
1S4 Ilok tor 7, ik. {Jber das Vorkoininen ciner ilon 

4. 1st diese nou eingeftlhrte Quantitfit grBsser, als die ursprttng- 
liche, so wird dieNadcl wieder eine andere vom magnetischen 
Meridiane mehr abweichende Position einnchmcn. Im Gcgen- 
tbeile riiekt die Nadel dem Msridiane wieder nahcr. 

5. Die Andcrung ist in quantitativer Bcziehung cine Function 
der Zeit, in wclcber sicli die Elektrieilat anhauft. Weiters 
erhcllt aus den Versuchcn, dass die Elcktrometer nacb dem 
Principe, nacb welchcm Kohlrausch und Le Peltier ibre 
Instrumente constniirten, bios Elektroskope sind, die freilicb 
vor den Elektroskopen den Vorzug baben, dass sie iin boben 
Grade zur Schiitzung gceignet sind. 

IJber das Vorkommen einer den sogenannten Paceliionischen 
Driisen analogen liind.egeuu'hs-Formutiun an der allgemeinen 

Scheidenhaut des Hoden und Samenslranges. 

Von Ernst li rk I orzik, 
Demonstrator bei der Lehrkanzol dor Anatomja in Wien. 

(Mil, I TeSel.) 

Als Standort der sogenannten Paceliionisobon Dn'ison fulirle man 
bisher nur bestiinmie Slellen der Araolinoidea an, welebe Lusehka <) 
folgenderinassen angilil: „Man lindoljeno Gehihle stots nur am obercn 
Rande der Halbkugeln des Grossbinis und gogen den obercn Hand 
der grosser) llirnsichel dom ganzen Verlauf dieser Tboile entlang. An 
den von K ia u so u. A. (in der Niibe der Flockcn des kleinen Gehirns, 
der queren Spalte des Gross- und Kleinbirns) nocb bczeicluieten 
Stellc.n linden sich wohl bisweilen don Paooliioniseben Driisen 
iiusserlich iibnlicbe Kiirperelien, welclie nur in palliologischen 
Veranderungen dort gelegener Gefassplexus begriindct sind, aber 
mit don Pacchionischen Driisen weder dasSubstrat, nocb die feinere 
Zusammenselzung thoilen." I!ei dor Priiparation dor Scheiden des 
Ifoilcn und Samenslranges (and ieb, dass aueh die Tunica vaginalis 
communis dioTriigerin von kleinen, rundlicben, opaken Erhabenlieiten 

l) (Jber das Wesen Her Pacchionisuhen Driisen, Miiller's Arehiv 1852, S. 101. 
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ist, welche sieh im'r als cine den sogcnannlen Pacchionischen Driisen 
analogs Bindegewebs-Formation erwicsen. 

llerr Professor Dr. J. Hyrtl, dem ieh diese Beobachtung 
millhcilte, forderte mich auf, die erwahnten Gel)ilde einer niiheren 
Untersuchung zu unlerzichen. 

Bringt man eine solehe kleine Erhabenheit mit den nmgebenden 
Theilen der allgeineinen Scheidenhaul. dermassen ausgebreitct (inter 
das Mikroskop, dass das freie Knde dieser Hervorragung den Hand 
des Objectes ubcrragt, so erblickt man geineinliin ein gestieltes, mit 
einem kolbenformigen Ende versehenes, aus Bindegcwebsbiindcln 
und sparlichen elastischen Fasern bestebendes Korperchen (Fig. 3). 
Es treten zur Bildung desselben die meist nur locker an einander 
liegenden Bindegcwebsbiindel mit den hie und da eingestreuten 
elastischen Fasern convergirend, und sicb allmahlich erliebend, zu 
einem Stiele zusammen, der von circular um ihn gelegte BiJndeln des 
Bindcgewebes umscbniirt ist. .Tenscits des Slides lahren die liiindel 
auseinander. Die an dei' Peripherie gelegenen zieben bogenfijrinig an 
dei- einen Seite des kolbenformigen Endes nach auf-, an der entgegen- 
gesetzten naeb abwiirts. Die dem Centrum niiheren durchschlingcn 
sicb in den verschiedensten Hiehlungen, lassen manchmal in den 
grosscren Gcbilden bald kleinere, bald grossere Zwischenraunie 
zwiscben sieh, die dann durcli IVeies, theils in inolecularcr, theils in 
Tropfenform vorbaiiilcnes Felt ausgefiillt werden. — Die elastischen 
Fasern finde ich nicht in jedem Korperchen; ihr Vorkomnien ist 
y.ufallig, wie iiberbaupt in dem die allgcmcine Scheidcnhaut bildenden 
Bindegewebe. Ausserdern sind die dem Bindegewebe eigenlhiimliehen 
Kerne zugegen. Blulgefiissekonnte ich nie wahrnehmen.— Behandelt 
man ein solches Korperchen mit Essigsiiure, so <|iiillt dassolbe auf. 
es wird der Stiel von den ihn umgebenden, spiralig verlaufenden 
Hiiudeln eingesclimirt und die Kerne treten deutlieher hervor. 

