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Kleinere Mittheilungen.
.

Zur elektrischen Reizung 0es Darmes.
Von Dr. Carl Lfideritz in Berlin.
Bei Gelege•heit yon Untersuchungen, die ieh an den blossgelegten l)~rmen lebender Kaninchen anstellte, wurde beobaehtet, dass die bei faradiseher
Reizung d e s Darmes auftretende Contraction desselben in tier longitudinalen
Muskelsebicht in anderer Weise als ill der Ringmuskellage verl~uft; auch
bei einigen zur Controle untevsuchten Yeerschweinchen nnd Katzen zeigte
sich das gleiehe Verhalten. Da diese Thatsache bisher nicht bekannt, wenigstens nicht besehrieben worden ist, da fiberbaupt die ffir das theoretisehe
wie praktisehe Interesse gleicb wiehtigen Grundtbatsaehen, die bei direeter
elektrischer Reizung der Dgtrme lebender Warmblfiter sieh darbieten, bisher
nut wenig beaehtet worden sind, so theile ieh das yon mir Beobaehtete im
Fo/genden mit. In der Literatur konnte ieh fiber den Einfluss tier Elektrieitfi.t auf die Darmbewegungen, abgesehen yon kurzen, mehr beil~ufigen Angaben~ die sich darfiber in versehiedenen, die Darmbewegungen behandelnden
Sehriften vorfinden, jedoeh fir eine genauere Kenntniss der betreffenden Vorgbnge nieht verwerthbar sind, abgesehen ferner yon den gieiehfalls hierffir
nicht verwerthbaren Mittheilungen der Elektrotherapeuten, nut drei Arbeiten
auffinden: einen Aufsatz yon N o t h n a g e l ~) mit Angaben fiber die faradisehe
Reizung dos Kaninehendarmes, eine Arbeit S c h ill b a c h ' s 2) fiber faradische
und galvanisehe Reizung desselben, und eine solehe x,on B i e d e r m a n n ~ ) ,
die sich nur mit den Wirkungen des Kettenstromes beseh~ftigt.
Die yon mir untersuchten Thiere waren 9 Kaninehen, 4 Meersehweinehen
und 3 Katzen, s~immtlieh gut entwickelte, ausgewachsene Tbiere. Sie wurden bet~iubt, - - die Kaninehen und Meersehweinehen durch subcutane Aetherinjeetionen, die Katzen durch Chloroform, - - urld bei erbffnetem Abdomen in
einem 3S ~ C. warmen, 0~6proeentigen Koehsalzbade untersueht. Zur elektri~) N o t h n a g e l , Beitr~ge zur Physiol. u. Pathol. des Darmes.
I884. S. 42.
~) S c h i l l b a c h , Dieses Archly. i887. Bd. 109. S. 278.
3) B i e d e r m a n n ~ P f l f i g e r ' s Arch. f. Phys. 1889. Bd. 45.
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sehen Reizung diente der seeund~re Strom nines mit Grenet~sehem Element
versehenen Du Bois'schen Sehlittenapparates~ Der zu reizende Darmtheil
wnrde vorsichtig etwas aus dem Badewasser gehoben und dann entweder mit
2 Elektroden (Plar
oder aueh nut mit 1 Plaiinelektrode, w~hrend
nine breite unpolarisirbare E[ektr0de am FUssende des Thieres in die Badeflfissigkeit tauehte~ gerei/.t. Die Anwendung unpolarisirbarer Elektroden start
der Platindri~hte ~ar~ win ich reich {iberzeugte~ ffir den beobaehteten motorisehen Erfolg gleichgfiltig.
Die zm" Contraction erforderlichen Stromst~rken waren sehr wechselnd~
am oberen Dfinndarm grSsser win am fibrigen Darm~ ausserdem jedoeh verschieden bei den einzetnen Thieren und Wiihrend der Dauer des Experiments
be, einem und demselben Thiere. in der Rege] waren sic bedeutend grSsser
als die zur Erregung der Skeletmuseulatur nStbigen Stromstiirken; beispie]sweise am Pectoralis Contraction be, einem R01lenubstande ~oa 0-40 mm~ am
Dfinndarm erst be, 160 ram.
Beim K a n i n c h e n entsteht, win zuerSt N o t h n a g e l angegeben, a u f
Reizung des Oiin~darms ,nit schwache~a oder mi~ssig starkem Strom nine
umsehriebene ringfSrmige Contraction, be, grSsserer Stromstgrke nine den
Darm stark verengende, vorwiegend magenw~rts und nur sehr wenig abwSrts
sieh ausdehnende Zusammenziehung.
