Driisenausgang: von verschiedener L~nge; mit dem Cylinderepithel der Oberfl~che bekleidet;
2. den Drlisenhals, welzher vorziiglich ,,Belegzelien", protoplasmareiche
Driisenzellen enth~.lt;
3. denDriisenkSrper. Die,,tIauptzellen", schleimhaltige Zellen, umgeben
in continuirlicher Folge das Lumen des Driisenschlauches; an der
Peripherie lagern in mehr oder weniger diszontinuirlioher Reihe die
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denen Zellarten in den Labdriisen ist ffir viele SEugethiere durch
H e i d e n h a i n ~) und R o l l e t t 2) zweiffellos sicher gestellt; ich kann
den yon diesen Forschern untersuchten Objecten noch die Labdrfisen des Pferdes anreihen, welche genau das bei anderen S~ugern
beschriebene Verhalten zeigen.
Controvers ist zwischen H e i d e n hai n and R o IIe t t die Frage
nach dem Vorkommen yon Hauptzellen im Halse der Labdriisensehl~uche. Es gedingt jedoch unschwer sich yon den H e i d e n h a i n'schen Angaben fiber das Vorhandensein dieser Zellart in dem
gedachten Driisenabschnitt zu fiberzeugen. An reinen Querschnitten, welche das Driisenlumen stets central gelegen zeigen, sieht man
im Driisenhalse auf das Bestimmteste Haupt- und Belegzellen nebeneinandergelagerte. Zu Gunsten H e i d e n h a i n ' s
spricht auch die
yon F. E. S c h u l t z e s) noch vor den A r b e i t e n H e i d e n h a i n ' s und
R o l l e t t ' s mitgetheilte Fig. 19 der 10. Tafel, welche zwei Labzellen
einer Labdrfise veto jungen Fuchs ,,an der Grenze des hellen Cylinderepithels und der rundlichen k6rnigen Drfisenzellen" im Querschnitt zeigt.
Von welt grfsserer Bedeutung ist die Frage: Sind die Hauptoder die Be!egzellen die Pepsinbildner ? u n d in directer hbh~tngigkeit davon die andere: Bildet der Labdr~isentheil allein oder mit
ihm zugleich auch die Schleimhaut des Pylorus das Pepsin ?
Seit W a s m a n n hatte man allgemein angenommen, dass der
Labdriisentheil ausschliesslich das Ferment des Magensaftes liefere;
G o l l und K f l l i k e r 4 ) , ebenso D o n d e r s ~) lieferten experimentelle Beweise fiir diese Anschauung.
H e id e n h a i n's 6) physiologisch - histologische Untersuchungen
der Magenschleimhaut erschiitterten bis zu einem gewissen Grade
1) R. H e i d e n h a i n : Untersuchungen fiber den Ban der Labdriiscn.
Arch, f. mikr. Anat. Bd. VI pag. 369.
2) A. R o l l e t t : Bemerkungen zur Kenntniss der Labdriisen und der
Magensehleimhaut. Untersuchungen aus dem Institute ffir Physiologie und
Histologie in Gratz. II. Heft. 1871.
3) F. E. Schulze: Epithel- und Driisenzellen. Archly f. mikr. Anat.
Bd. III; pag. 137.
4) Mikroskopisehe Anatomie 1854. Bd. II pag. 146.
5) D o n d e r s : physiologie des Menschen 1856, I. Bd. pag. 208.
6) R. H e i d e n h a i n : Untersuehungen fiber den Bau der Labdriisen.
Archly f. mikr. Anat. Bd VI pag. 359.
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die alte Ansicht. Die yon K S l l i k e r an Rind und Hund gemachten, sp~ter ') aber wiederum in Zweifel gezogenen Beobachtungen
fiber das Vorkommen zweier wohlcharacterisirter Zellarten in den
Labdriisenschl~uchen wurden als richtig erkannt und auf Schwein,
Katze, Kaninchen, Meerschweinchen und Schaf ausgedehnt. - - Die
Hauptzellen der Labdriisen, stellten H e i d e n h a i n und namentlich
E b s t e i n ~) lest, gleichen in 5usserem Habitus und mikrochemischem Verhalten durchaus den mucinhaltigen Zellen der Pylorusdriisen. An den Hauptzellen sah H e i d e n h a i n wShrend der verschiedenen Verdauungsphasen bestimmte Ver~inderungen auftreten,
w~ihrend sich die Belegzellen so gut wie indifferent verhielten. Diese
Thatsache im Yerein mit einer anderen, worauf wir noch zuriickkommen werden, bestimmten H e i d e n h a i n zu demAusspruch, dass
m6glicherweise die Hauptzetlen --implicite die Pylorusdr~isen - die Pepsinbildner seien. Seine Ansicht wurde yon E b s t e i n und
G r i i t z n e r ]ebhaft vertheidigt, land aber in den Untersuchungen
v. W i t t i c h ' s , W o l f h i i g e l ' s und F r i e d i n g e r ' s ebenso nachhaltigen Widerspruch.
So viel aber auch der Beweise fiir und wider die fermentbildende Function der Hauptzellen beigebracht wurden, zur Zeit d(irfte
es sich, wie dies auch die neueste v o n G r u e n h a g e n besorgteAuflage des F u n k e ' s c h e n Lehrbuchs der Physiologie betont, schwer
entscheiden ]assen, welche Art von Zellen als Quelle und Bildungsst~itte des Pepsins anzusprechen ist; ob ausser dem eigentlichen
Labdriisentheil auch noch die Schleimhaut des Pylorus sich an der
Fermentbildung betheilige.
Man ist an diese Frage yon den verschiedensten Gesichtspunkten aus prtifend herangetreten und hat sie dutch vergleichend
anatomische Thatsachen, auf dem Wege der physiologisch-chemischen Analyse und durch Vivisectionen zu entscheiden versucht.
Von den dutch vergleichend anatomische Untersuchungen gefSrderten Thatsachen ist das yon Ro l l e t t 3) entdeckte Schwinden
der Belegzellen aus den Labdrtisen winterschlafender Fledermi~use

1) K611 i k e r : ttandbuch tier Gewebelehre 1867. pag. 401.
2) W. E b s t e i n :
Beitr~ge zur Lehre vom Bau etc. der sog. Magenschleimdriisen. Archly f. mikr. Anat. Bd. VI. pag. 515.

