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237.

Der durch die Wirkung der Gallo aus dem Spei®el>rey abgeschiedeneChylus ( Milchsaft) 228
(
.)
' st der ihierischen Milch an Farbe und an Bestandteilen
ältlich , nur ist er dünner und seine Molke mehr süss^’ch, als säuerlich. Jedoch ist er darin von der Milch
^schieden , dass er keine öhlichte Theile enthält , in¬
tern er getrocknet auf dem Papiere keinen Oehlfleck zu*iicklässt
. Im weissen Milchsäfte zeigen sich wcisse un¬
durchsichtige Kügelchen, von, welchen er seine Farbe
er hält, und welche sich im Wasser nicht auflösen,
Wahrscheinlich gleichen diese Kügelchen den organischen
Kügelchen des Blutes, und sind, so wie diese, mit Le¬
benskraft begabt. Eben die bildende Kraft, welche ganThiere der niedrigsten Ordnung aus Kügelchen in
e>Ue gleichförmige Gallerte eingesenkt, bildet, und den
et5 ten Anfang des Hühnchens im Ey als eine Wolko
deiner Kügelchen, selbst den grössten Theil des erst
en *stehenden menschlichen Embryo’s so erscheinen lässt,
5c hcint überhaupt auch in den ernährenden Flüssigkeiten> dem Chylus, dem Blute , dem Saatnen, der
Milch etc . als erste organische Bildung Kügelchen her-

v°rzubringen (58. 3) . Uebrigens gerinnt der Chylus an
*b
*'r Luft iu einer zitternden Gallerte , welche an der
Wärme wieder flüssig wird. Er besteht zum Theil
aüs den nährenden Bestandteilen der Speisen , zum

TJioil aber wahrscheinlich aus den ihm beygemischtß*
Verdauungssäften , jedoch zeigt er keine Spur von ei*
gentlicber Galle . *)

238.
Durch die einsaugenden Gefasse der Gedärme
welche auch Speisesaftsoder
Milchgefass«
(vasa chilifera ) heissen , wird er aus den Darmes
vorzüglich aus dem Jejunum in grosser Menge auf#«"
nommen . Jedes einzelne Milchgefässe liegt in ei
kleinen Zotte der zottigen Haut ( tuuica villosa ) d#f .
Gedärme eingeschlossen und endigt sich in ein klein#5
Zäpfchen ( ampu )Ia cbylifera ) , ^welches mit mehrere 1*
•) Der Chylus des Pferdes zeigt eine auffallende Vet"
achiedenheit von dem Chylus anderer Thiere . Er wif^
nämlich an der Euft schon während des Cerianefl5
TÖtblich und sogar rosenrolh , und das zuruckbleibend«
Coagulum ist zinnoberroth . Der flüssige Theil d#5
rferdecbylus enthalt Wasser , Eyweissstoff , thierisch# 11
Eeim , Natrum , Ammoniak mit Salzsäure verbunden*
Kochsalz , Phosphorsäiue und Kalk , folglich alle B#'
ftandtheile des Serums. Der geronnene Theil vt*rbäll
sieb wie der Blutkucben. Nach diesen Resultaten >jt
also der Chylus nicht der Milch , sondern dem Bin*«
sehr ähnlich, und könnte weisses Blut heissen. Sein*
Verschiedenheit vom Blute scheint blos in den abwe>*
chendei ^ quantitativen Bestandtheilen zu liegen. Dies#
auffallende Erscheinung des Pferdecbylus scheint iu ,c
der dem Pferde mangelnden Gallenblase zusammen z#
bangen , wodurch der gebondene Sauerstoff im Chyl#5
überwiegend wird. ( aa8. Anmerk.) Uebrigens berM |V
ken wir noch , dass die Untersuchungen neuerer Cb«*’ |
xniker häufig in iliren Resultaten abweichen , wovon
die neuesten dieser Art von Einmert
( in Reil* Ar" ,
chiv 8 B. aH ) Vanqnelin , Marco », Brand#
(in Mekels Archiv, a B. afl ) Beweise geben.

a37
off
"uncn Mündungen versehen Ist.