Die Einzelheiten hierbei sind folgende. Reizt man mit nur einer Elektrode
eine ganz cireumscripte Ste]le des Dfinndarms, so entsteht be, schwacher
Erregung genau an dieser Stelle ein schmaler, den Darm ~zerengender Contraetionsring. Ist der Reiz st~irker Und contrahirt sieh eine ]~ngere, t his
189 cm lange Darmstrecke~ so liegt dieselbe stets oberhalb der Reizungsstelle~
und die conCraetion sehreitet entweder yon dieser aus aufwi~vts fort~ oder sic
beginnt ziemlich gleiehzeitig anf der ganzen Streeke, oder endlich ihr Beginn ,st einige ~Iillimeter bis 1 cm oberhalb der Reizungsstelle und sic wandert yon hier aus abw~rts bis zu letzterer uud gleichzeitig aUfwi~rts. Be,
Reizung mit z~ei Elektroder,, die 4 5 mm yon einander entfernt in der
Liingsriehtung des Darmes an denselben angelegt werden~ beginnt be,
sehwaeher Erregung die Contraction meistens an der pyloruswiirts gelegenen
Elektrodei seltener an be,den Elektroden zugleieh, and selbst be, Verengerung ether i - - 2 em langen Strecke kana die Gegend des Darmes abwiirts
yon der oberen Elektrode ganz fret yon Zusammenziehung bleiben. Be,
st~rkeren StrSmen erstreckt sieh die Verengerung weiter nach oben hin~
3--6 cm and weiter~ wiihrend sic ausserdem nun auch ein kurzes Stiiek,
1--3 cm~ auf den abw~irts ge]egenen Darmabsehnitt sich fortpflanzt. Dieses
Verhal~en - - bei schw~cherer Erregung ausscbliesslich an der Reiz~mgsstel]e
oder zugleieh oherhaib, he, starker attsserdem etwas unterhalb aaftretende
Zusammenziehung der Ringmuskeln, - - ,st an jegliehem Abschnitt des Darmes
wahrzunehmen. Am CScum entspricht dabei, win digs ganz ~hnlieh ffir die
Wirkung der Natronsalze yon B o k a t ' ) angegebeI/ ,st, die Contraction nach
~) Bokai~ Archly f. experim. Path. u. Pharmakol.

1887. Bd. 23.
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dam gesehlossenen Ende hin dem an anderen Darmstellen magenw'arts garichteten Verlauf.
Neben der Th~ttigkeit der Ringmuskellage ist jedoch auch eine solehe
der Lgngsmuskelfasern wahrzunehmen. In dieser Beziehuag giebt nur
S c b i ] l b a c b an, dass bei scbwacben StrSmen eine Yerstiirkung der Pendelbewegungen, jener dureh Contraction der L~ingsmuskelfasern entstehenden
Versehiebungen des Darmrohrs, auftrete, theilt abet Nfi.heres hierfiber nicht
mit. Bemerkenswerth ist nun, dass ira Oegensatze zu den Ringmuskeln bierbei eine bestimmte Richtung nicht bevorzugt wird, sondern die Erregung
verbreitet sich yon der geraizten Stelle aus gleichmiissig magen- und afterw'~irts, so dass der Darm am Orte der Reizung und 2--4--5 cm je auf- und
abwgrts - - und zwar nm so friiher und um so st~rker~ je ngher der gereizten Sidle, - - in seiner ganzen Circumferenz dutch Contraction der longitudinalen Muskelfasern sich verkfirzt. Man erkennt dies besonders an dem
Zusammem'fickea der kleinen, quer fiber das Darmrohr laufenden Aederchen.