Ausser der eben beschriebenen kommen noch manche andere 
Formen dieser Gcbilde vor. Die einfachste und zugleich urspriing- 
liehe ist cine sehlingonformige, an der Basis von einzelnen spiraHg 
verlaufenden Biindcln unigehene Frhehung der die Tunica vaginalis 
communis constituirenden Bindegewebsbiindel (Fig. 1). Dieses dem 
ausseren Ansehen nach einer Darmzotte nicht uniihnliche Gebilde ist 
stets solide und hat eine mittlere Liinge von 0-042 Linien. Es gcht 
diese Form durcli mehrere Zwischenslufen in die oben beschriebene, 
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gestielte, mit cinem knopfformigen Ende versehene, pilzahnliche 
iibcr. Das knopfformigo Ende wird nicbt sclten durch longitudinal 
iibcr dasselbe gelegte Bindegewebsstninge an ciner odor mchreren 
Stellen eingeschnttrt, zorfallt dadurch in zwei odor mehrere auf einem 
gemeinsamen Stiele sitzende Kopfcben (Fig. 4), und stellt so eine 
zusammengeselztere Form yor. Manehmal konimt auch em Gebilde 
von zusammengesetztorer Form dadurch zu Stande, dass einzclne 
Bindegewebsbtindel von dcm Sticle odor dcm Kopfchen frci auslaufcn 
(Fig. .')), und sicb gcnau so verhalten, wie es Luschka ') fiir die 
sogonannton Pacchionisclien Granulationon tier Araehnoidea arigibt, 
wessbalb ich die von ihrn gegebene Beschreihung hicr anfiihre: 

„Es sind dies besonders die durch Breite ausgczcichnetcn FaSern. 
Diese zeigen dabei ein h&ebst eigenthtlraliches, scbr bemerkenswerthes 
Vcrbalten. Indem sic iibcr die Oberflflche der Zotten hinaustreten, 
nebmen sie die verschiedenarligsten, kaum zu besebreibenden Gestal- 
ten an. Am hiiufigsleu sicbt man die Formon verschiedener Pflanzcn- 
bliittcr, cactiisahnliehe Gestalten, die Formon manebcr Blumcitkroncn, 
rankenartig verbogene, varicose odcr gesehlangelte Formen u. s. w. 
Bald sind cs nur einzclne solcbc Anhangsel, bald so viele, dass das 
freie Ende der Zotte wie faserig zerfallen erschcint." Letzteres, 
namlich ein faseriges Zerfallen des (Vcien Endes, boobacblete ich an 
den analdgcn Korperchen der Tunica vaginalis communis nie. 

Die Griisse der oben beschriebenen Korperchen ist cine ver- 
schiedene. Die kleinsten, bereits mit einem Stiele verscbenen sind im 
Mittcl 0-0(i;{'" lang, der Sticl 0'018'", das Kiipfcbcn 043'" breit. 
Die griissten haben eine mitllerc Lange von 0'8JJ4'". Die mittlere 
Stielbreite dieser vorhalt sicb zur Breite des Kopfehens wio 0125'" 
zu 0-229'". „Spinnenfadcnalm!iolie" Stiele konntc ich niemals wahr- 
nebmen. 

Diese Korpercben eMcheinen dcm uubewaflneten Auge als kleine, 
von kaum wahrnehinbarer Griisse, bis zu der eines Molinsamenkornes 
reichende, rundliche, opake, an cinandcr, odcr in bald grosscren bald 
klcineren Zwisehenrftumen von einander stehende, mit ihren freien 
Ended nach aussen ragende Erhebangen der Tunica vaginalis com- 
munis. Jcne Stellen der allgemeinen Scbcideiibaut, von welcbcn 
sicli die Kiirperchen erbeben, sind viillig normal beschafl'en, iinlor- 

i) A. a. o., s. 108. 
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sehciden sich nicht von den mit Horvorragungen nicht besctzten, und 
lassen sich von den iinterliegenden Gebilden abhebea. 