3) I. c.
Archly

f. mikrosk, hnatomie. Bd. 13,

47
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dutch F r i e d i n g e r ' ) f~ir die fermentbereitende Thiitigkeit dieser
Zellart geltend gemacht worden. Die schon fraher bekannte iiusserliche Aehnliehkeit der Zellen in den Driisen des vorderen Magenabschnittes der Batrachier mit: den Belegzellen der S~ugethiere
wurde durch Swie, c i c k i ' s ~) Untersuchungen in Betreff ihrer Verwendung zu einem Schlusse per analogiam sehr in Frage gezogen.
Wenn nun auch das durch physiologische Experimente gewonnene Material bedeutend reicher anwuchs, als es durch anatomische Untersuchung bisher geschehen, so sind die Resultate
immerhin nieht unbestritten geblieben. Es handelt sich darum, den
geringen Pepsingehalt der Pylorusschleimhaut in befriedigender
Weise zu erkliiren, l~ach Einigen soll der Pylorustheil 8 bis 10,
nach Aaderen 20 bis 30 Mal weniger Pepsin enthalten als der
Fundus. Wiihrend aber E b s t e i n und G r t i t z n e r der Ansicht
huldigen, das Pepsin werde in loco gebildet, behauptet v. W i t t i c h, das aus der Pylorusschleimhaut zu extrahirende Ferment
sei blos infiltrirt. Die Berechtigung zu dieser letzteren Behauptung fliesst aus dem Umstande, dass (wie v. W i t t i c h gefunden)
Fibrin mit Pepsin infiltrirt werden k ann und sich dann genau so
verh~ilt wie Pylorusschleimhaut. Sowohl aus dem mit Pepsin geschwiingerten Fibrin als aus der Schleimhaut des Pylorus ist nach
E b s t e i n und G r i i t z n e r weder durch Wiissern noch durch Glycerinextraction das Pepsin in wirksamen Mengen zu extrahiren.
Dies gelingt leicht durch verdiinnte S~iuren und schwache Salz15sungen. Wenn aber in beiden F/illen durch verdtinnte S~iuren
oder schwache SalzlSsungen dasselbe geleistet wird, so ist die yon
W i t t i c h gegebene Erkl~trung wohl der yon E b s t e i n und G r / i t z n e r gemaehten Annahme einer pepsinogenen Substanz vorzuziehen.
Verdiinnte Salzs~iure und Salzl0sungen lockern die Albuminate und
setzten dadurch das infiltrirte Pepsin in Freiheita). Zwar haben
Eb s t e in und G r ttt z n e r durch einen directen Versuch4) ihre An1) E. F r i e d i n g e r : Welche Zellen in den Pepsindriisen enthalten das
Pepsin? Sitzungsber. der k. Wiener Acad. II. Abth. Octob. 1871, pag. 325.
2) H. yon S w i e c i g k i : UntersuchungiiberdieBildungundAusscheidung
des Pepsins bei Batraehiern. P f l i i g e r ' s Arch. Bd. XIII. pag. 444.
3) v. W i t t i e h : ~Noeh einmal die Pylorusdriisen. P f l i i g e r ' s Arch.
Bd. VIII. pag. 444
4) P f l i i g e r ' s Archly Bd. VIII. pag. 617.
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sicht zu sttitzen gesucht, indem sie lebenden Hunden aus den tieferen Schichten der Pylorusschleimhaut kleine Stticke entnahmen
und mit diesen nach der Methode G r i i t z n e r ' s 1) Verdauungsversuche mit positivem Resultat anstellten. Hier darf allerdings an
Uebertragung yon einem anderen Orte her kaum gedacht werden.
Trotzdem ist der Versuch nicht abso]ut beweisend; da bekanntermassen nut geringe Mengen Pepsin dazu geh(iren, um einen so
leicht verdaulichen K(irper, das Fibrin, zu 15sen. Hierfiir diirften
nur wenige Labdr(isenschl~uche geniigen, die bei Verdauungsversuchen unmSglich, bei mikroscopischer Untersuchung nur zuf~llig
nachzuweisen sind. Dass im Pylorustheil aber wirklich schon Labzellen gefunden wurden, lehren die Beobachtungen G er 1a c h's ~) und
Maier'sa). Das Vorkommen von Labzellen im Pylorustheile erkl~trte dann auch zum Theil die MSglichkeit der Anfertigung von
pepsinhaltigen Extracten aus diesem Abschnitte der Magenschleimhaut getSdteter Thiere; dies hindert natiirlich nicht, die grSssere
Menge des namentlich dutch S~uren zu gewinnenden Pepsins ffir
infiltrirt zu halten.
Gegen die genuine Beschaffenheit des aus derPylorusschleimhaut zu extrahirenden Pepsins fiillt eine Beobachtung F i c k ' s 0 sehr
gewichtig in die Wagschale. F i c k constatirte, dass in den Verdauungsproducten, welche das Infus der grossen Curvatur liefere,
viel weniger Neutralisationspr~cipitat (M e i s s n e r's Parapepton) gebildet werde als in den Verdauungsgemischen mit Infusen anderer
Stellen der Magenschleimhaut (Pylorustheil). Sollte man hierbei
an eine i~hnliche Modification des Pepsins denken diirfen, wie sie
nach F i n k 1e r ~) durch st~rkere Erwiirmung hervorgerufen wird ?
Dieser Umstand ist yon K l e m e n s i e w i c z , dessen Untersuchung anscheinend die beste Statze der H e i d e n hain'schen Ansicht abgibt, nicht beriicksichtigt wordeD. K l e m e n s i e w i c z ~ )
trennte bei Hunden den Pylorustheil aus seinen Verbindungen mit
1) P f l i i g e r ' s Archly Bd. VIII, pag. 452.
2) J. Ge r l a eh: Handbuch der Gewebelehre. II. Auflage 1854. pag. 383.
3) M a i e r : Beriehte der Freiburger naturw. Gesellseh. Nr. 9.
4) Verhandlungen der phys.-reed. Ges. zu Wfirzburg. N. F. II. Bd. pag. 122.
5) D. F i n k l e r : Ueber das Isopepsin. P f l i i g e r ' s Arch. Bd. XIV.
pag. 128.
6) R. K l e m e n s i e w i e z :
Ueber den Suceus Pyloricus. Sitzungsber.
der k. Wiener Aead. d. Wissensch. 71. Bd. 1875.
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dem vorderen Abschnitt des Magens und Duodenum; fixirte den
gebildeten Pylorusblindsack in der Bauchwunde, nachdem er Magen
und Duodenum dutch die Naht wieder vereinigt hatte. Das isolirt
aufgefangene, ziihfl~issige alkalische Secret des Pylorus hatte auf
Zusatz verdiinnter Salzs~ure verdauende Kraft. Die Menge des
abgesonderten Succus pyloricus war nut gering und betrug (unter
Zugrundelegung der pug. 44 des Separat-Abzuges mitgetheilten
Zahlen und eines Durchschnittsgewichtes der Hunde yon 10 Kilogramm) 3 grs. pro die auf 1 Kilogramm Ktirpergewicht; yon den
pug. 44 aufgefiihrten Versuchsthieren fiberlebten 4 nicht den ersten
Tag nach der Operation; 4 starben im Laufe des zweiten, 3 am
dritten und 1 am vierten Tage. Mit den Resultaten aller frtiheren
Beobachter in directem Widerspruch erscheint K 1e m e n si ewic z an
Verdauungsversuchen mit kleinen Fibrinfiocken gemachte Beobachtung, dass unter gleichen Bedingungen das angesituerte Pylorussecret besser verdaue, als der yon den Driisen des Fundus und der
grossen Curvatur abgesonderte Magensaft; nut bei einem Versuchsthier (Nr. 11 seiner Reihe) verdaute das Fundussecret besser und
schneller als das Pylorussecret. Zu 15sen ist dieser Widerspruch
nicht: denn darin stimmen alle Beobachter seit W a s m a n n fiberein,
dass der Schleimhaut des Pylorus eine mindestens 10 Mal geringere
verdauende Wirksamkeit zukomme als der des Fundus. Dass K1 e m ens i e w i c z fiberhaupt pepsinhaltiges Secret erhielt, dtirfte sich bei der
geringen Menge desselben und der kurzen Lebensdauer der Versuchsthiere vielleicht durch folgende Betrachtung erkl~tren lassen. Die Pylorusschleimhaut wird in dicker Schicht yon einer Schleimdecke (iberzogen, welche jedenfalls Pepsin enth~lt, ohne dass es datum nSthig
wiire anzunehmeu, es sei an Ort und Stelle gebildet worden. Dieses
Pepsin wird nur allmiilig yon dem mehr oder weniger wSsserigen
Secret der Pylorusdrfisen ausgelaugt und reicht auch in spiiteren
Stunden des Versuches hin, Fibrinfiocken zu liisen. Ehe dieser
Einwand nicht widerlegt, kSnnen die Versuche K 1 e m e n s i e w i c z ' s
keine Beweiskraft beanspruchen fiir die Behauptung, die Pylorusdriisen und die Hauptzellen in den Labdrtisen bilden das Pepsin.
Auch G r i i t z n e r ' s ))Neue Untersuchungen fiber die Bildung
und Ausscheidung des Pepsins(( haben die Frage nicht zum definiriven Abschhss zu bringen vermocht, well vor Allem der colorimetrischen Bestimmung des Pepsingehaltes in Fltissigkeiten 1) nicht
1) P. G r i i t z n e r :