Von dem Verhalten der Ringmuskeln ist dasjenige der L~ngsmuskeln mit
Leiahtigkeit deshalb zu unterscheiden, well die Zusammenziehung der letzteren
stets frfiber eintritt als die der Ringfasern: yon beiden Seiten her naah der
gereizten Stelle hin verkfirzt sich der Darm, und erst auf der HShe dieser
Verkiirznng tritt dann die aufwg.rts verlaufende Verengerung and Streckuag
hinzu, w~hrend abw'ar~s die Verk~irzung nocb andauert, gei weiterer Dauer
der Reizung pflegen dann Ring- und L~ngsmuskeln, zuerst in den yon der
Reizungsstelle entfernteren Abschnitten, wieder zu erschlaffen. Oft auch trig
in der L~ngsmuskellage, seltener in den Ringmuskeln, mehrmals hinter eiaander Erschlaffuag und ernente Contraction ein, so dass eine Art yon Pendelbewegung entsteht. Bemerkenswerth ist ferner, dass man bei Anwenduag
schwacher Reize hgufig nur eiae~ in der beschriebenen Weise sieh darstellende
Wirkung anf die L~ingsmnskela~ dagegen keine auf die Ringmuskeln erzielt,
was besonders bei schon spontan vorhandener Th~ttigkeit der Liingsmnskeln
eintritt; in anderen Fgllen~ wobei dann auch die spontanen Pendelbewegungen fehlen, tritt gar keine Verkiirzung atff, sondern sofort Verengerung und
Strecknng des Darmes. Bei starker Erregung dagegen war die der Constriction des Darmes "eoraufgeheade Verkfirzung und Er~:eiterung viel hgufigel-, abet aueh nicht in allan F~tllen ausgepriigt, vorhaadem Es seheinen
als% was auch durch andere Erfahrungen wahrscheinlich gemaeht wird~ die
beiden Muskelschichten des Darmrohrs in ihrer Erregbarkeit eine gewisse Unabhgngigkeit yon einander zu besitzen.
Das Geschilderte gilt nur ffir den Dfnndarm. Am Colon und CScum
war die Erregnng der Liingsmuskelschicht wenig oder gar nicht ausgepri~gt;
fibrigens sind aueh spontane Bewegnngen derse/ben, die am Dfinndarm so
biinfig sind, bier nut selten.
Erwiihnt sel endlich eine Bewegnngserseheinung, die zuerst ~on N o t h n a g e l ~) dutch starke faradische Reizung hervorgerufen wurde: die dicht
') a. a. O.
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unterhalb der Elektroden aus der abw~irts befindtichen Darmstrecke sich ausbildende I n v a g i n a t i o d e s c e n d e n s , bet welcher unter dem Einfluss des
fortbestehenden Reizes immer none hbschnitte des Darmes sich emporschieben, nahe den Elektroden sich nach innen umsehlagen und zum ~usseren
und welter zum inneren Rohre des elngeschobenen Darmst/icks werden. Da
das Zustandekommen dieser fdr die Pathologio wichtigen Erscheinung bisher
nleht erkliirt ist~ so theile icb folgende~ fiir eine Erkl~irung verwerthbare Versuehe bier mit. ttSrt man~ nachdem die Invagination sich bereits ausgebildet hat~ mit der Reizung auf und legt sodann die Elektroden~ bet eider
schw~cheren, am benachbarten Darm nur zu loca]er odor wenig aufsteigender
Constriction ffihrenden Stromst~rke, an den Umschlagssaum der Einscbiebung,
so contrahiren sich auch hier local die Kingmuskeln~ und ~,~.hrend die ~'erengten SteIlen abw~irtsgleitend sich ebenfalls einschieben, r~icken immer neue
Theile des Intussuscipiens zur Reizstelle aufw'~rts; es schreitet also die Einsehiebung, in ganz derselben Weise, als ob bei starker Stromintensit~t die
Elektroden sieh oberhalb derselben am Darm befiinden, weiter vor. Vermuthlich also stud es die bet starkem Strom sich welter ausbreltenden Stromsehleifen~ welche, nachdem zun~chst der verengte und gleichzeitig verl~ngerte