Der Silz derselbon ist vor Allem die allgcmeine Scheidenhaut 
des lloden und Sumenstranges, ira Bereiche des Hodensackes. Man 
lindot aber aueb die angefiihrten Gebilde auf dem von der allgemeinen 
Scheidenhaut zur Tunica dartos sieli fortsetzendem Bindegcwebc, 
namentlieh an joncni, Welches auf das Septum scroti zieht. Die 
an solchen Gebilden reiebsten Stellen sind die der inneren und 
hinteren Gegend des lloden entsprechendeti l'artien der allgemeinen 
Scheidenhaut. 

Icli untersuchte 40 Leichen vonlndividuen aus dem 18. bis 40. 
Lcbensjahre, und tlberzeugte mich, dass das Vorkomraen der erwiihn - 
ten Gebilde zwar ein constantos ist, die Menge jedoch zahlreieben 
Verschiedenheiten unterliegt. Bald erscheint die Tunica vaginalis 
communis wie besftet, bald, jedoeh bci weitem seltencr, bat man 
Miihe einige Korpercheu zu (inden. Von Leichen aus friiheren 
Lebonspcrioden untersuchte ich die eines (ijalirigen Knaben und fand 
bier die Erhabenheiten der allgemeinen Scheidenhaut in der friiher 
beschriehenen einfachsten und gestielten Form. l!ei Neugeborenen, 
deren ich viele untersuchte, sab ich nur in einem Falle Gebilde der 
erwiihnten Art. 

Luschka »_) hebt ein besonderes Verhaltniss der Pacchio- 
nischen Granulationen der Arachnoidea zu den Vcnen, die zum Sinus 
longitudinalis Ziehen, mit folgenden Worten hervor: „Bemerkens- 
werth jedoch ist es, dass sio gcrade da angeordnet sind, wo Blut- 
gefftsse fast vdllig frei von den Sieliolranderii des Gehirns aus zum 
Sinus ziehen, zwisclien welchen Theilen sie vielleieht audi zum 
Schulze der Gefassc vor Zerrcissung, die Bedeutung von llalt- 
organen gewinnen. Jodenfails scheint in der Lage desllirns zum Sinus 
longitudinalis beim Menschen, der Grund ihrer Existenz gesucht 
werden zu miissen, da sie, wie ich aus der Untersuchung vieler 
Thiere, des Bindes, Schweines, Schafes, Hundcs, Kaninchcns elc. 
weiss, bei diesen nicht vorkoinmen." Ich babe die eben angeftihrte 
Anordnung zu den Venen bei ineiner Untersuchung niclit unberiick- 
sichtiget gelassen, und fand, dass audi an der Tunica vaginalis 
communis niclit sclteu gerade an den auf grdsseren Venen liegenden 

') A. a. o., s. H3. 
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Stellen, die meisten Korperchen vorkommen. Beiffi Katter, Kalfoe nnd 

Cereopitheens verrnisstc ich glcichfalls die erwahnten Erliabonlieiten. 

Diese an dcr allgemeinen Sclieidenlianl; des Hoden nnd Sam en- 

stranges vorkoiTimendeHindogewehs-Konnalion halle ich fiir einAna- 

logon del an den verschiedensten Seliieksalen reielien, sogenannten 

Pacehioniselien Dn'isen dor Araelinoidca, die erst in neuerer Zeit von 

Luschka genauer untersueht, und iinler dein Namen Araelutoideal- 

zotlen, als normalc, in Hirer pliysiologisclien liedeul.ung noeli unlte- 

kannte (ioliilde liingestollt wurden. — Mine genaue Vergleicliung 

dieser Gebilde mit jenen von rnir an Tunica vaginalis communis 

gel'undenen reehlferligel, wie icli glaube, meinc Annahme. 

Erklltrung dcr Abhililungcn. 

Kig. i u. 2. Kinfadisle Form der den sogenannten Pacchinniscbcn llri'iscii ana- 
logen Bindegewebs-Fonnation an der Tunica vaginalis communis des 
Hoden und Samcnstrangcs. 

„   3.   Gestieltes Kiirperchen. 
„    4.   Kin mil. /.woi KSpfen vcrschenes. 
„   8.   Dasselbe Gebilde mit frei auslaufenden Bindegewebsbflniel-n. 

Siimmtliche Alibildungen sind bei (JOmaliger Vcrgrosserung gegebon. 
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