P f l i i g e r ' s Arch. Bd. VlII. pug. 543.
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der Grad yon Genauigkeit zukommt, den ihr Erfinder dafiir in Anspruch nimmt. Hierauf muss ich etwas n/iher eingehen und citire
vorweg, um die yon G r i i t z n e r angewandte Methode mit seinen
eignen Worten zu definiren, die Anmerkung auf Seite 57. ,Zun~chst
bereitete ich mir 8 Pepsinl6sungen yon verschiedenem Gehalt, so
dass die folgende L(isung stets noch einmal so viel Pepsin enthielt
als die vorhergehende; ich hatte also danffPepsinmengen reprEsentirt
dutch die Zahlen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So wusste ich, d a s s alles Andere gleichgesetzt - - die Pepsinmenge 8 innerhalb 10 Minuten
die Farbe V, die Pepsinmenge 1 in der n~mIichen Zeit die Farbe Idarbot.
Fand ich nun zum Beispiel, dass ein b e l i e b i g e s Infus des
Pylorus in der genannten Zeit die Farbe I, ein anderes yore Fundus
die Farbe V erreicht hatte, so war eben in letzterem 8real mehr
Pepsin enthalten a]s in ersterem.(r
Nach G r ~it z n e r ist demgem~iss der Farbenton, -- bedingt durch
die Quantit/~t des aufgelSsten gefiirbten Fibrins --, eine Function der
Zeit und der angewandten Pepsinmenge. Dies trifft jedoch nicht
immer zu, wie sich aus folgenden Zahlen ergeben wird, die den Versuchen 3 (pag. 43) und 4 (pag. 46) entnommeD sind. Die Versuche
sind mit Extracten yon demselben Hund unter ganz denselben Bedingungen - - Gleiehheit der Menge des zugesetzten Extractes, der
SalzsEure und ihres Procentgehaltes, sowie des gef~rbten F i b r i u s angestellt und lieferten, wenn die Extraete blos re'it Glycerin angefertigt wurden, als kusdruck hir den Pepsingehelt des Pylorus
einmal nach 17 Miuuten den Farbenton O - - I (Versuch 3), ein
anderes Mal fast II (Versuch 4). Diese Zahlen zeigen aber nach
dem yon G r t i t z n e r pag. 7 gegebenen Schema, welches ich mit einigen die Uebersisht erleichternden Modificationen unten 1) wieder1) (Die rSmischen Zahlen bezeichnen die F a r b e n t S n e genau b e k a n n t e r
CarminlSsungen.)
Ein Gemisch mit
dem Pepsingehalt

nach 5 1kiln.

nach 10 l~in.

nach 15 Min.

1
0
0
O-- I
2
0
0~I
I
4
0
fast II
0~I~2"
8
0
fast II
I I I - - IV
16
0--I
V
fast III
I--II
32
VII
V
64
II
VIII
VI - - VII
128
IV
X
IX
0
0
0
0
* Bedeutet: war tiefer nfiancirt als das vorige.

n a c h 20 M i n .