Darm slob, wie leieht verstiindlicb~ in das abwiirts angrenzende, durch Contraction seinor L:,ingsmuskeln erweiterte und verkfirzte Darmstfick etwas eiageschoben hat, nunmehr auf den Umsehlagssaum einwirkend~ auf die genannte
Weise die Fortentwickelung der Einschiebung zu Stande bringen. Dass
dieser freie Rand als Angriffssteile des Reizes wiehtig ist, erhellt noch aus
einer auderen Thatsacbe. Man kann nehmlicb genau dieselbe absteigende
Invagination wie mittelst des Inductionsstromes auch dutch Reizung des
Darmes mit Natronsalzkrysta]len bervorrufen. Bringt man hierbei, nachdem
sich der Darm aufsteigend verengt und, was sehr h~iufig der Fall ist, abw~rts ein wenig eingeschoben hat, den Krystall in die so entstandene Rinne,
so verengt sich der Sauna und zieht sieh in die Rinne hinein, und durch
wiederholte, bezw. fortdauernde Ber/ihruag der Innenflgtche des Saumes mit
dem Krystall werden yon aussen immer neue Darmpartien emporgezogen and
schieben sich ein. Das (wieder entfaltete) Intussusceptum erreiehte hierbei
mehrmals eine Li~nge yon 10 cm und bestand ganz oder vorwiegend aus dem,
bet Beginn der Reizung abwarts yon der zuerst gereizten Stelle gelegenen
Darmabschnitt. Bez/iglich der zur Weiterentvciekelung der Einschiebung
nothwendigen Muskelaction bin icb nach dem Mitgetheilten der Ansicht, dass
vorwiegend die Ringmuskeln des Umschlagssaumes in Betracht kommen d/irften~ indem durch Verengerung diesis Saumes die innere Wand desselben
abwSrts, die ~iussere aufw~rts sich verschiebt. Ob dieser Entstehungsmodus
auch flit die in der menschlichen Pathologic uns interessirenden Invaginationen 7.utrifft, ist eine andere Frage; immerhin schien mir~ da nur das
Experiment bier eta genaueres Verstiindniss anbahnen kann, die Mittheiinng
obiger Thatsaehen gerecbtfertigt.
Beim ~ I e e r s c h w e i n c h e n ist .der Erfolg der faradischen Reizung im
Wesentlichen derselbe wie beim Kaninehen. die L~ngsmuskeln ziehen sicb
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frfiher und sowohl oberhalb als unterhalb der gereizten Stelle, die Ringmuskela spiiter and ausseb]iesslich odor --" bei stfirkeren Reizen - - vorwiegend oberhaib clerselbea zusammen. Nicht blos am Dfinndarm, sondern auch
am ganzen Dickdarm war die Action der L~ngsmuskeln ausgesprochcn vorhanden, eine starke Erregung konnte am oberen Diekdarm sieb 4 - - 5 em
welt je auf- und abw~trts verbreiten. EineVerschiedonheit in der Erregbarkeit jeder einzelnen dor beiden Muskelschichten, wie dies beim Kaninchen
beobachtet wurd% liess sich (vielleicbt Zuffillig?) nicht naehweisen. Stets
reagirten zuerst die Liingsfasern, contrahirt bleibend oder auch pendelnd~ bei
geringer Stromst~rke h~ufig nur sic allein. Die Ringcontraetion entstand
etwas Sparer, oft erst einige Seeunden naeh Beginn der Reizung, an dem
bereits verkfirzten Darm; bei ganz schwaeher Reizung mit 2 Elektroden (Anordnung wie oben) trat nnr am oberen Platindraht, am Diekdarm h~iufig
sogar einige Millimeter oberhalb desselben, eine schmale Einschnfirung auf,
bei starker, Strom konnte die Verengerung sich 2 - - 3 cm nach oben, some
Oi5--1 em aach unten bin, ausbreiten. Der Darm wurde dabei zu einem
bleichen blutleeren Strang.