An der inner« F!äc^e des Darms verbinden sich mehrere dieser Zäpfgen
Z(1 einem gemeinschaftlichen lymphatischen Gefasse,
( ' 3t.) welches zur Zeit der Veidanung den Milchsaft
indem jene Zäpfgen mit ihren offenen Mün¬
zen
durch die zusammenziehende Bewegung de»
1)
är ms d,en Speisesaft berühren.
In den Milchsaftgeljissen geht nun der Chylus weiter erst an den Därdann im Gekröse durch die Driisgen desselben
hinauf Zur Milchcysterne
(
receptacnlum
chyli)
( ■3z. ) und aus dieser in den Brustgang ductus
(
th
oracicus). Diezer ergiesst sich endlich in die linke
3chlüssclheinblutider ( vena subclavia sinistra).
239.

Diesen Fortgang des Chylus beweisen der Augenhein und die Unterbindung in lebenden Thieren , bey
"'eichen die Gelasse zwischen dem Bande und den
Firmen anschwellenj ferner die Klappen dieser Geßsse , welche bey Verhärtung der Drüsen sehr deut¬
sch werden. ( i3h. b) In
dem Durchgahge durch di«
Drüsen des Gekröses wird der Chylus etwas aufge¬
halten, daselbst mit dem aus den feinen Arterienenden
aU3geichvvilzteu Serum verdünnt und zur Verähnli¬
chung vorbereitet. Den Uebergang des Chylus aus
den Milchgefässen in die Milchcysterne beweisen di«
Einspritzungen, welche diesen Weg nehmen; die Un¬
terbindung der Milchcysterne, wodurch die Gefäsa«
hi» an das Band anschwellen, und das offenbare FortHessen des Chylus nach weggenommenem Bande.
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Die Kräfte ,

wodurch sich der Chylus in ds(I

Milchgefässen fortbewegt, sind, ausser dem Einaaug®4

und ihrer eigenen Reizbarkeit uiid Elasticität , d(f
Druck , den sie zwischen den Häuten der Gedärif9
durch die wurmförmige Bewegung derselben und durc^
die Wirkung der benachbarten Pulsadern erleiden.
Da'
zu kommen denn noch die Klappen, welche den
Rück'
gang des Chylus verhindern; und endlich möchte auc^,
hier die Polarität der Kügelchen ihr Fortbewegen,
s°
wie bey den Blutkügclchen befördern. C76. a. b )
a4i.
Wenn
saugen

der Darmcanal von Speisesaft leer ist , s° !
die Milchgefässe nur die eigene Feuchtigkeit

der Därme ein.
Wurzeln

Wahrscheinlich saugen auch di*

der Pfortader

etwas aus den Därmen

Was zur Absonderung der Galle dient ,
Ben Chylus .
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In dem Brustgange steigt der Chylus theils durch
^ie vorhin (24o.) angeführten Kräfte, theiis aber durch
den fortgepflanzten Druck des Zwergfeiles und der
Bauchmuskeln auf die Eingeweide und durch die Be"'egung der Lungen bis zu der linken Scblüsselbein*dntader hinauf *) , in welcher er dann langsam eintr öpfelt, um sich desto inniger mit dem
Blute mischen
können> welches nach fünf bis zwölf Stunden voll¬
kommen geschieht«
a43.
Diese Umwandlung des Cbylus in Blut lässt sich
*ben so wenig nach blos physischen und chemischen
#)

In einigen widernatürlichen Fällen , wo der
Brustgang
®n einer Stelle verstopft war , ersetzte eine
anastomoeirendes lymphatisches Gefast dittjcn Mangel » S« Heil
Archiv ; 5 . B. i . H . 157.