I
II
III
V
u
VIII
X

>x
0
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gebe, einen um das Vierfache verschiedenen Pepsingehalt an. Im
weiteren Verlauf des ersten Versuchs (pag. 43) wurde nach 22
Minuten der Ton II erreicht; beim zweiten Versuch (pag. 46) nach
21 Minuten der Ton IV, der fiir diese Zeit einen mindestens 3Mal
so grossen Pepsingehalt anzeigt als Ton II. Es gibt ia den beiden
Versuchsreihen /tberhaupt nut ein Zahlenpaar, welches auf gleichen
Pepsingehalt mit Zugrundelegung der G r i i t z n er'schen Farbenscala
hinweist. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Fehlergrenze
bei vergleichenden Bestimmungen des g e r i n g e n Pepsingehaltes des
Pylorus zu hoch liegt.
Ferner sollen GrSsse und Helligkeit der Driisenzellen im Pylorus mit Reichthum an Pepsin zusammenfallen; kleine geschrumpfte
und getrtibte Zellen Pepsinarmuth anzeigen. Dies trifft ebenfalls
nicht immer zu. So gab ein nach voraufgegaugener Glycerinextraction angefertigtes Salzs~iureinfus eines Pylorus mit grossen und
hellen Driisenzellen (pag. 41) nach 15 Minuten den Ton III, nach
30 Minuten den Ton V; ein gleiches Infus eines andern Pylorus
(pag. 43) mit getriibten Zellen nach 17 Minuten Ton III, nach 22
Minuten Ton IV--V. Glycerinextracte batten sogar nach 22 Minnuten in dem vermeintlich pepsinarmen Gemisch (pag. 43) den Ton
II, wiihrend das aus dem Pylorus mit grossen hellen Zellen gefertigte
Extract nur den Ton I zeigte. Bei den Versuchen am Katzenmagen
hatte sich in ,.lea verschiedenen Verdauungszeiten wohl das Aussehen
der Zellen in den Drtisen des Pylorus ver~tndert; doch lieferten die
Verdauungsversuche keine merklichen Farbenunterschiede. So zeigt
ein Glycerin-Salzs~ureinfus eines Pylorus mit mitte!grossen Zellen
(4 Stunden nach der Ffitterung) den Ton I nach 27 Minuten; ein
gleiches Infus einer Pylorusschleimhaut mit kleinen Zellen in derselben Zeit denselben Farbenton.
Die angefiihrten Beispiele w~ren aus den Versuchen mit Kaninchen- und Schweinemagen zu vermehren; nur ein Einziges will
ich noch erw~hnen. G r t i t z n e r hiilt die Salzsiiure beim Kaninchenmagen fiir ein unsicheres Extractionsmittel, well bei der geringen
Zahl von Driisenzellen zu viel Pepsin ftir die Verdauung der
tibrigen Schleimhautbestandtheile wahrend der Extraction verloren
gehe. Dies zugegeben, kSnnte dennoch nicht - - wie es pag. 52
sich finder - - ein pepsinreicherer Pylorus durch die Extraction weniger Pepsin liefern, als ein yon vornherein pepsinarmer.
Somit bleibt es immerhin denkbar, dass zwischen den mor-
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phologischen Vcr:~tndcrungen der Zcllen und dem Pepsingehalt der
Pylorusschleimhant kein causaler Zusammenhang bestehe. Wenn
selbst durch genauere Methoden nachgewiesen wird, dass die Pylorusschleimhaut bei Hundea den grOssten Pepsingehalt um die
9. Stunde zeigt, so spricht dies Factum sehr zu Gunsten der Infiltrationstheorie, da um diese Zeit der Mageninhalt an Pepsin naturgemiiss am reichsten ist.
Nunmehr w~tre noch eine andere Categoric yon Versuehen zu
erw~hnen, welche zwar bei den verschiedenen For~chern zu gleichen
Rcsultaten gefiihrt hat, aber nichts destoweniger die Grundlage far
ganz entgegengesetzte Anschauungen geworden ist. Sowohl H ei d enh a i n und seine Schiiler wie W i t t i c h constatirten, dass die untere Lage
der in horinzontaler Richtung halbirten Fundusschleimhaut besser verdaue als die obere. W~thrend aber die eine Partei die untere Schicht
ftir reicher an Hauptzellen h~ilt, wird sic yon der andern zu der an
Hauptzellen iirmeren gestempelt. So sind diese Versuche ftir H e i d e n h a i n ein neuer Beweis, dass dis Hauptzellen das Pepsin bilden; W i t ti eh fiadet darin eine Bestatigung der Ansicht, dass die Belegzellen als
wahre Labzellen aufzufassen sind. Man darf deshalb diesen Versuchen keinen zu grossen Werth beimessen, weil es wirklich schwer
gelingen miichte, genau zu bestimmen, in weleher Schicht relativ
am wenigsten Belegzellen vorkommen, da in den oberen Partien dic
Hauptzellen allerdings sparlicher sind, dafiir aber auch die Cylinderepithelien hinzukommen.
Das Verhalten der Fermente gegen Ueberosmiums~ure, die
bei Speicheldrtisen gewonnenen Erfahrungen und die Angabe H ei d e n h a i n ' s 1) iiber die Schwiirzung der Belegzellen in den Labdriisen
des Kaninchens durch Ueberosmiums~ure gaben mir Veranlassung,
diese Reaction in verschiedenen Phasen der Verdauung bei den verschiedenartig gebauten Labdrtisen der S~tugethiere, VOgel und Amphibien zur Bestimmung des Ortes der Fermentbildung in Anwendung
zu bringen. Ich untersuchte den Magen yon Hund, Schwein, Pferd
und Kaninchen, den ganzen Vorderdarm bei Columba domestica
und Rubicilla foenicurus, den Oesophagus des Frosches.
Jedesmal wurden die zu untersuchenden Stiicke in einen
Rahmen aufgespannt, noch warm in die Ueberosmiums~iure gebracht.
Durch das Aufspannen wird die Anfertigung correcter L~ngs- und
Querschnitte wesentlich erleichtert.
1) Archly fiir mikroskop. Anatomic Bd. VI. pag. 392.
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Bei der mikroscopischen Untersuchung fand sich nun bei allen
Saugethieren ausnahmsweise eine Schw~rzung der Belegzellen, die
bei Hund und Schwein (Carni- und Omnivore) inten~iver ausfiel
als bei den Herbivoren und bei den auf der Hghe der Verdauung
in der 4. bis 5. Stande nach Einftihrung der Nahrung - - getiidteten Thieren jedesmal am st~rksten entwickelt war. Nach
H e i d e n h a i n 1) sind um die 5. Stunde der Verdauung die Belegzellen auch am gr5ssten und treiben die Membrana propria buck!ig vor.
Die Hauptzellen, die Zellen der sogenannten Magenschleimdrtisen im Pylorustheil, die iihnlich gebauten Dr(isen im Cardialtheile des Schweinemagen, die Stachelzellen im Magenblindsack des
Pferdes werden durch Ueberosmiums~ure nicht geschwKrzt.
Extrahirt man St;dcke der Labdrfisenschicht 2 his 3 Tage mit
Glycerin und dadurch den grSssten Theil des Ferments, so verschwindet bei nachfolgender Einwirkung yon Ueberosmiums~iure der
F~trbungsunterschied zwischen Haupt- und Belegzellen: das ganze
Gewebe nimmt einen schwach gelblichen Ton an. Dagegen wird
die Schleimhaut des Pylorustheiles nach vorausgegangener Infiltration mit Pepsin durch mehrtitgiges Einlegen in verdauungskr~iftiges Glycerinum pepticum gleichm~tssig braunschwarz in Ueberosmiumsii.ure gefiirbt, wie jedes andere Gewebe, welches gleichzcitig
in die PepsinlSsung eingelegt wurde. Gelingt es nach Extraction
des Ferments auf k~instlichem Wege die Schw~rzung der Belegzellen
durch Ueberosmiums~ure aufzuheben, so geschieht dies nicht minder
nach einer iiberm~issigen Secretion yon Magensaft, die durch den
Reiz verftitterter SchwSmme ange:'egt wurde.
Vier Stunden nach der Einfiihrung yon Schwiimmen getSdtete
Hunde lieferten Priiparate, welche denen aus der 9. Stunde nach
Darreichung yon F]eischnahrung entsprachen. TSdtete ich dagegen
die Hunde S oder 10 Stunden nach der Schwammfiitterung, welche
sich auch dann noch im Magen vorfanden, s'o wurden die Belegzellen durch Ueberosmiumsiiure fast nicht mehr gef~trbt.
Die Drtisen im Drfisen- (wohl besser Lab-) magen der VSgel
sind yon B i s c h o f f ~ ) , M o l i n a ) , L e y d i g 4 ) , und B e r g m a n n S ) ,
-

-

1)
2)
3)
4)
5)