Aueh bei der K a t z e waren die Verh'gltnisse, abgesehen yon einigen
Besonderheiten~ ganz iihnliehe. Am Darm dieser Thiere sind, wie bekaunt,
spontane Bewegungen selten zu beobachten~ auch bei meinen Thieren: verharrte wb,hrend der ganzen, fiber eine Stunde dauernden Zeit de," Untersuehung der glatte, wie Atlas gli~niende Darm, wenner nicbt kfinstlich zu:r
Bewegung angeregt wurde, in vollkommener Ruhe. Wurde der Diinndarm
mit schwaehem Strome (bei nahestehenden Elektroden) gereizt, so e,tblgte
zuniiebst am 0rte der Reizung eine, niebt den ganzen Umfang des I)armes
ergreifende, sondern nur auf diescn Ort besehr~inkte, als weisse Vertiefung
sich darstellende Contraction, und gleichzeitig wurden 1 - - 2 em weir yon
oben and unten her die kleinen qaerverlaufenden Gefiissehen des Darmes
den Elektroden gen~ihert. Unter Zunahme dieser Erscheinungen bildete sich
nach einigen Secunden, entweder in der ttbhe der oberen Elektrode, odor
Muflger eine kurze Streeke, his einige 3Iil}imeter, oberhalb derselben, eine
den Darm ringfbrmig umgreifende sehmale Einschnfirung. Bei grbsserer
Stromstbzke entstand dasselbe Bild, aber rascher, und die Ringeontraction
-schritt noch einige }Iillimeter aufw~irts sowie abwiirts his zur unteren Elektrode fort. Bei sehr sthrkem Strom (30 mm Rollenabstand) kann der Darm
bis 2 em oberhalb und 0,5--1 cm nnterhalb der Reizungsstelle sich dureh
Zusammenziehung seiner Ringmuskeln verdngern, er streckt sich dabef und
wird zu einem bleichen knochenfihnlichen Stab. Der Beginn der Constriction
war dabei fast stets oberhalb tier ReizungsstelI% bisweilcn 5 - - 8 mm oberhalb derselben. 5'Iitunter traten, bevor die ganzo Streeke sich contrahirte~
mebrere isolirte Schn/irringe auf, odor die Tbiitigkeit war intermittirend, so
dass eine Art wogender Bewegung entstand. - - Am Diekdarm ist die 'locale
Wirkung der Reiznng besonders deutlieh yon tier sich welter verbreitenden
zu unterscbeiden; sic erstreekt sicb auf Ring- undauf Lb,ngsmuske]n. Ausserdem Yerkfirzt sich yon 5eiden Seiten her der Darm, moistens uur wenig, und
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wird sodann, und zwar ausnahmsl0s zuerst einige Millimeter oberha]b des
Reizortes und bei nicht zu starken StrSmen yon dort aus nur nach oben
schreitend und die l~e!zungsstelle ganz verschonend, durch Contraction seiner
Ringfasern verengt. -- Sehr anffii|lig ist bei der Katze die Langsamkeit~ mit
we|eher diefBewegungen sich ausbi|den. Schon helm Kaninchen und beim
Meerschweinchen treten dieselben nicht sofort auf, und-besonders die Ringcontraction stellt mitunter erst 4 - - 6 Secunden nach Beginn der Reizung
sich ein. Aber noeh langsamer gesehieht dies bei der Katze. Bei fortdauernder Reizung kSnnen hier 15--20 Secunden vergehen, ehe das Maximum
der Wirkung erreicht ist. Ausserdem sei erw':ihnt, dass bei diesem Thiere
sehr h~ufig~ naehdem dutch eine 90--30 Secunden dauernde Reizung nut
eln m~issiger~ constant bleibender Effect erzielt worden war, nach Entfernnng
der Elektroden diese Wirkung noch zunahm und sich mm erst~ und zwar
ziemlich rasch~ zu ihrer grSssten Intensitiit entwickelte. - Was die Erkliirung der beschriebenen BewegungsvoE'g:J.age betrifft~ so
lilsst sich mit Wahrseheinlichkeit wenigstens so viel aussagen, dass dieselben
nut zum kleinsten Theile als directe Erregung der glatten gLtsculatur, sondern wesentlieh als eine Wirkung auf den nervSsen Apparat des Darmes
anfznfassen sind. Die eigenthiimliche, oberhalb der gereiztcn Ste!ie aufirctende Action tier Ringmuske!n i s t i n ganz ~hnlicher Weise, wie dutch den
Einfluss der Elektricit~t~ nut nieht so hechgradig, auch durch chemische
Reizung des Darmes zu erzielen~ und hier haben N o t hn agel~) und weitcrhin F to~l ~) die hrgumente geliefert, class dieseWirkung hSchstwahrscheinlieh eine indirecte~ dutch Intervention nerv5ser Apparate vermittelte ist. Den
gleichen Ursprung bin ich geneigt ffir die Action deE' L~ngsmusculatur anzunehmen. Der Einwand, dass etwa Stromschleifen die Ursache der auf-nnd
abw~rts sich vollziehcnden Contraction seien, kann leicht widerlegt werden:
nach fester Umschnfirung des Darmes mit einem feinen Faden kSnnen bei
Reizung neben deE' Schniirstelle die Lfingsmuskeln dieser Seite mehrere Centimeter welt sich zusammenziehen, w~ihrend jenseits der I)arm unerregt bleibt.
Ffir ziemlich bewciscnd, dass diese Fernwirkung durch Erregung nervSser
Babnen zu Stande kommt, m5chte ich die beschriebene~ an tier Katze gemachte Beobacbtung ansehen, dass neben der anf L~ings- und Ringmnske]n
9sich crstreckenden Fernwirkung auch eine ganz locale/ auf den Ort der
Elektroden beschriinkte und ffigiich als directe MuskeIreizung zu deutende
Contraction auftritt~ (lie am Dickdarm deutlich auch die L~ingsfasern betrifft.