Archly fiir mikroskop. Anatomie Bd. VI, Tafel XXI, Fig. 13.
Miiller's Archly 1838.
Denkschriften der Wiener Academie 1850.
Miiller's Archiv 1854.
Miiller~s Archly 1862.
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beschrieben worden. Der Letztere gibt auch zwei Abbildungen iiber
den feineren Bau, welche, wie ich hoffe, dutch meine Fig. 12 erg~nzt
werdea kSnnen.
Bei Columba domestica und Rubicilla foenicurus ist die Oberfi~iche des Driisenmagens von einem einschichtigen hohen Cylinderepithel bekleidet. Dieses steigt his auf den Grund des central gelegenen gemeinschaftlichen husffihrungsganges der in grosser Zahl
zu ktirbisflaschenfSrmigen Complexen vereinigten Drtisenschl~uche
hinab und deckt noch eine kurze Strecke die Mfindungen derselben.
In den Drtisenschliiuchen selbst finder sich nur eine Art yon Zellen,
ein einfaches, eifSrmiges Epithel mit rein granulirtem Protoplasma
und grossen schSnen Kernen.
Demgem~tss fehlen im Labmagen der yon mir untersuchten
VSgel die Hauptzellen. Die Analoga dieser Zellen finden sich im
Muskelmagen und sondern hier den hornartigen Belagl) ab.
Der Lkbmagen der Vggel gleicht also durchaus dem Labdrfisentheile des Magens hSherer Fische, der in neuester Zeit
von E d i n g e r -~) niiher beschrieben wurde. Man vergleiche zu dem
Zwecke Fig. 5 der Tafel XLI mit meiner Figur 12. Beim Vogel
sind die Labdrfisen auf einen engen Raum zusammengedr~ingt; was
die Schleimhaut jedoch an Fl~chenausdehnung verloren, hat sie an
HShendurchmesser gewonnen. Dadurch n~ihert sich der Labmagen
der VSgel den Drasen, welche bloss als Anhangsgebilde des Darmes
erscheinen und blos ihr Secret in ihn ergiessen. Die Nahrung
gleitet in der That durch den Labmagen nur hindurch, um im
Muskelmagen zerkleinert fiir l[ingere Zeit zu verweilen und durch
den aus dem Labmagen nachfiiessenden Magensaft chymificirt zu
werden.
Setzt man Stilcke aus den verschiedenen Abschnitten des
Vorderdarmes der Taube der Einwirkung 1% Ueberosmiumsi~ure
aus, so werden ausschliesslich die eiffirmigen Zellen des Labmagens
geschw~rzt; die Dr~isen des Kropfes, des Oesophagus und die schlauchfSrmigen Drtisen des Mukelmagens bleiben ungef~rbt.
Bei Viigeln gelingt das Experiment, durch Schwammfiitterung
1) Vergleiche W i e d e r s h e i m: Die feineren StructurverhMtnlsse der
Driisen im Muskelmagen der VSgel. Archiv fiir mikrosk. Anatomie Bd. VIII.
pug. 435.
2) L. E d i n g e r : Ueber die Schleimhaut des Fischdarmes etc. Archiv
fiir mikrosk. Anatomie Bd. XIII. pag. 651.
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den Vorrath an Pepsin zu erschSpfen aus dem Grunde nicht, weil
die Schleimhaut des Labmagens bei diesen Thieren nicht direct gereizt werden kann. Es ist mir n/tmlich hie gelungen, die Schw/~mme
im Labmagen aufzufinden; entweder enthielt sie der Kropf oder der
Muskelmagen. Doch ist die Schw~rzung der Labdrtisenzellen gegen
die 15. Stunde nach der Fiitterung bedeutend schw~cher als in den
ersten Stunden nach Einbringung der Schw~mme.
In jfingster Zeit hat S w i e c i c k i l ) die schSne Entdeckung gemacht, dass der Oesophagus vieler yon ihm untersuchten Batrachier - Rana, Pelobates, Hyla, Bufo, Triton - - pepsinbildende Driisen enthalte.
Eine Wiederholung der u
lieferte mir eine Best~tigung
der yon S w i e c i k i gemachten Angaben.
Als wesentlich mSchte ich noch hinzuftigen, dass das im Oesophagus abgesonderte alkalische Secret fiir sich allein nicht im Stande
ist, verdauende Wirkung auszuiiben, sondern erst durch Zusatz yon
S~ture dazu bef~thigt wird. Man tiberzeugt sich davon leicht durch
folgenden Versuch.
Nach Unterbindung des Oesophagus dicht oberhalb der Cardia
fiihrt man einem Frosch in den Rachen einen kleinen Korkcylinder
ein, der alsdann durch die Contractionen des Oesophagus bald bis
an die abgeschnttrte Stelle hinabgleitet. Nach 5 Stunden wird der
Frosch getSdtet; der in z/~hem alkalischen Secret eingehttllte Kork
mit 2 grs. zerkleinerter Froschmusculatur in 20 Cbc. einer 0,5%
KochsalzlSsung bei 250 C. digerirt. Nach 24 Stunden ist noch keine
Spur ~on Verdauung eingetreten. Fiigt man 2 Tropfen einer
25% Salzsiiure zu dem Gemisch, das jetzt also 0,125% der Si~ure
enth~ilt, so ist nach 5 Stunden Alles verdaut. Da nun, wie bekannt, Salzs~ure bei dieser immerhin niederen Temperatur eine solehe
Wirkung auszutiben nicht im Stande ist, so wird dutch dieses Experiment das yon den Driisen im Oesophagus der Bratachier ausgeschiedene Ferment als /ichtes Pepsin characterisirt.
Auch diese Driisen reagiren je nach ihrem Fermentgehalt in
verschiedener Intensit~tt auf Ueberosmiums~ture. Ich reihe eine Beschreibung der histotogischen u
und deren Gestaltung in
verschiedenen Phasen der Verdauung an.
Die grSberen anatomischen Details sind yon B i s c h o f f ~) auf
1) H. v. S w i e c i c k i : Untcrsuchung fiber die Bildung und Ausscheidung
dc~ Pepsins bei den Batrachiern. P f l i i g e r ' s Archly, Bd. XHI. pag. 444.
2) M i i l l e r ' s Archly 1838.
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Tafel XV in Fig. 28, 29 und 30 abgebildet worden. Hier mSge
Folgendes Platz finden.
Der Oesophagus des Frosches ist ungemein dehnbar, seine
innere Oberfl~che ist weiss, yon alkalischer Reaction. Spannt man
dos Organ in einen kleinen Rahmen, so erkennt man stecknadelkopfgrosse Dritsenpaquete, dicht unterhalb des Keh]kopfes ganz
disseminirt in der Schleimhaut eingelagert, gegen die Cardia zu
immer dichter gestellt. Eine gute Uebersicht des grSberen Baues
dieser Driisen geben Fliichenschnitte der stark gereizten Schleimhaut,
die mit einer Cooper'schen Scheere angefertigt und in indifferenten
F1Ossigkeiten bei schwacher VergrSsserung untersucht werden. Dis
Dr0sen sind zus~mmengesetzte schlauchf6rmige und miinden zu 10 bis 15
mit schr~ig gegen die Oberfi~che verlaufendem gemeinschaftlichen Ausf0hrungsgang. Besser noch als im frischen Zustande treten die DrOsen
hervor, wenn man ein StOck des Oesophagus 2 bis 3 Stunden bei
20 o C. mit 0,1% SalzsRure digerirt. In dem gallertig durchscheinenden Gewebe heben sich jetzt die Drfisen als gelbliche distincte KnStchen ab. Bei der mikroskopischen Untersuchung solcher Praparate
finden sich manche Drfisenschl~iuche theilweise in ursprfinglicher Gestalt erhalten. Bei den meisten ist das Gefoge der Zellen gelockert;
neben kleineren Gruppen yon polygonalen Zellen kommen auch
ganz isolirte Zellen vor, wie sie in Fig. 11 nach Form und Aussehen getreu wiedergegeben sind. Die niedrigen Cylinderzellen der
Ausftihrungsgiinge, das hohe einschichtige Flimmerepithel der Oberfi~tche sind durch die eingeleitete Verdauung aufgelSst worden.
Gegen die gelbr6thliche, sauer reagirende Schleimhaut des
Magens setzt sich das Epithel des Oesophagus mit deutlicher Grenzlinie ab. Hier hSrt die Flimmerung der im Uebrigen gleichbeschaffenen Cylinderepithelien an der freien Schleimhautfl~che auf;
diese selbst ist in verstreichbare Liingsfalten gelegt uud zeigt bei
aufmerksamer Betrachtung ein fein chagrinirtes Aussehn. In die
feinen Griibchen miinden die Driisenschlauche des Magens isolirt
oder zu mehreren vereinigt. Gegen den Pylorus zu nimmt der
Durchmesser der Schleimhaut stetig ab; im Fundus und an der
grossen Curvatur stehen die Drtisen dicht gedriingt; ira Pylorus
sind sie nicht allein fiacher, sondern ouch sp~rlicher geworden und
nahern sich mehr und mehr in ihrer Form den Krypten des Duodenum.
Die Magenschleimhaut an der grossen Curvatur im mittleren
Theile des Magens misst 0,45 bis 0,5 Millimeter, die Pylorusschleim.
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haut nur 0,2 Millimeter. Im Pylorus reicht ein flaches cylindrisches
Epithel bis auf den Grund der Schl~uche; in einigen fiaden sich
spiirlich polygonale Zellen, wie sie den grfissten Theil der Driisen
im Anfangstheile des Magens auskleiden. Hier ragt n~mlieh das
Cylinderepithel der Oberfl/~che nur 0,l bis 0,15 Millimeter weir hinab
um der polygonalen Form der Zellen mit feinkSrnigem Inhalt,
grossem saftigen Kern Platz zu machen. Alle SchlSuche vom Oesophagus bis in den Pylorus hinein besitzen eine deutlich entwiekelte
Membrana propria, die durch Einwirkung yon destillirtem Wasser
oder schwachen SalzlSsungen (bis zu 0,1%) vom secernirenden
Parenchym weit sich abhebt.
Die Ver/mderung der Dr~isen in den verschiedenen Secretionsphasen anlangend, habe ich bis jetzt deutliche Unterschiede blos im
Oesophagus constatiren kSnnen; fiber den Magen behalte ich mir
weitere Mittheilungen vor.
Fertigt man yon der in Ueberosmiums~ure erh~irteten Oesophagealschleimhaut eines seit einigen Tagen h u n g e r n den, kr~ftigen
Frosches feine Schnitte an, so zeigen die Partien, welche die Schl~iuche
in reinem Quer- oder L~ngssehnitt getroffen haben, folgendes Verhalten, welches sehr an die yon L a n g e r h a n s 1) und H e i d e n h a i n 2)
beschriebene Structur des Pankreas erinnert. Die Zellen sind in
ihrem der Membrana propria zugewandten Abschnitt, etwa die H~.lfte
der Zelle, hell und durchsichtig; ihr Centrura birgt den grossen
Kern, in dem das KernkSrperchen nieht vermisst wird; der dem Lumen
des Schlauches zugewandte Theil der Zelle ist yon grSberen KSrnern
angef(illt, die sich in der Ueberosmiums~ure gebr~iunt haben (Fig. 10a).
Im frischen Praparat sind diese KSrner mattgl/inzend, 15sen sieh
nicht, wie die Granula der Speicheldr~isen in destillirtem Wasser,
wohl aber wie die des Prankreas in starker Kalilauge, auch unter der
l~ngeren Einwirkung yon Glycerin und verd(innter S~iuren (Fig. 11).
F(ittert man FrSsche mit Fleisch, so sind drei Stunden nach
Einf~ihrung der :Nahrung die Drasenzellen ganz mit jenen in Ueberosmiums~ture sich br/~unenden KSrnern angeffillt. Die Zellkerne sind
total verdeckt und kSnnen erst durch die AuflSsung der Granula
sichtbar gemacht werden.
1) P. L a n g e r h a n s: Beitr~tge zur m i k r o s k o p i s c h e n Anatomie tier Bauchspeicheldriise. Inaug.-Dissert. Berlin 1869.
2) R. H e i d e n h a i n :
Beitriige zur K e n n t n i s s des Pankreas. P f l i i g e r ' s
Archiv Bd. X. pag. 557.

Ueber den Bau und die Th~tigkeit der Driisen.

749

In der fiinften Stunde der Verdauung ist der KSrnerreichthum
der Zellen uuver~indert geblieben. Ausserdcm finden sich dicht
unter der Membrana propria gr5bere Partikel, die durch Ueberosmiums~iure intensiv geschw~trzt werden. Im Zwischengewebe ist
yon dieser Bildung nichts aufzufindcn.
Fiinfzehn Stunden nach der Fleischfiitterung hat sich wiederum
eine kSrnerfreie periphere Zone in den Driisenzellen herausgebildet
und die grSberen geschwiirzten Partikel fehlen.
Hat man dagegen durch Einf0hrung eines Korkes in den an
der Cardia abgebundenen Oesophagus die Schleimhaut l~ngere Zeit
(3 bis 5 Stunden) direct gcreizt - - die Nahrung verweilt unter normalen Bedingungen nicht im Oesophagus, sondern im Magen -- so
sind die Zellen der Drilsenschl~iuche yon ganz anderem Aussehen.
Vor Allem f~illt die helle Beschaffenheit nach der Einwirkung yon
Ueberosmiums~ture auf. Das Protoplasma ist fein granulirt; die
Kerne sind geschrumpft und eckig; yon denGranulis ist keine Spur
vorhanden. (Um den Kork hat sich eine mi~ssige Quantiti~t eines
ziihen Secrets angeh~uft, welches auf Zusatz yon 0,1% Salzs~ure
kraftig eiweissverdauend wirkt.)
Durch ein- bis zweit~igige Extraction der auf der HShe der
Secretion befindlichen Drasenzellen mittels Glycerin ist die im frischen
Gewcbe erfolgende Schwitrzung (lurch Ueberosmiums~ure aufzuheben,
wShrend diese in Stiicken derselbeu Schleimhaut, welche gleich lang
ohne jeden Zusatz bei 0 ~ aufbewahrt wurden, nicht ausbleibt.
Demzufolge stellt es sich heraus, dass auch bei den Drtisen
im Oesophagus des Frosches, wie dies yon H e i d e n h a i n l) fiir das
Pankreas geltend gemacht wurde, die Granula in den Zellen mit
der Bildung des Ferments in engster Beziehung stehen : da die Granula es sind, welche durch die Ueberosmiums~iure geschwlirzt werden,
im Laufe (]er physiologischen Secretion zum grSssten Theil, bei
energischer Reizung (Kork in den abgebundenen Oesophagus) oder
kiinstlicher Extraction des Ferments dureh Glycerin g~nzlich aus
den Zellen schwinden. Da nun ferner mit dem allmaligen Schwunde
der Granula auch die Schw~trzung der Zellen in Ueberosmiums~ture
abnimmt und schliesslich ganz aufhSrt~ so ist bei der eigenthiimlichen Einwirkung der Ueberosmiums~ure auf Fermente zu folgern,
1) R. H e i d e n h a i n : BeitHige zur Kenntniss des Pankreas.
Archly Bd. X. pag. 557.
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dass reichliches Vorkommen yon Granulis mit Fermentreichthum der
Zellen zusammenfiillt.
Somit wird durch den Reiz der Ingesta das Ferment erst in
den Drtlsenzellen gebildet und ist, nach dem KSrnerreichthum der
Zellen zu schliessen, um die f~lnfte Stunde der Verdauung am reichlichsten darin vorhanden.
Aehnliche Resultate ergaben die [quantitativen Bestimmungen
des Pepsingehaltes, wie sie S wie cic ki nach der colorimetrischen
Methode G r f i t z n e r ' s ausgefiihrt hat. S w i e c i c k i fand ftir den
H u n g e r z u s t a n d in der SpeiserShrenschleimhaut der Batrachier ein
M i n i m u m yon Pepsin, welches w~hrend der Verdauung innerhalb
6 bis 10 Stunden in das Maximum iiberging und dann wieder abfiel. Doch stehe ich an, diese Bestimmungen fiir beweisend zu
halten, da die von G r i i t z n e r 1) mit seiner Methode bei S/iugethieren angestellten Versuche einen ganz anderen Modus der Pepsinbildung ergeben haben. •ach G r t t t z n e r ist der Gehalt der vorziiglich Pepsin bildenden Labdriisenschleimhaut (Fundus) im H u n g e r z u s t a n d e ein m a x i m a l e r , der im Laufe der Secretion etwa bis
zur 9. Stunde continuirlich abfi~llt. Wenn nun auch der Pepsingehalt
des Pylorus nach G r t i t z n e r einen inversen Typus zeigt, der, wie
wir sahen, auch auf andere Weise als genuin entstanden gedacht
werden kann, so w~h'e dennoch bei der gegen die Menge der Labdriisen verschwindenden Anzahl von Pylorusdrtisen der Pepsingehalt
einer Magenschleimhaut bei Siiugethieren im Hungerzustand ein
maximaler und n~hme durch die Secretion einfach continuirlich ab.
Ehe man sich aber entschliesst, einen so principiellen Unterschied
als bestehend anzuerkennen, ist es nSthig, sich nach andern Mitteln
der Erkli~rung umzusehen. Diese Erkl~rung finde ich in der
Schwierigkeit, Fermente ohne Verlust vollst~indig zu extrahiren und
sie aus den Producten ihrer fermentativen Th~itigkeit quantitativ
zu bestimmen.
Bis jetzt wird man die Angabe des eigentlichen Ortes der
Fermentbildung in den Labdrtisen der S~ugethiere in meiner Darstellung vermisst haben. Aus Zweckmitssigkeitsgrtinden handelte ich
zuvor von den pepsinbereitenden Driisen der VSgel und Amphibien
und hole jetzt das Vers~umte nach.
1) P. Grfitzner: Neue Untersuchungen fiber die Bildung und Ausschaidung des Pepsins. Breslau 1875. Fig. I der beigeffigten Tafel.
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Liisst auch das geschilderte Verhalten der Belegzellen gegen
Ueberosmiums~ture keinen Zweifel darfiber, dass diese Zellen das
Pepsin bilden, so kann ich zur weiteren Stiitze dieser Behauptung
noch Folgendes anfiihren.
1. Die Hauptzellen gleichen in allen ihren Merkmalen, sowohl
in ~usserer Form als mikrochemischem Verhalten, den Driisenzellen
des Pylorus. Das Analogon des Pylorustheiles ist aber, wie R e t z i u s 1)
dies des Niihern ausgefiihrt, der Muskelmagen der VSgel, dessen
Drilsenzellen durchaus keine Aehnlichkeit mit den Belegzellen, wohl
aber mit den Hauptzellen in den Labdriisen der Siiugethiere haben
und dessert secretorische Th~ttigkeit keinem Zweifel unterliegt ~). Das
Secret der Drtisen im Muskelmagen der VSgel liefert den hornartigen Belag, der an der Zerkleinerung der Ingesta so wesentlichen
Antheil nimmt. Der Pylorustheil und die Hauptzellen in den Labdrilsen der SSugethiere sondern ein nicht erstarrendes Secret, die
zi~he Schleimdecke ab.
2. In embryonalen Miigen, aus denen keine eiweissverdauenden
Extracte zu gewinnen sind, finden sich keine BelegzellenS). Ich
untersuchte auf diesen Punkt den Labmagen yon Rindsembryonen
bis zu 41 Ctm. Scheitel-Steissl~tnge. Die zerkleinerte Schleimhaut
verdaute sich mit dem entsprechenden Quantum 0,1% Salzsi~ure
weder selbst bei KSrpertemperatur, noch lieferte sie mit Glycerin
oder Salzsi~ure peptonisirende Extracte.
3. W~thrend des Winters sistiren bei Thieren, deren Stoffwechsel
unter das normale Mass hinabgeht, gewisse Fermentationen. So soll
einer Notiz S c h t i t z e n b e r g e r ' s 4) zufolge Dextrin w~hrend des
Fr•hjahrs und Sommers in die Venen eines Frosehes eingespritzt
als Zucker im Ham wiedererscheinen, dagegen im Winter unverandert in den Harn tibergehen. - - Durch R o l l e t t wissen wit nun,