Mit Wahrscheinlichkeit ziehe ich also den Scbluss~ dass der Inductionsstrom
am Darm thefts direct die glatte Musculatur (nur bei der Katze deutlich),
theils die den Bewegungen vorstehenden nervSsen Apparate tier Darmwand
in Erregung versetzt~ und dass allein letztere Erregung zunfichst zu den
Liingsmuskeln, und zwar glcichmllssig pylorus- und analwfirts~ und ausserdem zn den Ringmuskeln~ nnd hier ansschliess]ich oder vorwiegend pylorusw~irts~ fortgeleitet wird.
~) N o t h n a g e l , a . a . O . S . 51.
u) Flo~l~ P f l f i g e r ' s Archiv f. Physiol. 1885. Bd. 35.
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Die Bedeutung dieses Verhaltens fdr das Verst~ndniss tier normalen
Darmbewegungen ist erst zu einem Thei/e offenbar. Bozfiglich der R i n g c o n t r a c t i o n set darauf hingewiesen, dass diesel@ nicht nut durch elektrisehe und ehemische, sondern, wie ich an anderer Ste/le ~) bescbrieben babe,
anch dutch meehanische Reizung des Darmes (Oehnuug des Kaninchendartns
mit cinem Kautsehukballon) hervorzurufen ist~ dass sie bier bei gen/igender
Erregbarkeit eine Abw~,rtsbewegung des dehnenden Khrpers zur Fol.ge hat
and, an immer tiefer gelegenen DarmstelIen nut's Neue entstehend, als fretbender Constrictionsring hinter dem dehnenden Khrper her nach unten verliiuft. Diese dutch Reize sehr ,Terschiedener Art experimentell zu erzeugende
Constriction dient also dem Zwecke dot Abwi~rtsbewegung des Darminhalts.
Ob freilieh die hierdurch verantasste Art tier Peristaltik: wobei atso der nervhse Apparat der l)armwand successiv yon Querschnitt zu Querschnitt dutch
den Inhalt erregt wird, die einzigo ist, die beim Lebenden vorkommt, ob
nieht aueh unabh'~ngig veto Inhalt peristaltiseh abwi~rts verlaufende Wellen
entstehen khnnen, and welehe yon diesen beiden Arten der Entstehung tier
Peristaltik die physiologisch wichtigere ist, diese Fragen bleiben vet tier
]land often. Yon oxperimentellen, in dieser Itinsicht verwerthbat'en Thatsachen set bier Folgendes erw~hnt.
Am hoehgradig erregbaren Darm
des todten Thieres (Kaninchen, Meerschweinchen) verl~u[t die auf st~rkere
Reize (Natron carbon, and besonders sti~rkere faradische Strhme) erfolgende
Zasammenziehung der Ringmuskeln bisweilen ebensoweit - - mehrere Centimeter bis 1 dm - - aufwiirts wie abwiirts, was ieh am lebenden Thiere hiereals beobaehtet habe. Besonders ausgepri~gt ist dieser Unterschied bet der
Katzei bet welcher wabrend des Lebens die Contraction der Ringmuskeln,
welche dutch chemiscbe odor faradischeReizung zu erzielen ist, einmal aueh
dutch blesses Q~letschen mit ether Pincette erzielt wnrde, stets allein oder
ganz vorwiegend oberhalb der geroizten Stelle sich attsbildet, wiihrend einige
Zeit naeh dem Tode des Thieres sebon auf scbw~iebere Reize Schnfirringe
entstehen, welche, wie dies bereits E n g e l t n a n n ~) ausffbrIieb geschildert
hat, yon der Ursprungsstelle aus in gleicher Weise magen- and afterwfirts
den Darm auf weite Streeken durehwandern.
An das fiber die L ~ , n g s m u s k e l n Mitgetheilte weitere Erhrterungen
anzuknfipfen, scheint mir ~orl~ufig wenig fruchtbringend. Hier ist z~m~ichst
das Gebiot der Thatsaehen wetter ztt vergrhssern.

1) Dieses Archly. 1889. Bd.
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~) E n g e l m a n n , P f l f i g e r ' s Arch. f. Physiol. 1.871. Bd.4.