dass bei Flederm~usen wiihrend des Winterschlafes die Belegzellen
aus den Labdrtisen schwinden. Mit Riicksicht auf die bei Fr6schen
beobachtete Thatsache darf somit der Schwund der Belegzellen
wiihrend der Winterschlafes mit der hSchsten Wahrscheinlickeit als
1) A. R e t z i u s : Bemerkungen fiber c~as Antrum Pylori beim Menschen
und einigen S~ugethieren. Miiller~s Archiv 1858 pag. 74.
2) Ygl. L e y d i g: Lehrbuch der ttistologie. Frankf. 1857. pag. 41 u. 309.
8) Vergl. L a s k o w s k y : Ueber die Entwicklung der Magenwand. Wiener
Sitzungsber. 1858 pag. 137.
4) Die G~hrungserscheinungen. Leipzig 1876.
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Beweis far ihre fermentbildende Eigenschaftgelten, wenn auch derNachweis fiber das Fehlen jeder peptonisirenden Wirksamkeit der Magenschleimhaut winterschlafender Thiere bisher noch nicht erbracht ist.
4. Die Belegzellen widerstehen litnger der kiinstlichen Verdauung als die Hauptzellen. Wiihrend H e i d e n h a i n dies Factum
ftir die Pepsinbereitung in den Hauptzellen geltend macht, kann es
nunmehr, nachdem sich die unzweifelhaft Pepsin bildenden Driisenzellen im Oesophagus des Frosches eben so resistent erwiesen
haben, gerade f(ir das Gegentheil verwerthet werden. Die Immunit~it
der electrischen Fische gegen ihre eigenen electrischen Schl~tge, der
Schlangen gegen ihren giftigen Biss sind analoge Phiinomene.
5. Bei Vfgeln 1) und Fischen2) ist es auf das Bestimmteste
nachgewiesen, dass in den ~chten Labdriisen nur eine Form von
Zellen sich fin(let: diese Zellen stimmen durchaus mit den Belegzellen der S~iugethiere iiberein.
F~ige ich noch die Resultate Herrendiirfer's~) tiber die
Mfglichkeit, aus den driisenlosen Vorm~tgen der Wiederk~iuer eiweissverdauendeExtracte zu gewinnen, hinzu, so drfngt AUes zu der Annahme, das Pepsin wird ausschliesslich in den Belegzellen gebildet;
die geringen Mengen des Pylorus sind infiltrirt.
3. Pankreas.
Das Pankreas anlangend zei~e sich beim Frosch eine mit der
yon H e i d enh ai n nachgewiesenen postmortalen Steigcrung des Fcrmentgehaltes gleichm~,ssig wachsende Intensitft der Schw~rzung
durch Ueberosmiums~iure. Im Pankreas bilden wie in der Parotis
der Kaninchen, in den Oesophagusdriisen der Batrachier und den
Labdriisen der V6gel atle Zellen Fermeat. Die F~irbung durch
Ueberosmiumsiiure ist eine gleichmitssige, erreicht aber in der Parotis der Kaninchen wiihrend des Liegens keinen so hohen Grad wie
beim Pankreas. Withrend niimlich das Pankreas des Frosches, lebend in
Ueberosmiums~iure gebracht, braun gefgrbt wird, nimmt ein Stack
desselben Pankreas, 5 Stunden nach der Tfdtung des Thieres in die
Saure gebracht, einen dunkelbraunen Ton an, der bei einem 15 Stunden
alten Stiick des Organs in das tiefste Schwarz iibergeht.
1) gergl, pag. 745.
2) Archiv fiir mikrosk. Anatomie Bd. XIII. pug. 651.
3) Physiologische und mikroskopische Untersuehungen fiber die Ausscheidung yon Pepsin. Inaug.-Dissert. Kfnigsberg 1875.
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Aueh hier hob in allen Stadien Glyeerinextraetion die charakteristische Einwirkung der Ueberosmiums~ure auf.
Analog verhielten sich die yon S ch w alb e0 als appendiculgre
pankreatische Dr~tsen gedeuteten Sehl~tuehe in der Mucosa des
ZwOlffingerdarms bei Kaninehen; wahrend die daneben gelagerten
B r u n n e r ' s e h e n und die L i e b e r k t l h n ' s e h e n Drtisen in Ueberosmiums~iure ungefiirbt bleiben. In Folge dessen mOchte ieh der yon
G r fit z n e r ~-) vertretenen Ansicht fiber die physiologische Dignitiit der
B r u n n e r 'schen Drtisen nicht beitreten ; gerade ihre Uebereinstimmung
mit den Pylorusdrtisen beweist, dass beide Driisenarten kein Pepsin bilden.
Auf die Fermentbildung in der Leber sind Untersuchungen
in der eingeschlagenen Richtung aus dem Grunde unmOglich, well
auch die Galle durch Ueberosmiums~ure geschw~rzt wird.
Dagegen wird man die von Max S c h u l t z e und R u d n e f f 3)
an farblosen BlutkOrperchen nach Einwirkung yon Ueberosminmsiiure
beobachtete tiefschwarze F~irbung wohl mit dem Fibrinferment in
Beziehung bringen diirfen, welches nach A. S c h m i d t ausserhalb
des Organismus neben der fibrinoplastischen Substanz aus den farblosen BlutkOrperchen gebildet wird.
Zum Schluss die Resultate meiner Untersuchung kurz zusammenfassend sage ich:
In den his jetzt untersuchten Drtisen, soweit sie flir die Verdauung wirksame Secrete liefern, bilden entweder al!e Zellen Ferm e n t - Pankreas, Oesophagusdriisen der Batraehier, Labdriisen der
VOgel, Parotis des Kaninehen - - oder es sind neben anderen noeh ganz
speeifisehe flit diese Function bestimmte Zellen vorhanden. So bilden
Fermentin der Glandula submaxillaris des Oehsen, des Sehafes, des
Meersehweinehen, der Maus die Zellen, welehe denen beim Hunde zuerst
1) Archly fiir mikrosk. A n a t e m i e Bd. VIII. pag. 92.
2) P. G r i i t z n e r :
Notizen fiber einige ungeformte F e r m e n t e d e s Sgugethierorganismus. P f l f i g e r ' s A r c h i v Bd. XlI. pag. 285. - - G r i i t z n e r
spricht
in diesem Aufsatze in Grundlage eigner Beobachtung und der Versuche yon
S c h i f f d e r Glandula submaxitlaris des Kaninchen jede fermentative Thiitigkeit ab. Diese Driise enthglt aber wohl, wie oben mitgetheilt w u r d e , ein
s c h n e l l wirkendes diastatisches F e r m e n t . Dass sic ~'eniger enthglt als die
Parotis desselben Thieres geht aus der verschiedenen A r t der F e r m e n t b e r e i t u n g in den beiden Drfisen hervor. Die Parotis bildet in allen, die
Glandula submaxillaris n u r in wenigen Zellen Ferment.
3) Archiv fiir mikrosk. Anatomie Bd. I pag. 300.
Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. 13.
~8
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yon G i a n u z z i als Lunuta beschriebenen analog sind, und was
ihre Lagerung und ~tussere Form anbetrifft mit den Belegzellen in
den Labdriisen der S~tugethiere ~ibereinstimmen. Ferment bilden die
Belegzellen der Lv,bdriisen des Situgethiermagen, f(ir die ich deshalb
den alten und bezeichnen<len Name~ >>Pel>sinzellen(( wieder in Vor~chlag
bringen m(ichte. -- Eine Ausnahmestelhmg in Bezug auf die Lage
der fermentbereitenden Zellen nimmt (lie Unterkieferspeicheldriise
des Kaninchen ei~l, in<lem hier die speeifischen fermentbereitenden
Drfisenzellen am Uebertritt des Ausfiihrungsganges in mehrere A1veolen angetroffen werden.
In allen Drtisen wird dutch den Reiz der eingeffihrten Nahrung
der Fermentreich,+hum gestelgert; dutch eine normale Secretion abet
nicht vollst~indig erschSpft.

Erkl~irung der Figuren auf Tafel XLIII.
S~mmtliche Figuren silld bci eincr Vergrb3serung yon Zeiss F. De. 2
getreu nach der Natur gezeichnet.
F i g. 1. Zerzupfungspr~parat einer th~tigen Katlinchensubmuxillaris (Osmiutn).
1. Ursprung der Speichelgiinge in den Alveolen.
f. FermenthaItige, z. die fibrigen Zellen der Alveolen.
s. Ebner's Schaltstiiek.
F i g . 2. Aus einer mit0smi,,mshure behandcltei b 9 S t u n d c n l a n g v o m X e r v c n
aus gereizten Submaxillardriiue (los Kaninchen.
a. Alveolen. 1. wie bei Fig'. 1.
s. Die Schaltstficke der Austiihr(mgsg~nge im Li~ngsschnitt getroffen.
r. Ausfiihrungsgang (Speicheh'Shre Pfliigel'~S) im Querschnitt.
Das Pr~parat zeigt bei dem 5Iangel der Schw~rz,mg in den nm das
Lumen der Alveolen gruppirten Zellen den Uebergang vom Lumen
dot Alveolen in das Schaltstiick und yon diesem in die Speici~elrbhren.
F i g . 3. Aus einer in UeberosmiumsSure erh~rteten fermenthaltigen Unterkieferspeicheldrlise des Rindes.
f. Die fermenthaltigen Zellen; s. die Schleimzellen der Alveolen.
r. Theil eines im Querscbnitt getroffenen grSsseren Ausffhrungsganges.
F i g . 4. Ebendaher, nut vor der Einwirkung der Ueberosmiums~ture erst in
Alkohol geh~.rtet (der Alkohol bei 38 o verdunsten gelassen).
mp. Die abgehobene Membrana propria.
Unter der Membrana
propria und im Lumen der Alveole gr6ssere durch Ueberosmiums~ure
geschw~trzte Partikel.
F i g g . 5 u . 6. Zwei dureh Ueberosmiums~ure geschwi~rzte fermenthaltige
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Zellen aus der Glandula submaxillaris des Rincles. (Aus einem feinen
Schnitt durch Zerzupfen dargestellt.)
f. die Zellen; 1. 1. die Lumnia der Alveolen.
F i g . 7. h a s den Labdriisen des Hundes; 5re Stunde der Verdauung.
p. Pepsinzelle. s. Schleimzelle nach Behandlung mit UeberosmiumsAure.
F i g g . 8 u. 9. Zur Demonstration zweier verschiedenen Arten der Aneinanderfiigung yon Epithelien aus dem Magen des Pferdes und zwar
Fig. 8. Epithelzellen aus den Pylorusdrtisen. In die yon den
Zellleibern and ihren geschw~nzten Forts~tzen gebildeten u
v. greifen die niichsten Zellen ein.
Fig. 9. Stachelzellen aus den tieferen Schichten des M~rgenblindsackes. NB. Die Magenschleimhaut des Pferdes zerf~llt in drei Abtheilungen. Auf den 0esophogus f01gt sin grosser nach links gelegener Blindsack. ttier finden sich keine Driisen, sondern ein mehrschichtige~ Pflasterepithel, welches an der 0berflfiche wie die Epidermis tier Haut verhornt und in der Tiers den Charskter der Stachelzellen tr~gt. Die Oberfl~tche ist ganz weiss und glatt; in der Tiers
bildet das Epithel zapfenf6rmige Vorspri~nge in das unterliegende
Bindegewebe, oder anders ausgedriickt: in das Ep~.thel ragen blutgef~ssfiihrende Papillen hinein An diese sehr diinne Zone seh|iesst
sich ~]ie chocoladenfarbene Labdriisenschicht an; der Pylorusthe~l
macht den Beschluss. Der feinere Bau der Lab- und Pylorusdrtisen
gleicht de,m bekannten der tibrigen S~ugethiere.
Die drei Abtheilungen verhalten sich in der angeftihrten l~eihenfolge in Bezug
auf ihre Fi~chenausdehnung verglichen wie 9 : 8 : 6. Ihre Dickendurchmesser verhalten sich wie 11 : 25 : 2 0 . - - Den Magenblindsack
des Pferctes darf man wohl als sine den Vormi~gen der WiederkAuer
analoge Bildung auffassen.
F i g . 10. Oesophagealdriisen des Frosches in verschiedenen Stadien der Secretion nach Osmiumeinwirkung. (Die einzelnen Drfisenschl~uche
stammen aus verschiedenen Pr~paraten.)
a. Hungerzustand.
b. 5. Stunde der Verdauung.
c. 5 Stunden lang mit Kork gereizt.
F i g . 11. Dutch zweistiindige Digestion in 0,1% Salzsiiure isolirte Driisenzellen aus dem Oesophagus des Frosches.
F i g . 12 Driisenschlituche aus dem Labmagen der Taube; 15re Stands der Verdauung.
Das Pr~parat stellt ein Bruchstiick sines Querschnittes
aus den tieferen Schichten des Labmagens nach Behandlung mit
Ueberosmiumsiiure dar.
g. Blutcapillargefgss bei c. zwischen zwei Driisenschliiuchen aufsteigend.
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